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SCHEIDEN TUT NICHT WEH.

Sommer ist super. Und wie wohl auch die meis-

ten von Ihnen sind auch wir ein bisschen weh-

mütig, dass uns jetzt wieder die kältere und 

dunklere Jahreshälfte bevorsteht. Anderer-

seits: Schwelgen vorm Kaminfeuer, gemütliche 

Abende unter der Kuscheldecke, Skifahren – der 

Winter hat ja in der Tat so einiges zu bieten, was 

unsere Laune dann doch wieder hebt. Und auch 

im FMCG-Bereich zeigt sich die kommende 

Jahreszeit schon jetzt von ihrer angenehmen 

Seite, wie in den Specials dieser Ausgabe so-

wie bei den (diesmal extrem zahlreichen) Pro-

duktvorstellungen deutlich wird. So hat etwa 

Tee demnächst wieder Hochsaison und wärmt 

uns heuer in besonderer Vielfalt und auch mit 

Lifestyle-Anspruch (S. 16). Während der Bikini 

ganz hinten im Kleiderkasten pausiert, nehmen 

wir es auch mit dem Kalorienbudget nicht mehr 

so eng und erweitern unser Beuteschema um 

Kuchen (S. 57) sowie Schokoladiges (S. 62) und 

gönnen uns auch beim Essen außer Haus häu-

figer wieder eine feine Nachspeise (S. 96). Und 

wenn uns nach dem Einkauf fröstelt, dann ma-

chen wir mit den aktuellen Neuheiten einfach 

die eigene Badewanne zu unserer ganz privaten 

Wellnesszone (S. 74).

Es sind also durchwegs sehr positiv besetzte 

Kategorien, für deren Produkte jetzt wieder 

die Hochsaison beginnt – und die es doch tat-

sächlich schaffen, uns den Abschied vom Som-

mer erfreulich zu gestalten, indem sie beim re-

gelmäßigen Lebensmitteleinkauf für freudige 

Wiedersehens-Momente sorgen. Und gute 

Laune beim FMCG-Shopping, das kann für alle 

Beteiligten nur förderlich sein.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auch in 

der kalten Jahreszeit gute Geschäfte – z.B. mit 

den rund 220 Neuheiten bzw. rundum verbes-

serten Produkten, die wir Ihnen in dieser Aus-

gabe vorstellen.

Ihre Brigitte Drabek_bd
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Lebensmittel haben, wie auch der Name schon sagt, mit dem Leben an 

sich zu tun. Also mit dem Leben, das wir Menschen führen. So beeinflusst 

das Alltags-Leben (Arbeits- und Schulzeiten, die Organisationsformen 

des Haushaltes, der Grad der Urbanisierung etc.) das Essverhalten und 

umgekehrt bewirken auch die Fortschritte der Lebensmittelindustrie 

Veränderungen in der Gesellschaft. 

HISTORY. Ein kurzer Blick auf die Anfänge von convenienten Lebensmit-

teln soll das verdeutlichen: Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts waren 

Lebensmittel im Grunde nur frisch und damit saison- und ortsgebunden 

erhältlich. Mit der Entwicklung der Konserven-Technologie (1810), der 

Erfindung von Fleischextrakt, Suppenmehlen und Suppenwürze (1857, 

1870 und 1886) sowie schließlich der Innovationen Kühl- und Tiefkühl-

schrank veränderte sich das. Nahrungsmittel wurden flexibler verfügbar. 

Gleichzeitig verlangte die Geschichte aber auch genau diese Entwicklun-

gen: Zu Beginn waren es Kriege (Truppenversorgung), die der Lebensmit-

teltechnologie wichtige Impulse gaben (Konserven) und schließlich die 

Umwälzungen, die die Industrialisierung mit sich brachte. Immer mehr 

Menschen versorgten sich nicht mehr mit dem, was ihnen der Hof gera-

de einbrachte, sondern waren gezwungen Lebensmittel zu kaufen, da-

raus Speisen zuzubereiten und zu flexiblen Zeiten individuell zu essen. 

Seit den 1950er-Jahren jedenfalls ist Convenience in aller Munde. Wobei 

wir den Begriff breit gefasst verstehen als Lebensmittel, bei denen die 

Hersteller bestimmte Verarbeitungsstufen übernehmen, um die weite-

re Zubereitung zu erleichtern. In diesem Sinne umfasst das Thema eine 

Vielzahl von Produkten und ist als ein Megatrend der Nahrungsmittel-

Branche zu verstehen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Trends hat Convenience allerdings ein 

eher schlechtes Image. Aus der Not geboren war das Ziel schließlich 

eine generelle Sicherstellung der Versorgung – die Qualität oder der Ge-

schmack der Produkte standen dabei nicht so sehr im Fokus. 

JETZT. Dieser Aspekt hat sich in den letzten Jahren jedoch grundlegend 

verändert: Heute müssen conveniente Produkte nicht nur praktisch, 

sondern auch möglichst gesund und natürlich sein. Deutlich sieht man 

das etwa bei „inzersdorfer“, wo erst kürzlich mehrere vegetarische und 

pflanzliche Konserven lanciert wurden, der „Knorr“-Basis-Range „Echt 

Natürlich!“ oder auch „Maggi“ mit der Linie „Familien-Fix“. Und: Vor allem 

im Bereich Frische und auch MoPro nehmen wir einen rapiden und hoch 

interessanten Anstieg an Convenience-Produkten wahr. Alle haben je-

denfalls eines gemeinsam: Convenience spart den Verbrauchern Zeit und 

Arbeit und dafür sind sie bereit, auch etwas tiefer in die Tasche zu grei-

fen. Das wiederum eröffnet den Herstellern neue Umsatzmöglichkeiten.
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launch
monitor

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

FOOD

NONFOOD

15,215,816,417,017,2

19,219,419,421,021,2

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

1. Ariel Compact 3in1 Pods 17,2

2. Alufix Duft Müllsäcke 17,0

3. Axe Daily Fragrance 16,4

4. Kneipp Cremedusche 

Winter-Edition 15,8

5. Garnier Skin Active 

Hydra Bomb 15,2

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

1. Metzgerei Huber Original  

Kitzbüheler Kaiserspeck  

im Alpenkräutermantel 21,2

2. Milka Peanut Caramel 21,0

3. Loidl Salami Winteredition 19,4

3. Wiesbauer  

Walnuss Schinken 19,4

5. 11er Rösti-Kartoffeln 19,2
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Optischer Eindruck
Top-Box: sehr gut bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent

1. Metzgerei Huber Original Kitzbüheler  
Kaiserspeck im Alpenkräutermantel 29,6	 6=

2. Milka Peanut Caramel 28,6	 6=
3. Lindt Lindor Extra Dunkel 28,4	 4=
4. Wiesbauer Walnuss Schinken 21,6	 6=
5. Loidl Salami Winteredition 21,4	 4=
Neuheit/Innovation
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

1. pedon more than Pasta 20,8	 8=
2. Knorr Kochbox 20,6	 6=
3. Loidl Salami Winteredition 19,0	 0=
4. Condeli Rock´n Roller 18,0	 0=
5. Berger Pulled Pork / Pulled Turkey 17,0	 0=
Angebotsbereicherung
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

1. Knorr Kochbox 20,4	 4=
2. pedon more than Pasta 20,0	 0=
3. Loidl Salami Winteredition 18,6	 6=
4. Metzgerei Huber Original Kitzbüheler  

Kaiserspeck im Alpenkräutermantel 16,8	 8=
5. Berger Pulled Pork / Pulled Turkey 16,4	 4=

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

1. Oral-B Genius 24,0 0=
2. Axe Daily Fragrance 21,4 4=
3. Kneipp Cremedusche Winter-Edition 20,8 8=
4. tetesept Kinder Badespaß Tiefseetaucher 18,8 8=
5. Kneipp Aroma-Pflegeschaumbad 18,4 4=
5. Palmolive Gourmet Cremebäder 18,4 4=
Neuheit/Innovation
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

1. Oral-B Genius 24,6 6=
2. Varta Outdoor Sports 18,6 6=
3. Remington Straight Brush 18,2 2=
3. Garnier Skin Active Hydra Bomb 18,2 2=
5. Ariel Compact 3in1 Pods 17,8 8=
Angebotsbereicherung
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

1. Oral-B Genius 19,0 0=
2. Garnier Skin Active Hydra Bomb 18,0 0=
3. Varta Outdoor Sports 17,6 6=
4. Axe Daily Fragrance 17,4 4=
5. Scholl Light Legs 16,8 8=

Aus allen Produktvorstellungen der letzten Ausgabe 
[6/7 2016] haben die Handels entscheider ihre Top-
Favoriten gewählt.

DES MONATS

FOOD

NONFOOD

Nach einem Sommer voller Outdoor-Aktivitäten zieht es die 

Konsumenten wahrscheinlich demnächst wieder vermehrt in 

die eigenen vier Wände. Fernseh- und 

Filmabende haben ja auch etwas. Am 

besten mit schmackhaftem Knabber-

spaß. Noch besser ohne schlechtes Ge-

wissen. Da bietet sich etwa das „Kelly 99 

kcal Popcorn“ an – finden auch die Han-

dels-Entscheidungsträger und haben die 

Portionspackung zum kalorienbewussten 

Snacken prompt unter allen von uns vor-

gestellten Launches zum Food-Produkt 

des Monats gekürt.

Feuchttücher gehören zu den vielleicht besten Erfindungen 

überhaupt. Ob man viel unterwegs ist 

oder den Alltag mit Kind meistern muss 

– auf unkomplizierte Weise stets ein 

Tuch zur Hand zu haben, das hygienisch 

sauber macht, erleichtert das Leben un-

gemein. Entsprechend groß ist die Auf-

merksamkeit, wenn eine Kultmarke wie 

„Tempo“ in dieses Segment einsteigt. Und 

so stellt „Tempo fresh to go“ für den Han-

del einen so vielversprechenden Launch 

dar, dass es unser aktuelles Nonfood-

Produkt des Monats ist.
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13. September 2016 9:16

willhaben  setzt auf Native Couponing 

und verbindet mobile Gutscheine mit ei-

nem Millionenpublikum. Viele Aktionen 

sind ab sofort in der willhaben App ab-

rufbar. Die mobilen Gutscheine können 

je nach Anbieter am PoS oder im Online-

Shop der Unternehmen eingelöst wer-

den. 

8. September 2016 14:30

Konsumentenstimmung  der Österrei-

cher ist lt. aktuellem Verbraucherver-

trauensindex von Nielsen 2016 stabil und 

liegt mit 83 Punkten im Mittelfeld der Eu-

ropäer, was den Optimismus hinsichtlich 

Job-Aussichten, die persönliche finanzi-

elle Situation und die Bereitschaft, Geld 

auszugeben betrifft.

6. September 2016 0:16

Rewe Österreich  schafft CEO-Posten ab. 

Acht Topmanager gehen. Schlüsselposi-

tionen werden oder wurden neu besetzt 

oder intern umgeschichtet. Nach dem 

Abgang von Frank Hensel in zwei Jah-

ren soll es keinen Vorstandsvorsitzen-

den mehr bei Rewe International geben, 

schreibt der Trend.

5. September 2016 10:35

Produktverpackungen:  Die Ergebnisse 

des aktuellen Consumer Barometers von 

IFH Köln und KPMG zeigen, dass über alle 

Produktkategorien hinweg 76% der Be-

fragten wichtig ist, dass Verpackungen 

umweltfreundlich sind. 

31. August 2016 9:08 

Produktion  und Verbrauch von tieri-

schen Nahrungsmitteln 2015 etwa auf 

Vorjahresniveau. 2015 wurden in Öster-

reich 917.200t Fleisch (±0% im Vergleich 

zum Vorjahr), 3,57 Mio. t Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch (+1%), 1,81 Mrd. St. Eier (+1%) 

und 3.800t Fische (±0%) für den in- und 

ausländischen Markt produziert. Das geht 

aus den aktuellen Versorgungsbilanzen 

von Statistik Austria hervor.

30. August 2016 16:00

Der WWF  präsentierte dieser Tage eine 

neue Studie, die die ökologischen Effek-

te eines Palmölverzichtes und -ersatzes 

untersucht. Das Ergebnis: Die Nutzung 

von Ersatz-Ölen würde eine um ein Viel-

Judith Kuipier, GF Nielsen Österreich: 

„Unsere Studie zeigt, dass die Herkunft 

von Produkten für die Verbraucher ein 

entscheidender Faktor ist.“ Besonders aus-

geprägt ist der Marken-Patriotismus bei Pro-

dukten aus der Kategorie Frische, aber auch 

bei Wasser, Fruchtsaft und Eiscreme grei-

fen die Konsumenten mit Vorliebe zu Artikeln 

heimischer Hersteller. 69% der Befragten tun 

das, lt. Studie, um auf diese Weise einen Bei-

trag für die österreichische Industrie zu leis-

ten. Weiters sind 53% der Meinung, dass die lo-

kalen Brands die Bedürfnisse besser abdecken 

als die globalen. 

VERTRAUT. 41% der Österreicher stimmen 

in der Studie auch der Aussage zu, dass loka-

le Marken vertrauenswürdiger sind als inter-

nationale. Kuiper: „In vielen Ländern werden 

globale Marken als ein Garant für gute Qua-

lität und Sicherheit angesehen. In Österreich 

ist das nicht zwangsläufig der Fall. Das liegt 

daran, dass österreichische Produkte an sich 

einen hohen Standard haben.“ Bei den Pro-

dukteigenschaften zeigt sich schließlich, dass 

die Hauptargumente der Österreicher für die 

Bevorzugung heimischer Marken die Themen 

Bio/Natürlichkeit (39%) und Umweltfreund-

lichkeit/Nachhaltigkeit (38%) sind. Diese Wer-

te sind v.a. im Vergleich recht auffällig, denn im 

europäischen Durchschnitt sind diese Motive 

deutlich weniger ausgeprägt (21% und 19%) als 

hierzulande. Der Griff zu einer globalen Mar-

ke wird übrigens sowohl in Österreich als auch 

auf europäischer Ebene v.a. mit einem besse-

ren Preis-Leistungsverhältnis be gründet.  ks

Local 
Heros
In der Studie Global Brand Origin geht 

Nielsen der Bedeutung von loka-

len Marken in 61 Ländern nach. Die 

Ergebnisse zeigen, dass zwei Drittel 

der Österreicher einheimische Marken 

kaufen, um die regionale Wirtschaft zu 

unterstützen.

Eines ist ganz klar – die nächste Fußballsaison 

kommt ganz bestimmt. Dann sind unter an-

derem wieder Lösungen gefragt, die das ei-

gene Sortiment hervorheben. Der österrei-

chische Faltschachtel-Produzent Cardbox 

Packaging sorgt bereits mit Blick auf die WM 

2018 mit einem neuen Konzept für Aufsehen. 

In einem Fußball aus Karton (mit und ohne 

Tragegriff erhältlich) lassen sich bequem 

etwa mehrere Bierdosen sicher verstauen. 

Freilich ist der Innenraum variabel, so dass 

er sich nicht nur für das beliebte Fußballge-

tränk, sondern genauso für Knabbereien oder 

andere beliebte Produkte eignet.

Immer
wieder
Fußball
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faches größere Anbaufläche als die sehr 

ertragreiche Ölpalme benötigen. 

12. August 2016 12:26

Die nach  Hausdurchsuchungen durch die 

Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) bei 

Spar eingebrachten und noch offenen Buß-

geldanträge wurden nun zum Abschluss 

gebracht. Spar zahlt für sämtliche Produkt-

gruppen ein vom Kartellgericht verhängtes 

Bußgeld in der Höhe von 10,21 Mio. €. 

3. August 2016 9:07

Die österreichischen Einzelhandelsun-

ternehmen  erzielten im 1. Halbjahr 2016 

nach Berechnungen von Statistik Austria 

sowohl einen Umsatzzuwachs als auch 

ein Absatzplus von real 1,4% gegenüber 

dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. 

Die größten Zuwächse erreichte der Ein-

zelhandel mit Lebensmitteln mit nomi-

nell 2,5% und real 1,8%.

SCHLANK 
& SICHER
Der Systemhersteller von Karton-

packungen SIG Combibloc lässt  

mit mehreren Neuerungen auf-

horchen. Eine neue Umverpackung 

zählt hier genauso dazu wie die  

Möglichkeit zur weltweiten FSC- 

Zertifizierung.

M
it dem „Hero-Tray“ bringt SIG Combibloc eine Umverpackung für hohe Getränkekartons 

auf den Markt, die nicht packungshoch ist. Das ausgeklügelte Design stellt sicher, dass 

der Inhalt auf dem Transportweg trotzdem geschützt ist und gut gestapelt werden kann. 

Im Verkaufsregal sorgt der „Hero-Tray“ für optimale Präsentation, die Kartons sind zudem einfach 

aus der Umverpackung zu entnehmen.

Auf On-Pack-Marketing in neuem Stil setzt man mit der App „Zappar“. Diese arbeitet mit visuell-

basierter Augmented Reality; Bei dieser Technik sucht die Gerätekamera ein Objekt auf bestimm-

te Bilder ab, die dann als Auslöser dienen und einen für das Auge verborgenen Inhalt zum Leben 

erwecken. So kann es sein, dass in einem unscheinbaren Kästchen auf einer Kartonpackung ein 

Video oder Quiz hinterlegt ist. Die App erfasst über 30 Bilder pro Sekunde und vermittelt ein 3D-

Erlebnis. Erste Kartons mit „Zapcode“ sind bereits im Umlauf.

Aber auch in Sachen Umweltschutz tut sich was. Denn SIG Combibloc wäre es dank eines glo-

balen Netzwerkes an zertifizierten Rohkarton-Lieferanten möglich, 100% aller Getränkekartons 

weltweit mit dem FSC-Logo zu versehen. Eine Innovation in der Branche. pm

Boxenstopp
Im Zuge der Portfolioerweiterung um Produktverpackungen und 

Faltschachteln stellt die Online-Druckerei Saxoprint nun ein Online-

Tool namens „Saxoprint easy box“ zur Verfügung, das individuelle 

Verpackungsgestaltung auch für Freiformate erlaubt. Die bereits im 

Produktsortiment enthaltenen Kissenverpackungen und Giebelboxen 

mit Tragegriff sind genauso konfigurierbar wie Tüten- oder Schleifen-

verpackungen sowie Faltschachteln mit Deckel. Über eine Milliarde 

Varianten stehen nun hinsichtlich Format und Ausprägung zur Wahl. 

Forwarded
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Birkengold BirkenSaft

KRAFTLACKEL

Birkensaft wird eine vitalisierende und reini-

gende Wirkung zugeschrieben. Direkt aus dem 

Stamm des Baumes (aus nachhaltiger und biolo-

gisch zertifizierter Forstwirtschaft) gewonnen 

gibt es den Drink jetzt auch im Sortiment von 

Birkengold. Erhältlich sind die drei „Birkengold 

BirkenSaft“-Sorten „Apfel“, „Traube“ und „Origi-

nal“ im Glasgebinde und natürlich ohne künstli-

che Aromen oder Farbstoffe.

Trumer Pils Hopfenspiel

KLEIDSAM

Vorbote eines Design-Relaunchs der „Trumer“-

Biere ist als erstes neu eingekleidetes Bier das 

„Trumer Pils Hopfenspiel“. Ein Etikett aus hellem 

Naturpapier mit schwungvollem Schriftzug in 

frischem Grün spiegelt den Inhalt ideal wider – 

nämlich ein fruchtig-spritziges, mit 2,9% Alkohol 

verhältnismäßig leichtes Bier, das zuletzt beim 

International Craft Beer Award mit Platin ausge-

zeichnet wurde.

Retter Naturlimo

SPRITZIG

Der steirische Obsthof Retter hat nun seinem 

bereits breiten Getränkeportfolio die erste 

CO2-Limonade hinzugefügt. „Retter Naturli-

mo“ ist in der Geschmacksrichtung „Granat-

apfel mit Safran“ erhältlich und punktet mit 

Bio-Qualität und natürlichen Zutaten wie über 

50% Granatapfel-Direktsaft aus Kernpressung, 

Safran, Quellwasser sowie wenig Kohlensäure 

ohne Hinzufügung von Zucker.

Mautner Markhof Winter Sirup

PUNSCHLISTE

Passend zur Jahreszeit starten jetzt auch wieder 

die „Mautner Markhof Winter Sirupe“ mit feinen 

Kreationen – auch für warme Zubereitungen – 

durch. Neben dem alljährlich wiederkehrenden 

„Orangen-Punsch“ können sich die Konsumen-

ten heuer am „Beeren-Punsch“ erwärmen. Beide 

sind natürlich ganz ohne Alkohol, was aber nicht 

heißt, dass sie es bleiben müssen. Hier können 

die Verbraucher selbst Hand anlegen.

innocent coconut water

GESTRANDET

Eben vielleicht noch am Strand genossen, kann 

man mit Kokosnusswasser jetzt auch Urlaubs-

feeling nach Hause holen. Und zwar in Form 

des neuen „innocent coconut water“, das fürs 

Frische-Regal in der 500ml-Packung erhältlich 

ist. Der natürliche und schmackhafte Durstlö-

scher, die pure Flüssigkeit aus dem Inneren jun-

ger Kokosnüsse mehrerer Sorten, ist zucker- und 

fettfrei sowie reich an Kalium.

Dreh und Trink

SAISON-FREUNDE

„Dreh und Trink“ erweitert seine Rasselbande an 

starken Charakteren resp. Sorten: Ab sofort sorgt 

Aksel Apfel-Zimt für saisonale Abwechslung mit 

dem Geschmack von Apfelstrudel und Zimtschne-

cken und löst damit den sommerlichen Zacharias 

Zitrone-Limette ab. Gruselig wird’s dann zu Hal-

loween, wenn „Max Cola-Mix“ in Tiefschwarz und 

mit schaurig-schönem Kürbis-Gesicht auf dem 

Etikett seinen Auftritt feiert.

Helga

FRAUENPOWER

Ein weiterer heimischer Getränkehersteller setzt 

an, den LEH zu erobern. Evasis Edibles bringt mit 

„Helga“ ein Erfrischungsgetränk aus Mikroalgen 

auf den Markt. Beim ersten Produkt des öster-

reichischen Unternehmens handelt es sich um 

ein Functional Beverage mit geringem Zucker-

anteil, das dank der Chlorella-Alge reich an Vita-

min B12, Proteinen und essentiellen Fettsäuren 

ist und entgiftend wirkt.

Pona

ERFRISCHT

Sonnengelb präsentiert sich der Neuzugang in 

der „Pona“-Familie und macht auch noch im 

Herbst Sommerstimmung. „Pona Valencia Oran-

ge“ besteht aus der bewährten Mischung der 

Limonaden des Wiener Start-ups – nämlich 60% 

Bio-Früchte und 40% Quellwasser der Millstät-

ter Alpe, versetzt mit Kohlensäure, nicht jedoch 

Zucker. Ebenfalls neu ist das Etiketten-Design 

aller nunmehr sechs „Pona“-Sorten.
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D
enn Hopfen braucht Wärme, Nieder-

schlag und Licht. Wobei er bei zu viel 

Hitze im Sommer ebenso sensibel ist 

wie bei zu spätem Frost im Frühjahr. Vorran-

gig gedeiht er auf beiden Erdhalbkugeln zwi-

schen dem 35. und dem 55. Breitengrad, aller-

dings wächst nicht in jeder Region jede Hop-

fenart. „Der Hopfen ist für die Bierherstellung 

unabdingbar und beste Sorten in bester Qua-

lität kommen aus unterschiedlichen Regi-

onen in Österreich“, klärt Brau Union Öster-

reich-Generaldirektor Markus Liebl auf.

HOPFENLAND. Insgesamt werden in Öster-

reich etwa 240ha der mit Hanf verwandten 

Kletterpflanze angebaut – davon am meis-

ten im oberösterreichischen Mühlviertel 

(rund 135ha) und in der Südsteiermark (ca. 

90ha). Erfahrung ist dabei wesentlich, muss 

doch die Hopfenanlage aufgebaut werden, 

dann müssen die drei kräftigsten Triebe am 

Aufleitdraht befestigt werden und anschlie-

ßend die Pflanzen gepflegt werden. Unter 

dem Strich wird jede der pro Hektar etwa 

4.000 – 5.000 Pflanzen jährlich zwölfmal 

besucht.

ESSENTIELL. Hopfen wird auch als die See-

le des Bieres bezeichnet. Warum, das erklärt 

Harald Raidl, Braumeister der Brauerei Zipf: 

„Er verleiht dem Bier je nach Sorte und Men-

ge den hopfig-bitteren Geschmack und im 

Geruch das feine Hopfenaroma. Auch be-

einflusst er den Schaum und die Haltbar-

keit.“ Zurzeit ist die Ernte in vollem Gang. Das 

ganze Jahr über kann man sich zudem in der 

Brauerei Zipf bei Führungen auf die Spur des 

Hopfens begeben.  mp

Die Seele des Bieres
Dass Österreich ein Land der Biertrinker ist, ist allseits bekannt. Nicht so bekannt 

ist, dass hier auch ideale Voraussetzungen zum Gedeihen einer der wichtigsten 

Bierzutaten, des Hopfens, vorliegen.

Quelle 
des Erfolgs
Wie gewohnt kümmert sich die Waldquelle auch heuer inten-

siv um ihre starken Marken und Produkte. So war etwa „Trau-

bisoda“ diesen Sommer sechs Wochen lang mit brandneuem 

Spot im TV präsent, was der Kultmarke sicher weiteren Auf-

wind verleihen wird. Aber auch im Mineralwasserbereich ist 

der burgenländische Abfüller erfolgreich unterwegs: Seit Jah-

ren gilt „Waldquelle“ als starke Nummer 2 des Mineralwasser-

marktes im LEH. Im Segment Mehrweg-Glas stellt das Unter-

nehmen sogar den Marktführer. Basis des Erfolgs ist natürlich 

das Wasser, das am Fuße des Paulibergs, dem jüngsten der er-

loschenen Vulkane Österreichs, entspringt und direkt neben 

der Quelle in Kobersdorf abgefüllt wird. Deren Bewahrung 

ist der Waldquelle naturgemäß ein wichtiges Anliegen: „Da-

mit die qualitativen Anforderungen nicht nur den Qualitäts-

kontrollen, sondern auch den Anforderungen unserer Konsu-

menten gerecht werden, haben wir uns für ein großflächiges 

Schutzgebiet von 76 Hektar rund um die Quelle am Pauliberg 

eingesetzt“, betont Geschäftsführer Mag. Gerhard Forstner.



Angostura Rum

HOCHWERTIG

Die gesamte „Angostura Rum“-Range hat ab 

sofort ein neues Erscheinungsbild. Der um-

fassende Design-Relaunch unterstreicht noch 

mehr den hochwertigen Inhalt. Die mehrfach 

ausgezeichneten Rums sind in neuen elegan-

ten Flaschen, versehen mit edlen Etiketten und 

Metall-Schraubverschlüssen (die ein Oxidieren 

verhindern), erhältlich. Neu gestaltet sind auch 

die Geschenkkartons und -dosen.

Sierra Tequila Reposado

HUCKEPACK

Authentische Gläser für einen ebenso authen-

tischen Tequila-Genuss gibt es jetzt beim Kauf 

von „Sierra Tequila Reposado“ gratis dazu. Die 

Onpack-Promotion umfasst zwei Motiv-Varian-

ten, wobei beide in Schwarz gehalten sind und 

mit typisch mexikanischen Illustrationen und 

Aufschriften wie etwa Lucha Libre oder dem az-

tekischen Sonnengott aufwarten. Erhältlich so 

lange der Vorrat reicht.

Jameson

NEUER NAME

Die „Jameson“-Variante „Select Reserve“ erhält 

einen neuen Namen sowie ein neues Outfit. Ab 

sofort wird der Whiskey, der seinen Charakter 

doppelt ausgebrannten Fässern verdankt, unter 

der Bezeichnung „Jameson Black Barrel“ geführt 

und ist in einer transparenten Flasche anstelle 

der bisherigen grünen zu haben. Der Inhalt – ein 

Blend aus Single Irish Pot Still- und Small Batch 

Grain-Whiskey – bleibt unverändert.

Moët Mini

KLEINES PRICKELN

Eigentlich für seine großen Gebinde (bis zu 15L-

Flaschen) bekannt, kommt „Moët & Chandon“ 

jetzt zur Abwechslung mal ganz klein daher. Im 

unschuldigen 20cl-Fläschchen steckt aber na-

türlich die ganze Größe der traditionsreichen 

Champagner-Marke. Erhältlich in den beiden 

Varianten „Moët Impérial Mini“ und „Moët Rosé 

Impérial Mini“ für all die Anlässe, die das Leben 

so bietet.

Hochriegl On Ice

UNTERKÜHLT

Schaumwein auf Eis liegt voll im Trend und hat 

auch den Österreichischen Sekt erreicht. Mit 

„Hochriegl On Ice“ präsentiert die Wiener Sekt-

kellerei einen solchen, der extra kreiert wurde, 

um ihn eisgekühlt zu trinken, denn so kommt 

sein intensives Aroma so richtig zur Geltung. 

Erhältlich ist eine klassische Variante aus Grüner 

Veltliner- und Welschriesling-Trauben sowie die 

Sorte „Rosé“.

Schloss Raggendorf Vive

GEPRÜFT

Dass Wein oder Sekt nicht per se vegan sind, 

hat sich mittlerweile herumgesprochen. Das V-

Label dürfen nur jene Produkte tragen, die auch 

im Produktionsprozess (v.a. bei der Filtrierung) 

auf tierische Rohstoffe verzichten. Der neue, 

trockene Sekt „Vive“ aus dem Hause Raggendorf 

erfüllt dieses Kriterium und trägt daher auch 

hochoffiziell die vegane Kennzeichnung. Filtriert 

wird hier mit Bentonit oder Erbsenprotein.

Stift Schlägl

AUFGEFRISCHT

Zwar werden die „Stift Schlägl“-Bierspezialitäten 

weiterhin nach alten Rezepten und mit traditi-

oneller Sorgfalt gebraut, auf dem Etikett weht 

jedoch ab sofort ein frischer Wind. Im Zuge eines 

Relaunchs hat man das gesamte Packaging-Kon-

zept umgestellt, was für mehr Übersichtlichkeit 

durch ein klares Color Coding sowie einen attrak-

tiveren Auftritt sorgt. Unterstützung erfährt die 

Marke derzeit durch eine Plakatkampagne.

Stiegl Columbus 1492

FÜR ENTDECKER

So wie der Namensgeber des neuen „Stiegl“-

Biers zeigt auch die Salzburger Brauerei Entde-

ckerinstinkt und präsentiert ab sofort einen der 

unter Bierkennern international zurzeit popu-

lärsten Bierstile, das Pale Ale, unter dem Namen 

„Stiegl Columbus 1492“. Die obergärige Bierspe-

zialität mit hopfenfruchtigem Geschmack ist 

ganzjährig in der 0,33L-Flasche und im 12er-Tray 

erhältlich.

relaunchpromotion

line extension relaunch

launch

relaunchlaunch

launch

Food PRODUKT  08/09  2016 12



D
enn nach acht Jahren ungebrochenen 

Wachstums sind die Erlöse des öster-

reichischen Weines im Export 2015 

erstmals zurückgegangen. Lt. Statistik Aust-

ria belaufen sich die Zahlen auf 143 Mio. €, was 

einem leichten Minus von 1,1% vs. 2014 ent-

spricht. Überraschung ist das jedoch für die 

Branche keine, denn der mengenmäßig kleine 

und auch schwierige Jahrgang 2014 ließ die-

ses Ergebnis bereits erwarten. Im Detail be-

trachtet zeigt sich folgendes Bild: Qualitäts-

weine in Flaschen zeigten 2015 ein deutliches 

Wachstum. So überraschte etwa Rotwein mit 

einem Plus von fast 4 Mio. €. Fasswein, Weine 

ohne nähere Herkunftsbezeichnung und auch 

Prädikatsweine sind hingegen zurückgegan-

gen. Schmerzhaft fällt die Bilanz leider auch 

für Schaum- und Perlwein aus. Und auch was 

die Exportländer betrifft, zeigen sich unter-

schiedliche Ergebnisse: Die Exporte in Dritt-

staaten weisen ein Plus von 10% auf, während 

die EU-28-Erlöse um 4,8% zurückgingen.

AUSSICHTEN. Wie die Ernte 2016 ausfällt, 

wird man in Kürze wohl genau wissen. Zu er-

warten sind jedoch aufgrund des Spätfrostes 

im April und Hagel im Sommer auch für 2016 

keine großen Mengen. Besonders die Steier-

mark, die am stärksten vom Frost betroffen 

war, erwartet nur 25% einer normalen Ernte-

menge und auch im Burgenland geht man von 

einer Halbierung des Traubenmaterials aus. 

BEZEICHNEND. Viel Bewegung gibt es unter-

dessen beim Weinrecht, das mit zahlreichen 

Neuerungen v.a. bezüglich der Bezeichnungen 

aufwartet. So wurden etwa zur Vermeidung 

von Doppelgleisigkeiten die Bezeichnungen 

der burgenländischen Weinbaugebiete Neu-

siedlersee, Neusiedlersee-Hügelland, Mittel-

burgenland und Südburgenland abgeschafft. 

Künftig sollen alle Qualitätsweine des Bur-

genlandes das generische Weinbaugebiet 

„Burgenland“ aufweisen. Ausschließlich die ge-

bietstypischen Weine dürfen darüber hinaus 

die Bezeichnung des jeweiligen spezifischen 

Weinbaugebiets tragen. 

In Sachen Sekt fruchten die Bemühungen zur 

Höherpositionierung des österreichischen 

Sektes mit geschützter Ursprungsbezeich-

nung (Sekt g.U.). Erwartet wird eine Minister-

verordnung, die alle Details zu den genauen 

Bezeichnungen und Produktions-Standards 

beinhalten soll.  ks

Durchwachsen
Leicht haben es Winzer ja prinzipiell selten. So auch dieses Jahr nicht: Frost im 

April und Hagel im Sommer lassen die Erntemenge des Jahrgangs 2016 aller Vo-

raussicht nach wieder unterdurchschnittlich ausfallen. Zusätzlich weist auch die 

Exportmenge 2015 eine rückläufige Tendenz auf.

Aushängeschild
Campari Österreich setzt in Sachen Whiskey 

aktuell einen Schwerpunkt auf den Kentu-

cky Straight Bourbon „Wild Turkey“. Neben 

Verkostungen mit Master Distiller Eddi Ru-

ssel, der 2015 in die Fußstapfen seines Va-

ters Jimmy Russel getreten ist, wird die 

neue Kampagne mit Testimonial Matthew 

McConaughey präsentiert. Der Oscar Preis-

träger fungiert für „Wild Turkey“ nicht nur 

als überaus stimmiges Testimonial, sondern 

zeichnet auch als Kreativ Direktor verant-

wortlich.
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ZURÜCK
Wieder über die Schlumberger Vertriebsge-

sellschaft Top Spirit zu haben ist das Marken-

Portfolio des Hauses William Grant & Sons. 

Der schottische Familienbetrieb, der in den 

letzten 15 Jahren zehn Mal zum Distilller of 

the Year gewählt wurde, ist weltweit u.a. für 

die Marken „Glenfiddich“, „The Balvenie“ oder 

auch „Hendrick´s Gin“ bekannt. Damit baut 

Top Spirit sein Angebot an Premium-Spirits 

weiter aus.

D
ie Umwelt schätzen und respektieren 

wir sehr“, erklärt Florian Mückstein, GF 

des seit 130 Jahren bestehenden Tra-

ditionsbetriebes, seine Motivation. „Als ers-

ter klimaneutraler Spirituosenerzeuger Ös-

terreichs glauben wir an sinnvolle Maßnah-

men, die den Einklang beider fördern.“ Gautier 

Mückstein hat sich bereits länger mit dem 

Thema auseinandergesetzt und schließlich 

die CO2-Emission des Betriebes genauestens 

analysieren lassen. Auf die Analyse-Ergebnis-

se folgten sodann konkrete Maßnahmen, um 

die Unternehmens-Strategien, Abläufe und 

die Produktion zu optimieren. Die restlichen 

Emissionen wurden schließlich durch den 

Erwerb von Zertifikaten höchster Standards 

kompensiert. 

KURZE WEGE.  Neben einem ausgeklügelten 

System für einen optimalen Energiehaushalt, 

der Begrünung des 1.600m2-großen Dachs, ei-

ner hocheffizienten Isolierung und einem klu-

gen Abfall-Management setzt Gautier Mück-

stein aber auch auf den Einsatz regionaler 

Rohstoffe. Florian Mückstein: „Seit 2007 kön-

nen wir durch den Erwerb der Firma Ellinger 

sogar unsere eigene Inländerrum-Essenz her-

stellen. Unsere Erzeugnisse bestehen aus gut 

ausgewählten heimischen Produkten und ste-

hen somit für Nachhaltigkeit, höhere Qualität 

und Ressourcenschonung durch kurze Trans-

portwege.“ Damit ist das „Gautier Mückstein“-

Sortiment, das neben Punsch-Varianten auch 

feine Spirituosen (u.a. „Weichsel-Likör“, „Ma-

rillen Likör“ oder auch die mit dem World Spi-

rits Award ausgezeichnete „Haselnuss“) bein-

haltet, um ein nachhaltiges Verkaufsargument 

reicher. ks

GUTES KLIMA
Der Wiener Spirituosen-Hersteller Gautier Mückstein setzt ab sofort auf umwelt-

schonende Produktion und nimmt – nach einigen Umstellungen im Betrieb – jetzt 

in Sachen Klimaneutralität eine Vorreiterrolle in der Branche ein.

Cheers
Die Jack Daniel´s Distillery feiert ihr 

150-jähriges Bestehen – und das ganz be-

stimmt nicht alleine. Über das gesamte 

Jahr hinweg darf man sich über originel-

le Aktionen rund um die Kultmarke freu-

en. Darunter eine Fässerjagd, eine „Jack 

Daniel´s“ Pop-Up-Bar, die durch Österreich 

tourt und viele Jubiläums-Promotions. 

Passend zum Geburtstag wurden weltweit 

150 „J.D“-Fässer versteckt, drei davon auch 

in Österreich. Die Fässer waren allerdings 

nicht mit Tennessee Whiskey, sondern mit 

attraktiven Preisen wie einem Barkit, einer 

„Jack Daniel´s 150th Anniversary“-Special 

Edition und einer VIP-Einladung zum gro-

ßen Abschluss-Event im Oktober gefüllt. 

Tickets zur Party erhalten „Jack Daniel´s“-

Fans auch über die Facebook-Seite bzw. auf 

www.jackdanielsbarrelhunt.com

Gautier Mückstein GF Florian Mückstein
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sticklembke Ayurvedischer Tee

TRADITIONELL

Ayurveda ist die Kunst, gesund zu leben und 

sanft zu heilen und ist das älteste überlieferte 

medizinische System Indiens. Auch bei uns ge-

winnt die Lehre, deren Grundlage das Erreichen 

innerer Harmonie und die Balance der körper-

eigenen Kräfte ist, zunehmend an Bedeutung. 

StickLembke bietet für diese Nachfrage fünf 

speziell auf die unterschiedlichen Typen ausge-

richtete „Ayurvedische Bio Kräuter Tees“.  

Lipton 

ANREGEND

Unilever schickt mit Beginn der kalten Jahreszeit 

die global stärkste Brand des Unternehmens nun 

auch auf den heimischen Markt: Die Tee-Marke 

„Lipton“ wird alle vier Tee-Segmente abdecken 

und durch eine massive Werbekampagne unter-

stützt. Im Bereich Schwarztee sind die Varianten 

„Yellow Label“ (intensiv und aromatisch) sowie 

„Inspiring Ceylon“ (ausgewählte Schwarztee-

blätter aus Sri Lanka) erhältlich.

Teekanne FixIngwer

FIX DABEI

Ingwer liegt ja seit einiger Zeit schwer im Trend. 

Jetzt hat es die Wurzel, die mit ihrem scharfen 

Geschmack punktet, auch ins „Teekanne Fix“-

Sortiment geschafft. In der Variante „FixIngwer 

mit Zitrone“ wertet sie die Linie auf. Zusätzlich 

wurde die gesamte Range einem Design-Re-

launch unterzogen und auch die „Teekanne“-

Grüntees und -Teespezialitäten kommen jetzt 

im einheitlichen Packungsformat.

Sir Winston Tea 

ENTFALTUNG

Die „Sir Winston Tea“-Range aus dem Hause Tee-

kanne wurde letztes Jahr eingeführt und wird 

jetzt – dank der guten Nachfrage – ausgebaut. 

Neben den bestehenden Sorten im Pyramiden-

beutel-Format stehen sowohl einzeln aromaver-

siegelte Varianten („Earl Grey“, „Heart of London“, 

„English Breakfast“ und „Green Tea Lemon“) als 

auch lose Tees („Earl Grey“ und „English Breakfast“) 

zusätzlich für die Regale des Handels bereit.

willi dungl Bio Schätze der Natur

FESCHE SINGLES

Die Marke „willi dungl“ (aus dem 

Hause Teekanne) konnte sich in den 

letzten Jahren perfekt als zweit-

größte Brand am Tee-Gesamtmarkt 

und klare Nummer 1 bei Wellness-

Tees etablieren. Das breitgefächerte Sor-

timent umfasst Bestseller wie „willi dungl 

Magenfreund“ oder „willi dungl Halsfreund“ 

und punktete bisher bei den Konsumenten vor 

allem mit der Gabe, Geschmack und Wellness 

bzw. Gesundheit unter einen Hut zu bekom-

men. Ab sofort stehen dem Handel neben den 

populären Mischungen mit der neuen Linie „willi 

dungl Schätze der Natur“ zusätzlich reinsorti-

ge Tees in Bio-Qualität zur Verfügung. An den 

Start gehen die Klassiker „Kamille“, „Pfeffermin-

ze“ und „Fenchel“. Die Neuen werden bereits im 

überarbeiteten Packungsdesign präsentiert, das 

die Positionierung der Marke noch deutlicher 

hervorhebt und Schritt für Schritt auf alle „willi 

dungl“-Produkte (Tees, Säfte, Müslis etc.) ange-

wendet wird.

Teekanne foursenses 

LEIDENSCHAFTLICH

In der Premium-Linie „foursenses“ belebt die 

Teekanne das Angebot um die vielversprechen-

de Früchtetee-Sorte „Passionsfrucht“. Die exo-

tische Mischung aus Passionsfrucht (Maracuja) 

und Mango kann sich dank der Pyramiden-Beu-

tel perfekt entfalten. Bei Interessenstests konn-

te „foursenses Passionsfrucht“ bereits beste 

Wertungen erzielen und bringt daher großes 

Potential für On-Top-Verkäufe mit.

Teekanne 

HEISSHUNGER

Die Teekanne startet mit einer süßen Innova-

tion in die Saison: Drei so genannte Sweetteas 

richten sich gezielt an Naschkatzen und eine 

eher jüngere Zielgruppe. Die Range umfasst die 

Sorten „Strawberry Cheesecake“ mit dem Ge-

schmack nach Erdbeer-Topfenkuchen, „Caramel 

Apple Pie“ und „Blueberry Muffin“. Alle schme-

cken süß (auch ohne Zucker) und punkten mit 

einem verspielten Packungsdesign.
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D
och zunächst der Rückblick auf die ab-

gelaufene Saison 2015/16: Dass der 

Winter zu warm war, ist nicht nur dem 

passionierten Wintersportler sauer aufge-

stoßen, sondern naturgemäß auch dem wet-

terfühligen Tee-Markt. Allerdings weit we-

niger als man befürchten musste. Mit einem 

leichten Minus von 0,9%-Punkten beim Um-

satz steht das Tee-Regal im Handel für 53,3 

Mio. € (Nielsen, LH, Teebeutel gesamt, Wert, 

MAT 31/16, vs. VJ). Umsatzrückgänge gab es 

im besonders temperaturempfindlichen Be-

reich Früchtetee und auch bei den Schwarz-

tees, leichte Zuwächse verzeichneten jedoch 

die Ganzjahres-Seller Kräuter- und Grüntee. 

NICHT ABWARTEN. Alles in allem verlief die 

Saison also brenzlig und insbesondere der 

Marktführer, das Haus Teekanne, konnte sei-

ne Position mit einem Marktanteil von 63,9% 

(Nielsen, LH, Teebeutel gesamt, Wert, MAT 

31/16, vs. VJ) halten, wobei die Marke „Teekan-

ne“ (48,7%) leicht verloren hat und die haus-

eigenen Marken „willi dungl“ (14,8%) und „Sir 

Winston“ (nach Neueinstieg 0,5%) an Marktan-

teilen zulegen konnten. Auf diesem Erfolg ruht 

sich die Teekanne aber bekanntlich keinesfalls 

aus, sondern präsentiert auch in der aktuel-

len Saison wieder einen bewährten Mix aus 

offensiver Markenarbeit und der Lancierung 

markt-relevanter Produkte. Michael Lehrer, 

Marketingleiter Teekanne: „Das Tee-Regal am 

PoS reicht nicht aus, um den Kontakt zu den 

Verbrauchern herzustellen. Wir müssen die 

Kunden über andere Wege suchen und finden 

und auch dort sein, wo man uns nicht erwar-

tet. Schließlich haben wir als Marktführer auch 

die Verantwortung für die positive Entwick-

lung der gesamten Kategorie.“ Entsprechend 

hoch sind natürlich wieder die Investitionen 

ins Marketing und entsprechend vielfältig 

die Kanäle (TV, Print, Online, Events, Verkos-

tungstouren), die genutzt werden. In Sachen 

Innovationen bedient man alle vier Segmen-

te mit vielversprechenden Produkten. So will 

man etwa den schwächelnden Früchtetee-

Bereich mit einer Sweat-Tea-Range in so an-

sprechenden Sorten wie „Caramel Apple Pie“ 

oder „Strawberry Muffin“ pushen und ergänzt 

außerdem die Premium-Linie „foursenses“ um 

die Variante „Passionsfrucht“. Die traditionsrei-

che Schwarztee-Marke „Sir Winston“, erst letz-

tes Jahr eingeführt, wird in dieser Saison kräf-

tig erweitert (siehe Produktvorstellung), die 

„TeeFix“-Linie sowie die „Teekanne“-Grün- und 

Spezialtees optisch überarbeitet und natürlich 

wartet auch die besonders erfolgreiche Marke 

„willi dungl“ mit Neuheiten auf: Biologisch zer-

tifizierte, reinsortige Tees bieten den Verbrau-

chern jetzt auch „Kamille“, „Minze“ und „Fen-

chel“ in bewährter „dungl“-Qualität. Damit 

verlässt die Marke den Weg der harmonisch 

kreierten Kräutermischungen, die als „Magen-

freund“ oder für die „Innere Balance“ in den Kü-

chen der Verbraucher ihren Fix-Platz gefunden 

haben, und öffnet sich mit der Linie „Schätze 

der Natur“ auch dem so genannten Basis-Sor-

timent. Allerdings nicht ohne dafür auch op-

tisch noch eines drauf zu legen: Die neuen 

„willi dungl“-Tees, und sukzessive das gesam-

te Sortiment, präsentiert sich in einem über-

arbeiteten Outfit, das der Positionierung noch 

besser gerecht wird. 

MIT DABEI. Schließlich ist gerade das schwer-

gewichtige Kräuter-, aber auch das eher kleine 

Grüntee-Segment seit kurzem um einen Teil-

nehmer reicher. Die Bio-Marke „Alnatura“, die 

aus dem Drogeriefachhandel in den LEH ge-

wandert ist, erfreut sich nicht nur guter Lis-

tungen, sondern auch entsprechender Absät-

ze. In der Vorjahres-Saison wurde zudem das 

Basistee-Sortiment optisch überarbeitet und 

für die aktuelle Saison wird die Kräutertee-

Neuheit „Moringa Tee“ erhältlich sein, die Mo-

ringa-Blätter, grünen Rooibos, Orangenminze 

und Ceylon-Zimt kombiniert. 

NEU DABEI. Spannend wird aber auch der 

(Wieder)-Einstieg der Unilever-Marke „Lipton“. 

Die größte Brand des globalen Unternehmens 

ist immerhin weltweit die zweitgrößte Ge-

tränkemarke, steht für einen Umsatz von rund 

8,5 Mrd. €, bezieht die Rohstoffe zum Teil von 

eigenen Plantagen und kann auf ein immen-

ses Know-how in Sachen Tee sowie natürlich 

viel Power in puncto Marketing zurückgreifen. 

Warum es dennoch zur Jahrtausendwende in 

Österreich nicht geklappt hat, erklärt Unile-

Heiße Zeiten
Dem zuletzt leicht rückläufigen Heißgetränke-Segment Tee steht eine spannende 

Saison bevor: Neue Player, aber auch bewährte Marken rittern um die Gunst der 

Verbraucher. Das hat vermutlich eine ebenso belebende Wirkung auf den Markt 

wie eine gute Tasse Tee auf den Geist.
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|| Wir müssen auch dort sein, 

wo man uns nicht erwartet. ||
Michael Lehrer, Marketingleiter Teekanne
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nicht zur Präsentation freigegeben worden – 

für Details müssen wir daher auf die nächste 

Ausgabe von PRODUKT vertrösten.

 LOOK & FEEL. Neben diesen drei Markenartik-

lern, die alle vier Tee-Segmente bedienen, kon-

zentriert sich „Twinings“ v.a. auf die Kategorie 

Schwarztee, in der die Marke ja eine Fix-Stel-

lung im heimischen LEH einnimmt. Schließlich 

ist die englische Traditions-Brand nationaler 

Marktführer im Bereich Schwarztee (Nielsen, 

LEH exkl. H/L, Schwarztee total inkl. loser Tee, 

MAT KW 16/2016, Wert). Neben Displayaktio-

nen und Gewinnspiel-Promotions setzt man 

außerdem auf einen Relaunch der Grüntee-

Range, die so noch wertiger in den Regalen 

präsentiert werden kann. 

HEILSAM. Der indischen Heilkunst Ayurve-

da widmen sich in diesen aufregenden Zeiten 

gleich zwei Bio-Tee-Anbieter. Yogi Tea bringt 

einen energetisierenden „Grüntee Matcha Zi-

trone“ und die wohltuende Tee-Mischung „Na-

türliche Abwehr“ (mit natürlichem Vitamin C, 

Echinacea, Holunderbeere und Basilikum) in 

den Handel. Und StickLembke fokussiert sich 

ebenfalls mit einer eigenen, fröhlich bunt ge-

stalteten Linie auf das Thema Ayurveda. Er-

hältlich sind hier die fünf Mischungen „Ruhe“, 

„Klarheit“, „Freude“, „Antrieb“ und „Balance“.

HEIMISCHER KRÄUTERGARTEN. Wohltuen-

de Teemomente bieten aber durchaus auch 

die heimischen Rezepturen, wie etwa die Tee-

mischungen der Marke „Neuner´s“. Die Kräu-

terexperten in fünfter Generation lancieren je-

doch heuer kein neues Produkt, sondern wid-

men sich gelassen einem kleinem optischen 

Relaunch, der vor allem den guten Abverkäu-

fen in Italien geschuldet ist. 

GUT GEZOGEN. Bei so vielen Innovationen, 

neuen Marktteilnehmern und Investitionen in 

die Markenarbeit muss man vermutlich nicht 

einmal auf einen sehr kalten Winter hoffen. ks

ver Austria GF Harald Melwisch mit der Tatsa-

che, dass damals auf die österreichischen Ge-

schmacks-Vorlieben nicht eingegangen wurde. 

Melwisch: „Wir haben den Anspruch, langfris-

tig einer der wichtigsten Spieler am Markt zu 

sein. Das jetzige ‚Lipton‘-Sortiment ist daher 

spezifisch auf die österreichischen Konsu-

menten zugeschnitten und in vielen Verkos-

tungen direkt von ihnen bestimmt worden.“ 

„Lipton“ möchte sich aber auch ganz klar jenen 

Bereichen widmen, die aktuell nicht oder we-

nig bedient werden. Gunnar Widhalm, Strate-

gischer Leiter Refreshment Unilever Austria: 

„Wir sind eines nicht, wir sind nicht Erkältung 

und nicht Schnupfen, sondern wir sprechen 

gezielt die junge, frische Zielgruppe an. Die 

Kommunikation wird sich daher grundsätz-

lich von dem unterscheiden, was derzeit am 

Markt ist. Schließlich wollen wir dafür sorgen, 

dass der Markt noch dynamischer wird.“ Er-

reicht werden sollen diese Ziele mit drei wich-

tigen Strategien: Der Tee-Expertise, die man 

mitbringt, gepaart mit dem Fokus auf Nach-

haltigkeit (alle Schwarz- und Grüntees sind Ra-

inforest Alliance zertifiziert) und dem Erschlie-

ßen neuer Zielgruppen bzw. einer Frequenz-

Steigerung derselben mit einer gezielten und 

umfangreichen Kommunikations-Kampagne. 

Das Launch-Sortiment umfasst alle vier Tee-

segmente – vom klassischen „Lipton Yellow 

Label“-Schwarztee über spannende Früch-

tetee-Mischungen und Grüntee-Varianten 

bis hin zu „Mint“ (auf den die Österreicher in 

den Tests auf gar keinen Fall verzichten woll-

ten) und einem feinen Lindenblütentee. Alle 

„Lipton“-Tees (bis auf „Yellow Label“) kommen 

übrigens in Pyramidenbeuteln, die dem Aroma 

mehr Platz zur Entfaltung und damit den Tee-

Trinkern ein Premium-Erlebnis bieten.

KOMPLETT-ANGEBOT. Traditionell im Früch-

tetee-Segment verankert und in den letzten 

Jahren, in denen Kräutertee die fruchtigen 

Aufgüsse überholt hat, etwas unter Druck 

geraten, stellt sich Milford in dieser Saison 

neu auf. Christian Moser, GF Milford Tee Aus-

tria: „Die etablierte und bekannte Marke Mil-

ford wird sich in dieser Saison neu aufstellen 

und sich als Komplettanbieter über alle Seg-

mente positionieren.“ Neben einer Ausweitung 

des Sortiments ist auch ein groß angelegter 

Marken-Relaunch in Arbeit, der die „Milford“-

Tees als unaufgeregte, aber sehr hochwerti-

ge Produkte positioniert. Natürlichkeit und 

Nachhaltigkeit (UTZ-Zertifizierungen) stehen 

hier ebenso am Plan wie die Fokussierung auf 

Produkte, die mit ihrem Geschmack überzeu-

gen sollen und gemeinsam mit dem Somme-

lierverband entwickelt wurden. Moser: „Unser 

Ziel ist, eine starke Nummer Zwei am Markt zu 

sein. Und zwar mit einer Positionierung, die Tee 

mit Hochwertigkeit verbindet.“ Da dieser Kom-

plett-Relaunch wohlüberlegt ausgearbeitet 

wird, ist er bis Redaktionsschluss auch noch 
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Der Tee-Markt:

(Nielsen, LH, Teebeutel gesamt, Wert, MAT 31/16 vs. VJ)

Total: 53,3 Mio. €

Die Segmente:
Kräutertee: 23,2 Mio. € 
Früchtetee: 18,8 Mio. €
Schwarztee: 7,7 Mio. €
Grüntee: 3,6 Mio. €

FACTBOX

|| Wir haben den Anspruch, 

langfristig einer der wichtigsten 

Spieler am Markt zu sein. ||
Harald Melwisch, GF Unilever Austria

|| Milford wird sich neu  

aufstellen und sich in  

Richtung Komplettanbieter  

positionieren. ||
Christian Moser, GF Milford Tee Austria
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Lipton green tea

INSPIRIEREND

Bei umfassenden Tastings für das „Lipton“-Sor-

timent, bei dem zahlreiche Sorten des interna-

tionalen Portfolios verkostet wurden, haben 

im Grüntee-Segment die Geschmacksrichtun-

gen „green tea Mandarin Orange“, „green tea 

Raspberry Pomegranate“ und „green tea Lemon 

Melissa“ überzeugt. Alle drei Varianten des bele-

benden Tees sind Rainforest Alliance zertifiziert 

und kommen im Pyramidenbeutel. 

Nescafé Dolce Gusto

PIONIERARBEIT

Mit einer neuen „Nescafé Dolce Gusto“-Sorte 

bedient Nestlé Konsumenten, die sich vor-

nehmlich pflanzlich oder einfach laktosefrei 

ernähren wollen bzw. müssen. Die Variante „Soy 

Cappuccino“ ist laut eigener Angabe das erste 

laktosefreie Cappuccino-Kapselprodukt. Nestlé 

entspricht damit dem wachsenden Absatz von 

Sojadrinks als Alternative zu Kuhmilch sowie 

Wünschen von „Dolce Gusto“-Verwendern.

Meinl Inspresso

KOMPATIBEL

Original Wiener Kaffee-Mischungen von „Ju-

lius Meinl“ gibt es ab sofort auch für das 

„Nespresso“-Kapsel-System. Die „Inspresso“-

Range wurde von den Meister-Baristas des Hau-

ses auf Basis der traditionsreichen „Meinl“-Re-

zepturen kreiert. Erhältlich in den Geschmacks-

richtungen „Ristretto Intenso“, „Espresso 

Crema“, „Lungo Classico“ und „Espresso Decaff“ 

in aluminiumfreien Kapseln.

cremesso Galapagos

STRENG ÜBERWACHT

Im Rahmen der „World´s Finest Coffee“-Serie 

lanciert Cremesso jetzt eine Kaffee-Rarität der 

Galapagos Inseln. Da das Archipel fast zu 100% 

unter Naturschutz steht, stammt auch der Kaf-

fee aus einer besonders streng kontrollierten 

Produktion. Die Pflanzen werden im s.g. Agro-

forst-System (im Gegensatz zu gängigen Mono-

kulturen) angebaut. Das Thema Nachhaltigkeit 

wird auch via Radio-Spots unterstützt.

Yogi Tea Natürliche Abwehr

GUT BEHÜTET

Wohltuend, wärmend und mit natürlichem Vita-

min C ausgestattet ist die „Yogi Tea“-Tee-Neuheit 

„Natürliche Abwehr“. Die Variante punktet mit 

ihrem Geschmack nach fein-herber Echinacea, 

fruchtiger Holunderbeere und aromatischem Ba-

silikum. Wertvolles, natürliches Vitamin C liefert 

außerdem die Acerola-Kirsche und unterstützt 

damit tatkräftig das Immunsystem. Die Innovation 

wurde auf der Biofach bereits ausgezeichnet.

Yogi Tea Grüntee Matcha Zitrone

ENERGETISCH

Ayurvedische Kräuterkunde und buddhistisches 

Grüntee-Handwerk kombiniert Yogi Tea bei 

„Grüntee Matcha Zitrone“ zu einer belebenden 

und erfrischenden Tee-Kreation. Dazu werden 

zarte Tencha-Spitzen (die in den letzten Wochen 

vor der Ernte beschattet werden) mit wertvollem 

Matcha veredelt und das Ganze mit Zitronengras 

und Limone abgerundet. In der Schachtel finden 

17 Teebeutel Platz.

Lipton herbal infusion

WOHLTUEND

Kräutertee ist das größte Tee-Segment im heimi-

schen Handel. Neben dem Klassiker „Mint“ lan-

ciert „Lipton“ in diesem Bereich die Geschmacks-

richtung „herbal infusion Linden“ und füllt 

damit eine Angebotslücke im LEH. Beide „herbal 

infusion“-Sorten bestehen zu 100% aus der na-

mensgebenden Pflanze, kommen ohne Aromen 

aus und entfalten – dank des Pyramidenbeutels – 

einen vollen Geschmack in der Tasse.

Lipton fruit tea

FRUCHTBAR

Frischen Wind in das Früchtetee-Angebot des 

Handels möchte „Lipton“ mit seinen „fruit teas“ 

bringen. Zum Österreich-Start der Marke wer-

den die Kompositionen „Strawberry Raspberry 

& Rhubarb“, „Apricot Peach Guava“ und „Apple 

Pear & Fig“ lanciert. Alle kommen natürlich im 

Pyramidenbeutel und punkten mit ihren ausge-

fallenen Kombinationen und dem fruchtigen, 

aber nicht sauren Geschmack.

launchline extension

line extensionline extension

line extensionlaunch

launchlaunch

Food PRODUKT  08/09  2016 18





©
 E

rk
ki

 &
 H

a
n

n
a

/s
h

u
tt

e
rs

to
ck

©
 Jo

y
 T

a
sa

/s
h

u
tt

e
rs

to
ck

L
aut Österreichischem Kaffeeverband be-

sitzen mittlerweile 51,3% der Haushalte 

Kapsel- oder Pad-Maschinen für die Zu-

bereitung von Kaffee auf Knopfdruck. Parallel 

dazu ist das Vorhandensein von Filtermaschi-

nen in 71,2% der Haushalte (in 2010) auf 34% 

(in 2016) zurückgegangen. Viele Verbraucher 

nutzen aber auch gleichzeitig mehrere Sys-

teme. So etwa Vollautomaten, die bereits in 

jeder dritten Küche zu finden sind. Diese Zah-

len verdeutlichen eindrücklich den Siegeszug 

der praktischen Einzelportions-Systeme. Ein 

Trend, den sich Harald J. Mayer, GF Tchibo/

Eduscho sowie Präsident des Kaffeeverban-

des, gut erklären kann: „Konsumenten möch-

ten Kaffee zu jeder Tageszeit mit möglichst 

wenig Aufwand zubereiten. In einer schnell-

lebigen Gesellschaft braucht es zweckmäßi-

ge Produkte, die das Leben nicht nur vereinfa-

chen, sondern auch verschönern. Dieser ver-

änderte Anspruch an Genussgüter spiegelt 

sich natürlich auch im Kaffeemarkt wider.“ 

Womit der Kern der Angelegenheit auch be-

reits getroffen ist. Convenience bedeutet bei 

Kaffee nämlich nicht nur, dass die Zubereitung 

schnell gehen soll, sondern vor allem, dass die 

Fehlerquellen – richtig Lagern, Portionieren 

und Aufgießen – mit einem Schlag entfallen. 

So gelingt jede Tasse perfekt.

DYNAMISCH. Dementsprechend boomt der 

Markt: 85 Mio. € gaben die Österreicher 2015 

im LEH für Kaffeeeinzelportionen aus (Niel-

sen, LH inkl. H/L, 2015) und auch 2016 zeigt 

der Markt weiterhin positive Tendenzen. Bis 

KW 31 wuchs er um 4,4% (Nielsen, YTD, KW 

31 2016, LH inkl. H/L), wobei Pads ihren rück-

läufigen Trend beibehalten und insbesondere 

„Nespresso“-kompatible Kapseln stark zule-

gen konnten. Im Systemvergleich ist das NCC-

Segment („Nespresso compatible capsules“) 

aber noch davon entfernt, die Führungsrolle 

zu übernehmen. 

INSPIRIERT. Im aufstrebenden NCC-Seg-

ment gibt es aber aktuell einen Neueinsteiger 

– der allerdings in Sachen Kaffee in Wirklich-

keit ein alter Hase ist: Die Kultmarke „Julius 

Meinl“ präsentiert mit „Inspresso“ Kaffeeein-

zelportionen für das nachgefragte Maschi-

nensystem. Mehr als 150 Jahre Kaffee-Ex-

pertise stecken dabei in jeder Kapsel, denn die 

Blends wurden von den „Meinl“-Baristas auf 

Basis ihrer traditionsreichen Rezepturen ent-

wickelt. „Meinl Inspresso“ bringt, in vier Sor-

ten, viel Aroma und eine dichte Crema in die 

Tassen der Verbraucher und punktet überdies 

mit aluminiumfreien und aromabewahrenden 

Kapseln. Tanja Falter, Marketing Leiterin Julius 

Meinl Austria: „Wir sind zuversichtlich, dass 

sich der Markt weiter positiv entwickelt – mit 

ein Grund, warum wir ‚Inspresso‘ launchen. Für 

Kapseln spricht zum einen der Aromaschutz, 

der immer absolute Frische garantiert. Und 

natürlich die Wahlfreiheit zwischen verschie-

denen Blends. Für Kaffeegenießer sind das ne-

ben der Convenience zwei starke Argumente.“ 

SICHTBAR. Nach dem Einstieg ins NCC-Seg-

ment in 2014 konnte sich „Dallmayr capsa“ 

bis heute perfekt etablieren und ist mit rund 

26% Marktanteil lt. GfK Consumer Panel (1. HJ 

2016) mengenmäßig Marktführer im LEH. Die-

ser Erfolg kommt aber freilich nicht von un-

gefähr, sondern ist u.a. der intensiven Bewer-

bung der Linie geschuldet, eine Strategie, die 

auch weiterhin beibehalten wird. 

SPIELFELD. In derselben Liga, also im Seg-

ment NCC, mit eigenen Angeboten gut ver-

treten sind „Jacobs momente“, die italieni-

Gelingt 

sicher
In Sachen Kaffee haben sich die 

Verbraucher mittlerweile für die 

wohl convenienteste Zuberei-

tungsart, die es gibt, entschieden: 

Kaffee-Einzelportionen haben die 

Masse erreicht und befinden sich 

nach wie vor im Aufwärtstrend.

ZEITSPARENDE UMSATZMOTOREN

HEFT-THEMA :

convenienc
e
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sche Marke „Èspresso“ von Caffè Vergnano und die Schweizer Brand 

„Café Royal“. Wobei „Jacobs“ aufgrund der Umstellungen im Zuge 

der JDE-Gründung aktuell wenig über die weiteren Pläne verlaut-

bart. Café Vergnano, ein Traditionsunternehmen mit Innovations-

Lust, freut sich über insgesamt sehr gute Zuwächse im Export. Für 

die „Nespresso“-Maschine bietet man Kapseln, die mit bestem italie-

nischen Kaffee gefüllt sind und für viel Crema stehen („Èspresso more 

crema“) und auch kompostierbare Kapseln, die mit gutem Gewissen 

entsorgt werden können. „Café Royal“ (Delica) möchte in Kürze News 

präsentieren und setzt auf Robbie Williams, der als Agent in Sachen 

Kaffee fungiert und derzeit eine Limited Edition ziert.

VOLLANBIETER. Tchibo/Eduscho hat sich über die Jahre – mit star-

kem Fokus auf die Verbraucher-Bedürfnisse und unter Einbindung 

technologischer Innovationen – als Vollanbieter für Filter-, Vollauto-

maten- und Einzelportionen etabliert. Neue Sorten für das marktfüh-

rende Einzelportions-System „Cafissimo“ gibt es laufend, vor allem 

in den hauseigenen Filialen. Zudem wurde vor kurzem mit „Qbo“ ein 

weiteres Maschinen-, Kapsel- und Filialsystem präsentiert. Harald J. 

Mayer, GF Tchibo/Eduscho: „Wir versuchen, immer einen Schritt vor-

aus zu sein, Innovationen aufzugreifen und unsere Kunden zu überra-

schen. Dies unter dem Anspruch höchster Qualität und dem tragen-

den Grundgedanken einer 100%ig nachhaltigen Geschäftstätigkeit.“  

KREATIVER TWIST. Den Klassiker Kaffee interpretiert „Nescafé Dolce 

Gusto“ gerne mit modernen und trendigen Abwandlungen. Aktuell ist 

etwa die Neuheit „Soy Capuccino“ mit Sojamilch- und Kaffeekapsel für 

einen laktosefreien Capuccino erhältlich. Diesen Ansatz unterstreicht 

„Dolce Gusto“ jetzt mit einer Werbekampagne, die unter dem Motto 

„Creativity reinvents the Classics“ mit Testimonial will.i.am on Air ist. 

ZERTIFIZIERT. Nachhaltigkeit, Schweizer Präzision und Abwechslung 

stehen bei „Cremesso“ im Fokus. Das 16-teilige Portfolio wird aktu-

ell um die Limited Edition „Galapagos St. Cristobal“ erweitert. Martin 

Maurer: „Wir freuen uns, dass wir die erste UTZ-zertifizierte Kaffee-

Kapselmarke Österreichs waren. Das macht sich nun bemerkbar: Wir 

bieten extrem gute Qualität, messen uns mit dem Marktführer und 

sind dabei deutlich günstiger – auch das ist ein gutes Argument für 

den Verbraucher.“ ks

Anita Aerni, Marketing Development Manager bei UTZ, erzählt 

uns, dass Nachhaltigkeit mehr als nur eine Zertifizierung ist. 

|| Mit zehn Prozent Anteil am globalen Produktionsvolumen ist 

UTZ das größte Nachhaltigkeitsprogramm für Kaffee. Alleine im 

letzten Jahr ist die Menge an produziertem UTZ-Kaffee auf mehr als 

820.000 Tonnen gestiegen. Kein anderes Programm zertifiziert also 

mehr Kaffee als UTZ – und doch ist Nachhaltigkeit mehr als Zertifi-

zierung. Ein Beispiel hierfür ist das Coffee Climate Care-Projekt (C3) 

von UTZ in Vietnam. Vietnam ist der größte Produzent von Robusta-

Kaffee und kämpft seit Jahren mit den Auswirkungen des Klima-

wandels, der die Existenzgrundlage der Kaffeebauern bedroht. 

 C3 sorgte dafür, dass die Kaffeeanbausysteme der mehr als 

1.000 teilnehmenden Bauern widerstandsfähiger wurden.  

Daher sollen die Erfolge des Projekts nun allen  

UTZ-Kaffeebauern zugänglich gemacht werden.     ||

ERGÄNZEND
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Pickerd

ZUM DRÜBERSTREUEN

Nach dem Sommer rückt die Zeit des Kekse-Ba-

ckens langsam wieder näher. Besonders farben-

froh und kreativ kann man diese sowie sonstiges 

Gebäck mit zwei neuen Streusel-Varianten von 

„Pickerd“ verzieren. Die crunchigen „Lakritz-Flo-

cken“ mit echtem Süßholzextrakt sind ideal für 

diejenigen, die den typischen Lakritz-Geschmack 

mögen. Unübersehbar wird Backwerk mit dem 

knallbunten „Glitzer-Konfetti“.

Dekoback Decocino

T(R)OLLE DEKO

Mit den Trolls ist ab sofort ein kindlicher Ever-

green als Torten-Deko erhältlich. Denn im Vor-

feld des Kinostarts des gleichnamigen Anima-

tionsfilms bringt Dekoback unter der Marke 

„Decocino“ alles, was zum Dekorieren für Kin-

der-Parties benötigt wird im „Trolls“-Design auf 

den Markt. Erhältlich sind essbare Tortenaufle-

ger und Muffinaufleger, ein Muffin Set, Muffin 

Förmchen sowie eine Kuchen-Kerze.

Häagen-Dazs fruits blueberries

ERSTE SAHNE

Bekannt für hochwertige Zutaten und sorgfälti-

ge Verarbeitung lanciert Häagen-Dazs aktu-

ell eine neue „fruits“-Sorte. Diesmal kommen 

beste kanadische Heidelbeeren und natürlich 

das für die Marke typische, frische Schlagobers 

zum Einsatz. „Häagen-Dazs fruits blueberries & 

cream“ punktet geschmacklich mit der feinen 

Kombination aus vollmundigem Cremeeis-Ge-

schmack und frischen, saftigen Beeren.  

Dr. Oetker Tassen Küchlein

KUCHEN FÜR ALLE

Noch mehr Kuchen in der Tasse gibt es von Dr. 

Oetker. „Dr. Oetker Tassen Küchlein“ ist nun auch 

in der Sorte „Schokino“ mit Schokoflocken in 

hellem Rührteig erhältlich. Darüber hinaus kön-

nen sich endlich auch Menschen mit Glutenun-

verträglichkeit einen Kuchen in weniger als einer 

Minute zubereiten, denn die Variante „Schoko 

glutenfrei“ gesellt sich ebenfalls ins Regal zu 

den Expresskuchen.

Cookin´5 Chicken Flakes

FLOCKIG

Ein neues Verfahren ermöglicht es „Cookin´5“, 

einer Marke von Gierlinger, die gebratenen 

„Chicken Flakes“ ohne Öl und ohne Zugabe von 

Geschmacksverstärkern oder Zusatzstoffen zu 

produzieren. Das Hühnerprodukt in der 250g-

Packung wird schockgefrostet und verzehrfertig 

angeboten. Daher können die wohlschmecken-

den „Chicken Flakes“ auch kalt gleich nach dem 

Auftauen genossen werden. 

11er Rösti-Bergkäse Schmankerl

AUS DER NÄHE

Was wäre der Westen des Landes ohne Bergkä-

se, Speck und Rösti? 11er vereint diese drei Spe-

zialitäten zu einem Produkt, das sich sowohl als 

Beilage als auch als Fingerfood bzw. Snack ein-

setzen lässt. Die „11er Rösti-Bergkäse Schman-

kerl“ bestehen aus einer Rösti-Hülle mit Tiroler 

Speck (g.g.a) und einem Kern aus Bergkäse (g.U.). 

Wie alle „11er“-Produkte wird auch diese Neu-

heit klimaneutral produziert. 

11er Rösti-Kartoffeln

LOSE BASIS

Schälen, kochen, raspeln und anbraten erspart 

man sich ab sofort mit den neuen „11er Rösti-

Kartoffeln“. Der Vorarlberger TK-Kartoffelspe-

zialist lanciert als erster ein Rösti, das lose und 

bereits goldgelb vorgebacken ist. Die Neuheit 

lässt sich nach Belieben portionieren, für die un-

terschiedlichsten Anwendungen einsetzen und 

in der Pfanne, im Backofen und sogar in der Mik-

rowelle zubereiten. 

Schär Laugenbrötchen

ERLAUGT

Das bei uns überaus beliebte Laugengebäck wird 

traditionellerweise mit Weizenmehl herge-

stellt und ist somit ein No-go für Menschen mit 

Glutenunverträglichkeit oder -sensitivität. Nun 

aber präsentiert Dr. Schär glutenfreie TK-„Schär 

Laugenbrötchen“. Das nach dem Backen so-

fort tiefgefrorene Gebäck ergänzt ab sofort im 

„Schär“-TK-Sortiment die „Kaisersemmeln“ und 

„Mehrkornbrötchen“.
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Der Trocken-Convenience-Markt 

(Basis/Fix-Produkte, Suppen, Bouil-
lons, Snacks, Saucen & Säfte sowie 
Würzmittel)

• Wert: 115 Mio. € 
(Nielsen, exkl. H/L, FY 2015)

• Die Segmente nach Wert  
(in absteigender Reihenfolge): 
Basis/Fix 
Suppen 
Bouillons 
Snacks 
Saucen & Säfte 
Würzmittel

• Trends: 
Natürlichkeit 
gesunde und frische Zutaten 
Bio 
nach Belieben dosieren (Bouillons)

FACTBOX

K
norr“ (Unilever) und „Maggi“ (Nestlé) 

sind es ja schon aus der Geschichte he-

raus gewohnt, sich diesen Markt mehr 

oder minder zu teilen. Immerhin haben sie ihn 

mit Produkten wie der „Knorr Erbswurst“ oder 

der „Maggi Suppenwürze“ im späten 19. Jahr-

hundert begründet und seitdem mit zahlrei-

chen Innovationen, die das Kochen wesent-

lich erleichtern, nicht nur stetig belebt, son-

dern auch immer wieder an die Bedürfnisse 

der Verbraucher angepasst. Auch die Lebens-

mitteltechnologien, etwa die Methoden zur 

schonenden und aromabewahrenden Trock-

nung von Rohstoffen, haben beide seither um 

vieles weitergebracht und auf diese Weise die 

Qualität der Produkte laufend angehoben.

In den letzten Jahren hat der Markt jedoch mit 

Umsatzrückgängen zu kämpfen, die unter an-

derem mit veränderten Ernährungsgewohn-

heiten zu erklären sind. Insgesamt steht die 

so genannte „Culinary“-Kategorie, also Basis/

Fix-Produkte, Suppen, Bouillons, Snacks, Sau-

cen & Säfte (trocken) sowie Würzmittel für 115 

Mio. € (Nielsen, exkl. H/L, FY 2015). Der Nega-

tiv-Trend ist v.a. von den Fertig-Suppen ge-

trieben, die früher das stärkste Segment wa-

ren und heute vermutlich v.a. deswegen zu-

rückgehen, weil Suppen insgesamt nicht mehr 

den Stellenwert im Menüplan haben, den sie 

früher hatten. Im Markttrend ergo leicht rück-

läufig liegen die Basis/Fix-Produkte und recht 

stabil performen die Bouillons. Positiv ent-

wickeln sich seit kurzem die Snacks (Nudel-

Snacks). Die beiden relevanten Player der Ka-

tegorie reagieren auf diese Situation aktuell 

mit wirklich spannenden Konzepten.

NATÜRLICHE REAKTION. So hat „Knorr“ im 

letzten Jahr die Linie „Echt Natürlich!“ lan-

ciert, die gezielt auf den Verbraucher-Wunsch 

nach natürlichen Zutaten und transparenten 

Rezepturen eingeht. Alle Produkte der „Knorr 

Echt Natürlich!“-Range beinhalten aus-

schließlich 100% natürliche Zutaten, wie sie 

die Verbraucher auch aus ihrer eigenen Kü-

che kennen. Von den sechs Basis-Produkten, 

die 2015 bzw. 2016 an den Start gingen („Pas-

ta Asciutta“, „Gulasch“, „Chili con Carne“, „La-

sagne“, „Putengeschnetzeltes“ und „Über-

backene Schinkenfleckerl“) sind seither über 

eine Million Packungen über die Kassenti-

sche (Nielsen, LH exkl. H/L, Absatz in Packun-

gen) gegangen und über 8,5% aller österrei-

chischen Haushalte haben die Range bereits 

ausprobiert (GfK, Consumer Panel Services, 

AUT, 2016). Aktuell wird die Linie daher nicht 

nur weiter ausgebaut, sondern auch aktiv – TV, 

Plakat sowie Online und Mobile-Videos – un-

terstützt. 

KOCH-KIT. Und auch die Lust der Konsumen-

ten selbst zu kochen nimmt „Knorr“ durch-

aus wahr. Da die Zeit, die man dafür aufbrin-

gen kann – und will – aber gleichzeitig gerin-

ger wird, holt der Convenience-Profi v.a. die 

jungen Verbraucher jetzt mit „Koch Boxen“ ab, 

die bereits einen Großteil der benötigten Zu-

taten für relativ aufwendige Gerichte an Bord 

haben und mit weiteren frischen Zutaten so-

wie einer gelingsicheren Rezeptur schnell und 

Kein trockenes Thema
Trocken-Convenience – also von Suppen über Basis-Fix-Produkte bis hin zu Snacks 

– hat in den letzten Jahren generell mit stagnierenden bis rückläufigen Umsätzen 

zu kämpfen. Das befeuert jetzt den Innovationsgeist und bringt spannende Kon-

zepte der beiden großen Convenience-Marken hervor.
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einfach zum gewünschten Koch-Erfolg führen. 

Die „Knorr Koch Boxen“ gibt es in den drei Sor-

ten „Mexikanische Enchiladas“ (inkl. Tortillas, 

Gewürzen und Dip), „Indisches Curry“ (mit Cur-

ry-Paste, Basmatireis und Mandeln zum Verfei-

nern) und „Grünes Thai Curry“ (mit Gewürz-Mix 

und -Paste, Chilis und Reis). Die hochwertigen 

Verpackungen, ein enormes Kommunikations-

paket sowie eine starke Präsenz am PoS wer-

den hier für viel Aufmerksamkeit sorgen. Dem 

Asia-Trend wird die Marke zudem mit einer 

neuen Range an „Asia Wok Saucen“ gerecht, die 

es ebenfalls ganz einfach macht, mit frischen 

Zutaten authentische Gerichte zuzubereiten.

BIO-BOUILLONS. Die Entwicklung der letz-

ten Jahre zeigt, dass gerade auch in der Ka-

tegorie Convenience biologisch zertifizier-

te Produkte Rückenwind haben. So konnten 

etwa Bio Bouillons um 12% zulegen (Nielsen 

LH exkl. H/L, Wert, MAT 2016). Besonders er-

folgreich schlägt sich hier der „Knorr“-SKU 

„Bouillon mit Gemüse“, der 1/3 des Marktes 

abdeckt. Jetzt kommt daher auch hier Un-

terstützung in Form zweier neuer Varianten, 

nämlich „mit Rind“ und „mit Huhn“ auf den 

Markt. Somit ist die Range nun in allen rele-

vanten Sorten erhältlich. Zusätzlich hebt sie 

sich ab sofort durch ihre neue Verpackung in 

der Dose ab und auch die Rezeptur ist nun he-

fefrei und im Zuckergehalt reduziert.

FAMILIENANGELEGENHEIT. Die junge Ziel-

gruppe hat auch „Maggi“ im Visier. Allerdings 

jene, die noch am Familientisch Platz nehmen. 

Die Familie mit Kindern, so hat „Maggi“ her-

ausgefunden, ist nämlich mit 60% die stärks-

te Abnehmerschaft im Fix-Bereich. Und na-

türlich verschließt auch dieser Convenience-

Profi nicht die Augen vor den veränderten 

Konsumenten-Ansprüchen nach gesunden, 

aber dennoch schnell zubereiteten Gerich-

ten. Die „Maggi“-Antwort lautet „Familien 

Fix“ – eine Trocken-Gerichtebasis-Range, die 

bekannte und beliebte Speisen mit frischem 

Gemüse aufwertet und so auch gesünder 

macht. Natürlich wurde dabei auf den kind-

lichen Geschmack Bedacht genommen und 

daher Gemüsesorten gewählt, die die Kleinen 

mögen, wie etwa Erbsen, Karotten und Mais. 

Erhältlich sind die vier Varianten „Wraps mit 

Gemüse und Faschiertem“, „Erbsen-Karotten 

Geschnetzeltes“, „Bunte Pasta mit Tomaten & 

Huhn“ sowie „Nudelpfanne mit Pute, Papri-

ka und Frischkäse“. Das starke Konzept wird 

durch ein ebenso starkes Kommunikationspa-

ket (TV, Mobile und PoS) unterstützt. 

RUCK-ZUCK. Eines der wenigen Segmente 

im Convenience-Regal, das sich jetzt wie-

der gut entwickelt, sind die Snacks. Hier hat 

Maggi mit der Lancierung von „Maggi Magic 

Asia“ eine echte Erfolgsgeschichte zu erzäh-

len, schließlich sorgten die 2013 eingeführten 

Produkte für eine Trendwende und erfreuen 

sich bis heute eines guten Ab- und Umsatzes. 

Die Range an praktischen und blitzschnell zu-

bereiteten „Nudel Snacks“ wurde kontinuier-

lich erweitert und auch aktuell gibt es nach 

den „Noodle Cups“ mit der Sorte „Nudel Snack 

Rind“ wieder eine neue Variante. 

NEU AUFGESTELLT. Für den Bouillon-Pio-

nier „Maggi“ ist natürlich gerade diese Pro-

duktgruppe ein besonders wichtiges Thema. 

Fehler der Vergangenheit haben die Absät-

ze in den letzten Jahren zurückgehenlassen 

und empfindlich an den Marktanteilen ge-

sägt. Nun wird jedoch das gesamte Portfo-

lio neu und mit größter Sorgfalt überarbei-

tet präsentiert und soll die Range wieder in 

den Aufwind bringen. Zunächst wurden die 

Rezepturen generell überarbeitet und wei-

sen nun einen typisch österreichischen Ge-

schmack auf, der in den Verkostungen bei 

den Verbrauchern überaus gut angekommen 

ist. Zusätzlich setzt man bei den Formaten 

Akzente und bietet „Rindfleisch Suppe“ und 

„Gemüse Suppe“ jetzt auch als frei dosierbares 

Pulver in ansprechenden Gebinden mit einem 

frischen und natürlichen Erscheinungsbild an. 

Aber auch die klassische Würfel-Range wurde 

erneuert, und zwar nicht nur hinsichtlich des 

Geschmacks, sondern auch bei den Forma-

ten. Ab sofort kommt die gesamte „Maggi“-

Suppenwürfel-Range in einem einheitlichen 

Format (à zehn Stück). Last, but not least er-

gänzt die Variante „Suppenduo Rind & Gemü-

se“ das Portfolio. Eine Plakatkampagne so-

wie PoS-Promotions und Samplings sollen 

die Verbraucher schnell von den Erneuerun-

gen überzeugen.

EINGEKOCHT. Der Überblick über die Neuhei-

ten der beiden starken Convenience-Marken 

zeigt, dass die Kategorie aktuell nicht um in-

novative Ansätze für ein zukünftiges Markt-

wachstum verlegen ist. Und, dass die Wün-

sche der Verbraucher gerade in dieser Kate-

gorie nicht nur wahrgenommen worden sind, 

sondern auch umgesetzt werden. ks
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Knorr Koch Box

BOXENSTOPP

Die Lust auf internationale Küche und den Trend 

nach Convenience-Produkten greift „Knorr“ jetzt 

mit den „Knorr Koch Boxen“ auf. Die innovativen 

Meal Kits beinhalten wesentliche Mahlzeiten-

Komponenten wie Gewürze, Würzpasten und 

auch Beilagen, die in Kombination mit frischen 

Zutaten ausgefeilte Gerichte ergeben. Erhältlich 

sind die drei Sorten „Grünes Thai Curry“, „Indi-

sches Curry“ und „Mexikanische Enchiladas“. 

Knorr Echt Natürlich!

NATÜRLICH MEHR

Die „Knorr Echt Natürlich!“-Range darf sich 

über großen Zuspruch seitens der Konsumen-

ten freuen. Um jetzt weitere und auch jün-

gere Käufer anzusprechen, wird die Linie, die 

ausschließlich aus Zutaten besteht, die auch 

in normalen Küchen zu finden sind, um zwei 

weitere Basis-Produkte erweitert. Neu sind die 

Varianten „Mildes Puten-Curry“ und „Tagliatelle 

mit Lachs“.

Kühne Made for Meat

EXKLUSIV

Kühne tischt mit „Made for Meat“ ein Grillsau-

cen-Sortiment auf, das auf ganz spezielle Zuta-

ten setzt. So besticht die Chili-Sauce „Aji Panca“ 

mit der gleichnamigen, fein-feurigen Chili-Sor-

te aus den Anden, „Cranberry BBQ“ kombiniert 

Cranberry-Fruchtstückchen mit Hickory-Rauch-

salz und die „Kühne Made for Meat“-Currysauce 

„Indian Curry“ ist mit Smooth-Cayenne-Ananas 

aus Afrika verfeinert.

Knusperli Müsli 

NEU-AUFTRITT

Die Marke „Knusperli“ war in Sachen Knusper-

müslis in Österreich ein absoluter Vorreiter 

und hat das Segment stets mit vielen Va-

rianten und spannenden Launches voran-

gebracht. Die zweitgrößte Müsli-Marke des 

Landes befindet sich seit kurzem im Port-

folio des Ketchup-Marktführers Felix Austria. 

Die Übernahme der erfolgreichen Produkt-

Palette, die nach wie vor in Steyr produziert 

wird, nimmt man zum Anlass, um die Range 

optisch neu zu präsentieren. Das Design be-

tont nun noch mehr den Ansatz der fröhlich 

und genussorientiert positionierten Marke 

und macht dank peppiger Farben und appe-

titlicher Produktabbildungen viel Lust auf den 

Inhalt. Ein im Vorfeld zum Relaunch durchge-

führter Verpackungstest ergab, dass der neue 

Look den Konsumenten ausgezeichnet gefällt 

(marketagent.com, Top Box 71,8%) und guten 

Geschmack und hohe Qualität verspricht. 

Erhältlich sind insgesamt sieben Knusper-

müslis und zwei „Vitality“-Schüttmüslis. Die 

„Ovenbaked Range“ ist nicht vom Relaunch 

betroffen.

Felix 

UNTERSTÜTZEND

Unter dem Motto „Felix unterstützt die Feuer-

wehr, wie das Ketchup die Pommes!“ präsentiert 

Felix Austria eine Kooperation mit der österrei-

chischen Feuerwehr. Und das nicht, weil beide 

Rot lieben, sondern um der wichtigen Institu-

tion Respekt zu zollen und den Nachwuchs zu 

fördern. Ab sofort ist „Felix“-Ketchup und -Sugo 

mit Kooperations-Etiketten erhältlich und auch 

via Plakaten wird die Aktion kommuniziert. 

willi dungl Knusper Müsli

GUT AM MORGEN

Die Marke „willi dungl“ präsentiert aktuell in 

mehreren Segmenten Neuheiten und überarbei-

tete Packungen. So auch in Sachen Müslis. Ne-

ben den „willi dungl“-Schüttmüslis, die im neuen 

Design erhältlich sind, steht ab sofort auch eine 

„Knusper Müsli“-Range zur Verfügung. In den 

Sorten „Beeren“ und „Schoko-Nuss“ zielt sie auf 

genussorientierte Müsli-Fans ab, punktet aber 

auch mit einem hohen Vollkornanteil. 

Dr. Oetker Vanille Paste

YOUR TUBE

Für alle, die es besonders einfach lieben, lanciert 

Backzutaten-Profi Dr. Oetker jetzt Vanille in der 

Tube. Die „Madagaskar Bourbon Vanille Paste“ 

eignet sich zur Verfeinerung von Kuchen, Klein-

gebäck, Desserts oder Eis und punktet neben 

dem Geschmack mit der praktischen Anwen-

dung, schließlich lässt sie sich einfach einrühren 

und dosieren. Ein Kaffeelöffel entspricht einer 

Vanilleschote.
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Maggi Familien Fix

AN EINEM TISCH

Ein neues Konzept für den Basis-/Fix-Markt 

präsentiert „Maggi“. „Maggi Familien Fix“ richtet 

sich an die Zielgruppe Familien, die auch heu-

te schon für gut 60% des Segment-Umsatzes 

stehen. Erhältlich sind vier Gerichte-Basis-Pro-

dukte („Wraps“, „Erbsen-Karotten Geschnetzel-

tes“, „Bunte Pasta“ und „Nudelpfanne“), die den 

Geschmack von Kindern ansprechen und mit viel 

frischem Gemüse zubereitet werden. 

Philadelphia Luftig & Lecker

VERFEINERT

Mondelez bringt eine neue „Philadelphia“-Range 

in den Handel. Bei „Philadelphia Luftig & Lecker“ 

handelt es sich um eine fein aufgeschlagene 

Frischkäsezubereitung in moussiger Textur, die 

ebenso als Brotaufstrich geeignet ist wie als 

Dip oder als Zutat zum Kochen. „Luftig & Lecker“ 

kommt zunächst in den drei Varianten „Klas-

sisch“, „Kräuter der Provence“ und „Olive“ auf 

den Markt.

Maggi Magic Asia Rind

SNACK-PACK

Die „Maggi Magic Asia”-Range ist eine echte 

Erfolgs-Geschichte, hat sie doch dem gesam-

ten Trockensnacks-Segment einen ordentlichen 

Umsatz-Schub verpasst. Nachdem bereits drei 

Sorten im Beutel sowie drei „Cups“ erhältlich sind, 

kommt mit „Magic Asia Nudel Snack Rind“ eine 

weitere Geschmacksrichtung in die Regale. Damit 

sollte auch weiterhin für Interesse und entspre-

chende Spontan-Käufe gesorgt sein.

Fuchs Salatfix

SCHLAUER FUCHS

Fuchs Lebensmittel macht es den Verbrau-

chern jetzt in Sachen Salat marinieren beson-

ders einfach: Die neuen „Salatfixe“ im prakti-

schen Zweikammerbeutel bieten nämlich neben 

aromatischen Kräutern jeweils zusätzlich feine 

Extras wie Croutons oder Körner-Mischungen. 

Erhältlich sind verschiedene Sorten wie „Salatfix 

Frühlingskräuter & Crispy Croutons“ oder „Salat-

fix Gartenkräuter & Crunchy Mix“.

Maggi

NEU AUFGESTELLT

Der Bereich Bouillons ist für „Maggi“ natürlich 

ein ganz besonders wichtiger. Deshalb wurde 

das Sortiment jetzt auch mit viel Aufmerksam-

keit einem Relaunch unterzogen. Zum einen 

sind ab sofort die „Rindfleisch Suppe“ und die 

„Gemüse Suppe“ zusätzlich zum Würfel-Format 

auch lose in einem wiederverschließbaren Be-

hältnis erhältlich. Den Verbrauchern bietet die 

neue Textur Vorteile beim Dosieren und noch 

mehr Convenience beim Verfeinern. Darüber 

hinaus ist aber auch die Rezeptur – nach einge-

henden Verkostungen – überarbeitet worden 

und punktet jetzt mit einem noch besseren, 

typisch österreichischen Geschmack. Dieser 

kommt auch bei den, ebenfalls neuen, Suppen-

Würfeln zum Einsatz, die nun in einer einheitli-

chen Größe (zehn Würfel pro Packung) erhältlich 

sind. Zusätzlich zu den drei bestehenden Sorten 

„Hühner“, „Gemüse“ und „Rindfleisch“ gibt es ab 

sofort auch die neue Variante „Suppenduo Rind 

& Gemüse“. Sie zeichnet sich durch eine herz-

hafte, harmonische Balance aus kräftigem Rind-

fleisch- und aromatischem Gemüsesuppen-Ge-

schmack aus.

Knorr Bio Bouillon

BIO LÖFFELN

Bio ist in Sachen Bouillons ein echtes Kaufar-

gument, denn biologisch zertifizierte Bouillons 

wachsen um 12% (Nielsen, LH exkl. H/L, Wert, 

MAT 2016). Für „Knorr“ ist das freilich Grund ge-

nug, das Thema breiter aufzustellen und neben 

der sehr erfolgreichen „Bio-Gemüse-Bouillon“ 

jetzt auch Rind- und Huhn in Bio-Qualität anzu-

bieten. Erhältlich in der 135g-Dose mit integrier-

tem Dosierlöffel und frei von Hefeextrakt.

Knorr Wok-Sauce

BOCK AUF WOK

Mit den neuen „Knorr Wok-Saucen“ kann jetzt 

jeder ruckzuck kreative, asiatische Pfannen-

Gerichte zaubern. Einfach Gemüse, Fleisch oder 

Tofu anbraten, „Wok Sauce“ dazu, köcheln las-

sen und fertig. Erhältlich ist die „Knorr“-Inno-

vation im 130g-Standbeutel  in den vier Sorten 

„Kokosmilch & Zitronengras“, „Curry & Zitronen-

gras“, „Soja-Sauce & Chili“ und „Soja-Sauce & 

schwarzer Pfeffer“. 
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Sum-sum-sum
Eine Win-win-Situation bringt eine neue Ko-

operation der „Bio Wiesen Milch“. Die Marke 

der Kärntnermilch, welche Grundsätze wie 

Tier- und Artenschutz sowie Energieeffizi-

enz zum Kredo hat, arbeitet künftig mit den 

Kärnter Bio-Imkern zusammen. Das bedeutet, 

dass die Imker ihre Bienenstöcke auf „Bio Wie-

sen Milch“-Betrieben aufstellen und betreuen. 

Begleitet wird das durch den Slogan „Auch die 

Biene macht die Milch“. Hintergrund ist, dass 

der Lebensraum der Bienen stark geschrumpft 

ist. Zu den Ursachen gehören auch die konven-

tionelle Landwirtschaft mit großen Monokul-

tur-Flächen und rigoroser Unkrautbekämp-

fung, wodurch die Insekten zwar grüne, aber 

nahrungsarme „Wüsten“ vorfinden. „Bio Wie-

sen Milch“-Flächen hingegen werden extensiv 

und umweltgerecht bewirtschaftet und bie-

ten den Bienen somit wertvolle Eiweißquellen 

– und die Tiere wiederum helfen durch die Be-

stäubung bei der Vermehrung der Wiesenblu-

men. Eine symbiotische Zusammenarbeit also.

U
m sein Markenzugpferd optimal an den 

Puls der Zeit und die Anforderungen 

der Konsumenten anzupassen, hat Da-

none „Activia“ in insgesamt 450.000 Marktfor-

schungs-Stunden auf Herz und Nieren abtes-

ten lassen. So wurden einerseits klar die Stär-

ken des Produkts aufgezeigt und andererseits 

auch sehr deutlich dargestellt, in welche Rich-

tung es beim Relaunch gehen sollte. Eines der 

wichtigsten Ergebnisse war, dass die Käufer-

schicht der grünen Joghurt-Range stetig äl-

ter geworden ist und der Benefit des Produkts 

nicht mehr richtig wahrgenommen wurde. Um 

künftig jedoch auch die wichtige jüngere Ziel-

gruppe verstärkt anzusprechen, hat man die 

Brand und deren Auftritt jetzt rundum moder-

nisiert und setzt zudem in der Kommunikati-

on künftig verstärkt auf eine emotionale statt 

funktionale Ansprache. Dazu bedarf es natür-

lich auch eines passenden Slogans. Was „Acti-

via“ jetzt verspricht, nämlich Frauen mit ihrem 

Innersten in Einklang zu bringen, hat man kurz 

zur Botschaft „Live InSync“ zusammengefasst.

GRÜN, GOLD, KORN. Auch der optische Auf-

tritt der Range wurde im Zuge der Neupositio-

nierung komplett überarbeitet. Hier setzt man 

ab sofort auf dünklere Grüntöne sowie Gold, 

was den Premium-Charakter direkt am PoS 

kommunizieren soll. Auch das minimalistische 

Design lässt „Activia“ noch hochwertiger wir-

ken und verbessert gleichzeitig die Orientie-

rung am Kühlregal. Passend zu den Wünschen 

der neuen, jüngeren Zielgruppe erweitert Da-

none außerdem ab KW 38 das Angebot um die 

Sub-Line „Multikorn“, bestehend aus den tren-

digen Sorten „Quinoa & Sonnenblumenkerne“ 

sowie „Dinkel & Mohn“. Selbstverständlich darf 

bei einem so umfassenden Relaunch auch die 

werbliche Begleitung nicht fehlen. Neben TV-

Spots und In-Store-Verkostungen setzt man 

diesmal auf Kooperationen mit Bloggern, On-

line-Aktivitäten sowie Outdoor-Tastings, z.B. 

auf Messen oder in Einkaufszentren. bd

Im Einklang
Mit dem größten Marken-Relaunch in der Geschichte des Unternehmens will 

Danone die starke Brand „Activia“ jetzt zukunftsfit machen. Das beliebte Joghurt 

wird zu diesem Zwecke weltweit neu positioniert.

Ursuper
Eine Online-Umfrage von Q&A Research BV 

hat sich auf die Suche nach dem „Besten 

Produkt des Jahres 2016 – 2017“ gemacht, 

und zwar in zehn verschiedenen Kategori-

en. In der Sparte Käse ging der „Tirol Milch 

Urtyroler“ als Sieger hervor – und konnte 

zudem auch den Gesamtsieg über alle Ka-

tegorien erringen, und zwar mit den bes-

ten Bewertungen und der höchsten Emp-

fehlungsrate. Die zwölf Monate gereif-

te Spezialität mit dem würzig-kräftigen 

Geschmack wurde übrigens schon mehr-

fach ausgezeichnet, zuletzt beim Käsekai-

ser 2016 in der Kategorie Innovationen, bei 

den World Cheese Awards 2015-16 sowie 

mit Gold von der DLG.
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Trends bei Aufstrichen

• Luftige Konsistenz

• Innovative Geschmacksrichtungen

Der Aufstrich-Markt

• Entwicklung: +4,6%
 (Nielsen, KW 27/16, Menge, 

Basis Gervais und Spreads)

FACTBOX

F
rischkäse & Co. sind gefragt: Zuletzt gab 

es hier ein 4,6%iges Mengenplus zu ver-

zeichnen (Nielsen, KW 27/16, Basis Ger-

vais und Spreads), wobei das Volumen vor al-

lem durch die Handelsmarken getrieben wur-

de. Für die Innovationen, die dieses Segment 

aktuell inhaltlich weiter aufwerten und für 

Konsumenten-Interesse am Kühlregal sor-

gen, sind jedoch wie gewohnt die Markenar-

tikler verantwortlich, die sich diesbzgl. auch 

aktuell wieder ganz schön ins Zeug gelegt 

haben. Bei allen Neuheiten ist ein Trend ganz 

klar zu beobachten: Einerseits werden Ge-

schmacksrichtungen, die man eigentlich aus 

anderen Segmenten der Gelben Palette kennt, 

in streichbare Form gebracht, wodurch sicher 

neue Verwender generiert werden können. 

Andererseits spielen die Hersteller auch mit 

den Konsistenzen der Produkte und sorgen 

so für spannende Verzehrmomente.

So etwa im Hause Mondelez, wo man aktuell 

mit einer Innovation bei Frischkäse-Markt-

führer „Philadelphia“ (aktueller Mengenan-

teil: 44%) für Impulse sorgt (Nielsen, YTD KW 

23/2016, LEH exkl. H/L). Denn ab sofort gibt 

es den beliebten Frischkäse in einer Form, wie 

man ihn bisher noch nicht kannte, nämlich auf 

feiner Stufe aufgeschlagen und dadurch be-

sonders locker in der Konsistenz. Der Name 

„Luftig & Lecker“ ist also hier eindeutig Pro-

gramm, und zwar gleich für drei vielverspre-

chende Sorten: „Klassisch“, „Kräuter der Pro-

vence“ (mit Thymian, Rosmarin und Oregano) 

sowie „Olive“ (mit saftigen Stückchen). Aber 

auch beim herkömmlichen „Philadelphia“ in 

der Doppelrahmstufe tut sich etwas: Brand-

neu kommt jetzt die Variante „Mediterrane 

Kräuter“ (mit Thymian, Rosmarin und Basili-

kum) auf den Markt. Im vierten Quartal wird 

diese vielversprechende Neueinführung sogar 

im TV beworben, wodurch einem Senkrecht-

start der neuen Sorte nichts mehr im Wege 

stehen dürfte.

QUINT-ESSENZ. Eine besonders spannen-

de Line Extension schickt aktuell auch Rupp 

ins Rennen. Der Vorarlberger Privatkäse-

rei ist es ja erfolgreich gelungen, den Erfolg 

der kultigen Schmelzkäse-Eckerl auf den Be-

reich Aufstriche im Becher zu übertragen. 

Das „Rupp Feinster Streich“-Sortiment wird 

von den Konsumenten derart gut angenom-

men, dass nun bereits die nächste Sorte an 

den Start geht. Diesmal setzt man auf die 

große Beliebtheit von Weichkäse und präsen-

tiert den Klassiker Camembert in völlig neu-

er Form: „Rupp Feinster Streich mit Camem-

bert“ kommt wie gewohnt im praktischen 

wiederverschließbaren Becher im attrakti-

ven Design und erfährt auch gleich jede Men-

ge verkaufsfördernde Unterstützung: Neben 

Zweitplatzierungen und einer Online-Kampa-

gne läuft von September bis November eine 

Onpack-Promotion, bei der – anlässlich des 

80. Geburtstags des bekannten Brettspiels –  

80 „DKT“-Sets verlost werden.

ADEL VERPFLICHTET. Auch die Berglandmilch 

setzt auf bewährte Namen in neuem Umfeld 

und präsentierte mit der „Schärdinger Berg-

baron Creme“ kürzlich eine spannende Ergän-

zung ihres Sortiments. Dass die Wahl bei der 

Kreation des cremigen Käses auf den „Bergba-

ron“ fiel, war natürlich alles andere als Zufall, 

ist dies doch Österreichs beliebtester und be-

kanntester Käse und zudem sogar neunfacher 

Käsekaiser. Jetzt gibt es ihn eben auch in neu-

er, cremiger Form, und zwar im runden 150g-

Becher mit Deckel.

WIR SIND KAISER. Optisch rundum verbes-

sert tritt ab sofort „Brunch“ im Kühlregal auf. 

Um die Marke dem Zielpublikum anzunähern, 

hat Savencia dem beliebten Aufstrich ein neu-

Share of bread
Brotaufstriche haben in Österreich lange Tradition und erfreuen sich entsprechend 

großer Beliebtheit. Jetzt erfährt das Segment durch innovative Geschmacksrichtun-

gen bzw. Konsistenzen erneut frischen Wind, der die Umsätze vorantreiben dürfte.
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es Design verpasst, das nicht nur deutlich dy-

namischer wirkt, sondern auch für eine bes-

sere Sortendifferenzierbarkeit sorgt. Für ei-

nen hochwertigeren Gesamteindruck sorgt 

außerdem ein neues Material bei Bechern 

und Deckeln. Außerdem gibt es auch diesen 

Herbst wieder ein Saisonsorten-Paar, genau-

er gesagt „Franz“ und „Sissi“. „Brunch Franz“ 

kommt mit dem Geschmack von scharfem 

Liptauer, während „Brunch Sissi“ eine frisch 

anmutende Varietät à la Pesto mit Kürbis-

kernen darstellt. Dem noch nicht genug läuft 

derzeit auch noch ein Gewinnspiel, bei dem 

täglich eine „KitchenAid“-Küchenmaschine 

verlost wird, sowie TV-Werbung mit einem 

neu adaptierten Spot.

ANTRIEB. Das Match um den Platz auf des Ös-

terreichers Brot bleibt also weiterhin span-

nend. Die zahlreichen Neuerungen werden 

dem Segment aber ohne Zweifel gut tun.  bd
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Danone Activia

VERJÜNGT

Mit einer Neupositionierung samt frischem Look 

und starker Kampagne versucht Danone jetzt, 

eine jüngere Zielgruppe an „Activia“ heranzufüh-

ren. Das minimalistische Design in dunklem Grün 

soll zudem den Premium-Charakter der Marke 

noch besser kommunizieren. News gibt es auch 

in Sachen Sortenvielfalt: Innerhalb der Subline 

„Multikorn“ lanciert man die Varianten „Quinoa & 

Sonnenblumenkerne“ sowie „Dinkel & Mohn“.

Brunch

BRUNCHPAKET

Mit einem neuen impactstarken 

Design hat Savencia für viel fri-

schen Wind bei „Brunch“ gesorgt. 

Die Packungen fallen jetzt deutlich 

moderner und dynamischer aus, zudem 

sind die einzelnen Sorten dank neu interpre-

tiertem Farbcode leichter unterscheidbar. 

Auch das Material von Becher und Deckel wur-

de optimiert, was dem Produkt insgesamt einen 

noch hochwertigeren Auftritt verleiht. Impulse 

erhält die starke Marke aktuell außerdem wieder 

durch ein Saisonsorten-Paar, genauer gesagt 

„Sissi“ und „Franz“. „Sissi“ kommt in Grün in der 

Geschmacksrichtung „Pesto mit Kürbisker-

nen“, während „Franz“ (in Rot) einen „Liptauer 

österreichischer Art“ darstellt und ordentlich 

Schärfe mitbringt. Damit noch nicht genug, wird 

„Brunch“ zusätzlich durch eine Onpack-Promo-

tion unterstützt: Von September bis November 

wird dabei täglich eine „KitchenAid“-Küchen-

maschine verlost. Und – last, but noch least – ist 

die Aufstrichmarke mit neu adaptiertem Spot 

noch bis inkl. KW 38 im Fernsehen präsent.

nöm Cremix

AUS DER BACKSTUBE

Wer die Kekserl-Zeit schon gar nicht mehr er-

warten kann, dem sei ein Stopp am Kühlregal 

empfohlen, denn hier halten bereits die win-

terlichen Saisonsorten Einzug. Und im Falle von 

„nöm Cremix“ hat man sich diesbzgl. an den Hits 

der Weihnachtsbäckerei orientiert: Als Limited 

Editions offeriert man heuer nämlich die Vari-

anten „Vanillekipferl“ sowie „Spekulatius“ – und 

zwar ab Ende September.

Alpenhain Heiße Schmankerl

PFANNENZEIT

Mit einem neuen Saisonkonzept für seine „Heißen 

Schmankerl“ liefert Alpenhain jetzt Impulse für 

das Grill- und Pfannenkäse-Segment. Der ehe-

malige „Grill & Pfanne Käsegenuss“ wird ab sofort 

auf die jeweils aktuelle Zubereitungsart gerichtet. 

Heißt: Im Herbst und Winter gibt es „Pfannen Kä-

segenuss“. Der Inhalt bleibt gleich: eine Kreation 

aus Emmentaler, Mozzarella und Frischkäse, er-

hältlich in den Sorten „Classic“ und „Kräuter“.

nöm Joghurt Griechischer Art

URLAUBSERINNERUNG

Was die Griechen so exzellent vorgemacht haben, 

wird mittlerweile auch hierzulande produziert: 

Brandneu von der Nöm kommt demnächst ein 

„Joghurt Griechischer Art“ auf den Markt. Wie das 

Original zeichnet sich auch die Version aus Nie-

derösterreich durch eine rahmig-cremige Konsis-

tenz und einen hohen Eiweißgehalt aus. Bei 10% 

Fett schmeckt das Joghurt zudem angenehm 

vollmundig. Erhältlich im 200g-Becher.

Rupp Feinster Streich 

ERWEI(CH)TERT

Eine spannende Neuerung gibt es aus 

Rupps „Feinster Streich“-Range zu be-

richten: Mit einer vielversprechenden 

Variante wird man garantiert auch 

viele neue Verwender generieren. Die 

neue Sorte „Camembert“ kommt im Fahr-

wasser der, laut aktueller RollAMA, hierzulan-

de positiven Entwicklung des Weichkäse-Seg-

ments sowie von Camembert als dessen stärks-

ter Sorte. „Feinster Streich mit Camembert“ 

kombiniert nun den typischen Camembert-Ge-

schmack mit einer fein cremigen Konsistenz und 

ist im bewährten wiederverschließbaren Becher 

mit appetitmachender Produktabbildung er-

hältlich. Begleitet wird die Einführung von einer 

Gewinnspiel-Promotion, auf welche mittels Sti-

ckern auf allen Sorten hingewiesen wird und in 

deren Rahmen von September bis November 80 

„DKT“-Brettspiele gewonnen werden können. 

Weitere verkaufsfördernde Maßnahmen sind 

eine Online-Kampagne sowie Zweitplatzierun-

gen mit Schüttenhängern.

relaunch

relaunchline extension

launch

relaunchline extension
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D
enn die Eignung für ein bestimmtes 

Gericht wird nicht nur durch die Wahl 

des geeigneten Teilstückes, sondern 

auch durch die „Kategorie“ bestimmt. Die-

se definiert Typizität und Qualität noch vor 

anderen wichtigen Einflussfaktoren wie 

Fleischreifung, Fütterung, Alter und Ras-

se der Tiere. Rindfleisch ist also tatsächlich 

nicht gleich Rindfleisch, wie man schon rein 

optisch im direkten Vergleich gut erkennen 

kann. Der Fachmann unterscheidet grundle-

gend zwischen dem handelsüblichen Jung-

stierfleisch und den spezielleren, meist auch 

etwas teureren Kategorien „Kalbin“, „Ochse“ 

und „Jungrind“. 

Wenn Sie dem Kunden ein schönes, dickes 

Clubsteak anbieten, hat er im Idealfall so-

gar die Wahl zwischen unterschiedlichen 

Qualitäten, denn jede dieser Kategorien hat 

ihre Stärken und Besonderheiten. Was eine 

gut sortierte Fleischtheke in Wahrheit da-

her ebenso komplex gestalten kann, wie 

eine ordentliche Käsetheke und das Wein-

regal. Und daher auch eine aktive Auszeich-

nung der Produkte sowie deren Erläuterun-

gen durch geschultes Fachpersonal verlangt, 

um beim Verbraucher gesteigertes Interes-

se zu finden.

In der alltäglichen Praxis werden es natür-

lich nicht alle Kategorien sein, die der Kunde 

stets bei Ihnen findet. Jedoch schärfen ge-

nau solche Wahlmöglichkeiten – auch wenn 

sie nur temporär oder saisonal anzutreffen 

sind - Ihr Kompetenzprofil ganz ungemein 

und entkoppeln Topqualitäten von den preis-

lichen Niederungen der Flugblattaktion, bei 

der die Wertschöpfung für alle Beteiligten 

noch magerer ausfällt, als ein Weißes Scher-

zel vom Jungstier.

DER OCHSE beispielsweise ist bekannter-

maßen ein kastrierter Stier. Der weitgehen-

de Testosteronmangel macht ihn nicht nur 

friedlicher im Stall und auf der Weide als 

die unbeschnittenen Jungbullen, sondern 

begünstigt auch die Fetteinlagerungen im 

Muskel, welche essentiell für den intensi-

ven Geschmack, die Saftigkeit und die zar-

te Struktur des Mastochsenfleisches sind. 

Da stört es auch gar nicht, dass sein Fleisch 

in der Faserung oft etwas gröber ist als das 

Rindfleisch ist nicht 
gleich Rindfleisch.
Wie sonst bei keiner anderen Fleischart kennt man bei Rindfleisch unterschiedliche Qualitäten mit ebenso unterschied-

lichen Eigenschaften und Vorzügen. Das vielleicht wichtigste Kriterium für die richtige Produktauswahl ist die passende 

Rindfleischkategorie.
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anderer Kategorien, für viele Rindfleischlieb-

haber ist der Ochse schlichtweg die Krönung 

des Genusses. Wichtig ist hier natürlich auch 

eine gute Fleischreifung, die den Geschmack 

noch einmal verstärkt und die Struktur zar-

ter macht.

DIE KALBIN ist ein junges, weibliches Rind, 

das noch nicht abgekalbt hat (und kein weib-

liches Kalb, wie man mitunter zu hören be-

kommt). Die Fleischfasern sind deutlich zar-

ter als bei ihren männlichen Geschwistern 

und auch die intramuskuläre Fetteinlage-

rung ist meist überdurchschnittlich gut, 

wenn das Futter stimmt. Die Kalbin, von der 

das Steak auf unserem Bild stammt, stand 

übrigens hauptsächlich auf der Weide, wie 

man am gelblichen Fett erkennen kann. Ein 

wichtiges Detail, das den anspruchsvollen 

Kunden unter Garantie interessiert.

DER JUNGSTIER stellt das Gros des Ange-

botes im Lebensmittelhandel, denn männ-

liche, unkastrierte Tiere haben einen besse-

ren Fleischzuwachs und sind daher günstiger 

zu produzieren. Trotzdem kann auch Jung-

stierfleisch gut marmoriert sein und eine 

überdurchschnittliche Fettabdeckung ha-

ben, wie man auf unserem Foto sehen kann. 

Die helle Farbe des kernigen Fettes spricht 

für eine Endmast mit Getreide. In jedem Fall 

ist die Fleischreifung hier besonders wich-

tig, um eine gute Steakqualität zu erzielen, 

dann aber kann Jungstierfleisch aufgrund 

seines kräftigen Rindfleischaromas wirklich 

überzeugen.

DAS JUNGRIND ist eine Kategorie, die – 

noch völlig unabhängig vom Geschlecht 

– zwischen Kalb und Rindfleisch anzusie-

deln ist. Das Fleisch ist zarter als normales 

Rindfleisch, aber auch weniger ausgeprägt 

im Aroma – was speziell für Kunden inter-

essant ist, die sonst eigentlich eher „White 

Meat“ mögen. Auch die Reifezeiten können 

beim Jungrind deutlich kürzer gewählt wer-

den als beim Jungstier, da das Kollagen noch 

nicht so ausgeprägt ist. 

Wie bereits angesprochen, ist neben der Ka-

tegorie die Reifung ein entscheidendes Kri-

terium für die optimale Qualität, das aber 

auch zur jeweiligen Kategorie und zum Teil-

stück passen sollte. Denn es macht wenig 

Sinn, einen Lungenbraten mürbe zu reifen, 

der ist es ja bereits. Hingegen will ein „Flat 

Iron Steak“ vom Schulterscherzel gut abge-

hangen sein.

Das AMA-Gütesiegel gewährleistet bei Rind-

fleisch eine Mindestreifung von neun Tagen, 

in der Praxis sind es jedoch meist zwei Wo-

chen und mehr. In diesem Zeitraum profitiert 

Rindfleisch ja am meisten von der kontrol-

lierten Wirkung der Enzyme, aber mitunter 

machen auch mehrwöchige Reifezeiten viel 

Sinn. Und die Trockenreife, neudeutsch „Dry 

Aging“ genannt, ist dabei eine interessante 

Alternative fürs Premium-Segment.

Für die gerühmte österreichische Siede-

fleischküche und Schmorgerichte sind Ka-

tegorie und Reifung dagegen nicht ganz so 

wesentlich – hier können Qualitätsunter-

schiede durch längere Garzeiten bei relativ 

niedrigen Temperaturen großteils ausgegli-

chen werden. 

F I N A N Z I E R T M I T F Ö R D E R M I T T E L N  D E R   

E U R O PÄ I S C H E N  U N I O N  U N D  M I T T E L N  D E R   

A G R A R M A R K T A U S T R I A M A R K E T I N G  G E S M B H
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2016 2016

Auch heuer suchen wir innovative 

Produkte und Ideen der heimischen 

Hersteller rund um das wertvolle 

Lebensmittel Ei. Eingereicht werden 

kann wieder in zwei Kategorien, und 

zwar „Frischei & Convenience“ sowie 

„Markenartikel“.

PRODUKT 

Champion

EI

Holen Sie sich den Titel
Nominieren Sie Ihre Innovationen für den „PRODUKT Champion Ei 2016"!

Produkt:                        Hersteller:

Ansprechpartner:

Name:

Adresse/Email/Telefonnr.:

Einfach diesen Coupon ausfüllen und faxen (02262/71746-30), mailen (redaktion@produkt.at) oder per Post schicken an:  

PRODUKT BrandNews GmbH, A-2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6; Einsendeschluss: 10.10.2016

G
emeinsam mit der AMA Marketing 

und der ZAG (Zentrale Arbeitsge-

meinschaft der Geflügelwirtschaft) 

vergibt das Fachmagazin PRODUKT zum sie-

benten Mal den „PRODUKT Champion Ei“. 

Wir freuen uns auf innovative Konzepte und 

Neuprodukte der österreichischen Herstel-

ler rund um das wertvolle Lebensmittel Ei!

Dieser Wettbewerb umfasst die beiden alt-

bekannten Kategorien „Frischei & Conveni-

ence“ und „Markenartikel“. Zur Nominierung 

gelangen können ausschließlich Produkt-

neuheiten, die während der letzten zwölf 

Monate gelauncht wurden und deren wert-

bestimmender Rohstoff Ei ist. Essentiell ist 

die Verwendung von Eiern aus ausschließlich 

heimischer Boden- oder Freilandhaltung.

KATEGORIEN. Kreative Vermarktungside-

en sind in der Kategorie „Frischei & Con-

venience“ genauso gefragt wie Innovatio-

nen im Verpackungsbereich oder besonde-

re Verarbeitungs- und Anwendungsformen 

dieses wertvollen Lebensmittels. Auch was 

die Zielgruppe betrifft, wird keine Einschrän-

kung gemacht. Neuheiten für die Gastrono-

mie sind genauso willkommen wie jene für 

industrielle Verarbeitung oder auch für die 

Endverbraucher selbst. Es zählt also der In-

novationsgedanke, und der kann sich eben 

auf vielerlei Arten widerspiegeln. 

In der Kategorie „Markenartikel“ kann im 

Prinzip jedes Lebensmittel eingereicht wer-

den, dessen Eianteil wertbestimmend ist. 

Von Kuchen über Teigwaren bis hin zu Likö-

ren ist jedes Jahr alles dabei. Alle Einreichun-

gen werden von einer Fachjury – bestehend 

aus Branchenexperten, Fachjournalisten so-

wie Vertretern der ZAG und der AMA Marke-

ting – beurteilt und mittels vorgegebenem 

Kriterienkatalog bewertet. 

EINREICHUNG. Um Ihr Produkt für unseren 

Wettbewerb zu nominieren, genügt ein kur-

zes E-Mail mit dem Betreff „PRODUKT Cham-

pion Ei“ an redaktion@produkt.at. Wir be-

nötigen Infomaterial zu Ihrem Neuprodukt, 

druckfähige Produktfotos sowie Firmen-

name und Ansprechpartner. Oder Sie füllen 

untenstehenden Kupon aus und schicken 

ihn an uns. Einsendeschluss ist der 10. Ok-

tober 2016.

Die Siegerehrung der drei Bestplatzierten der 

jeweiligen Kategorie findet heuer im Rahmen 

des AMA Eiforums statt, das am 24. Novem-

ber 2016 in Wien veranstaltet wird.  pm





Metzgerei Huber

NEUES ARIZONA

Die „Arizona Spare-Ribs“ der Kitzbüheler Metz-

gerei Huber sind wieder erhältlich, und zwar im 

neuen Look. Das Halbfertigprodukt aus österrei-

chischen Karree-Ripperln überzeugt durch wür-

zigen Geschmack und einfache Zubereitung. Die 

vorgegarten Spare-Ribs müssen nur mehr ca. 20 

Minuten bei mittlerer Hitze auf den Grill. Dann 

sind sie sehr zart und lassen sich ganz einfach 

vom Knochen lösen.

F. Krainer 

SCHNECKERL

Die neuen, hautlosen Bratwurst-Schnecken 

von Krainer sind vorgebräunt und essfertig. Sie 

werden in der Mikrowelle, Pfanne oder am Grill 

kurz erwärmt, können aber auch kalt geges-

sen werden. Die Variante „Leckere Bratwurst 

Schnecke“ (3x40g) ist als gluten- und laktose-

frei gekennzeichnet, die „Schnelle Bratwurst 

Schnecke“ (2x90g) gibt es in den Sorten „Klas-

sik“, „mit Curry“, „mit Chili“ und „mit Käse“. 

Wiesbauer Walnussschinken

NUSS-AUFLAGE

Ein handgefertigter Premiumschinken für die 

Feinkosttheke ist der „Walnussschinken“ aus 

dem Hause Wiesbauer. Ausgewählte Walnüsse 

verleihen ihm einen delikaten Geschmack. Hier-

für werden ausgesuchte, mild gepökelte Schlö-

gelteile - ohne Schwarte - mit den handverle-

senen gehackten Walnussstücken - bestreut, in 

Form gebracht, schonend gebrüht und anschlie-

ßend mild geräuchert.

Frizle Spätzle

FRISCH GEPRESST

Drei Sorten frischer Spätzle („Ei“, „Paprika“ und 

„Bärlauch“) des deutschen Herstellers Frizle 

sorgen für gefüllte Mägen, saubere Hände und 

eine teigfreie Küche. Denn dank einer kreativen 

Idee kann der Spätzleteig – übrigens mit 30% 

Frischei-Anteil – direkt aus der Papierverpa-

ckung in das heiße Wasser am Herd gedrückt 

werden. Die Haltbarkeit der Bio-Spätzle be-

trägt 28 Tage.

Toni´s Freilandeier Ei to go

EI ZUM GEHEN

Ideal als Jausenei für die Mittagspause oder 

zwischendurch ist der Snack „Ei to go“ von 

Toni´s Freilandeier aus der Steiermark. Die ge-

kochten und versiegelten Freilandeier gibt es 

einzeln verpackt im Snackbeutel. Der beinhal-

tet auch einen Salzstick, der für die richtige 

Würze sorgt. Das Kartondisplay eignet sich zum 

Beispiel für die Bedientheke und umfasst sechs 

Stück „Ei to go“.

Ehrmann Grand Dessert

WEISSUNGS-RECHT

Liebhaber weißer Schokolade sollten diesen 

Herbst auch einen Stopp beim MoPro-Regal 

einlegen. Denn mit „White Choc“ präsentiert die 

Molkerei Ehrmann eine neue Geschmacksrich-

tung aus der „Grand Dessert“-Range. Die Sorte 

verspricht weißen Schokolade-Genuss in Des-

sert-Form mit einer extra Portion feiner Sahne. 

„Ehrmann Grand Dessert White Choc“ kommt 

im 190g-Becher auf den Markt.

hilcona

MEHR DRIN

Ab Oktober steht das „hilcona Pasta Classica“-

Sortiment rundum erneuert für den Handel 

bereit. Optisch fällt sofort die neue Verpa-

ckung im Standbodenbeutel mit Easy-Opener 

auf, die nicht nur für die Pasta Vorteile bringt 

(produktschonender aufgrund der lockeren Be-

füllung), sondern – lt. Ergebnissen der Markt-

forschung – auch bei den Verbrauchern sehr 

gut ankommt. Aber nicht nur äußerlich, sondern 

insbesondere inhaltlich präsentieren sich die 

frischen Pasta-Kreationen neu. Erlesene Zuta-

ten verleihen den einzelnen Sorten jetzt näm-

lich noch mehr Geschmack. So ist zum Beispiel 

die Geschmacksrichtung „Tortelloni Ricotta e 

Spinaci“ mit Pinienkernen verfeinert und feiner 

Balsamico gibt der Variante „Tortelloni Pomo-

doro e Mozzarella“ eine eigene, süße Note. Be-

sonders ist auch der dünne Teig, der mit Eiern 

aus Freilandhaltung punktet. Die Pasta kann 

auch einfach nach dem trendigen „One-Pan-

Pasta“-Prinzip gemeinsam mit frischem Gemüse 

und Kräutern in nur wenigen Minuten in ein und 

demselben Gefäß zubereitet werden.
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A
us all diesen Gründen gilt die Roh-

wursterzeugung als Königsdisziplin der 

Wursterzeugung, allen voran jene der 

Salami. Vor einigen Jahrzehnten war man sich 

etwa über die Sensibilität der Salamiherstel-

lung noch nicht in vollem Ausmaße bewusst. 

Der eine oder andere Fleischer stellte jedoch 

fest, dass gerade die sonntags produzierten 

Rohwürste am zuverlässigsten gelangen. Der 

Grund war schlichtweg, dass die Wahrschein-

lichkeit einer Kontamination wesentlich gerin-

ger war, wenn ansonsten keine Produkte er-

zeugt wurden und niemand anderer dort werk-

te. Auch wenn man heute freilich schon genau 

über die notwendigen Bedingungen zur Salami-

fertigung Bescheid weiß, gilt deren Erzeugung 

nach wie vor als höchste Kunst. 

BELIEBT. Die Salami wird aufgrund ihres Ge-

schmacks und der komplizierten Herstellung 

als „Königin der Würste“ beschrieben, und dem-

entsprechend gerne werden in vielen Ländern 

ihre verschiedenen Sorten und Varianten auch 

gegessen. Übrigens gilt auch Österreich als 

Land der Rohwurst-Liebhaber. Laut der rol-

lierenden Konsumentenbefragung der Agrar-

markt Austria, der RollAMA, hatten in der Kate-

gorie Wurst- und Schinken die Dauer- und Roh-

würste im Jahr 2015 einen mengenmäßigen 

Anteil von 11% (LEH exkl. Discounter). Wertmä-

ßig liegt dieser sogar bei 15%, denn diese sind 

wegen ihrer Hochwertigkeit auch etwas teu-

rer als vielleicht andere Artikel dieser Kategorie. 

HOCHSAISON. „Salami- und Rohwurstspezia-

litäten sind besonders vielseitige Produkte, die 

ganz unterschiedliche Käuferschichten anspre-

chen und vor allem wegen der facettenreichen 

Genussmöglichkeiten so beliebt sind“, heißt es 

dazu von Loidl. Kein Wunder, dass diese Wurst-

sorten zu den Artikeln mit der höchsten Käu-

ferreichweite zählen und gleichauf liegen mit 

der Extrawurst (RollAMA 2015/ LEH exkl. Dis-

counter). 

Für den steirischen Salamispezialisten ist 

Rohwurst einerseits ein traditionelles Fami-

lienprodukt und beliebt für jede Jause. Dank 

hochwertiger Geschmacksvariationen ist 

sie aber auch ideal für festliche Anlässe. „Vor 

Weihnachten hat Salami Hochsaison und wird 

besonders gerne gekauft“, weiß man dazu bei 

Loidl. 

AROMATISCH. Da liegt es nahe, den Konsumen-

ten auch saisonale Varianten zu bieten und so 

den Verkauf zu fördern. Daher setzt Loidl in die-

Königin der Wurst
Viel Fingerspitzengefühl, jede Menge Erfahrung und auch die dementsprechende 

Technologie und Infrastruktur sind nötig, um eine Rohwurst herzustellen. Eine 

gleichmäßige Reifung und hohe hygienische Standards sind Bedingung für die 

Haltbarkeit und den Geschmack dieses sensiblen Produktes.
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Gerhard Pockenauer-Gramiller, Prokurist 

und Geschäftsleiter Franz Gramiller & Sohn 

GmbH, über die historische Entwicklung der 

Salamierzeugung. 

|| Salami und Rohwürste erfreuen sich  

in Österreich bei Konsumenten großer  

Beliebtheit. Vor allem der Rohwurst-

Snackbereich ist in den letzten Jahren 

mengenmäßig stark gestiegen. Die Produk-

tion dieser Wurstsorten erfordert von den 

Produzenten viel Kenntnis und Finger-

spitzengefühl, denn es gilt den optimalen 

Punkt zu finden zwischen Abtrocknung des 

Produktes, Gewichtsverlust und natürlich 

maximaler Qualität. In früheren Jahren war 

deshalb die Herstellung eine Zeitfrage und 

sehr aufwendig. Da die Produktionsmengen 

jährlich steigen und man versucht, die Pro-

dukte in kürzerer Zeit herzustellen, kommt 

moderne Steuerungstechnologie zum 

Tragen. Nach dem Füllen der Würste werden 

diese wie in der Vergangenheit in Rei-

feräume gebracht und durch den Wechsel 

Wärme, Kälte und Luftumwälzung optimal 

getrocknet. Dabei werden permanent die 

klimatischen Verhältnisse überwacht und 

so eine Steuerung vorgenommen. Ziel ist es, 

ein Produkt mit Qualität ohne Trockenrand 

herzustellen. Trotzdem, die Produktion er-

fordert Fingerspitzengefühl und Zeit…     ||

ERGÄNZEND
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sem Jahr auf variantenreiche Ummantelungen 

und Innenwürzungen. In den Frühlings- und 

Sommermonaten waren die Produkte geprägt 

von frischen, mediterranen Geschmackskom-

positionen, wie Salami im Tomaten-Parmesan-

Mantel oder aber auch Bärlauch-Mantel. In den 

sich nähernden Wintermonaten hat man für 

den Weihnachtszeitraum spannende Umman-

telungen kreiert. Nun gibt es exklusive Krea-

tionen in kreativen, wohlschmeckenden Vari-

anten. Erhältlich sind die fünf Sorten „Salami 

im Orange-Rum-Mantel“, „im Orange-Pfeffer-

Mantel“, „im Mohn-Mantel“, „im Lebkuchen Ge-

würz-Mantel“ und „im Cranberry-Apfel-Man-

tel“. Die Würste werden hierfür in traditionel-

ler Handarbeit mit ausgewählten Gewürz- bzw. 

Geschmackskompositionen umhüllt. Die Spe-

zialitäten punkten nicht nur mit ihrem süßlich-
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Condeli Rock´n´Roller

BOS´N´ROLLER

Die „Rock´n´Roller“ von Condeli wurden im 

letzten Jahr gelauncht und erfahren nun Ver-

stärkung. Die Sorte „Austrian Style“ punktet 

mit einer Bosna im Inneren. Die geschlossenen 

Teiglinge sind außen knackig, innen weich und 

mit Sauce gefüllt. Die verzehrfertigen Snacks 

können auch in der Mikrowelle oder im Backrohr 

erwärmt werden. Die 120g-Packung enthält 

zwei Stück „Rock´n´Roller“. 

Greisinger Puten Bratwürstel

PUTIG

Die zart-weichen und saftigen, kleinen „Pu-

ten Bratwürstel“ von Greisinger werden aus 

Putenfleisch sowie bestem Pflanzenfett her-

gestellt und anschließend in hochwertige 

Schafnatursaitlinge gefüllt. Mit ausgewählten 

Kräutern verfeinert, schmecken die glutenfrei-

en Putenbratwürstel angenehm würzig und 

sind flaumig im Biss. Erhältlich in der 250g-

Packung.

Loidl Mini Landjäger

ECHT MINI 

Die traditionellen „Landjäger“ von Loidl gibt es 

nun im praktischen Minisnack-Format, und zwar 

in einer klassischen Variante sowie in den Sorten 

„Kürbiskern“ und „Parmesan“. Der Landjäger-

Geschmack entsteht durch die traditionelle 

Würzung und milde Buchenholzräucherung. 

Die Naturreifung und Verwendung von bestem 

Schweinefleisch runden den Genuss der „Mini-

Landjäger“ ab. 

Moser Mosario

GESCHENKS-WURST

Pünktlich vor der Weihnachtszeit bringt Mo-

ser Wurst die „Mosario“ in einer hochwertigen 

Kartonverpackung auf den Markt. Damit ist für 

ein feines Geschenk für alle Rohwurstliebhaber 

bestens gesorgt. In der edlen, schwarzen Kar-

tonage mit Sichtfenster verbirgt sich übrigens 

eine ungeschnittene Halbstange dieser schim-

melfreien, kaltgeräucherten Salami italieni-

scher Art.

Loidl Salami Winteredition 

IM WINTER-MANTEL

Im Hinblick auf die Wintermonate und ihre Fei-

ertage kreierte Loidl eine besondere Umman-

telung für seine beliebte Salami. Die exklusive 

Winteredition zeichnet sich durch feinen Ge-

schmack und verführerische Optik aus. Erhält-

lich sind die fünf Sorten „Salami im Orange-

Rum-Mantel“, „im Orange-Pfeffer-Mantel“, „im 

Mohn-Mantel“, „im Lebkuchen Gewürz-Mantel“ 

und „im Cranberry-Apfel-Mantel“.

Berger Pulled Pork/Turkey

SLOW FOOD

Für den Klassiker „Pulled Pork“ werden Schwei-

nefleisch (oder auch Putenbrüste) in pikanter 

Marinade gut gewürzt über Stunden bei niedri-

ger Temperatur schonend gegart. Das Produkt 

ist Teil der Slow-Food-Bewegung und nun von 

Berger als „Pulled Pork“ und „Pulled Turkey“ 

(500g mit Kartonschuber) erhältlich. Beides ist 

bereits zerkleinert und mit einer feinen, würzi-

gen Marinade abgeschmeckt.

Metzgerei Huber Pulled Pork

MÜRBES SCHWEINDERL

Hinter dem „Pulled Pork“ der Metzgerei Hu-

ber verbirgt sich nach der Sous-Vide-Methode 

vorgegartes Schweinefleisch aus Österreich. 

Zuhause muss dieses Schmankerl nur mehr kurz 

am Grill angebraten werden und soll anschlie-

ßend ein paar Minuten bei indirekter Hitze einge-

packt in Alufolie ruhen. Das mürbe Fleisch kann 

dann einfach mit einer Gabel zerkleinert und 

gegessen werden.

Metzgerei Huber 

ALPEN-KAISER

Mit dem „Original Kitzbüheler Kaiserspeck im 

Alpenkräutermantel“ hätten sicher auch Franz 

Josef und seine Sissi Freude gehabt. Nur bestes 

Fleisch der Schweineoberschale schafft es zu 

den Speckmeistern der Metzgerei Huber, um 

dort mit Meersalz, natürlichen Bergblüten und 

Kräutern eingerieben zu werden. Leicht über Bu-

chenholz geräuchert entfaltet der Magerspeck 

(3% Fett) sein Aroma. 
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herben, aromatischen Geschmack, sondern auch durch verführerische 

Optik. Im Herbst plant Loidl übrigens eine umfassende Werbekam-

pagne – Gewinnspiele, Plakate, TV-Spots im ORF sowie Präsenz auf 

Großveranstaltungen und natürlich Inserate sollen zusätzlich den 

Kaufanreiz stärken. 

GESCHENKKARTON. Die Feiertage im Blick hat auch die neueste Kre-

ation von Moser Wurst. Rechtzeitig vor Weihnachten kommt die „Mo-

sario“ in einem edlen Geschenkkarton auf den Markt. Darin findet man 

eine vakuumierte Halbstange (450g) dieser feinkörnigen Salami itali-

enischer Art, um damit befreundeten Salamiliebhabern – oder auch 

sich selbst – zum Fest eine Freude zu machen. „Die Österreicher es-

sen gerne Salami oder Rohwurst und sind sich auch bewusst, dass die-

se Artikel einen entsprechenden Fettgehalt haben. Hier geht offenbar 

Geschmack und Genuss übers Kalorienzählen“, begründet Verkaufs-

leiter Klaus Moser die ungebrochene Beliebtheit von Rohwürsten. Die 

„Mosario“ wird klassisch kalt geräuchert, jedoch ohne Schimmelbe-

lag gefertigt. Damit bietet sie sowohl den Konsumenten als auch den 

Mitarbeitern der Feinkosttheke Vorteile. Denn sie lässt sich sehr gut 

abschälen, und dabei fällt kein Schimmel ab. „Die 

Rückmeldungen betreffend der ‚Mosario‘ sind 

sehr gut. Mit steigender Bekanntheit und Verfüg-

barkeit in den Theken stellen wir bei den Konsu-

menten sehr positives Interesse fest. Die Verbrau-

cher fragen den Artikel sogar bereits aktiv an der 

Theke nach“, freut sich Moser über den Erfolg des 

im Vorjahr gelaunchten Produktes.

GROSSE KALIBER. Auch Frierss bie-

tet den Liebhabern der Rohwurst 

für die kältere Jahreszeit feine, 

neue Spezialitäten. Speziell für die 

Festtage präsentiert der Kärntner Traditionsher-

steller zwei delikate Edelschimmel-Produkte: Die „Trüffelsalami“ und 

die „Fenchelsalami“. Erstere wird aus besonders magerem, heimischen 

Schweinefleisch traditionell gefertigt und mit einer Gewürzkomposi-

tion und schwarzen, fein gehackten Trüffeln verfeinert. Ihre Eleganz 

von weißem Edelschimmel und ihr delikater Geschmack mit feiner 

Trüffelnote überzeugen jeden Feinschmecker. Die „Fenchelsalami“ – 

ebenso aus heimischem, mageren Schweinefleisch – wird mit Gewür-

zen und wilden Fenchelsamen verfeinert. 

Diese beiden großkalibrigen Neuprodukte reifen übrigens rund drei 

Monate in der Kärntner Bergluft und sind als Stangenware für die Be-

dientheke erhältlich. Für den SB-Bereich gibt es jedoch auch eine zarte 

Variante. Die „Mini Trüffelsalami“ und die „Mini Fenchelsalami“ stehen 

geschmacklich ihrem größeren Pendant um nichts nach und sind in der 

240g-Packung verfügbar.

LEADPRODUKTE. Die Zielpunkt-Pleite lag vielen Unternehmen schwer 

im Magen. Bei Stastnik konnte man dank der Qualität der hauseigenen 

Spezialitäten diesen Verlust bereits wieder kompensieren. „Somit kön-

nen wir auch dieses Jahr voraussichtlich mit einem Plus abschließen“, 
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freut sich Geschäftsführer Franz Radatz. Das 

Weinviertler Unternehmen ist übrigens auch 

was den Salami- und Rohwurstsektor betrifft 

seit Beginn des modernen Lebensmittelhan-

dels führend vertreten. 

Heute nimmt der Anteil an Roh- und Dauer-

würsten ein Drittel der Erzeugung ein. Auf-

grund der Hochwertigkeit verdankt Stastnik 

diesem Segment rund 40% des Umsatzes. „Das 

Leadprodukt ist seit Jahrzehnten die ‚Haussala-

mi‘ von Stastnik, die in den Feinkost-Theken in 

ganz Österreich verkauft wird. „Neben hervor-

ragenden Grundprodukten und den über viele 

Generationen hinweg überlieferten Rezepten 

setzt man bei uns zudem auf zwei bewährte 

Zutaten: Zeit und frische Luft“, meint Radatz 

dazu augenzwinkernd. Bei den dickeren Sala-

mis muss man sich bei Stastnik übrigens rund 

zehn Wochen gedulden, bis man sie endlich ge-

nießen kann. Eine lange Zeit – aber wenn es um 

Salami geht, lohnt es sich, zu warten. 

„Eine gute Salami muss natürlich mit Edel-

schimmel langsam gereift sein und nicht mit 

künstlichen Säuerungsmitteln schnellgereift. 

Die Balance im Geschmack des Fleisches wird 

eben dank dieser wochenlangen, traditionellen 

Produktion erst erreicht – nicht zu sauer, nicht 

zu salzig, nicht zu schmierig, nicht zu hart“, ist 

Radatz überzeugt und ergänzt: „Eine Stastnik-

Salami eben!“

TENDENZ STEIGEND. Auch für den oberöster-

reichischen Hersteller Greisinger ist es in letz-

ter Zeit gut gelaufen und man spricht im Roh-

wurstbereich von einer zweistelligen Prozent-

steigerung für 2015/2016. Für 2017 geht die 

Tendenz laut dem Unternehmen ebenso ste-

tig nach oben. Außerdem freute man sich heu-

er im DLG-Qualitätswettbewerb (Deutsche 

Landwirtschaftsgesellschaft) über Gold für die 

„Beisser“-Range. Für diese Rohwurst-Snackpro-

dukte wird Schweinefleisch mit Naturgewür-

zen veredelt, zu zarten, hautlosen Rohwurst-

Sticks geformt und danach sorgfältig gereift. 

Das Trio besteht aus „Alm-Beisser“, „Kamin-

Beisser“ und „Scharfer Beisser“ in der attrakti-

ven Schlauchbeutelfolie zu 80g. 

Die jüngste Neueinführung von Greisin-

ger ist die seit Herbst 2015 erhältliche 

„Bauern rohwurst“, „Natur“ und „mit Knob-

lauch“. Die rustikal-würzige Wurst mit gro-

ber Körnung (4mm) wird aus selektiertem  

Schweine fleisch und Gewürzen hergestellt 

und überzeugt mit ihrem ausgeprägten Reife-

geschmack. Die beiden Sorten sind sowohl im 

Ganzen (275g) oder geschnitten in der 80g-Pa-

ckung erhältlich. pm

Mohn & Mandeln

Rechtzeitig zur Kekssaison bringt der Sorti-

mentsspezialist für Frischteige Tante Fanny 

wieder ein umfangreiches Programm an fri-

schen Keksteigen ins Kühlregal. In diesem Jahr 

wird dieses um zwei neue Varianten ergänzt, 

damit umfasst das Sortiment nun neun Sor-

ten. Zusätzlich erhältlich sind „Frischer Mürb-

teig mit Mohn“ mit geriebenem Blaumohn so-

wie „Frischer Mürbteig mit Mandeln und Aran-

zini“ mit feiner Orangennote im 400g-Block. 

Wie gewohnt brauchen diese nur mehr aus-

gerollt werden. 

Übrigens lassen sich mit allen Keksteigen von 

Tante Fanny die Klassiker der Weihnachtsbä-

ckerei spielend einfach zubereiten. Die fri-

schen Teige sind jedoch nicht nur zur Weih-

nachtszeit die gelingsichere Basis. Sie eignen 

sich neben klassischen Keksen auch für süße 

Tarte- und Tarteletteböden oder schmecken 

auch als Streusel bzw. Crumble über Kuchen 

und Aufläufen hervorragend. „Gemeinsames 

Backen bedeutet auch, gemeinsame Zeit kre-

ativ und genussvoll zu verbringen und vom 

oft so hektischen Alltag abzuschalten“, sagt 

Alfred Karl, Geschäftsführer von Tante Fanny: 

„Die Einsatzmöglichkeiten der frischen Tan-

te Fanny Keksteige, abseits der klassischen 

Advents- und Weihnachtsbäckerei, erhöhen 

die Verwendungshäufigkeit und setzen so-

mit neue Kaufanreize im Handel.“ Im Zuge des 

diesjährigen Promotion-Schwerpunktes sind 

alle Frischteige mit Info-Stickern beklebt, die 

Kunden animieren, ein Gratis-Rezeptheft zu 

bestellen. Zusätzlich verbreiten Print- und 

Onlineanzeigen sowie umfangreiche Social 

Media-Maßnahmen die kreativen Ideen.
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I
nsgesamt 13 regionale Produkte reichte die Metzgerei Huber zum 

internationalen Qualitätswettbewerb des Deutschen Fleischer-

verbands ein, der alle drei Jahre im Zuge der Branchenmesse Iffa 

stattfindet. Mit nachhause nahm man übrigens genauso viele Medail-

len – elf Mal Gold und zwei Mal Silber. Alle Produkte wurden prämiert. 

„Wir freuen uns über die Kontinuität der Erfolge unserer Produktklassi-

ker“, strahlt Christiane Hochfilzer, Marketingverantwortliche des Un-

ternehmens. Übrigens hielten nicht nur altbewährte Artikel dem Qua-

litätswettbewerb – mitunter zum wiederholten Male – stand, auch 

neue Spezialitäten wurden ausgezeichnet. Als Beispiel gilt der „Origi-

nal Kitzbüheler Kaiserspeck im Kräutermantel“ (Goldmedaille – Pro-

duktvorstellung siehe Seite 42). „Unser Kaiserspeck gehört zu den 

beliebtesten Produkten in unserem Portfolio. Mit dem Alpenkräu-

termantel haben wir ihm noch einmal ein zusätzliches Highlight ver-

passt“, erzählt Firmenchef Josef Huber Senior.

ZUKUNFTSPLÄNE. Wenn es nach den Hubers geht, bleibt dieses 

Schmankerl in Zukunft  übrigens nicht nur den Kitzbühelern vorbe-

halten. „Wir konnten in den letzten Jahren viele regionale Partner und 

Endkunden im LEH von der Qualität und dem Geschmack unserer Pro-

dukte überzeugen. Ziel für die kommenden Jahre ist es ganz klar, un-

seren Radius zu erweitern und uns österreichweit im LEH zu profi-

lieren“, sagt Huber dazu. Auch personell hat man sich bereits dafür 

gerüstet. „Mit Christian Kendler und Michael Zeilerbauer haben wir 

ein kompetentes Team für uns gewinnen können, mit denen wir ge-

meinsam dieses Projekt angehen“, streut Huber seinen Mitarbeitern 

Lorbeeren. Diese Ziele im Blick hatte man sicherlich schon im Frühjahr, 

als man sich erstmals nach den IFS-Kriterien zertifizieren ließ. Eine 

große Sache dürfte dies jedoch für das international exportierende 

Unternehmen nicht gewesen sein.

PRODUKTRANGE. Im Thekenbereich forciert die Metzgerei Huber im 

österreichweiten LEH ihre feinen Schinkenspezialitäten. Allen voran 

zwei weitere Goldgewinner der Iffa, nämlich den kräftig geräucherten 

„Hahnenkammschinken“ sowie den „Original Kitzbüheler Honigkrus-

tenschinken“, der übrigens mit Tiroler Blütenhonig überbacken wird. 

Zudem am Programm stehen verschiedenste Streichwürste, Gewürz-

schinken, Karreespeck und der „Kaiserspeck“ mitsamt seinem neuen 

Pendant, dem „Original Kitzbüheler Kaiserspeck im Kräutermantel“. 

Sowohl für die Bedientheke als auch in Kleinstücken für den SB-Be-

reich gedacht ist das Osso Collo. Abgepackt zum Mitnehmen gibt es 

zudem auch Rohwürste wie die „Kaminwurzen“, drei verschiedene 

„Beisserl“-Sorten („klassisch“, „pikant“ und „im Alpenkräutermantel“) 

und die „Original Kitzbüheler Wurstpralinen“, die auch Gold bei der 

IFFA 2016 machten.

„Unsere herrlichen Kitzbüheler Spezialitäten werden ausschließlich 

aus heimischem Qualitätsfleisch hergestellt. Gefertigt werden sie 

in unserem modernen Produktionsbetrieb in Oberndorf immer noch 

händisch durch unser Fachpersonal. Und das am Fuße des Hahnen-

kamms, im Herzen der Kitzbüheler Alpen“, erzählt Huber vom Hinter-

grund seiner Produkte: „Diese hohe Qualität, die herrliche Natürlich-

keit und die feine Kitzbüheler Bergluft machen unsere Spezialitäten 

eben zu etwas ganz Besonderem“, ist Huber überzeugt.  pm

HERRLICHES GOLD
Die Kitzbüheler Metzgerei Huber erhielt im Rahmen der diesjährigen Iffa-Messe für sämtliche eingereichte Produkte Quali-

tätsauszeichnungen und wurde im Frühjahr nach den IFS-Standards zertifiziert. Klares Ziel ist eine österreichweite Listung der 

heimischen Spezialitäten.
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Hammer Mühle glutenfrei

OHNE SORGEN

Während Menschen, die keine Gluten vertra-

gen, mit aufzubackendem Gebäck mittlerweile 

gut versorgt werden, schließt „Hammer Müh-

le“ nun eine weitere Lücke und präsentiert ein 

„glutenfrei“-Frische-Sortiment, bestehend aus 

einem „Steinofenbrot“, „Vollkornbrot“, „Kastani-

enbrot“, „Steinofen-Brötchen“ und „Baguette-

Brötchen“. Haltbar ist das nicht pasteurisierte 

Gebäck bis zu zehn Tage.

Jomo Stracciatellakuchen

FLUFFIGER

Die „Jomo“-Zuckerbäcker haben sich die traditi-

onelle Rezeptur für ihren „Stracciatellakuchen“ 

vorgenommen und nochmals verfeinert. Das Er-

gebnis: Der neue Kuchen, der mit reichlich Scho-

kostückchen punktet, ist jetzt noch flaumiger 

als zuvor. Erhältlich ist die feine Backware aus 

Niederösterreich als 400g-Stück in einer durch-

sichtigen Verpackung, die den Verbrauchern viel 

Appetit macht.

Lizza 

FÜR ALLE

Aus Leinsamen, Chia-Samen und Kokosmehl 

gefertigt ist mit der „Lizza“ ein frischer Pizzateig 

erhältlich, der glutenfrei, vegan und kohlenhy-

dratarm ist. Mit diesen Eigenschaften und 

seinem Geschmack (der von den Herstellern 

umfangreich auf Reisen mit ihrem Foodtruck 

getestet wurde) begeistert die Kreation aktuell 

den deutschen Handel. Nun steht die Expansion 

nach Österreich auf dem Plan.

Anker Striezel

VERFLOCHTEN

Ankerbrot baut die Range der handgeflochte-

nen Striezel um eine interessante Variante aus 

und gönnt dem Sortiment insgesamt einen 

Relaunch. Dem Trend zu alternativen Getrei-

desorten kommt man ja bereits mit einem 

„Dinkel Striezel mit Rosinen“ entgegen und 

fruchtig wird es nun beim „Cranberry Striezel“, 

der auch für Rosinenverweigerer eine Option 

sein dürfte.

Tante Fanny 

ERNTE-KÖPFCHEN

Der ganzjährige Themenschwerpunkt „Kochen 

mit Köpfchen“ von Tante Fanny setzt sich mit 

dem Rezeptheftchen „Gemeinsam mit Köpfchen 

herbstliche Rezepte teilen“ fort und zeigt, wie 

man während der Erntezeit mit Frischteigen im-

mer ein köstliches Gericht zaubern kann. 3 Mio. 

OnPack-Sticker auf allen Teigen machen auf das 

Heft aufmerksam, das online gratis bestellt wer-

den kann.

7 Seaweed Salat 

SALAT MAL ANDERS

Nicht nur asiatische Hauptgerichte, sondern 

auch die dazu passenden exotischen Salate wer-

den von den Verbrauchern immer öfter nachge-

fragt. Winkelbauer bietet hier seit kurzem eine 

Spezialität aus Korea: „7 Seaweed Salat“, ein See-

tang-Salat, der in den authentischen Variationen 

„Soja-Sesam Dressing“ und „Zitronendressing“ 

erhältlich und perfekt als Snack oder Beilage 

geeignet ist.  

Hink 

HENDL-STREICHER

Zuwachs bekommt die „Heurigen“-Linie von 

Hink. Für das „Heurigen Grillhendl zum Strei-

chen“ wird österreichisches Hühnerfleisch 

saftig gebraten, fein gewürzt und mit all seinen 

Aromen ins Glas gebracht. Dadurch bleibt der 

unverwechselbare Geschmack des Brathendls 

erhalten. Zum „Heurigen Grillhendl zum Strei-

chen“ passt am besten knuspriges Weißbrot mit 

einem Glas kräftigem Weißwein.

Hotwagner Puten Schinken

LUFTIGE PUTE

Der „Puten Schinken luftgetrocknet“ von Hot-

wagner ist ein Rohschinken von diesem Geflü-

gel aus rein österreichischer Herkunft. Dieses 

Thekenprodukt ist von Natur aus fettarm. Der 

Rohschinken ist herzhaft im Geschmack und 

wird mindestens sechs Wochen lang gereift. Er-

hältlich ist der „Puten Schinken luftgetrocknet“ 

in thekengerechtem Kaliber (1kg, vakuumiert) 

inklusive Anschnitt.

launchrelaunch

line extensionlaunch

launchpromotion

launchline extension
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D
ie Drehung ist in diesem Segment dennoch nicht 

so hoch wie sich das Handel und Hersteller wohl 

wünschen. „Die Akzeptanz dieser Fertiggerichte 

hält sich in Maßen“, bringt es Karl Schmiedbauer (Ob-

mann Verband Fleischwarenindustrie) auf den Punkt. 

„Das Angebot ist groß und geschmacklich gut bis sehr 

gut. Jedoch gibt es wenig Vielfalt. Über Saftgerichte 

kommt man kaum hinaus“, so Schmiedbauer. 

Convenience-Gerichte müssen jedoch längst mehr als 

nur satt machen. „Wir halten hier immer mehr im Gour-

metbereich Einzug“, stellt Anka Lorencz (Leiterin Koor-

dinationsbüro Fleischwirtschaft/GF Bundesinnung Le-

bensmittelgewerbe) fest. Lorencz verortet zudem eine 

Entwicklung in Richtung komplexerer Produkten.

HOCHWERTIGKEIT. Gerade im Fleischbereich sto-

ßen Hersteller bei der Entwicklung zwangsläufig auf 

Hindernisse. Grund ist schlichtweg die Sensibilität 

des kostbaren Lebensmittels. „Man muss dem Pro-

dukt Fleisch eine hochwertige Behandlung zuführen, 

und das geht nicht im Husch-Husch-Verfahren“, sagt 

Schmiedbauer, selbst auch Vorsitzender der Wiesbau-

er Holding.

Sein Unternehmen launchte unlängst mit der „Hau-

benküche für zuhause“ eine Fertigproduktserie, die 

nach dem Sous-Vide-Verfahren (Niedrigtemperatur-

Vakuumgaren) mehrere Stunden schonend vorgegart 

wird. Zuhause werden sie ins heiße Wasser gelegt und 

kurz angebraten. Was die Drehung dieser Produkte be-

trifft, ist man offenbar noch nicht am Ende der Fahnen-

stange angekommen. „Es ist ein mühsamer Weg und 

Schnellebiger Zeitgeist
Konsumenten greifen aus den unterschiedlichsten Gründen verstärkt zu frischen 

Fertig- oder Halbfertigprodukten. Den Wunsch nach Genuss und Qualität hat diese 

inhomogene Zielgruppe jedoch gemeinsam.
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|| Neues muss sich in Zukunft deut-

lich vom bisherigen Angebot abheben. 

Ein Top-Produkt könnte jedoch einen 

Riesentrend auslösen. ||
Karl Schmiedbauer, Obmann Verband der Fleischwaren-

industrie

beginnt langsam sich zu etablieren“, so 

Schmiedbauer.

ENTWICKLUNG. „Neue Technologien 

stoßen auch im Convenience-Bereich 

anfangs auf Widerstand. Mit der Zeit 

wird die Anwendung jedoch selbstver-

ständlich“, gibt Anka Lorencz zu bedenken. 

Man erinnere sich an die Einführung einer 

convenienten Verpackung in einem ganz 

anderen Lebensmittelbereich – nämlich 

der Milchpackung. Auch die stieß anfangs 

auf Skepsis, war jedoch schon bald nicht 

mehr wegzudenken. Mittlerweile wurde 

das simple Aufreißen durch neuere Me-

thoden ersetzt. Ein Schicksal, das viele 

Technologien in unserer schnelllebigen 

Zeit früher oder später teilen.

Und welche Entwicklungen sind im 

Fleischbereich zu erwarten? „Neues muss 

sich in Zukunft deutlich vom bisherigen 

Angebot abheben. Ein Top-Produkt könn-

te jedoch einen Riesentrend auslösen“, 

ist Schmiedbauer überzeugt. Lorencz 

 verortet zudem wachsende Ansprüche, 

was die Serviceleistungen für Geschäfts-

partner und Endverbraucher betrifft. Egal 

ob Lieferservice oder einzeln verschweiß-

te Wurstsemmeln zum schnellen Verzehr 

– auch diese Entwicklung ist Teil der Con-

venience-Kultur. pm

|| Neue Technologien stoßen 

auch im Convenience-Bereich 

anfangs auf Widerstand. Mit 

der Zeit wird die Anwendung 

jedoch selbstverständlich. ||
Anka Lorencz, Leiterin Koordinationsbüro 

Fleischwirtschaft

ZEITSPARENDE UMSATZMOTOREN

HEFT-THEMA :

convenienc
e
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C
onveniente Gerichte liegen im Trend. 

In einer Zeit, in der alles schnell gehen 

muss, kommt auch häufig die Zuberei-

tung des Essens zu kurz. Geschmack, Quali-

tät und der gesundheitliche Aspekt nehmen 

jedoch auch hier einen zentralen Stellenwert 

ein. Dies spiegelt sich vielfach auch in den neun 

nominierten Convenience-Artikeln wider.

Drei von neun Einreichungen fallen übrigens 

in die Kategorie „Pulled Pork“. Ein klares Zei-

chen, dass diese Spezialität aus der US-Bar-

becue-Tradition nicht mehr nur in Grillkreisen 

und zum Teil in der Gastronomie einen hohen 

Stellenwert genießt, sondern Einzug in den 

Handel hält.

Übrigens widmet sich auch der Gastronomie-

Teil von PRODUKT in dieser Ausgabe dem The-

ma „Pulled Pork“. Wer wissen möchte, welche 

Getränkebegleitung am besten zu diesem Ge-

richt passt, findet auf Seite 92 einige Anregun-

gen unserer Redaktion.

MITMACHEN. Nun sind wieder unsere Lese-

rinnen und Leser gefragt – es heißt Mitma-

chen und Gewinnen. Bitte füllen Sie einfach 

untenstehenden Teilnahmecoupon aus und 

schicken Sie ihn per Post oder Email an die Re-

daktion von PRODUKT. Zu gewinnen gibt es 

pro Kategorie einen hochwertigen Kugelgrill 

von Weber, und zwar den „Master Touch GBS“.

Die Nominierungen der 

Kategorie Convenience:

BERGER PULLED PORK. Berger entwickel-

te in diesem Jahr zwei „gezupfte“ Gerichte 

– „Pulled Turkey“ und „Pulled Pork“. Letzteres 

wurde für den PRODUKT Champion Conveni-

ence nominiert. Für das „Pulled Pork“ wird das 

Schweinefleisch gut gewürzt und in pikanter 

Marinade über Stunden bei niedriger Tempe-

ratur schonend vorgegart. Das Produkt ist 

bereits zerkleinert und mit besagter würzi-

ger Marinade abgeschmeckt erhältlich. Dabei 

setzt Berger auf eine 500g-Packung im hoch-

wertigen Kartonschuber.

CONDELI ROCK´N´ROLLER AUSTRIAN STYLE.  

Die „Rock´n´Roller“ von Condeli sind ge-

schlossene Teiglinge, die außen knackig und 

innen weich sind. Gefüllt sind sie mit belieb-

ten Würsteln verschiedener Sorten und dazu 

passenden Saucen. Die „Rock´n´Roller“-

Variante „Austrian Style“ gelangte hier zur 

Nominierung und punktet mit einer Bosna 

im Inneren. Die verzehrfertigen Snacks sind 

zu zwei Stück (120g-Packung) erhältlich und 

können in der Mikrowelle oder im Backrohr er-

wärmt werden. 

F. KRAINER SCHNELLE BRATWURST SCHNE-

CKE KLASSIK. Eine neue technologische Ent-

wicklung ermöglicht es F. Krainer, die „Schnel-

le Bratwurst Schnecke“ (2x90g) sowohl haut-

los als auch spießfrei essfertig herzustellen. 

Die Schweinswürstel werden mit Kräutern 

verfeinert und sind vorgebräunt. Die „Schnel-

le Bratwurst Schnecke“ eignet sich zum Er-

wärmen in der Mikrowelle, der Pfanne oder 

am Grill. Erhältlich sind die Sorten „Klassik“, 

„mit Curry“, „mit Chili“ und „mit Käse“, wobei 

die klassische Variante in diesen Wettbewerb 

Eingang fand. 

HINK KALBSTAFELSPITZ-OBERSKREN MIL-

LEFEUILLE. Die „Kalbstafelspitz-Oberskren 

Millefeuille“ von Hink ist ein Produkt, das spe-

ziell für die Gastronomie entwickelt wurde. 

Die Wiener Pastetenmanufaktur verwendet 

hierfür Teilstücke vom österreichischen Kalb. 

Das Fleisch wird klassisch zubereitet, also ge-

meinsam mit dem Gemüse schonend gekocht. 

Die Suppe wird zart gesulzt und in die Form 

gebracht. Abgeschlossen mit Oberskren er-

gibt dies eine feine Geschmacksnote.

KARNERTA SMOKED PULLED PORK. Karnerta 

launchte die Reihe „Smoked Pulled Meat“, be-

stehend aus den Produkten „Smoked Pulled 

Conveniente Vielfalt
Neun Produkte rittern in der Kategorie Convenience um eine PRODUKT Champion-

Medaille. Die Fertig- und Halbfertigprodukte punkten durchwegs mit Qualität und 

Kreativität in der Herstellung.

Die nominierten Firmen im Überblick:

B e rg e r Pulled Pork

C o n d e l i Rock´n´Roller – Austrian Style

F.  K ra i n e r Schnelle Bratwurst Schnecke – Klassik

H i n k Kalbstafelspitz-Oberskren Millefeuille 

K a rn e rt a Smoked Pulled Pork

L a n d h o f weight watchers Mini Fleischlaibchen

M e t z g e re i  H u b e r Pulled Pork

T i t z Schnelle Küche – Hühner Pfanne mit Champignonsauce

W i e s b a u e r Haubenküche für zuhause – Entenbrustfilet Barbarie
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Pork“ und „Smoked Pulled Beef“. Das nomi-

nierte „Smoked Pulled Pork“ wird mindes-

tens zehn Stunden bei niedrigen Temperatu-

ren schonend gegart, über Buchenholz ge-

räuchert und anschließend gezupft. Durch 

das Herstellungsverfahren erhält das Produkt 

eine saftig-rauchige Note. Für den LEH gibt es 

die „Smoked Pulled Meat“-Range in einer auf-

merksamkeitsstarken Verpackung (250g) mit 

prominenter Auslobung der österreichischen 

Herkunft der Rohstoffe.

LANDHOF WEIGHT WATCHERS MINI 

FLEISCHLAIBCHEN. Die „weight watchers 

Mini Fleischlaibchen“ von Landhof als Weight 

Watchers-Lizenzpartner bestehen aus mage-

rem Schweinefleisch, das pikant gewürzt und 

goldbraun gebraten wird. Bei der Rezeptur 

wurde neben dem Geschmack freilich auch 

auf das Nährwertprofil geachtet. Die „Mini 

Fleischlaibchen“ weisen deutlich weniger Fett 

als vollkalorische Produkte auf und sind reich 

an Eiweiß. Der Artikel ist laktosefrei und ohne 

Zusatz von Geschmacksverstärkern, Farbstof-

fen oder künstlichen Aromen hergestellt.

METZGEREI HUBER PULLED PORK. Für das 

„Pulled Pork“ der Kitzbüheler Metzgerei Huber 

wird heimisches Schweinefleisch nach der 

Sous-Vide-Methode zubereitet. Bei diesem 

Verfahren wird das Fleisch vakuumiert und 

bei niedrigen Temperaturen schonend über 

Stunden gegart. Zuhause wird es dann noch 

kurz am Grill angebraten und soll anschlie-

ßend ein paar Minuten bei indirekter Hitze ein-

gepackt in Alufolie ruhen. Das mürbe Fleisch 

kann dann ganz einfach mit der Gabel zerklei-

nert werden.

TITZ HÜHNERPFANNE MIT CHAMPIGNON-

SAUCE. Die Fertiggerichte-Linie „Titz Schnel-

le Küche“ des steirischen Geflügelspezialisten 

wurde unlängst ergänzt. Neben vier weiteren 

Neuprodukten gibt es auch die „Hühnerpfan-

ne mit Champignonsauce“. In der praktischen 

Zwei-Kammer-Packung (450g) findet man 

zart gewürztes Geschnetzeltes von der Hüh-

neroberkeule und eine fein abgeschmeck-

te Champignonsauce auf Rahmbasis. Das 

schmackhafte Gericht für ca. zwei Personen 

kann schnell und einfach ohne Zugabe weite-

rer Zutaten zubereitet werden.

WIESBAUER ENTENBRUSTFILET BARBARIE. 

Die Fertiggerichte-Linie „Haubenküche für 

zuhause“ von Wiesbauer punktet mit hoch-

wertigen, meist zuhause schwierig zuzube-

reitenden Produkten. Alle Artikel dieser Serie 

werden nach besagter Sous-Vide-Methode 

(siehe oben) zubereitet. Für das nominierte 

„Entenbrustfilet Barbarie“ aus dieser Fertig-

gerichte-Linie wird das zarte, saftige Enten-

brustfilet mit Haut verwendet und nur mit 

Salz gewürzt. Zuhause wird der Vakuum-Beu-

tel für fünf Minuten in heißes Wasser gelegt, 

das Fleisch danach kurz in der Pfanne ange-

braten. Das Packaging (220g) in edler Metall-

folie orientiert sich farblich an den Kupferkes-

seln der Gastronomie.  pm

Nennen Sie  
uns Ihren  
persönlichen  
Favoriten

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

Produkt:              Hersteller:

Persönliche Daten:

Name:

Adresse:

Firma:

Verraten Sie uns Ihren persönlichen PRODUKT Champion – per Email an redaktion@pro-
dukt.at oder per Post an:  PRODUKT BrandNews GmbH,   A-2100 Korneuburg, Kirchen-
gasse 4–6;  Einsendeschluss: 31.10.2016

GEWINN-
SPIEL
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P
ute und Huhn in all ihren Spielarten sind 

sehr beliebt in Österreich und landen ger-

ne auf den Speisetellern. Neun Innovatio-

nen kamen in diesem Jahr im Rahmen unseres 

Innovationswettbewerbes in dieser Kategorie 

zur Einreichung, und man darf gespannt sein, 

wer einen der drei besten Plätze mit nachhau-

se nimmt. Vom feinen Halbfertiggericht über 

Grillhendl, die aufs Brot gestrichen werden, bis 

zu leckeren Würsten und Rohschinken ist in die-

sem Jahr alles dabei. 

GRILL GEWINNEN. Wem einer der begehrten 

Stockerlplätze zuteil wird, bestimmt übrigens 

nicht nur unsere Fachjury, die demnächst tagt. 

Auch unsere Leserinnen und Leser sind hier wie 

immer gefragt, und wir freuen uns auf Ihre Ab-

stimmung! Wer uns seinen Favoriten in der Ka-

tegorie Geflügel nennt, kann mit etwas Glück 

einen Kugelgrill in Markenqualität aus dem Hau-

se Weber gewinnen. Denn pro Kategorie wird 

jeweils ein Modell „Master Touch GBS“ verlost. 

Bitte schicken Sie uns einfach eine Email mit 

Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Telefonnum-

mer unter dem Betreff „PRODUKT Champion 

Kategorie Geflügel“ an die Adresse redaktion@

produkt.at und nennen Sie uns Ihr Lieblingspro-

dukt. Außerdem besteht die Möglichkeit, den 

Teilnahmecoupon auf Seite 49 auszufüllen und 

per Post oder Email an uns zu senden.

PREISVERLEIHUNG. Wie sich Jury und Le-

ser entschieden haben, wird am 24. November 

2016 bekannt gegeben. Im Rahmen des AMA Fo-

rums, das heuer in Wien ausgetragen wird, wird 

auch die Preisverleihung des PRODUKT Cham-

pions stattfinden.  

Wie der Wettbewerb ausgegangen ist, können 

Sie freilich auch in PRODUKT nachlesen. Denn 

in der Ausgabe 11-12/2016 von PRODUKT wer-

den die Gewinner wieder ausführlich präsen-

tiert.

Die Nominierungen der 

Kategorie Geflügel:

BERGER HÜHNERSCHINKEN. Diese Schinken-

variante von Berger besteht aus zartem Hüh-

nerfiletfleisch und überzeugt durch einen mür-

ben und mild würzigen Geschmack. Vor allem 

ernährungsbewusste Genießer werden den 

mageren „Hühnerschinken“ (100g-Aroma-

schutzverpackung) mit nur 2% Fett und vol-

lem Geschmack zu schätzen wissen. Wie auch 

alle anderen Berger-Schinken wird auch dieser 

ohne Geschmacksverstärker hergestellt und ist 

von Natur aus gluten- und laktosefrei. 

FRIERSS PUTEN-KÄSEWURST IM PFEFFER-

MANTEL. Die „Puten-Käsewurst im Pfeffer-

mantel“ aus dem Hause Frierss besteht rein 

aus magerem Putenfleisch, das mit einer deli-

katen Gewürzmischung und echten, österrei-

chischen Emmentaler-Käsestücken verfeinert 

wurde. Ihren fein-würzigen Geschmack erhält 

diese Wurst durch Braten und Räuchern über 

Buchenholz sowie den aromatischen Pfeffer-

mantel. Das Thekenprodukt ist gluten- und lak-

tosefrei.

GREISINGER PUTEN BRATWÜRSTEL. Die zart-

weichen und saftigen „Puten Bratwürstel“ von 

Greisinger werden aus Putenfleisch sowie 

hochwertigem Pflanzenfett hergestellt und 

anschließend in hochwertige Schafnatursait-

linge gefüllt. Mit ausgewählten Kräutern ver-

feinert, schmecken die glutenfreien saftigen 

„Puten Bratwürstel“ (250g) angenehm würzig 

und sind flaumig im Biss. 

HINK HEURIGEN GRILLHENDL ZUM STREI-

CHEN. Für das „Heurigen Grillhendl zum Strei-

chen“ aus der Heurigen-Linie der Pastetenma-

nufaktur Hink wird österreichisches Hühner-

fleisch saftig gebraten, gewürzt und samt den 

so entstandenen Aromen ins Glas gebracht. So 

bleibt der klassische Geschmack des Brathendls, 

das ja beim Heurigen so gerne gegessen wird, 

erhalten. 

Gelügelte Momente
Neun Artikel gelangten heuer in der PRODUKT Champion Kategorie Geflügel zur 

Einreichung. Vom Halbfertigprodukt bis zur geschnittenen Ware ist an Schman-

kerln alles dabei.

Die nominierten Firmen im Überblick:

Berger Hühner Schinken

Frierss Puten-Käsewurst im Pfeffermantel

Greisinger Puten Bratwürstel

Hink Heurigen Grillhendl zum Streichen

Hotwagner Puten Schinken luftgetrocknet 

Landhof Luft & Liebe Hühnerschinken mit rotem Curry

Loidl Puten Kantwurst

Titz Hühner Oberkeulenspieß gewürzt

Wiesbauer Puten-Käsewurst
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HOTWAGNER PUTEN SCHINKEN LUFTGE-

TROCKNET. Der „Puten Schinken luftgetrocknet“ 

von Hotwagner ist ein Rohschinken, die Rohstof-

fe stammen rein aus österreichischer Herkunft. 

Der fettarme Rohschinken ist herzhaft im Ge-

schmack und wird mindestens sechs Wochen 

lang gereift. Erhältlich ist das Thekenprodukt 

vakuumiert inklusive Anschnitt (1KG).

LANDHOF LUFT & LIEBE HÜHNERSCHINKEN 

MIT ROTEM CURRY. Der „Luft & Liebe Hühner-

schinken mit rotem Curry“ von Landhof ist fein 

im Biss und bietet ein herzhaft-würziges Ge-

schmackserlebnis. Der rote Curry-Mantel be-

sticht zudem als Dekor in der Theke. Die „Luft & 

Liebe“-Schinkenrange von Landhof punktet mit 

einem bis zu 35% reduzierten Salzanteil – so auch 

der Hühnerschinken. 

LOIDL PUTEN KANTWURST. Die traditionelle 

Kantwurst ist eine beliebte und schmackhafte 

Rohwurstspezialität. Für die „Puten Kantwurst“ 

verwendet das steirische Traditionsunterneh-

men Loidl nur bestes Putenfleisch, den Ge-

schmack prägen aromatische Gewürze. Durch 

die milde Räucherung über Buchenholz und eine 

optimale Reifung erhält die „Puten Kantwurst“ 

ihre typisch würzige Note. 

TITZ HENDL SPIESS. Grüne Paprika, gekochte 

Minikartoffel inklusive Schale und natürlich aus-

gesuchtes, gewürztes Fleisch von der Oberkeule 

machen den „Hendl Spieß“ des steirischen Ge-

flügelspezialisten Titz aus. Der Ganzjahresartikel 

ist für die SB-Vitrine gedacht und unter Schutz-

atmosphäre in einer drei-Stück-Tasse verpackt.

WIESBAUER PUTEN-KÄSEWURST. Mit der 

„Puten-Käsewurst“ aus dem Hause Wiesbauer 

kommt eine weitere gebratene Dauerwurst zur 

Einreichung. Diese zeichnet sich durch eine aus-

gewogene und würzige Käsenote mit typischem, 

abgerundetem Raucharoma und kernigem Biss 

aus. Hierfür wird 100% hochwertiges Puten-

fleisch mit einem hohen Anteil an Käse-Einlage 

veredelt und über Buchenholz geräuchert. Er-

hältlich ist die „Puten-Käsewurst“ als Theken-

produkt.  pm
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chließlich punkten die vielfältigen ge-

füllten und auch ungefüllten Nudeln 

im Frische-Bereich des Handels – wie 

etwa Tortellini oder auch Spätzle – mit einer 

besonders einfachen Handhabung, kurzen 

Zubereitungszeiten und viel Gelingsicherheit. 

Sie bringen aber zusätzlich immer auch viel 

Frische-Appeal auf den Teller. Insofern sind 

sie freilich für viele Haushalte die perfekte 

Lösung, wenn schnell und unkompliziert ein 

schmackhaftes Gericht auf den Tisch soll. Ge-

rade in diesem so convenienten Bereich sind 

freilich die Handelsmarken auch nicht inaktiv. 

Dennoch: die Markenhersteller stehen hier 

insbesondere für innovative und hochwertige 

Produkte, auf die Verlass ist. Diesem Anspruch 

werden sie auch aktuell wieder gerecht und 

präsentieren sowohl Neuheiten als auch viel-

versprechende Relaunches.

GEWISSES EXTRA. So startet etwa das 

„hilcona“-Sortiment, das neben gefüllten 

Pasta-Spezialitäten auch Klassiker wie Gnoc-

chi umfasst, ab Oktober komplett erneuert in 

den Handel. Frisch überarbeitet präsentieren 

sich Tortelloni & Co jetzt mit noch mehr Biss 

und Geschmack. Michael Sedda, Hilcona Brand 

Manager Retail International: „Unsere Kulina-

rik-Experten haben dank ihrer Erfahrung und 

ihrem Know-how das Beste aus allen Klassik-

Sorten herausgeholt und sämtliche Rezeptu-

ren überarbeitet, indem diese jeweils um eine 

passende, veredelte Zutat perfekt ergänzt 

wurde. Wir werden also weiterhin den Klassi-

ker für den Alltag anbieten, einfach ein wenig 

spezieller um so gezielter bestehende sowie 

neue Käufer anzusprechen“. Im Detail bedeu-

tet das unter anderem, dass die „Tortello-

ni Carne“ mit getrockneten Tomaten und die 

Sorte „Tortelloni 4 Formaggi“ mit schwarzem 

Pfeffer veredelt werden, sowie der Top-Sel-

ler „Tortelloni Ricotta e Spinaci“ mit Pinien-

kernen verfeinert wird. Darüber hinaus wer-

den alle „Pasta Classica“-Varianten ab sofort 

ausschließlich mit Eiern aus Freilandhaltung 

hergestellt und vegetarische Geschmacks-

richtungen auch deutlich als solche gekenn-

zeichnet. 

Natürlich wurde aber nicht nur der Inhalt, son-

dern auch die Verpackung und damit die Op-

tik und Produktpräsentation am PoS verbes-

sert. Die „hilcona“-Klassiker erscheinen ab 

Oktober in einem Standbodenbeutel mit Ea-

sy-Open, der dem Sortiment eine handwerk-

lichere Anmutung verleiht, aber auch eine 

perfekte Präsentation ermöglicht. Sedda: 

„Der stabile Beutel und die lockere Befüllung 

schonen nicht nur die Pasta, sondern führen 

zu einer frischen Wirkung und damit zu einem 

höheren Genussversprechen. Damit erhöhen 

wir die Kaufbereitschaft bei den Konsumen-

ten. Das bestätigt uns sowohl die qualitative, 

wie auch die quantitative Marktforschung. Wir 

liefern mit dieser Rundumerneuerung von In-

halt und Verpackung einen deutlichen Mehr-

wert für den Handel und den Konsumenten.“

EXPANSIV. Mit den USA ist Giovanni Rana in 

38 Ländern präsent und produziert seine Spe-

zialitäten an sechs Standorten. Die Marke ist 

in vielen Ländern, so auch in Italien, Markt-

führer und steht allgemein für hohe Qualität 

und Premium-Produkte (v.a. im Vergleich mit 

dem Eigenmarken-Sektor). Seit kurzem be-

treibt das Unternehmen auch eine Nieder-

lassung in Österreich, um sich perfekt um die 

Bedürfnisse des heimischen Handels zu küm-

mern. Aktuell wird das breit gefächerte Sorti-

ment, das mit Produkten wie „Tortellini Pesto-

Basilico & Pinoli“ oder auch „Ricotta & Spina-

ci“ punktet, um die neue Geschmacksrichtung 

„Tortellini Bolognese“ erweitert. Sie zeichnet 

sich durch ihre Fülle aus saftigem Rindfleisch 

und aromatischen Tomaten aus und wurde in 

Deutschland bereits zum Produkt des Jahres 

2016 gekürt. 

NEUEINSTIEG. Mit der Marke „Garofalo“ steigt 

jetzt eine italienische Qualitäts-Pasta-Marke 

Prall gefüllt
Super einfach in der Zubereitung und immer offen für ganz individuelle Servier-

Ideen haben sich frische Pasta-Produkte im LEH zu einem Angebot entwickelt, von 

dem die Verbraucher gerne Gebrauch machen.

|| Wir liefern mit dieser Rund-

umerneuerung einen deutlichen 

Mehrwert für den Handel. ||
Michael Sedda,  

Hilcona Brand Manager Retail International

|| Das Ziel ist es, Teigwaren 

zu bieten, die wie in den besten 

Restaurants schmecken. ||
Leonardo D'Alessandro,  

„Garofalo“-Vertrieb in Österreich

ZEITSPARENDE UMSATZMOTOREN

HEFT-THEMA :

convenienc
e
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D
enn in den Kühlregalen im LEH findet 

man bereits eine überaus vielfältige 

Auswahl an frischen Fertiggerichten. 

Von Suppen bis Eintöpfen – inzwischen gibt 

es hier fast alles, was den schnellen Hunger 

stillt, und das selbst nach dem Aufwärmen in 

der Mikrowelle schmeckt wie selbst gemacht.

PURISTISCH. So etwa die Produkte der seit 

2015 hierzulande erhältlichen deutschen 

Marke „Küchenbrüder“. Sämtliche vom Fa-

milienunternehmen Tress hergestellen 

„Küchenbrüder“-Produkte haben Bio-Qualität 

und sind zudem durchwegs vegan. Verarbei-

tet werden ausschließlich natürliche Zutaten, 

Geschmacksverstärker und Konservierungs-

stoffe sind tabu. Oder, wie Tress Lebensmit-

tel-CEO Dominik Tress zusammenfasst: „Bei 

uns kommt nichts in den Topf, was man nicht 

auch zu Hause zum Kochen verwenden wür-

de.“ Gekocht wird bei den „Küchenbrüdern“ 

mit frischen Zutaten, wodurch die guten In-

haltsstoffe laut Unternehmen länger erhal-

ten bleiben.

ZUWACHS. Aktuell umfasst das aus acht Pro-

dukten bestehende Portfolio für den öster-

reichischen Markt frische Suppen sowie Ge-

richte wie das vegane „Gulasch“ oder das 

„Thai-Curry“. Breiter ist das Sortiment für den 

deutschen Markt, wo man die Marke bereits 

seit 2008 im Handel findet. Gut möglich da-

her, dass die Auswahl auch bei uns sukzes-

sive erweitert wird. Dazu Tress: „Wir sehen 

hierfür ein starkes Wachstum, die Nachfra-

ge nach schnellen, frischen und vor allem ge-

sunden Alternativen wird immer größer. Für 

dieses Jahr erwarten wir eine Umsatzstei-

gerung.“ Tress führt das auf den steigenden 

Zeitmangel, aber auch auf den immer größer 

werdenden Wunsch, sich etwas Gutes zu tun, 

zurück. Wobei für ihn der Genuss stets im Vor-

dergrund steht. Es soll uns schließlich niemals 

schlechter gehen.  mp

Erfrischend 
schnell
Die Zeiten werden gefühlt immer 

schneller und somit ist oftmals auch 

die Zeit, die zur Nahrungsaufnahme 

bleibt, äußerst knapp. Glücklicherweise 

muss darunter aber nicht die Qualität 

des Essens leiden.

in das spannende Frisch-Pasta-Segment ein. 

Die neue Linie steht gleichzeitig sowohl dem 

italienischen als auch dem österreichischen 

Handel zur Verfügung und positioniert sich 

klar im Premium-Segment, allerdings nicht 

als Nischen-Produkt, sondern durchaus für 

den täglichen Gebrauch. Zu herkömmlichen 

Angeboten differenziert man sich nicht nur 

hinsichtlich der Rezepturen, sondern auch 

was die Zutaten betrifft. So bietet die Linie 

mit authentischen Zutaten wie `Nduja (wür-

zige italienische Rohwurst) oder Büffelricot-

ta-Käse spezielle Geschmacksrichtungen, die 

bei einem Füllanteil von mindestens 60% auch 

deutlich zur Geltung kommen. Zusätzlich ist 

der Ei-Anteil des Teiges mit 30% sehr hoch, 

was der Pasta wiederum viel Geschmack und 

eine saftige Konsistenz verleiht. „Das Ziel des 

Launches ist es“, so Leonardo D'Alessandro, 

der für den „Garofalo“-Vertrieb in Österreich 

zuständig ist, „den Konsumenten zu ermögli-

chen, eine frische, gefüllte Teigware zu Hau-

se essen zu können, die wie in den besten Re-

staurants schmeckt.“ 

UNTER DAMPF. Der Lasagne- und Conveni-

ence-Spezialist Condeli (Tochterunterneh-

men des Familienunternehmens Hochrei-

ter Fleischwaren) bietet derzeit ebenso neue 

Convenience-Produkte für die gekühlten Re-

gale des Handels. So etwa eine „Vegetarische 

Lasagne Ricotta Spinat“, die im SteamCon-

Verfahren (Dampfgaren) hergestellt wird und 

dadurch mit nähstoffreichem Gemüse und 

bissfesten Pasta-Schichten sowie einem lan-

gen MHD aufwartet.

CONVENIENCE PUR. Nicht nur bei Pasta-

Gerichten italienischer Art, sondern auch bei 

Frischpasta, die wir Österreicher häufig als 

Beilage oder mit Käse auch als Hauptspeise 

benötigen, gibt es Neuheiten. So etwa „friz-

le Frische Spätzle“, die dank ihrer innovativen 

Verpackung den Spätzle-Hobel überflüssig 

machen und auf diese Weise den Conveni-

ence-Gedanken und den Wunsch nach mög-

lichst viel Frische vereinen. Die „frizle Spätzle“ 

sind flüssig in einer Packung erhältlich, die auf 

einer Seite Löcher hat. Durch diese Öffnungen 

wird der Teig in kochendes Wasser gepresst 

und man erhält frische Teigwaren ohne lästi-

ges Geschirrabwaschen. Erhältlich sind sie in 

drei Geschmacksvarianten (klassisch, mit Pa-

prika und mit Bärlauch).

ZU TISCH. Die Markenhersteller im Bereich 

frische Teigwaren machen aktuell durch 

Überarbeitungen, Variantenreichtum und 

gefinkelte Produktionsverfahren auf sich auf-

merksam. Das bringt natürlich den entspre-

chenden frischen Wind in den Markt und ani-

miert die Verbraucher sicher wieder vermehrt 

zuzulangen.  ks
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S
o sieht das wohl auch das Gros der Ver-

braucher, denn trotz des Wegfalls von 

Zielpunkt zeigt sich die Warengruppe 

Kuchen und Feinbackwaren im rollierenden 

Jahr mit -1,5% nur leicht rückläufig bei einem 

Umsatz von 152,7 Mio. € (Nielsen, LH exkl. H/L, 

MAT KW 31/2016). Damit ist die Kategorie eine 

der wichtigsten 15 Warengruppen des LEH und 

steht für konstante und entsprechend wichti-

ge Erträge. Die impulsive Kategorie lebt aber 

wie kaum eine andere nicht nur von Neukrea-

tionen, sondern insbesondere von der Inszenie-

rung und guten Sichtbarkeit am PoS. 

MEISTERLICH. Der Marktführer der Kategorie, 

Ölz Der Meisterbäcker, setzt daher natürlich 

auf beides, also auf Innovationen sowie auf ei-

nen Tip-Top Auftritt im Regal. Daniela Kapela-

ri-Langebner: „Kuchen und Feinbackwaren 

sind in erster Linie Impulsprodukte, allerdings 

mit einer eher geringen Preissensibilität, das 

heißt die gelungene Inszenierung durch gute 

Sichtbarkeit ist entscheidend für den Erfolg.“ 

Aktuell steht natürlich die Weihnachts-Saison 

im Fokus, die die Dornbirner wieder mit aller-

lei Köstlichkeiten verschönern. Etwa mit einem 

Keks-Sortiment, das sowohl traditionellen Ge-

schmäckern als auch experimentierfreudige-

ren Konsumenten passende Kekstassen bietet. 

Und bei den Kuchen geht man mit dem „Ölz 

Gewürzkuchen“, der mit seinem würzigen Ge-

schmack an Lebkuchen erinnert, an den Saison-

Start. Aber auch dem Wunsch nach Produkten 

für unterwegs und kleinen Einheiten zum ein-

fachen Teilen kommt man mit den erst kürz-

lich lancierten „Mini Croissants Marille“ oder 

den „Mini Muffins“ nach.

AUSGEZEICHNET. Darüber hinaus widmet sich 

der Meisterbäcker einmal mehr dem Top-Seller 

der Warengruppe, dem „Ölz Milch Brötle“. Auf-

wendig aus österreichischer Alpenmilch gefer-

tigt, ist jetzt die neue Sorte „Schoko“ mit UTZ-

zertifiziertem Kakao erhältlich. Kapelari-Lan-

gebner: „Seit 2016 ist Ölz UTZ-zertifiziert und 

fördert damit Kakao aus nachhaltigem Kakao-

anbau.“ Bis Oktober 2016 werden alle kakao-

haltigen Rohstoffe in allen „Ölz“-Backwaren 

auf zertifizierten Kakao umgestellt und alle be-

treffenden Produkte mit dem UTZ-Logo aus-

gezeichnet. Ölz erfreut sich (mit einer Export-

quote von insgesamt 47,7%) im Ausland und ins-

Der Kuchen-Impuls
Gute Gründe für kleine Sünden gibt’s immer. Und wenn die Backwarenhersteller 

dann auch noch vermehrt auf Mini-Kuchen oder unschuldige Früchte setzen sowie 

an den Genuss-Impuls appellieren, gibt´s kein Halten mehr.

Anita Aerni, Marketing Development Mana-

ger bei UTZ und Expertin für den österrei-

chischen Markt, gewährt uns Einblick in 

den nachhaltigen Kakaosektor. 

|| Von Peru über die Elfenbeinküste bis 

nach Indonesien: Zu den größten Heraus-

forderungen im Kakaoanbau gehören der 

Klimawandel, die Bodenbearbeitung sowie 

Preisfluktuationen. Alles zusammen führt 

zu geringen Ernten und Armut unter den 

Kakaobauern. Glücklicherweise wissen 

immer mehr Verbraucher und Schokoladen-

produzenten, dass der nachhaltige Anbau den 

Bauern hilft und gleichzeitig den Nachschub 

an Kakao sichert. So wächst der Anteil an zer-

tifiziertem Kakao von Jahr zu Jahr. UTZ, das 

größte Nachhaltigkeitsprogramm für Kakao, 

erreichte 2015 zum Beispiel mehr als 460.000. 

Bauern. Das heißt, dass im letzten Jahr 9% al-

ler Kakaobauern auf der Welt UTZ-zertifiziert 

waren. Sie wurden durch UTZ in Anbaume-

thoden geschult, die den Ertrag steigern 

sowie die Lebensumstände verbessern und 

gleichzeitig aber auch die Umwelt schonen 

sollen. Den Erfolg des UTZ-Programms bestä-

tigen auch die Kakaobauern in der Elfenbein-

küste: Die Hälfte von ihnen gab an,  

dass ihr Einkommen gestiegen ist,  

seitdem sie die Maßnahmen des  

UTZ-Programms umsetzen.     ||

ERGÄNZEND
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besondere in Deutschland großer Beliebtheit. 

Aktuell bestätigt das etwa die Auszeichnung 

„Top Marke 2016“, die der Meisterbäcker auf Ba-

sis einer Auswertung von GfK-Zahlen und wei-

teren Kriterien von der deutschen Lebensmit-

telzeitung erhalten hat. 

AUSGETÜFTELT. Auch bei Jomo gehören die 

Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe und die 

laufende Verbesserung traditioneller Rezepte 

zum Firmen-Selbstverständnis. Neben dem 

Einsatz von UTZ-zertifizierter Schokolade wird 

daher auch bei bestehenden Produkten im-

mer wieder Hand angelegt. Aktuell etwa beim 

„Stracciatella“-Kuchen, der jetzt mit mehr Flau-

migkeit punktet. Den Gusto auf neue Produk-

te nimmt man ebenfalls wahr. Johann Sunti-

ger, GF Jomo: „Die Verzehranlässe im Kuchen-

bereich sind konstant, über die Jahre hinweg 

sind die Kunden jedoch durchaus experimen-

tierfreudiger geworden.“ Besonders in Saison-

Zeiten stellt man eine gesteigerte Nachfrage 

nach speziellen Angeboten fest, die Jomo etwa 

mit einem „Winterguglhupf“ oder auch einer 

„Winterschnitte“ gerne stillt. 

NEW BERRY. Das Verbraucher-Interesse an 

innovativen Variationen ist natürlich auch bei 

Ankerbrot ein Thema. Aktuell präsentiert die 

Bäckerei daher etwa das handgeflochtene 

„Striezel“-Sortiment neu. Das moderne Verpa-

ckungsdesign mit klarer Sortendifferenzierung 

sorgt jetzt für noch mehr Aufmerksamkeit und 

die neue Sorte „Cranberry Striezel“ geht auf die 

Lust nach fruchtigen und innovativen Zutaten 

ein. Gerd Trimmal, Leitung Marketing: „Die Er-

nährungstrends halten auch bei der Wahl der 

Kuchen und Feinbackwaren Einzug. So sind 

etwa alternative Getreide gefragt oder neue 

Zutaten und auch das Thema Clean Label wird 

immer wichtiger.“  

KLEINIGKEITEN. Sehr zufrieden mit der Ent-

wicklung zeigt sich Mondelez, schließlich ha-

ben sich (mit einem Marktanteil von 11,8%, lt. 

Nielsen, small cakes, Wert, LH exkl. H/L) „Milka“-

Küchlein als starke Nummer drei am Markt eta-

bliert. Daniela Philipp-Sabelko, Pressespreche-

rin Österreich: „Speziell im Backwaren/Kuchen 

Regal finden sich Produkte, die durch ihre Grö-

ße und Konsistenz erst zu Hause verzehrt wer-

den können. Hier müssen Marken umdenken 

und Produkte anbieten, die dem Trend des Un-

terwegs-Verzehrs gerecht werden.“ Milka hat 

hier einige Produkte im Portfolio, die sich durch 

ihre Größe und praktische Einzelverpackungen 

auszeichnen. Aktuell pusht man die Verkäufe 

mit einer Keks & Küchlein-Kampagne mit fünf 

liebevoll gestalteten Keksdosen. 

IM TREND. Ähnlich sieht man das auch bei Ku-

chenmeister: „Unregelmäßige Tagesabläu-

fe und veränderte Verzehranlässe prägen zu-

nehmend unseren Alltag. Daher werden immer 

öfter Portionsgrößen gewünscht. Gefragt sind 

Individualität, Erlebnis- und Genuss-Orientie-

rung.“ Diesen Appetit stillt Kuchenmeister ak-

tuell mit „Mini Muffins“ in der Geschmacksrich-

tung „Marmor“. 

AUFGEGANGEN. So vielfältig wie die Zutaten 

und Formen von Kuchen präsentieren sich auch 

die Trends der Kategorie, wobei insbesondere 

der Convenience-Gedanke auch hier ein wich-

tiger ist und sich v.a. in kleineren Einheiten und 

Unterverpackungen für den Verzehr unterwegs 

bzw. ohne Teller und Kuchengabel äußert.  ks 

Der Kuchen- und  

Feinbackwaren-Markt (SB)

(Nielsen, LH exkl. H/L, MAT KW 31/2016) 

• Total-Umsatz: 152,7 Mio. €

• Entwicklung: - 1,5% im Wert

• Marktführer: Ölz Der Meisterbäcker

FACTBOX



Mars Bites

GRIFFBEREIT

Den Geschmack drei seiner beliebtesten Scho-

koriegel zum immer wieder Zugreifen präsen-

tiert Mars im neuen Kleinformat. „Snickers 

Bites“, „Twix Bites“ und „Mars Bites“ sind un-

verpackte Bitesize-Stückchen im praktischen 

Beutel. Umfassend unterstützt wird der Launch 

durch eine Plakat- und Printkampagne, Online-

Aktivitäten, Samplings sowie aufmerksamkeits-

starke PoS-Displays zur Zweitplatzierung.

Twix white

DA CAPO

Weiße Schokolade ist so beliebt wie auffällig, 

und so verwundert es nicht, dass „Twix white“ 

die laut eigenen Angaben weltweit erfolg-

reichste Limited Edition aus dem Hause Mars ist. 

Zeit also für ein Österreich-Comeback, das die 

weiße Variante des Schokoriegels ab sofort 

und noch bis Oktober feiert, begleitet von 

einem eigenen TV-Spot, Social Media- 

Aktivitäten und diversen PoS-Displays.

m&m’s

DOSENFUTTER

So gerne man vielleicht möchte, manchmal sagt 

einem doch die Vernunft, dass man eine Packung 

„m&ms“ nicht auf einmal aufessen sollte. Mars 

erleichtert jetzt das Vernünftigsein und bringt 

die Klassiker „Peanut“ und „Chocolate“ auch in 

der wiederverschließbaren 100g-Dose auf den 

Markt. Den Kaufanreiz erhöhen zudem die Deckel 

mit unterschiedlichen Sammel-Motiven und ein 

auffälliger PoS-Auftritt.

Ragusa Friends

STIMMUNGSVOLL

Camille Bloch setzt dieses Jahr rund um Weih-

nachten für „Ragusa Friends“ wieder auf ein 

emotionales Vintage-Design. Die Sorten „Blond 

Caramélisé“, „Classique“ und „Noir 60%“ werden 

auch heuer von historischen Bürgerhäusern in 

Weihnachtsstimmung geziert. Neu ist die große, 

wiederverschließbare 264g-Geschenkpackung 

mit Sichtfenster, welches den Blick auf die 24 

Pralinés freigibt.

Ölz 

AUSGEZEICHNET

Ölz der Meisterbäcker setzt in Sachen Rohstoff-

Qualität jetzt noch eines drauf und stellt nun für 

alle Produkte, bei denen Schokolade eingesetzt 

wird, auf UTZ-zertifizierten Kakao um. So zum 

Beispiel auch beim neu-lancierten „Ölz Milch 

Brötle Schoko“, das nicht nur mit frischer, öster-

reichischer Alpenmilch, sondern ab sofort eben 

auch mit nachhaltig angebautem Kakao herge-

stellt wird. 

Ölz Winter Gewürzkuchen

WÜRZIG

Dem Winter und insbesondere der Vorweih-

nachtszeit verleiht Ölz wieder viel Geschmack. 

Neben dem umfassenden Keks-Sortiment, das 

jetzt komplett mit frischer Butter gebacken wird, 

und den zahlreichen Stollen ist auch ein neuer 

Kuchen erhältlich. Der „Winter Gewürzkuchen“ 

mit Kakao und Nussstückchen punktet mit Zimt 

und der typischen, angenehmen Schärfe von 

Lebkuchengewürz.

Kuchenmeister

SÜSSE BEUTE(L)

Frisch aus den „Kuchenmeister“-Backstuben 

kommen in Kürze „Mini Muffins Marmor“ im 

praktischen Beutel auf den Markt. Die Ge-

schmacksrichtung „Marmor“ ist bei den Ver-

brauchern über  alle Kuchensorten betrachtet 

besonders beliebt, in Form eines Muffins und 

im einladenden Beutel wird sie zur Zeit nur von 

Kuchenmeister angeboten. Das Gebinde eignet 

sich insbesondere zum Teilen und Verteilen.

Nimm Dir Weizenfrei 

IST SO FREI

Mit der „Nimm Dir Weizenfrei“-Range bietet ein 

niederösterreichisches Start-Up Brot und Ge-

bäck, das ohne Weizen auskommt. Stattdessen 

wird mit Hafer-, Buchweizen- und Reisvollkorn-

mehl gebacken und auch Kürbis- und Sonnen-

blumenkerne sowie Lein- und Flohsamen und 

Sesam kommen zum Einsatz. Das glutenfreie 

Angebot punktet mit seinem Preis-Leistungs-

Verhältnis und einer guten Auswahl.

relaunchlaunch

line extensionline extension

line extensionrelaunch

launchlaunch
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LILA SCHANZEN-
TOURNEE
Bereits 2009/10 war „Milka“ Sponsor der 

Vierschanzentournee. Von 29. Dezember 

2016 bis 6. Jänner 2017 gibt die Schoko-

Marke nun ein Comeback und kehrt als 

Hauptsponsor der 65. Ausgabe des Ski-

sprung-Klassikers zurück. Dieter He-

ger, Manager Int. Sponsoring: „Die Vier-

schanzentournee ist das Sport-Highlight 

zum Jahreswechsel – für uns ein ideales 

Zeitfenster, um unsere Zielgruppen in 

den Kernmärkten zu erreichen. Wir ha-

ben uns für ein Engagement entschie-

den, um sowohl im alpinen als auch im 

nordischen Skisport eine hohe Reichwei-

te zu erzielen.“ Lila Präsenz wird es u.a. 

auf LED-Banden, der Startrückwand und 

den Startnummern geben.

S
üßer weihnachtlicher Plüsch-Elch“ 

nennt der Süßwaren-Spezialist sein ak-

tuelles weihnachtliches Deko-Paket, 

das heuer eine breite Aufmerksamkeit auf 

sich ziehen soll. Befüllt wird dieses ebenso mit 

neuen wie bewährten Weihnachtsprodukten 

von „merci“, „Toffifee“ und „nimm2“.

FESTLICHES DANKE. Neu im „merci“-Sor-

timent ist etwa die extragroße „Finest 

Selection“-675g-Packung mit Schnee- und 

Christbaumkugeldesign-Prägung. Damit liegt 

man bestimmt nicht falsch, ist doch „merci“ 

auch zu Weihnachten starke Nr. 1 bei den Pra-

linen, zuletzt mit einem Umsatzplus von 7,8% 

im Vergleich zum Vorjahr (Nielsen, Pralinen, lt. 

ECR, LH total exkl. H/L, MA Absatz in %, KW48-

52/2015).

VERSPIELT. Auch „Toffifee“ – mit rund 3,1 Mio. 

Shopping-Trips die Praline mit den meisten 

Kaufakten in Österreich (GfK Consumer Tra-

cking, LEH, Shopping Trips/Kaufakte, 2015) – 

zeigt sich in Feststimmung. Neben dem flau-

schig-süßen „Mein Toffifee Teddy“ ebenfalls 

neu ist die 500g-Großpackung, die einlädt, ge-

meinsam kreativ zu sein. Denn sie enthält vier-

mal Weihnachtsspaß in Form einer Anleitung 

zum Schenken, Backen, Spielen und Basteln.

UNAUSWEICHLICH. So einfach vorbeikom-

men am weihnachtlichen Storck-Angebot 

wird jedenfalls niemand. Denn reichweiten-

starke Unterstützung bieten neben einer On-

line-Kampagne im TV der bewährte emotio-

nale „merci“-Weihnachtsspot ebenso wie ein 

„Toffifee“-Familien-Weihnachtsspot. mp

OH DU 
FRÖHLICHE
Ebenso wie auf die Tatsache, dass jedes Jahr 

am 24. Dezember Weihnachten ist, ist dar-

auf Verlass, dass Storck für die schönste Zeit 

im Jahr eine Fülle an Neuheiten sowie ein 

attraktives PoS-Deko-Paket am Start hat.



W
ährend „Em-eukal“ früher vor al-

lem im Apothekenbereich gut 

aufgestellt war, konnte die Mar-

ke mittlerweile auch im Lebensmittelhan-

del bestens Fuß fassen und verzeichnet hier 

schöne Erfolge. Basis dafür war natürlich 

auch und vor allem das positive Image der 

starken Brand sowie die wohltuende Wir-

kung der Produkte, auf die die Verbraucher 

guten Gewissens vertrauen. Nun geht man 

bei Dr. C. Soldan aber noch einen Schritt wei-

ter und lanciert mit den „Em-eukal Minis“ 

eine Range, die ganz dem aktuellen Zeitgeist 

entspricht und den Bedürfnissen moderner 

Konsumenten entgegenkommt: Im anspre-

chenden schwarzen Beutelchen offeriert 

man Erfrischungsbonbons in drei verschie-

denen Geschmacksrichtungen, die sowohl in 

Sachen Größe als auch Aufmachung ein ech-

tes Impulsprodukt darstellen. Die Kombina-

tion aus edlem Schwarz mit knalligen Farben 

sticht am PoS sofort ins Auge und mit 35g 

Inhalt passt die wiederverschließbare Ein-

heit in jede Tasche – eine ideale Ausgangs-

basis also für zahlreiche Spontankäufe in der 

Kassenzone. Was den Inhalt betrifft, so setzt 

man auf hochwertige, zuckerfreie Rezeptu-

ren auf Basis echter Säfte und wohltuendes 

Eukalyptus-Öl. Eine leichte Mentholnote 

und ein Xylitmantel sorgen beim Lutschen 

für einen „eisigen“ Kick. Wer sich solcher-

art erfrischen mag, hat dabei die Wahl zwi-

BOMBIG FEIERN
Mit einem spannenden neuen Work-

shop-Angebot will Niemetz jetzt kleinen 

„Schwedenbomben“-Fans eine Gelegenheit 

bieten, die beliebte Süßigkeit selber herzu-

stellen, und zwar im Rahmen ihrer Geburts-

tagsparty. Wer seine Freunde zum Feiern 

bei Heidi Chocolat einlädt, der darf im Rah-

men des Festes selbst zum Konditormeis-

ter werden, selbstverständlich unterstützt 

durch die Niemetz-Experten. Die Kids dür-

fen dabei Schwedenbomben selbst gla-

sieren sowie mit einer großen Auswahl an 

Toppings dekorieren und sogar eine eigene 

Verpackung gestalten. Währenddessen müs-

sen natürlich unbedingt Schwedenbomben 

genascht werden – in unbegrenzter Men-

ge. Weitere Programmpunkte können ein 

Quiz oder eine Rätsel Rallye sein. Die Ge-

burtstagspartys finden im neu geschaffe-

nen Workshop-Bereich am Unternehmens-

standort Wiener Neudorf statt. Kosten für 

zehn Kinder: € 220,-.

schen den Sorten „Eukalyptus-Blutorange“, 

„Eukalyptus-Limone“ sowie „Eukalyptus-Jo-

hannisbeere“.

TOP DROP. Aber auch für die junge Zielgrup-

pe hat sich Dr. C. Soldan wieder etwas ein-

fallen lassen und stellt den beliebten „Kinder 

Em-eukal Gummidrops Wildkirsche“ nun die 

Variante „Orange“ an die Seite. In bewährter 

Premiumqualität hergestellt enthält natür-

lich auch die neue Sorte fünf sorgfältig aus-

gewählte Vitamine, natürliches Aroma, feine 

Kräuterextrakte sowie einen Hauch Menthol. 

Ein großes Sichtfenster auf dem 75g-Beutel 

bietet einen optischen Vorgeschmack auf 

den Inhalt, der mit Sicherheit ebenfalls zum 

spontanen Zugreifen animiert.

ZEITGEMÄSS. Mit den beiden Neueinführun-

gen beweist Dr. C. Soldan also ganz klar, dass 

auch eine traditionsreiche Marke Trends auf 

stimmige Weise bedienen kann, was nicht 

nur für „Em-eukal“, sondern sicher auch für 

den gesamten Bonbon-Markt förderlich sein 

wird.  bd

Zuckerl reloaded
Altbackene Bonbons waren gestern: Das Familienunternehmen Dr. C. Soldan prä-

sentiert jetzt Zuckerl der neuen Generation: chic, hochwertig und perfekt geeignet 

zum Mitnehmen für unterwegs.
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S
chon allein aufgrund der sinkenden 

Temperaturen hat Schokolade jetzt 

bald wieder Hochsaison. Naturgemäß 

wird in der kalten Jahreszeit deutlich mehr 

davon verputzt als während des Sommers. 

Wenn statt des Bikinis wieder die Kuschelde-

cke angesagt ist, ist man einerseits viel häu-

figer geneigt, sich selbst mit guter Schoki zu 

verwöhnen. Aber auch als Mitbringsel kom-

men Pralinen & Co. bei kühleren Temperatu-

ren logischerweise viel eher zum Einsatz. Was 

ein Mitgrund dafür sein könnte, dass die Ab-

sätze des Pralinenmarktes im letzten – aus-

gesprochen heißen – Jahr um 3,1% rückläu-

fig waren. Die Umsätze konnten sich dennoch 

sehen lassen und haben sogar um 2,9% zuge-

legt (Nielsen, LEH Total exkl. Hofer/Lidl, 2015 

vs. 2014). Im aktuellen Jahr gibt es in diesem 

Segment ein Plus von 1,6% im Wert zu ver-

zeichnen (Nielsen, LEH Total exkl. Hofer/Lidl, 

auflfd. Jahr bis KW 27 vs. Vj.).

Apropos Wert: Auch heuer stehen die Zei-

chen ganz auf Hochwertigkeit. Denn auf die 

Beliebtheit von Pralinen als Geschenk gehen 

die Hersteller jetzt besonders intensiv ein 

und lassen ihre Produkte rechtzeitig vor der 

Festtagssaison in besonders edlen Aufma-

chungen daherkommen. Vielerorts wird so-

gar die Möglichkeit geboten, die Nascherei 

auf einfache Weise für den Beschenkten zu 

personalisieren. So hat etwa Storck die Pa-

ckungen von „merci Finest Selection“ wieder 

mit einem weihnachtlichen Design ausge-

stattet. Ganz neu sind die 675g-Einheiten im 

Schnee- bzw. Christbaumkugeldesign. Wer 

dem Geschenk eine ganz persönliche Note 

verleihen will, kann außerdem auf www.mer-

ci.at seine eigene Packung gestalten. In Sa-

chen Pralinen ist „merci“ übrigens die starke 

Nummer 1 des heiß umkämpften Marktes und 

konnte 2015 mit +4,9% weiter kräftig zulegen 

(Nielsen, Umsatz, LEH Total exkl. Hofer/Lidl, 

2015 vs. 2014).

Bestens läuft es auch für „Toffifee“ – die Pra-

linen mit den meisten Kaufakten in Öster-

reich (GfK Consumer Tracking, LEH, 2015). Hier 

gibt es ebenfalls rund um die Weihnachts-

zeit festliche Zusatzimpulse, wie etwa den 

„Toffifee“-Teddy, der eine 15er-Packung der 

beliebten Familienpralinen auf dem Rücken 

trägt. Außerdem wird die starke Marke derzeit 

mit einer Urlaubsrabatt-Sammelpromotion 

in Kooperation mit Jufa-Hotels unterstützt, 

bei der es gilt, fünf Aktions-Codes von den 

Packungen zu sammeln.

BLACK BEAUTY. Überaus edel und somit per-

fekte Geschenke für Anspruchsvolle sind – 

wie von der Premium-Marke gewohnt – die 

aktuellen Launches aus dem Hause Lindt, ins-

besondere die neue „Lindor“-Variante „Ext-

ra Dunkel“, die sich speziell an all jene richtet, 

die Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil 

(in diesem Fall 60%) bevorzugen. Zu haben im 

125g-Beutel, im 500g-Cornet, aber auch als 

Stick bzw. Tafel.

Aus dem ganzen Schwung an spannenden 

„Lindt“-Launches (siehe Produktvorstellun-

gen auf Seite 66) ist an dieser Stelle aber auch 

die „Lindt Mini Pralinés Winter Edition“ her-

vorzuheben. Hier wurden die Geschmacks-

richtungen Glühwein, Grog, Lumumba und 

Eierpunsch zu einer ansprechenden Pralinen-

Selektion vereint, die perfekt in die Advent-

zeit passt. Und auch die neue Linie „Choco-

holic“, die für Produkte aus unterschiedlichen 

ausschließlich schokoladigen Zutaten steht, 

bietet ab sofort Pralinés, die sich optimal zum 

Selbstverwöhnen oder Verschenken eignen.

NOMEN EST OMEN. Die Prädestinierung als 

Mitbringsel zu feierlichen Anlässen tragen 

„Celebrations“ ja bereits im Namen. Heuer 

wird auch bei dieser Marke trendgemäß In-

dividualität großgeschrieben: Mars hat die 

„Celebrations“-Packungen mit einem be-

schriftbaren Feld für individuelle Botschaf-

ten ausgestattet, wobei insgesamt vier ver-

schiedene Designs zur Verfügung stehen.

Auch „Amicelli“ gibt sich präsentabel und 

kommt als Weihnachtsedition mit aufge-

druckter roter Schleife daher, sowohl in der 

200g-Einzel- als auch in der Doppelpackung. 

Für einen aufmerksamkeitsstarken Auftritt 

am PoS stehen attraktive Displays zur Ver-

fügung.

Edle Bescherung
Die Festtagszeit naht mit Riesenschritten und mit ihr ein enormes Umsatzpoten-

tial im Süßwarenbereich, denn Naschereien sind als unkompliziertes Geschenk 

überaus beliebt – insbesondere Pralinen, wobei sich in diesem Segment heuer 

besonders viele präsenttaugliche Offerte finden.

© Dario Lo Presti/shutterstock
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NACHRICHTEN. Mondelez lädt im Namen sei-

ner Marke „Milka“ ebenfalls dazu ein, seine Lie-

ben auf süße Weise glücklich zu machen und 

offeriert dafür Pralinen mit besonderen Bot-

schaften. Passenden Messages rund um Va-

lentinstag und Muttertag folgt jetzt eine Ok-

toberfest-Edition mit Aufdrucken wie „I mog 

di“ oder „Schatzl“ sowie natürlich auch eine 

Weihnachts-Edition mit dem Wunsch „Fro-

hes Fest“ bzw. dem universell einsetzbaren 

Statement „Oh Tannenbaum“. Aber auch bei 

„Suchard“ gibt es aktuell Pralinöses, nämlich 

eine Box mit einzeln verpackten Pralinen in 

vier verschiedenen Sorten und im festlichen 

Design. 

VERY BRITISH. „Auffällig gestaltete Verpa-

ckungen und limitierte Sondersorten unter-

stützen den Konsumenten bei der Geschenk-

suche, motivieren aber auch dazu, sich selbst 

zu belohnen“, stellt Kerstin Haberfellner, Se-

nior Brand Manager Confectionery bei Nestlé, 

fest. Ganz in diesem Sinne offeriert man mit 

der Design-Edition „Brit Chic“ eine besonders 

aufmerksamkeitsstarke Variante des Klassi-

kers „After Eight“ und sorgt darüber hinaus 

mit den Variationen „Orange“ und „Marzipan“ 

für geschmackliche Abwechslung.

VINTAGE. Auch bei Camille Bloch setzt man 

voll auf die verkaufsfördernde Wirkung der 

nahenden Festtage und offeriert „Ragusa 

for Friends“ heuer in der speziell entwickel-

ten Geschenkverpackung im Vintage Look. In 

der 264g-Packung finden sich 24 Pralinés à 

11g, wobei die Sorten „Classique“, „Blond“ und 

„Noir“ zu haben sind. „Ragusa for Friends“ passt 

perfekt zum Trend, Süßigkeiten zu teilen und 

vermitteln durch den nicht ganz regelmäßi-

gen Schnitt Handwerklichkeit und Natürlich-

keit, was ja ebenfalls genau dem heutigen 

Zeitgeist entspricht.

VERZIERT. Bei der Ludwig Schokolade sorgt 

man aktuell ebenfalls mit einem edlen Launch 

für Aufsehen. Unter der Marke „Ludwig´s“ 

wird eine Pralinenmischung lanciert, bei der 

jedes einzelne Stück mit einer aufwendig ge-

stalteten Schmuckfolie verziert ist. Die 112g-

Packung enthält drei verschiedene Sorten, 

nämlich „Chocolate Chip Cookie“, „Strawber-

ry Cream“ sowie „Vanilla Cream“.

ALEA IACTA EST. Und auch Rittersport hat 

eine Neuheit auf Lager, die sich ideal als klei-

nes Mitbringsel eignet: Die „Schokowür-

fel dessert“-Box ist gefüllt mit süßen Häpp-

chen in den Sorten „à la Mousse au Chocolat“, 

„Stracciatella Crisp“ sowie „Amarettini“.

UPGRADE. Ob Adventjause, Weihnachten oder 

gemütliches Beisammensein – die starken 

Pralinenmarken bieten für jeden Anlass das 

passende Präsent und somit die optimale Ba-

sis, um das Segment weiter aufzuwerten.  bd
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Hartwig Kirner, Geschäftsführer von Fair-

trade Österreich, erklärt, warum der faire 

Handel mit Kakao boomt. 

|| Noch nie war weltweit die Lust auf 

Schokolade so groß wie heute. Doch  

die Kakaobauern Westafrikas leben noch 

immer unter schwierigsten Bedingungen. 

Die nächste Generation sieht wenig Zukunft 

im Kakaoanbau, der Rohstoff wird knapp. 

Kurz gesagt: Kakao könnte bald zu einer 

teuren Rarität werden. Fairer Handel ist ein 

Lösungsansatz, die Erträge der Kakaobauern 

zu steigern und gleichzeitig für mehr Versor-

gungssicherheit in der Lieferkette zu sorgen.

Fair gehandelter Kakao boomt. Das bestä-

tigen die Absatzzahlen von Fairtrade: in den 

letzten vier Jahren hat sich die Menge einge-

setzter Fairtrade-Kakaobohnen in Schokola-

denprodukten mehr als verdoppelt. Mit dem 

zusätzlichen Kakao-Programmsiegel können 

Fairtrade-Kakaobohnen mit europäischem 

Zucker gemeinsam verarbeitet werden. Tradi-

tionsreiche Hersteller wie Confiserie Heindl, 

Niemetz Schwedenbomben, Casali und Confi-

serie Berger haben umgestellt.  

Auch im Handel sind unter den Eigenmarken 

immer mehr Fairtrade-Schokoladespezialitä-

ten erhältlich. Und die KonsumentInnen  

wissen das zu schätzen:  

92% der Österreicher Innen kennen das  

Fairtrade-Siegel, 9 von 10 vertrauen ihm.     ||

ERGÄNZEND

Der Pralinen-Markt:

• Wert: +2,9%

• Menge: -3,1%

(Nielsen, LEH Total exkl. Hofer/Lidl, 2015 vs. 2014)
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merci

DANKVENT

Eine besonders große Dankesgeste kann man 

dieses Jahr zu Weihnachten verschenken, denn 

„merci Finest Selection“ gibt es heuer auch in ei-

ner eleganten 675g-Geschenkpackung. Geprägt 

ist diese im edlen goldenen Schneekugel- und 

Christbaumkugeldesign auf weißem Hinter-

grund. Erneut erhältlich sind u.a. der „merci“-

Weihnachtsmann, „merci Petits“ in zwei Tannen-

Verpackungen und der „merci“-Adventkalender.

Look-O-Look

TORTENSCHLACHT

Wer sagt, dass man Kuchen ausschließlich ba-

cken kann? „Look-O-Look“ tritt jedenfalls den 

Gegenbeweis an und präsentiert einen „Candy 

Cake“ im pastellfarbenen Kuchenkarton mit 

Sichtfenster, das den Blick auf die diversen 

Fruchtgummi-Sorten, Marshmallow- und Zu-

ckerschaumteile freigibt, die auf drei Ebenen zu 

einem Kuchen geformt wurden. Ebenfalls er-

hältlich ist ein „Mini Candy Cake“.

Milka Peanut Caramel

GANZHEITLICH

Keine halben Sachen macht die neue „Milka“ 

Großtafel. Vielmehr enthält die Sorte „Peanut 

Caramel“ eine Fülle großer Zutaten wie Erdnüs-

se, cremiges Karamell, eine Schicht aus Knu-

sperreis mit Erdnussstückchen und natürlich 

„Milka Alpenmilch“-Schokolade. Die Einführung 

der Kreation aus knackigen und cremigen Zuta-

ten wird umfassend begleitet – u.a durch Plaka-

te, im TV und PoS-Materialien.

Manner Lebkuchen

ON TOP

Keine Weihnachtszeit ohne Lebkuchen. Für ei-

nen noch abwechslungsreicheren Genuss sorgt 

jetzt Manner mit einer neuen Variante. „Manner 

Lebkuchen Zartbitter Mandel-Krokant“ hat alles, 

was man sich von einer weihnachtlichen Süßig-

keit erwartet: ein mit Marzipan versetzter Teig, 

Zartbitter-Schokolade aus hauseigener Produk-

tion und ein speziell für Österreich entwickeltes 

Mandelkrokant-Topping.

Milka

LILAUNCH

           Damit die Fans der lila Schokolade 

ihre Lieblingssorte noch schnel-

ler im Regal finden, hat Milka seine 

100g-Standardtafeln einem umfas-

senden Design-Relaunch unterzogen. 

Die neue Optik legt einen verstärkten 

Fokus auf die jeweilige Sorte und ihre Zu-

taten. Den unterschiedlichen Varianten zu-

geordnete Farben erleichtern darüber hinaus 

den Griff nach der richtigen Tafel. Eine weitere 

Neuheit ist der QR-Code auf der Tafel-Rücksei-

te, mittels dessen man direkt auf die „Milka“-

Webseite verlinkt wird, wo weiterführende In-

formationen zu den Produkten und zur gesam-

ten „Milka“-Welt parat stehen. Die 100g-Tafeln 

werden bereits sukzessive auf das neue Design 

umgestellt. Zur Erhöhung der Aufmerksamkeit 

stehen Zweitplatzierungs-Displays ebenso zur 

Verfügung wie Regalkartons im neuen Look. So-

cial Media-Aktionen runden die Aktivitäten rund 

um die neue Tafel-Verpackung ab.

Celebrations

CELEBRITIES

„Celebrations“ wird seinem Namen einmal 

mehr gerecht und hat sich bereits gerüstet, 

um rund um die Weihnachtsfeiertage festliche 

Stimmung zu verbreiten. Ab sofort erhält-

lich sind die „Celebrations Limited Edition“-

Champagner-Flasche in Gold sowie erneut die 

beliebte „Celebrations“-Weihnachtsbaum-Ge-

schenkpackung. Dazu kommt heuer eine neue 

220g-Geschenkpackung in Herz-Form.

m&m’s / Celebrations

TÄGLICH NEUES

Bei Mars weihnachtet es bald sehr und zum fei-

erlichen Anlass wird alles in die Waagschale ge-

legt, was der Süßwarenspezialist zu bieten hat. 

Etwa mit dem „m&m’s & Friends“-Adventka-

lender, dessen neues Design „m&m’s“ natürlich 

ins Zentrum rückt, das aber auch verrät, welche 

weiteren Leckereien sich hinter den Fenstern 

verstecken. Gewohnt vielfältig bestückt ist auch 

der „Celebrations“-Adventkalender.

line extensionlaunch
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Lindt Teddy

GIRLIE STYLE

Bei wem es im Kinderzimmer rosa zugeht, dort 

werden wohl auch in der Naschlade entspre-

chende Farbtöne bevorzugt. Ein passendes 

Offert lanciert Lindt jetzt mit dem „Teddy Mäd-

chen“, das mit rosa Jäckchen und Schleife nicht 

nur die Kleinen begeistern dürfte, sondern si-

cher auch unter den Erwachsenen zahlreiche 

Fans finden wird. Erhältlich ist das süße 100g 

schwere Mäderl ab Oktober.

Lindt Connaisseurs

FÜR KENNER

News für anspruchsvollste Naschkatzen lie-

fert Lindt jetzt auch unter der neuen Tafel-

Linie „Connaisseurs“. Drei Sorten stehen zur 

Auswahl: Bei „Edel Marzipan“ kombiniert man 

Marzipan mit Zartbitterschokolade, „Knusper 

Waffel“ steht für Vollmilchschoko mit knuspri-

ger Waffelfüllung und bei der Variante „Caramel 

Fondant“ findet sich selbiges in einer Hülle aus 

dunkler Schokolade. Erhältlich als 120g-Tafel.

Lindt Chocoholic

SCHOKO, SONST NIX

Auf eine Kombination komplett unterschied-

licher, aber allesamt schokoladiger Texturen 

setzt Lindt bei seiner „Chocoholic“-Range, die 

komplett ohne Nüsse, Nougat, Alkohol u.Ä. aus-

kommt. So findet sich etwa in der Vollmilch- 

bzw. feinherben Schokolade ein weiches Scho-

koherz in cremiger Moussefüllung. Zu haben sind 

die „Lindt Chocoholic“-Kreationen als Tafeln 

oder Pralinés.

Lindt Lindor Extra Dunkel

VERDUNKLUNG

Liebhaber von Schokoladen mit hohem Ka-

kaoanteil dürfen jubeln: Diesen Herbst bringt 

„Lindt“ seinen Klassiker „Lindor“ in der Variante 

„Extra Dunkel“ auf den Markt. Neben den 125g-

Beuteln wird es selbige auch als Tafel, Stick 

sowie im 500g-Cornet geben. Allen gemein ist 

ein 60%iger Kakaoanteil und das hochwertige 

Design, das dem Inhalt entsprechend natürlich 

ebenfalls in dunklen Tönen gehalten ist.

Hofbauer Kleiner Luxus

EDEL-PRÄSENT

Mit der Selektion „Kleiner Luxus“ präsentiert 

Hofbauer anspruchsvollen Genießern eine ex-

quisite Auswahl an Pralinen-Kreationen wie 

„Ananas Naturell“, „Baci“, „Einspänner“ u.v.m., 

die allesamt in der extrem hochwertigen 120g-

Packung erhältlich sind. Veredelungs-Elemente 

wie die glanzvolle Goldfolie oder der glamourö-

se Goldstaub machen den „Kleinen Luxus“ auch 

zum perfekten Geschenk.

Küfferle Schokoschirmchen

SCHIRM MIT CHARME

Insbesondere bei Familien mit Kindern dürfen 

die „Küfferle Schokoschirmchen“ am Christ-

baum keinesfalls fehlen. Für Abwechslung sorgt 

Lindt dabei heuer – ergänzend zu den klassi-

schen Farbvarianten wie Rot oder Violett – mit 

zwei neuen Konzepten, nämlich den Varianten 

„Christkind“ (in Gold) sowie „Eiskristall“ (in Sil-

ber). Beide stehen ab Oktober in der transparen-

ten 162g-Packung zur Verfügung.

Ludwig´s

GUTE MISCHUNG

Unter der Marke „Ludwig´s“ bringt die Ludwig 

Schokolade dieser Tage die Pralinenmischung 

„Fine Dessert Chocolates“ auf den Markt, die in 

der Packung mit hochwertiger Optik angeboten 

wird. Zeitgleich lanciert man ein Tafel-Sorti-

ment unter der Linie „Ludwig´s Dessita““.  

Hier sind die Varianten „Cocoa Nibs“, „Carame-

lised Pecannuts & Sea Salt“ sowie „Raspberry & 

Cocos“ zu haben.

Toffifee

KUSCHELIG

Für die heurige Weihnachtszeit hat Storck ein Pro-

dukt auf Lager, das insbesondere bei Kindern  An-

klang finden dürfte, nämlich den „Toffifee“-Teddy. 

Am Rücken des Kuscheltiers findet sich eine 15er-

Packung der beliebten Familienpralinen. Perfekt 

für die Festtage eignet sich auch die „Toffifee“-

Großpackung (500g) mit Ideen zum Backen, Spie-

len und Basteln sowie die 3x15g-Einheit in drei 

verschiedenen Xmas-Designs.
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Auer Baumstämme

STAMMHALTER

Dass Tradition und Trend einander perfekt er-

gänzen können, beweist Auer im Oktober einmal 

mehr mit der Einführung einer neuen Variante 

der beliebten „Baumstämme“. Die kultigen Waf-

feln werden ab sofort auch in der Geschmacks-

richtung „Zartbitter-Orange“ angeboten. Diese 

zeichnet sich durch angenehm herben und zu-

gleich zart fruchtigen Geschmack aus. Zu haben 

in der praktischen 4x100g-Vorratspackung.

Walkers Luxury

LUXUS-HÄPPCHEN

Der schottische Hersteller Walkers ist auch hier-

zulande bestens für seine Shortbreads bekannt. 

Dieser Tage wird das Angebot um eine beson-

ders hochwertige „Luxury“-Linie erweitert. Die-

se umfasst feine Shortbreads mit Schokolade-

überzug, wobei vier trendige Sorten angeboten 

werden, nämlich „Chocolate & Toffee“, „Ginger 

Royals“, „Chocolate & Raspberry“ sowie „Orange 

Royals“.

willi dungl Alpen Kräuter

GIPFELSTÜRMER

Im letzten Jahr stieg die Marke „willi dungl“ in 

den Bonbon-Markt ein. Die drei Varianten „Atme 

dich frei“, „Hals Freund“ und „Ingwer & Zitro-

ne“ sind von den Verbrauchern dermaßen gut 

angenommen worden, dass die Range jetzt um 

eine vierte Sorte ergänzt wird. „will dungl Alpen 

Kräuter Kräuterbonbons“ beinhalten natürlichen 

Kräuterextrakt und sind wohltuend sowie beru-

higend für Hals und Rachen. 

DeBeukelaer Feine Bäckerei

ZART AM START

Um ein echtes Genießer-Produkt wird aktuell 

DeBeukelaers Linie „Feine Bäckerei“ erweitert: 

Ab sofort steht mit dem „Schoko-Butterge-

bäck“ eine Kreation aus zart gebackenem Teig 

und Schokostückchen zur Verfügung. Für die 

optimale Präsentation am PoS steht ein 

attraktives Mix-Display zur Verfügung, das 

für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt und 

so Impulskäufe forcieren soll.

Kaiser Japanische Minze

NIPPON-CONNECTION

Bonbonmeister Kaiser lanciert mit „Japanische 

Minze“ ein neues gefülltes Hustenbonbon, und 

das gleich in einer relaunchten Verpackung. Das 

Zuckerl erfrischt mit Japanischem Minzöl und 

Menthol. Die überarbeitete Packung der gefüll-

ten „Kaiser“-Bonbons zieren ein Sichtfenster 

in neuer Tropfenform, eine Bonbon-Abbildung 

sowie der sichtbar integrierte Claim „Erlebnis in 

Hülle und Fülle“.

Kinder Em-eukal Gummidrops

ZU ZWEIT

Kids haben im „Em-eukal“-Sortiment künftig das 

Vergnügen der Wahl: Zusätzlich zur Variante „Kir-

sche“ stehen die „Kinder Gummidrops“ nämlich 

jetzt auch in der Geschmacksrichtung „Orange“ zur 

Verfügung, die beide mit fünf Vitaminen, natürli-

chem Aroma, feinen Kräuterextrakten und einem 

Hauch Menthol überzeugen. Ein großes Sichtfens-

ter macht den Kleinen direkt am PoS Appetit und 

wird  so sicher Spontankäufe forcieren.

Em-eukal Minis

FESCH, FRESH & BLACK

Für frische Impulse am Bonbonmarkt sorgt das 

Familienunternehmen Dr. C. Soldan jetzt mit 

einer vielversprechenden Neueinführung: Die 

„Em-eukal Minis“ stellen im auffälligen schwar-

zen Beutel eine moderne Interpretation des 

Zuckerl-Themas dar und bieten schnelle Erfri-

schung für zwischendurch. Die kleinen Bonbons 

werden mit hochwertigen, echten Säften und 

wohltuendem Eukalyptus-Öl hergestellt und 

stehen in drei verschiedenen Ausführungen 

zur Verfügung. Für Liebhaber fruchtigen Ge-

schmacks offeriert man die Variante „Eukalyp-

tus-Johannisbeere“, während es bei „Eukalyp-

tus-Blutorange“ angenehm säuerlich zugeht 

und die Sorte „Eukalyptus-Limone“ besonders 

erfrischend schmeckt. Allen drei „Minis“ gemein 

ist eine zuckerfreie Rezeptur, eine leichte Men-

tholnote sowie ein Xylitmantel für einen eisigen 

Kick. Passend zum Trend zu Kleinformaten wird 

die Neuheit im schicken 35g-Beutel angeboten, 

der in jede Tasche passt.
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pedon more than Pasta

MEHRWERT

Ein Triumvirat an neuen Pasta-Sorten der Mar-

ke „pedon“ bringt Glatz jetzt nach Österreich. 

Die „more than Pasta“-Varianten „Rote Linsen“, 

„Kicher-Erbsen“ und „Grüne Erbsen“ sind alle-

samt glutenfrei, da sie aus Hülsenfrüchten her-

gestellt werden. Ein Hingucker ist die umwelt-

freundliche Verpackung, für die teilweise pflanz-

liche Lebensmittelabfälle und Mais verarbeitet 

wurden.

Explore Cuisine

IN HÜLSE UND FÜLLE

Mit „Explore Cuisine“ wird eine Bio-Pasta-Marke 

neu in Österreich lanciert. Aus Hülsenfrüchten 

hergestellt ist die Pasta somit glutenfrei und 

besonders ballaststoffreich bei gleichzeitig we-

niger Kohlenhydraten als herkömmliche Pasta. 

Erhältlich sind „Red Lentil Penne“ (aus roten 

Linsen), „Chickpea Spaghetti“ und „-Fusili“ 

(aus Kichererbsen) sowie „Green Lentil La-

sagne“ (aus grünen Linsen).

xox Fluffies

KNABBER-STANGERL

Ein neuer Snack von „xox“ kann sowohl von 

Veganern als auch Menschen, die Gluten mei-

den sollen, ohne Bedenken genossen werden. 

„xox Fluffies“ sind luftige Maisstangen aus 79% 

Maisgrieß, welche mit Sonnenblumenöl und 

Meersalz hergestellt werden. Der Mais-Snack ist 

zuckerfrei und im 100g-Beutel erhältlich. An-

geliefert wird dieser natürliche Knabberspaß in 

Kartons à zehn Beutel.

rinatura Bio Quinoa

TRICOLORE

Dass Quinoa sich als schmackhafter und nähr-

stoffreicher Reis-Ersatz bestens eignet, hat sich 

inzwischen nicht nur unter Vegetariern herum-

gesprochen. Rila lanciert gleich drei Varianten 

der glutenfreien Samen in seinem „rinatura Bio“-

Sortiment. Ab sofort im 250g-Beutel erhältlich 

sind „Weißer Quinoa“, „Schwarzer Quinoa“ sowie 

„Roter Quinoa“ – ideal etwa für farbenfrohe Sa-

late und Füllungen.

Bruschette Maretti

KNACKIG

Der Kattus Vertrieb erweitert sein „Bruschette 

Maretti“-Sortiment aktuell um zwei neue Sorten 

des oven-baked Brot-Snacks. Die Geschmacks-

richtung „Sweet Basil Pesto“ ist mit aromati-

schem Basilikumpesto verfeinert und die Variante 

„Salame Pepperoni“ bietet den kräftig-würzigen 

Geschmack italienischer, mit Pepperoni verfei-

nerter Salami. Perfekt geeignet zum Dippen, zu 

einem Glas Wein oder einfach so zum Naschen.

Lorenz Crunchips

RAUCHZEICHEN

Raucharomen sind ungebrochen beliebt und 

machen vor kaum einer Food-Kategorie halt. So 

auch bei herzhaften Snacks. Eine neue „Lorenz 

Crunchips Roasted“-Sorte schlägt nun genau in 

diese Kerbe. „Smoky Salt“, die bereits vierte Sor-

te der noch jungen „Roasted“-Linie, punktet mit 

dem besonderen Geschmack von Rauchsalz – 

einem Gourmetsalz, das über unterschiedlichen 

Hölzern geräuchert wird.

kinder Überraschung

SURPRISE, SURPRISE

„Findet Dorie“ lautet die Devise jetzt nicht nur im 

Kino, sondern auch bei „kinder Überraschung“: In 

jedem siebten Ei finden sich ab sofort nämlich die 

Bewohner von Dories Unterwasserwelt. In der 

rosa Ausführung des Überraschungs-Eis hingegen 

trifft man derzeit auf die HeldInnen aus „Frozen“. 

Wer Elsa, Anna und ihre Freunde aus dem Film-Hit 

sammeln möchte, hat dazu die Möglichkeit in je-

dem siebten rosa Ei.

Auer Fandoro

RÖLLCHEN VORWÄRTS

Beim Launch von „Fandoro“ setzt Auer auf die 

traditionell große Begeisterung der Österreicher 

für Waffelröllchen, die hierzulande nicht nur im 

Kaffeehaus eine lange Tradition haben. Hinter 

dem klingenden Namen stecken Schokoröllchen 

mit Haselnuss-Cremefüllung, die solo genascht 

werden können, aber auch als Begleiter von Me-

lange & Co. eine gute Figur machen. Zu haben in 

der 20 Stück-Packung – ab Oktober.
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M
arktführer und immer auch in Sachen 

Innovationen ganz vorne mit dabei 

ist das Haller Familienunternehmen 

Recheis. Hier stellt man den Verbraucher-

Wunsch nach alternativen Nudelkonzepten 

auch ganz klar fest. Martin Terzer, GF Recheis: 

„Wir entwickeln das Angebot laufend für unsere 

Kunden weiter. Vor allem der Bereich Bio-, Din-

kel- und Vollkornteigwaren wächst nach wie 

vor stark und kann von Recheis mit abwechs-

lungsreichen Produkten erweitert werden. Die 

Kundennachfrage ist groß – bereits fast 20% 

der Produkte werden von Recheis in diesem 

Segment hergestellt.“  Im Unternehmen stellt 

man zudem einen Trend zu veganen und Voll-

kornprodukten fest, der gut bedient wird. Bei 

den klassischen Teigwaren mit Ei setzt man au-

ßerdem ausschließlich auf Eier aus Österreich 

– auch das ist für viele Konsumenten v.a. auf-

grund der strengen Gesetzgebung für Legebe-

triebe in Österreich durchaus ein Thema. Aktuell 

belebt man den Markt wieder mit Neuproduk-

ten, die auf das nachgefragte Getreide Din-

kel setzen. So sind die „Recheis Naturgenuss“-

„Fleckerl“ und „Hörnle“ ab sofort auch mit einer 

gerippten Oberfläche, die Saucen noch besser 

aufnimmt, zu haben. Und auch „Recheis Faden-

nudeln“ – perfekt als Einlage für Suppen – und 

„Recheis Bandnudeln gewellt“ sind seit wenigen 

Monaten in einer Dinkelausführung am Markt. 

Terzer: „Wir investieren laufend in die Entwick-

lung neuer Rezepturen und Rohstoffe. So viel 

sei verraten: Ein zwei Jahre dauerndes For-

schungsprojekt wurde im Frühjahr positiv ab-

geschlossen. Wir informieren bald über die Er-

gebnisse.“

BIOLOGICO. Auch bei Barilla steht die Zeit na-

türlich nicht still. Die populäre italienische 

Marke setzt derzeit etwa Akzente in Richtung 

Bisfeste Trends
Variations- und Ideen-Reichtum beweisen die Teigwaren-Hersteller schon länger 

nicht mehr nur bei den Formen der Nudeln. Immer stärker werden auch die Zutaten 

variiert und anstelle von Weizen auf andere Getreide und sogar Hülsenfrüchte 

zurückgegriffen.

Bio. „Barilla Bio“-Pasta ist derzeit etwa schon 

im Großhandel für die Gastronomie erhältlich 

und bietet 100% Bio-Hartweizengrieß in be-

währter „Barilla“-Qualität. Die Linie ist in den 

Ausformungen „Spaghetti“, „Penne“ und „Fu-

silli“ erhältlich.

GUTES GEFÜHL. Den Wunsch vieler Verbrau-

cher nach Lebensmitteln, die nicht nur gesund, 

sondern auch ökologisch und ethisch einwand-

frei sind, hat sich Wolf Nudeln sehr zu Herzen 

genommen. Joachim Wolf: „Derzeit befin-

den sich einige Teile der Lebensmittelindust-

rie in einer sehr spannenden und interessanten 

Phase des Umdenkens und Umbruchs. Wir, als 

umweltbewusstes Unternehmen, wollen da-

bei nicht nur zuschauen, sondern maßgeblich 

beitragen.“ Als klimaneutraler Vorzeigebetrieb 

setzt Wolf Nudeln auch bei seinen Innovationen 

entsprechend Akzente. Joachim Wolf: „Mit un-

seren Dinkel- und ‚D‘Oro Durum‘-Nudeln ohne 

Ei in der blauen Packung können wir all diejeni-

gen ansprechen, die auf der Suche nach einer 

Der Teigwaren-Markt:

(Nielsen, LH inkl. H/L, Wert) 

• Rollierendes Jahr (KW 15/2016): 
93,26 Mio. €

• Rollierendes Jahr (KW 16/2015): 
90,46 Mio. €

• Veränderung: +3,1%

• Innovations-Themen: 
Vegan, Weizen-Alternativen,  
Getreide-Alternativen, Vollkorn, Bio

• Marktführer: Recheis (MA: 31%)

FACTBOX

© Valentyn Volkov/shutterstock

© Melica/shutterstock

Food PRODUKT  08/09  2016 70



veganen Nudelalternative ohne Ei sind und dabei nicht auf den hervor-

ragenden Geschmack von ‚Wolf Nudeln‘ verzichten wollen.“

SPEZIAL-BEDÜRFNISSE. Ernährungstrends, aber auch das Thema 

Unverträglichkeiten und Allergien sind bei einem Grundnahrungsmit-

tel wie Nudeln natürlich sehr schnell spürbar. Weizen, jahrhunderte-

lang eines der wichtigsten Lebensmittel in den Küchen der Österrei-

cher, wird aktuell aus mehreren Gründen zu einem echten Thema für die 

Verbraucher. Wollen die einen, meist ihrer Figur zuliebe, Kohlenhydrate 

reduzieren, sind viele andere mit der Diagnose Weizenunverträglichkeit 

oder gar Intoleranz konfrontiert und daher auf der Suche nach Alterna-

tiven. Auch wenn das Gros der Verbraucher kein Problem mit dem wich-

tigen Nahrungsmittel hat, jene, die aus welchen Gründen auch immer 

Weizen meiden, sind dankbare Abnehmer für Alternativen. Es wundert 

daher nicht, dass aktuell gerade in diesem Bereich viel Bewegung ist. 

GRÜNE ERBSEN? So lanciert etwa Glatz aktuell Nudel-Alternativen 

aus Hülsenfrüchten. Die von der italienischen Marke „Pedon“ herge-

stellte Linie „more than Pasta“ ist in den Varianten „Grüne Erbsen“-Fu-

silli, „Rote Linsen“-Penne und „Kichererbsen“-Sedanini erhältlich. Sie 

enthalten bis zu 30% weniger Kohlenhydrate, punkten mit ihrem ho-

hen Vitamingehalt und sind zudem vegan und glutenfrei. Das Verpa-

ckungsdesign verdient natürlich außerdem eine Erwähnung: Die 250g-

Packungen sind nämlich nicht nur lustig anzusehen, sondern aufgrund 

der Verwendung von Recycling-Materialien besonders umweltscho-

nend produziert. 

KICHERERBSEN? In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt die ebenfalls ita-

lienische Marke „Explore Cuisine“. Zu 100% glutenfrei, biologisch zer-

tifiziert, GMO-frei und vegan stehen hier etwa die Varianten „Organic 

Green Lentile Lasagne“-Blätter oder auch „Organic Chickpea Fusilli“ zur 

Verfügung. Die Argumente sind auch hier, neben dem Geschmack, v.a. 

ernährungsphysiologische: reich an pflanzlichen Proteinen punkten sie 

zusätzlich mit Vitamin B1, Magnesium, Zink und Eisen.  

GLUTENFREI. Im ausgewiesenen „glutenfrei“-Regal ist natürlich Dr. 

Schär mit seiner Expertise in Sachen Zöliakie gut aufgestellt. Im Un-

ternehmen merkt man jedenfalls auch an den Abverkaufszahlen, dass 

das Thema immer wichtiger wird. Matthias Müller-Thederan, Vertriebs-

leiter für Europa Mitte, Dr. Schär Deutschland: „Die Konsumenten be-

schäftigen sich intensiver mit dem Thema Ernährung und entscheiden 

sich bewusster, was sie essen – je nachdem was ihnen guttut. Aus die-

sem Grund konnte auch 2015 eine positive Nachfrage nach glutenfreien 

Produkten verzeichnet werden.“ Schär arbeitet daher auch laufend an 

der Verbesserung seiner Produkte. Erst kürzlich wurde etwa ein neues 

Verfahren entwickelt, Maisproteine zu extrahieren, um etwa gluten-

freie Pasta herzustellen, die in ihren Eigenschaften Weizen-Produkten 

sehr nahe kommt.

RECHT SO. Die italienische Premium-Pasta-Marke „Garofalo“ – bekannt 

für Pasta mit hohem Proteingehalt und perfekten Kocheigenschaften, 

verschließt sich dem Thema Glutenfrei ebenfalls nicht. Allerdings mit 

dem Anspruch, dass der Geschmack auch bei den Spezialprodukten per-

fekt sein muss. Die „Senza Glutine“-Pasta besteht daher aus einer Mi-

schung aus Mais, Quinoa und Reis und zeichnet sich durch ihre Biss-

Festigkeit aus. 

AL DENTE. Unser kurzer Neuheiten-Überblick zeigt, dass aktuell Inno-

vationen v.a. im bisherigen Nischen-Bereich zu finden sind. Und dass 

Teigwaren offensichtlich viel Spielraum für kreative Interpretationen 

bieten, die man sich durchaus ansehen sollte.  ks
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fenjal sinnliche

WUNDERSAM

Die „fenjal sinnliche“-Pflege-Range wird um 

zwei neue Produkte erweitert. Die „sinnliche 

Creme Dusche“ und die „sinnliche Body Lotion“ 

setzen auf zwei Inhaltsstoffe. Zum einen auf 

das aus dem nährstoffreichen Moringa Oleifera, 

dem Wunderbaum, gewonnene Öl, welches u.a. 

entzündungshemmend und antibakteriell wirkt. 

Dazu kommt eine Duftölkomposition aus den 

Blüten der Tuberose.

Aok mit Weißem Tee

AUFMERKSAM

Unreine Haut und Mischhaut brauchen besonders 

viel Aufmerksamkeit bei der Pflege. „Aok“ bedient 

sich dafür nun der besonderen Inhaltsstoffe von 

weißem Tee und lanciert eine „Sofort Effekt Au-

gencreme“ (mildert Trockenheitsfältchen) sowie 

ein „Kräftigendes Tagesfluid“ (tiefenwirksame 

Feuchtigkeitspflege mit LSF 15). Beide schützen 

vor freien Radikalen und unterstützen ein ausge-

glichenes und klares Hautbild.

Pampers baby-dry

LANGZEITWIRKUNG

Mit einer nochmals verbesserten Technologie 

ist „Pampers baby-dry“ nun auf den Markt ge-

kommen. Der Windel-Klassiker wurde mit drei 

absorbierenden Kanälen und verbesserten Mic-

ro Pearls ausgestattet, welche für bis zu zwölf 

Stunden Trockenheit sorgen und dadurch den 

Müttern und Vätern einiges an Wickelstress neh-

men. Zur Einführung gibt es beim Kauf zweier 

Großpackungen ein Kinder-Buch als Geschenk.

Hipp Kinder Frühstücks-Ringe

RINGELSPIEL

Ein Frühstück, das genau auf die Bedürfnis-

se von Kleinkindern ab dem 15. Monat abge-

stimmt wurde, lanciert nun Hipp. Die „Kinder 

Frühstücks-Ringe“ bestehen zu 89% aus leicht 

verdaulichem Bio-Vollkorngetreide und enthal-

ten lediglich den Zucker aus den natürlichen Zu-

taten. Spaß machen die Ringe auch aufgrund der 

bunten Farben der drei Sorten Apfel, Apfel mit 

Karotte und Johannisbeere.

Kandisin

SÜSS UNTERWEGS

Die populären Süßstoffe „Kandisin“ und „Kan-

disin stevia“ (aus dem Hause Teekanne) sind ab 

sofort auch in einer praktischen und formschön 

designten Click-Box erhältlich, die perfekt 

für unterwegs geeignet ist. Durch die breite 

Öffnung fällt die Dosierung besonders leicht, 

gleichzeitig hält der Verschluss aber verlässlich 

dicht, damit auch in der Handtasche nichts un-

gewollt verloren geht. 

Lotao Deli

VEREDELT

Kurkuma genießt einen besonders guten Ruf un-

ter den Gewürzen, ist er doch entzündungshem-

mend und begünstigt den Fettstoffwechsel. 

Reisspezialist Lotao bringt nun einen mit eben 

diesem Gelbwurz angereicherten Reis auf den 

Markt. „Lotao Deli Curcuma Sun“ ist ein Basma-

tireis mit feinen Kurkumakapseln, der leuchtend 

gelb ist und zudem eine feinherbe Note hat. Er-

hältlich im 300g-Beutel.

willi dungl Birkenzucker

ALTERNATIVE 

Birkenzucker ist eine gute Möglichkeit, um her-

kömmlichen Zucker zu ersetzen. Nun gibt es ihn 

auch im „willi dungl“-Sortiment (aus dem Hause 

Teekanne). Neu ist die Zucker-Alternative natürlich 

nicht, schließlich wird er in Finnland traditionell 

verwendet. Spannend sind seine Eigenschaften 

aber dennoch, immerhin zeichnet er sich durch 

40% weniger Kalorien als Zucker (bei gleicher Süß-

kraft) und weniger Karies-Gefahr für die Zähne aus. 

Garofalo senza glutine

RECHT SO

Bei Geschmack möchte der italienische Pasta-

Spezialist Garofalo keine Kompromisse ein-

gehen. Auch dann nicht, wenn aufgrund von 

Gluten-Unverträglichkeit oder -Intoleranz auf 

besten italienischen Hartweizen verzichtet wer-

den muss. Stattdessen kommen in der „Garofalo 

Pasta dietetica senza glutine“, die ab sofort in 

unterschiedlichen Formen erhältlich ist, Mais, 

Quinoa und Reis zum Einsatz. 
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3 Wetter taft

FLEXIBELST

Männer, die sich nur ungerne festlegen, dürfen 

mit der „3 Wetter taft Fiber Paste Restyler“ hin-

sichtlich ihrer Frisur flexibel bleiben. Der Look 

lässt sich mit dieser Neuheit nämlich völlig un-

kompliziert umstylen – ganz ohne aufwendiges 

Ausbürsten. Wer es aber generell stylish-cha-

otisch mag, der ist bei der „3 Wetter taft Fiber 

Cream“ mit Silicapartikeln für einen natürlich 

zerzausten Look gut aufgehoben.

Axe

KOPF BIS FUSS

Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Mann 

für jedes zu pflegende Körperteil im LEH 

oder DFH neu orientieren muss, denn 

Unilever erleichtert Männern jetzt mit 

einer neuen „Axe“-Pflegeserie das Le-

ben außerordentlich. Erhältlich sind 

drei Varianten – „Signature“, „Urban“ 

und „Adrenaline“ – deren Produkte 

jeweils aufeinander abgestimmt sind. 

Unter anderem bestehen sie aus ei-

ner im „Axe“-Universum gänzlich neuen „Daily 

Fragrance“, die dank erlesener Duftöle täglich 

idealer Duftbegleiter ist. Dazu kommen ein „48h 

Anti-Transpirant“, ein „Bodywash“-Duschgel so-

wie diverse Styling-Produkte. Eine sogenannte 

Fragrance Release Technology sorgt bei Anwen-

dung der Pflegeprodukte für einen Duft-Boost, 

sobald man die Haut berührt. Die Männerpfle-

geserie im elegant-reduzierten Design wird von 

einer Werbekampagne begleitet, deren Motto 

„Find Your Magic“ das männliche Geschlecht 

dazu ermutigen möchte, Rollenklischees aufzu-

brechen und zum individuell perfekten Unper-

fekten zu stehen.

Palmolive Gourmet

GENUSSVOLL

Das „Palmolive“-Feinschmeckerfestival fürs 

Badezimmer geht in die Verlängerung, denn 

Colgate-Palmolive lanciert, ergänzend zu den 

drei kürzlich eingeführten „Palmolive Gourmet“-

Duschgels, nun auch zwei Cremebäder dersel-

ben Range. Die Varianten „Chocolate Passion“ 

und „Vanilla Pleasure“ haben eine ebenso reich-

haltige und pflegende wie auch köstlich duften-

de Formulierung.

Diadermine Mizellen Wasser

RUBBEL-LOS

Gründliche Make-up-Entfernung ohne zu rub-

beln gibt es jetzt in zwei weiteren Varianten von 

Diadermine. „Diadermine Klärendes Mizellen 

Wasser“ (für normale und Mischhaut) und „Dia-

dermine pH5 beruhigendes Mizellen Wasser“ (für 

trockene und empfindliche Haut) setzen, wie die 

Namen schon verraten, auf die Mizellen-Tech-

nologie. Beide reinigen intensiv und verhindern 

gleichzeitig ein Überstrapazieren der Haut. 

Labello

ZWEIMAL ZWEI

Zwei neue „Labello“-Produkte sollen in der käl-

teren Jahreszeit wieder für die Lippenpflege 

sorgen. Die Linie „Care & Color“ mit Pflegekern 

und farbiger Textur wird um die neue Varian-

te „Marsala“ erweitert, die einen Bordeaux-Ton 

verleiht. „Labello Blackberry Shine“ wiederum 

punktet einerseits mit fruchtigem Brombeer-

Aroma und sorgt andererseits auf den Lippen für 

einen dunkel-violetten Schimmer.

Garnier Skin Active

BETUCHT

Eine Gesichtsmaske ohne Patzerei und Abspülen 

lanciert L’Oréal unter der Marke „Garnier“. Denn 

bei der „Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuch-

maske“ handelt es sich um ein mit Hautpflege-

Ingredienzien getränktes Tuch, welches sich je-

der Gesichtskontur anpasst und wie eine Feuch-

tigkeitskompresse wirkt. In 15 Minuten sorgt 

sie für straffe, erfrischte und wieder strahlend 

aussehende Haut.

Labello Original

KNALLIG

Eine schrille limitierte Edition des Klassikers 

„Labello Original“ bringt garantiert Farbe in die 

graue Jahreszeit. Die „Neon Design Edition“ 

taucht den Lippenpflegestift in sechs grelle 

Nuancen, die in UV-Licht ihre volle, leuchten-

de Wirkung entfalten. Gleich bleibt freilich der 

bewährte Inhalt des nur für kurze Zeit erhält-

lichen Sticks – die Formel mit Sheabutter und 

Panthenol.
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D
enn die Tage werden kürzer, die Tem-

peraturen kälter und der Stressfaktor 

ist mit dem Herbst auch um etliches 

gestiegen. Die eine oder andere kurze Auszeit 

wäre also dringend nötig. Da für regelmäßi-

ge Kurzurlaube oftmals Zeit oder Geld oder 

sogar beides fehlen, hat die Kosmetik-Indus-

trie reagiert, indem sie ihre Neuprodukte zu-

nehmend so entwickelt, dass man das eigene 

Bad zu Hause zu einer kleinen Wellness-Oase 

umfunktionieren kann.

ME-TIME. Damit folgt sie dem Ergebnis ei-

ner Omnibusstudie im Auftrag von Tetesept, 

wonach knapp 70% der Konsumenten in der 

Badewanne primär Entspannung bzw. eben 

eine Auszeit suchen (IMAS, März 2013, n:1034). 

Und genau hier setzt eine neue „tetesept:“-

Range an. Bereits beim Anblick der drei „Mein 

Rückzugsort“- Badekonzentrate macht sich 

die erste Entspannung breit: „Ruhe finden“, 

„Loslassen“ und „Abschalten“ transportieren 

mit einem emotionalen Packaging ihre na-

turverbundenen Inhaltsstoffe. Ein Bad in ei-

ner dieser veganen Rezepturen aus Pflanzen-

extrakten und ätherischen Ölen soll einen 

schließlich mental mitten in die freie Natur 

versetzen. Auch die neue „Schaumwelten“-

Sorte „Kuschelig“ soll wohltuend wirken – 

ihr Duft von gerösteten Mandeln mit Nou-

gat hat jedenfalls Glücklichmach-Potential. 

Starkes Augenmerk auf eine edle Optik legt 

Tetesept bei der im Vorjahr lancierten Linie 

„t: by tetesept:“, deren Schaumbad gemein-

sam mit dem Badekonzentrat „Tiefen-Ent-

spannung“ zu den Top 3 Neueinführungen 

der Saison gehörte (Nielsen, Wert, MAT Q1 

2016, LH/DFH, Neueinführungen flüssige 

Bäder). Schließlich trägt auch ein harmoni-

scher Gesamteindruck zur Entspannung bei. 

So auch bei den neuen, luxuriös duftenden 

„t: by tetesept:“-Schaumbädern „Sinnlichkeit“ 

und „Für mich“.

GESCHMACKVOLL. Bei den beiden 

„Palmolive“-Neuheiten für die Badewanne 

ist ebenfalls der Duft ein zentrales Element. 

Die Range „Gourmet“, die im Frühjahr mit drei 

Duschgels an den Start ging, wird um zwei 

„Body Butter“-Cremebäder erweitert, deren 

Namen ein köstliches Aroma versprechen, 

nämlich „Chocolate Passion“ und „Vanilla 

Pleasure“. Und während zwar der Umsatz 

des Schaumbäder-Gesamtmarkts um 2,8% 

zurückging, zeigt man sich bei Colgate-Pal-

molive dank einer positiven Umsatzentwick-

Darling, 
ich bin 
im Bad
Während der Sommer in Sachen täg-

liche Körperhygiene überwiegend im 

Zeichen erfrischender Duschen steht, 

bricht jetzt wieder die Zeit warmer, 

ausgedehnter Bäder an. ©
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Badetrends:

• Natürliche Düfte

• Natürliche Inhaltsstoffe

• Wohltuende, entspannende Wirkung

• Bad als Wellness-Behandlung 
zu Hause
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lung der „Palmolive“-Schaumbäder zufrie-

den (Nielsen, LH+dm+incl. H/L, Schaumbad, 

Umsatzentwicklung in %, Full Year 2015).

KLASSISCH. „Der Trend geht in Richtung 

Entspannung und wohltuende, natürliche 

Inhaltsstoffe sowie intensive Hautpflege“, 

meint Beiersdorf Österreich-Sales Mana-

ger Ernest Widek. Seiner Erfahrung nach 

ist der Dezember der Top-Seller-Monat für 

Badezusätze. Dafür setzt „Nivea“ heuer auf 

Bewährtes, etwa das „creme care“-Bad mit 

dem vertrauten Duft der „Nivea Creme“.

DUFTE. Neben Wellness und Entspannung 

hat das Badezimmer auch ein Trend er-

reicht, der in Zusammenhang mit Lebens-

mitteln bereits wohlbekannt ist, nämlich 

Natürlichkeit. Dazu Ulrike Glatt, Marketing 

Manager Henkel Beauty Care Cosmetics 

Austria: „Natürliche Inhaltsstoffe liegen 

bei pflegender Kosmetik stark im Trend.“ 

In diese Kerbe schlägt das im Frühling als 

fünfter „Fa“-Badezusatz gelaunchte „Coco-

nut Milk“-Cremebad mit Kokosnuss-Extrakt 

und exotischem Duft.

NATURVERBUNDEN. Bei Kneipp sind na-

türliche Rohstoffe seit jeher zentraler Be-

standteil der Unternehmensphilosophie. 

Das 125-jährige Markenjubiläum wurde 

heuer bereits mit einer Jubiläums-Editi-

on gefeiert. Im Herbst kommen vier weite-

re „125 Jahre Naturwissen“-Produkte dazu, 

nämlich „Badekristalle“ im Sachet und eine 

„Bade-Essenz“ in jeweils zwei Sorten, ba-

sierend auf natürlichen Pflanzenextrak-

ten bzw. ätherischen Ölen. Und auch sonst 

bietet Kneipp eine Fülle an Neuproduk-

ten zum Baden wie die neuartige Kombi-

nation „Badekristalle mit Pflegeöl“ in zwei 

Sorten, welche die Pflegewirkung natürli-

cher Pflanzenöle mit den positiven Eigen-

schaften eines Salzes kombiniert. Das Well-

ness-Thema wird mit zwei neuen Varianten 

des „Aroma-Pflegeschaumbads“ aufgegrif-

fen: „Treiben lassen“ und „Einfach mal blau-

machen“ tragen die Idee dahinter bereits 

im Namen. Und Karité-Öl ist einer der In-

haltsstoffe, mit denen das neue Cremebad 

„Spürbar sanft“ besonders intensiv pflegen 

soll.

PLANSCHKLASSE. Für eine Zielgruppe 

steht freilich der Spaßfaktor über allem: 

Kinder. In der Kategorie Baden machen 

Kinder-Produkte über 7% Umsatzanteil aus 

(Nielsen, MAT, Q1 2016, Wert LH/DFH). Wäh-

rend die Eltern auf eine hohe Verträglich-

keit der Produkte für ihre Kleinen achten, 

wollen diese selbst auf emotionaler Ebe-

ne abgeholt werden. Beides unter einen 

Hut bringt Kneipp mit seiner „naturkind“-

Linie. Diesen Herbst frisch lanciert werden 

zwei „Schäumendes Zauberbadesalz“-Vari-

anten – „Fußballheld“ zaubert Schaum und 

mildes Wasser und „Märchenkönigin“ ver-

wandelt sich in Schaum mit Maracujaduft.  

Tetesept stellt mit „Wind & Wetter Helden“ 

das Nummer 1 Kinderschaumbad (Quel-

le w.o.). Der treue Begleiter der „tetesept: 

Kinder Badespaß“-Linie, der Frosch Frolum-

bus, ist nun Hauptprotagonist der neuen 

„Tiefseetaucher“-Sprudeltablette, die mit 

Hilfe von Lebensmittelfarben das Wasser 

intensiv färbt.

BADEOFFENSIVE. In die Badewanne stei-

gen Frau, Mann und Kind längst nicht mehr 

nur zwecks Sauberwerden. Baden wird viel-

mehr zelebriert. Ob primär als Mittel zur 

Entspannung, zur Pflege oder zum Spaßha-

ben – die Markenartikler haben für jedes Be-

dürfnis das passende Produkt im Angebot. 

Ab sofort in noch größerer Vielfalt. mp

Elke Kies, Inhaberin des Duftberatungs-

unternehmens Magic Box, kommentiert 

für uns die Wirkung von Düften in der 

Badewanne. 

|| Der Freitag als Badetag zur gründ-

lichen Körperreinigung ist schon  

lange durch die Dusche abgelöst worden. 

Heute badet man/frau vor allem zur Ent-

spannung, gelegentlich auch zur Aktivie-

rung. Der Effekt einer solchen Wohlfühl-

Maßnahme lässt sich gut durch aromatische 

Zusätze intensivieren. Naturreine ätheri-

sche Öle gehen beim Atmen direkt ins Blut 

und beeinflussen dort den Stoffwechsel, 

den Hormonhaushalt und vor allem die 

Stimmung. Entspannende Düfte sind zum 

Beispiel Geranium, Rose, Sandelholz oder 

Lavendel. Zur Anregung eignen sich Zitrus-

öle, Lemongrass, Rosmarin und Birke oder 

die stärkenden Öle von Nadelhölzern, Salbei 

und Wacholder. Dabei ist es nicht unbedingt 

erforderlich, den Duft im Badezusatz zu ha-

ben. Bereits wenige Tropfen ätherischen Öls 

auf einen Stein, eine Tonscherbe oder Holz 

getropft, entfalten in der feucht-warmen 

Badezimmerluft eine deutliche  

Wahrnehmbarkeit und Duftwirkung.     ||

ERGÄNZEND
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Kneipp Badekristalle mit Pflegeöl

HAUTSACHE

Drei natürliche Pflanzenöle kombiniert Kneipp 

für die „Badekristalle mit Pflegeöl“ mit einem 

hohen Anteil an naturreinem Thermalsolesalz. 

Erhältlich sind sie ab sofort in den Varianten 

„Zartberührt“ mit leichtem Chiaöl, das schnell 

einzieht sowie in der Ausführung „Schmei-

chelnd“ mit Avocadoöl. Beide enthalten zudem 

Jojoba- und Nachtkerzenöl, die die Haut vor 

dem Austrocknen schützen. 

Kneipp 125 Jahre Naturwissen 

JUBILÄUMS-BAD

Das 125-jährige Kneipp-Jubiläum bringt na-

türlich auch für die Wanne limitierte „Bade-

kristalle“ und „Bade-Essenzen“. Die „125 Jahre 

Naturwissen“-Jubiläums-Sorten sind jeweils 

in den Varianten „Wiesenkräuter“ und „Orange-

Lindenblüte“ erhältlich. Wobei erstere auf die 

Kombination von natürlichen Extrakten aus Ca-

lendula, Gänseblümchen und Kamille setzen und 

zweitere mit ätherischen Ölen punkten.  

tetesept: Kinder Badespaß

PLANSCHBECKEN

Für viel Gaude und Juchhei sorgt „tetesept:“ 

im Bereich Kinder-Bäder. Ab sofort gibt es das 

Maskottchen Frolumbus als „Tiefseetaucher“, 

der beim Abtauchen nicht nur für viel sprudelige 

Blubberblasen sorgt, sondern bei seiner Missi-

on das Wasser auch noch grün färbt. Die ganze 

Action ist aber natürlich für die Haut der Kinder 

ungefährlich, denn umstrittene Inhaltsstoffe 

werden nicht eingesetzt.

tetesept: Schaumwelten

ANSCHMIEGSAM

Auch die „tetesept: Schaumwelten“ werden zum 

Start der Badesaison erweitert. Unter dem Mot-

to „Kuschelig“ kombiniert der Bäder-Spezialist 

Mandelöl und Honig mit dem seidenweichen 

„tetesept:“-Traumschaum. Für Aufmerksam-

keit am PoS sorgen ab September attraktive 

„Schaumwelten“-Displays in Flaschen-Form mit 

„Made in Austria“-Fahne, die auf die regionale 

Produktion der Markenprodukte hinweisen.

tetesept: Mein Rückzugsort

AUSRUHZONE

Studien bestätigen die positive Wirkung, die die 

Natur auf den Gemütszustand hat. Inspiriert von 

dieser Erkenntnis lanciert „tetesept:“ jetzt Bäder, 

die unter dem Motto „Mein Rückzugsort“ eben 

diese entspannende Stimmung ins Bad bringen. 

Die Varianten „Abschalten“, „Loslassen“ und 

„Ruhe finden“ duften dank wertvoller Pflege-

Öle u.a. nach Mohnwiesen oder Alpenkräutern 

und sind auch für Veganer geeignet.  

t: by tetesept: Schaumbad

WOHLIG

Auch im Bereich Schaumbäder wird das styli-

sche „t: by tetesept:“-Konzept um stimmungs-

volle Neuheiten erweitert. So kann man mit den 

beiden neuen Varianten „Sinnlichkeit“ und „Für 

mich“ diese Saison in verwöhnenden Duftwel-

ten schwelgen. „Sinnlichkeit“ punktet mit fruch-

tigen Noten und „Für mich“ umhüllt den Körper 

mit reichhaltigem Schaum und pflegt mit Jojo-

baöl sowie Feigenmilchextrakt.

t: by tetesept: Hallo

BEGRÜSSENSWERT

Mit der Lancierung von „t: by tetesept:“ prä-

sentierte „tetesept“ im letzten Jahr ein tren-

diges Premium-Wellnesskonzept im Bereich 

Badezusätze. Mit der Linie „t: by tetesept:  

Hallo“ wird das Portfolio jetzt um hochwertige 

Aroma- und Cremeduschen erweitert. Alle vier 

Varianten sind nach aktuellen wissenschaft-

lichen Erkenntnissen entwickelt und geprüft 

worden. Sie sind frei von Mineralölen, Paraffi-

nen und Silikonen sowie pH-hautneutral und 

alkaliseifenfrei. Erhältlich sind die zwei „t: by 

tetesept:“-Aromaduschen „Hallo Sonnen-

schein“ – mit einer erfrischenden Duftkom-

bination aus Limette und Ingwer – und „Hallo 

Glückstag“ – mit belebender Blutorange und 

Minze. Für nachweislich glattere Haut (bei 

regelmäßiger Anwendung) stehen außerdem 

zwei Cremeduschen bereit: In der Variante 

„Hallo Schönheit“ pflegen Granatapfel und 

Magnolie die Haut schon beim Duschen und 

bei „Hallo Streichelhaut“ sorgt eine reichhal-

tige Formel aus Kirschblüte und Reismilch für 

ein samtig weiches Gefühl. Auch für Veganer 

geeignet.
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elmex Sensitive Professional

SCHMERZTHERAPIE

Mit „Repair & Prevent“ präsentiert Colga-

te-Palmolive eine neue „elmex Sensitive 

Professional“-Variante, die entwickelt wur-

de, um sowohl sofortige als auch anhalten-

de Schmerzlinderung zu bieten. Die Zahnpasta 

enthält den Wirkstoff Arginin sowie zusätzlich 

Zink, um das Zahnfleisch zu stärken, denn Zahn-

fleischentzündungen sind oftmals die Ursache 

für schmerzempfindliche Zähne.

Oral-B blend-a-med

STÄRKUNG

„Oral-B blend-a-med“ erweitert seine „Pro-

Expert“-Linie um die Zahnpasta-Variante „Starke 

Zähne“ und richtet sich damit an eine Zielgrup-

pe, deren Zähne und Zahnfleisch etwa durch 

säurehaltige Lebensmittel angegriffen sind. Die 

Zahnpasta hilft dank antibakteriell und stabili-

sierend wirkendem Zinnfluorid, die Zähne zu re-

generieren. Polyphosphat-Mikroaktivkügelchen 

sorgen zudem für Tiefenreinigung.

Kneipp Leichte Körperlotion 

VORRAT

Intensive Feuchtigkeit mit Depot-Effekt für 

24 Stunden perfekt versorgte Haut verspricht 

die neue „Leichte Körperlotion Lebensfreude“ 

aus dem Hause Kneipp. Trotz so viel Pflegewir-

kung lässt sich die Lotion aber gut verteilen und 

zieht schnell ein. Die pflanzliche Formulierung 

verwöhnt mit hochwertigem, natürlichem Öl 

und Sheabutter und bringt einen sonnigen, zitri-

schen Duft mit. 

Kneipp naturkind

HELDENHAFT

Kinder in der Wanne – das kann der größte Spaß 

sein, wenn die Accessoires stimmen. Kindgerech-

te Badezusätze stehen daher hoch im Kurs und 

punkten – wie etwa die neuen „Kneipp naturkind 

Schäumendes Zauberbadesalz“-Varianten – nicht 

nur mit bunten Verpackungen, sondern auch mit 

Inhaltsstoffen und Texturen, die für Kids ab drei 

Jahren geeignet sind. Erhältlich in den Varianten 

„Märchenkönigin“ und „Fussballheld“.

Kneipp Spürbar sanft

STREICHELEINHEIT

Sowohl als „Cremedusche“ als auch als „Creme-

bad“ erhältlich ist die „Kneipp“-Linie „Spürbar 

Sanft“, die in beiden Formaten für ein geschmei-

diges Hautgefühl sorgt. Als essentielle Inhalts-

stoffe werden Baumwollmilch-Extrakt und 

natürliches Karitéöl kombiniert, die die Haut vor 

dem Austrocknen schützen und besonders mild 

sind. Der sanfte Duft komplettiert die kurze Aus-

zeit im warmen Wasser.

Kneipp Cremedusche

CRÈME DE LA CRÈME

In der kalten Jahreszeit freut sich die Seele auch 

beim Kontakt mit Wasser über Düfte, die nicht 

erfrischend, sondern eher wohlig-wärmend sind. 

Auf dieses Bedürfnis setzt die „Kneipp Cremedu-

sche Winter-Edition“ in der Variante „Winterpfle-

ge“. Die milde Cremedusche mit reichhaltigem 

Cupuacu-Nuss-Öl und Vanille-Extrakt reinigt 

daher nicht nur schonend, sondern verwöhnt zu-

sätzlich mit ihrem stimmungsvollen Duft.

Kneipp Viel Glück!

SCHWEIN HABEN

Glücksklee- und Sternfrucht-Extrakt sowie na-

türliche, ätherische Öle kommen bei den „Kneipp 

Badekristallen Viel Glück!“ zum Einsatz. Diese 

einzelverpackte Variante eignet sich natürlich 

auch perfekt zum Verschenken an all die Lieben, 

die mal eine Extra-Portion Glück benötigen 

können. Für gesteigerte Aufmerksamkeit und 

entsprechende Absätze könnte dieses Bad daher 

auch zum Jahreswechsel sorgen.

Kneipp Aroma-Pflegeschaumbad

ABTAUCHEN

Die neuen „Kneipp Aromaschaumbad“-Varian-

ten „Treiben lassen“ und „Einfach mal blauma-

chen“ bringen auf den Punkt, wofür das Vollbad 

für viele Menschen steht, nämlich Entspannung 

pur. Während „Treiben lassen“ diesen Effekt mit 

Patchouli und Hanf erfüllt, kommen bei „Einfach 

mal blaumachen“ fruchtiger Blaubeerenduft und 

ätherische Öle zum Zug. Beide bieten zudem einen 

besonders langanhaltenden, pflegenden Schaum.
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Ariel Compact 3in1 Pods

KAMMER-SYSTEM

Einfach zu handhaben, dosiersicher und leis-

tungsstark sind die kürzlich gelaunchten „Ariel 

Compact 3in1 Pods“. Dabei handelt es sich um 

ein Flüssig-Vollwaschmittel in Form von 3-Kam-

mern-Tabs, welche hocheffektiv und bereits 

vordosiert sind. Ein Pod wird direkt in den hin-

teren Teil der Waschtrommel gelegt, wo dieser 

sich im Wasser innerhalb weniger Minuten voll-

ständig auflöst.

Braun PurAroma 7

AROMA-KICK

Premiumdesign und voller Kaffeegeschmack 

überzeugen bei der neuen Filterkaffeemaschine 

„PurAroma 7“ von Braun. Das Opti-Brew-System 

sorgt für richtiges Zusammenspiel von Tempe-

ratur, Brühzeit und Extraktion der Aromastoffe. 

Ein 24-Stunden-Timer sorgt für einen angeneh-

men Kaffee-Start am Morgen. Ein LCD-Display 

und übersichtliche Bedienelemente bringen eine 

einfache Handhabung.

fewa renew 3D

WIE NEU

Wer ausgeblichene Farben, Grauschleier, Fus-

sel und Knötchenbildung nicht länger hinneh-

men will, der kann seiner Kleidung ab sofort 

mit „fewa renew 3D“ eine Frische-Kur gönnen. 

Das neue Feinwaschmittel pflegt die Textilien 

bei jeder Wäsche, reduziert Farbveränderungen 

und glättet aufgeraute Fasern. Erhältlich ist das 

neue „fewa“ in den Varianten „Color“, „Black“, 

„White“ und „Sport“.

Frosch Oase

DUFTET NACHHALTIG

In der kalten Jahreszeit verströmt das Flackern ei-

ner wohlriechenden Kerze eine besondere Heime-

ligkeit. Und so erweitert nun auch „Frosch“ seine 

bisher aus Dufterfrischern bestehende „Oase“-

Range um eine neue „Naturwachs Duftkerze“-

Linie. Ganz der Markenphilosophie entsprechend 

setzt man bei den dekorativen Öko-Kerzen auf 

100% natürliches Rapswachs und einen Docht aus 

ungebleichter Baumwolle.

Scholl Fusspilz

DOUBLEFEATURE

Ein „Scholl“-Komplett-Set gegen Fußpilz lan-

ciert Reckit Benckiser und verspricht dank zwei-

er Komponenten, dem Leiden endgültig den 

Garaus zu machen. „Scholl Fusspilz“ besteht aus 

einem Creme-Stift, der den Pilz unmittelbar am 

Fuß bekämpft sowie einem Spray, welcher in 

den Schuhen angewendet wird. Denn werden 

die Schuhe nicht zusätzlich behandelt, besteht 

die erhöhte Gefahr einer Re-Infektion.

Scholl Light Legs

MACHT BEINE

Den Wunsch nach Wohlbefinden und gleichzei-

tig schönem Aussehen möchte Scholl mit der 

Strumpfhose „Light Legs“ erfüllen. Dank einer 

besonderen Webtechnik (Fibre Firm) sorgt die 

Strumpfhose für eine sanfte, graduelle Kom-

pression vom Fußgelenk bis hoch zu den Ober-

schenkeln und verbessert so die Blutzirkulation. 

Die blickdichte 60 DEN-Neuheit ist in den Grö-

ßen S, M, L und XL erhältlich.

Maybelline Master

HIGHLIGHT

Zum Perfektionieren des Gesichtsteints präsen-

tiert L’Oréal einen neuen Highlighter von „May-

belline“. Der „Master strobing stick“ greift den 

Trend auf, wonach Gesichtspartien gezielt op-

tisch hervorgehoben werden. Erhältlich ist der 

einfach aufzutragende Stick in zwei Nuancen. 

Beide sorgen anstelle eines groben Glitzers für 

dezenten Schimmer. Das Ergebnis ist eine strah-

lende, frisch wirkende Haut.

Oral-B Genius

CLEVER

Auf den neuesten Stand der Technik hat „Oral-B“ 

nun seine neue Generation elektrischer Zahn-

bürsten gebracht. „Oral-B Genius“ denkt mithil-

fe eines Smartphones und der „Oral-B App 4.1“ 

quasi mit. So kann der Nutzer etwa verfolgen, 

wo er bereits geputzt hat, das Erreichen indi-

vidueller Zahnputzziele wird unterstützt und 

Zahnputzfehler werden korrigiert. Ein Design-

Update ist das Tüpferl auf dem i. 
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J
uhuu, ich darf heute endlich wieder Wä-

sche waschen! Dieser Satz kommt Ihnen 

nicht bekannt vor? Den meisten Öster-

reichern wohl ebenso wenig, weshalb auch der 

Kauf von herkömmlichen Putz- und Waschmit-

teln selten von Jubelrufen begleitet wird. Den 

Markenartiklern ist es jedoch gelungen, in die-

sem Bereich ein Angebot zu kreieren, das den 

Konsumenten zurecht das Gefühl gibt, ihnen 

bei der Hausarbeit unterstützend zur Hand zu 

gehen und die ungeliebte Arbeit deutlich zu er-

leichtern. Enorm viel hat sich in dieser Hinsicht 

in den letzten Jahren bei den Waschmitteln ge-

tan. Vorportionierte Formate gestalten die Do-

sierung leicht und sauber, was von den Konsu-

menten bestens angenommen wird. Produkte 

wie die „Persil Duo-Caps“ oder die „Persil Pow-

er-Mix Caps“ aus dem Hause Henkel erfreuen 

sich großer Beliebtheit. Bei letzteren verbindet 

man sogar Gel und Pulver in einem Produkt. Die 

Caps werden einfach direkt in die Trommel ge-

legt und lösen sich dort bei Kontakt mit Was-

ser vollständig auf. Im Caps-Segment, das sei-

nen Anteil zuletzt von 2,9% im Vorjahr auf 3,2% 

in diesem Jahr steigern konnte, ist „Persil“ kla-

rer Marktführer (Nielsen, Universalwaschmittel, 

Austria Total, Wert, YTD P08/16).

Auch P&G hat natürlich praktische vordosier-

te Produkte zu bieten. Aktuell wird das Sorti-

ment noch um die „Ariel 3in1 Pods“ ergänzt. Mit 

diesem ersten 3-Kammern-Waschmittel bietet 

„Ariel“ eine Lösung, die hocheffektiv und dabei 

auch extrem einfach zu handhaben ist.

SPÜLEND LEICHT. In Sachen Geschirrspülen 

mögen es die Österreicher ebenfalls gerne be-

quem. Die meiste Arbeit nimmt einem ja zum 

Glück das Gerät bereits ab. Damit dieses seine 

Arbeit lange und zuverlässig verrichtet, muss es 

aber selbst gut gepflegt und regelmäßig gerei-

nigt werden. Dass es aber auch hier noch Ver-

besserungspotential in Richtung mehr Conve-

nience gibt, hat Henkel mit der Lancierung der 

neuen „Somat Maschinenreiniger Tabs“ aufge-

zeigt. Diese Tabs können nämlich während des 

normalen Spülvorgangs – also bei beladenem 

Gerät – zum Einsatz kommen und sparen da-

durch enorm viel Zeit. 

TURBO-WISCHER. Während die Wäsche in der 

Trommel wirbelt und das Geschirr samt Gerät 

gespült wird, bleibt Zeit, den restlichen Haus-

halt auf Vordermann zu bringen. Ideal für die 

schnelle Reinigung zwischendurch eignet sich 

etwa „Cif Power & Shine“. Diese feuchten Rei-

nigungstücher, die Unilever im Frühling auf den 

Markt gebracht hat, wirken antibakteriell und 

stehen in den Sorten „Frühlingsblüten“ und „Zi-

trone“ zur Verfügung. „Beide Produkte sind von 

den KonsumentInnen und vom Handel hervor-

ragend angenommen worden und sie konnten 

innerhalb kürzester Zeit im Reinigungstücher-

Markt einen sehr erfreulichen Marktanteil im 

zweistelligen Bereich erzielen“, freut sich Ge-

rold Idinger, Strategischer Leiter für den HPC-

Bereich bei Unilever Austria.  bd

Keine Ausreden mehr
Bei zumeist ungeliebten Tätigkeiten wie dem Wäschewaschen, Geschirrspülen und 

der Reinigung des Haushalts sind die Verbraucher für Lösungen, die den Aufwand 

minimieren, besonders dankbar. Entsprechend groß ist das Potential für Wasch-

mittel und Reinigerprodukte mit hohem Convenience-Faktor.

Erschöpft
Am 8. August fand der sogenannte Over-

shoot Day – auch Welterschöpfungstag 

genannt – statt. Ein Datum, das kein Grund 

zum Feiern ist, wie WWF Österreich-GF An-

drea Johanides, erklärt: „In den 1970er-Jah-

ren lag dieser Tag noch im Dezember. Heuer 

haben wir schon im Sommer die natürlichen 

Ressourcen, die bis Jahresende zur Verfü-

gung stehen, aufgebraucht.“ Der WWF ver-

anstaltete aus diesem Anlass mit Vertretern 

aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ein 

Hintergrundgespräch zu den Themen Kon-

sum und Umweltschutz. Teilnehmer war 

auch der GF der Erdal GmbH Franz Stude-

ner. Denn mit der Marke „Frosch“ vertritt 

Erdal ein mögliches Lösungsmodell für 

nachhaltigeres Wirtschaften, nämlich das 

Cradle to Cradle-Konzept, das Studener 

erläutert: „Der gesamte Produkt-Lebens-

zyklus wird dabei an biologische und tech-

nische Kreisläufe angepasst.“ Es wird also 

jeder Produkt-Bestandteil auf Umweltver-

träglichkeit geprüft und so am Lebensende 

wieder zu einer neuen Ressource. „Frosch“-

PET-Verpackungen bestehen etwa zu 100% 

Recyclat, das zu 20% aus Altstoff-Samm-

lungen stammt. Das Ergebnis: Ein Verzicht 

auf 60 Mio. Stück original PET-Flaschen aus 

Erdöl seit zwei Jahren.

Franz Studener, GF Erdal GmbH  
& WWF-GF Andrea Johanides)

© Didecs/shutterstock

©
 IL

Y
A

 A
K

IN
S

H
IN

/s
h

u
tt

e
rs

to
ck

ZEITSPARENDE UMSATZMOTOREN

HEFT-THEMA :

convenienc
e

Nonfood  79PRODUKT  08/09  2016



Leifheit Dry & Clean 

GLASKLARE SACHE

Mit dem „Dry & Clean“ bietet Leifheit eine über-

arbeitete Version des Fenstersaugers. Längere 

Akkulaufzeit und viele Ergänzungsartikel wie 

Einwascher oder Click-System-Stiel ermögli-

chen bequeme Reinigung. Auch schwer erreich-

bare Flächen wie über Kopf können so einfach 

gesäubert werden. Die Saugdüse ist abnehmbar 

und lässt sich gegen einen Sprossenfenster-

Aufsatz tauschen. 

Cremesso Compact One II

FLÜSTERLEISE

Neben neuen, nachhaltigen Kaffee-Kapseln prä-

sentiert Cremesso jetzt auch wieder eine neue 

Maschine für den optimalen Genuss derglei-

chen. Die „Cremesso Compact One II“ punktet 

mit ihrem reduzierten Design und der Schweizer 

Technik im Inneren. Sehr leise im Betrieb bringt 

die Neuheit dank Aroma-Entfaltungspause (Vor-

brüheffekt) perfekten Geschmack in die Tasse. 

Erhältlich in vier Farben.

Alufix Bio

NACHHALTIG ENTSORGT

Alufix stellt sein Sortiment an Bio-Müllsäcken 

neu auf. Anstatt der Varianten für 10- und 20L 

ist jetzt eine breite Palette, hergestellt aus 

Maisstärke, erhältlich. So gibt es nun „Bio Müll-

säcke“ für Küchenabfälle in vier Größen, weiters 

„Bio Gartensäcke 150L“ für diverse Gartenab-

fälle sowie zusätzlich „Bio Einlegesäcke“ für 

die Bio-Tonne in zwei Größen. Alle Sorten sind 

kompostierbar.

Alufix Duftmüllsäcke

DUFTE

Die Duftmüllsack-Linie von Alufix erfährt 

eine umfassende Erneuerung und Erweite-

rung. Im neuen Look und in neuer Verpa-

ckung bringen die sechs verbesserten sowie 

neuen Duftnuancen wohlriechende Frische 

in jede Küche und jedes Badezimmer. Denn 

diese setzen schon beim Einlegen einen an-

genehmen Duft frei. Mit Zugband erhältlich 

sind nun „zarter Lavendel“, „feiner Blüten-

zauber“, „schwarzer Tee & Vanille“, „spritzige 

Zitrone“, „würzige Mandarine“ und „frische 

Meeresbrise“ (10L, 25L, 45L, 70L, 120L). Nun 

gibt es auch eine Variante mit Griff, und zwar 

in der 10L-Größe. Die Verpackung im Karton 

schließt den Duft sicher ein und sorgt da-

für, dass davon auch bei längerer Lagerung 

nichts verfliegt. Die verbesserte Folien-

qualität bringt höhere Reißfestigkeit. Und 

bunte Farben sorgen für den optischen Pepp 

im Haushalt. Für die Regale im Supermarkt 

sind schmale, platzsparende Displaykartons 

erhältlich.

Swirl Müllbeutel

FRISCH GEBEUTELT

Die Müllbeutel-Linie von Swirl erfuhr einen Re-

launch. Egal ob Duft, Fixierband, Zugband oder 

Bio – das komplette Sortiment punktet mit 

modernerem Packungsdesign, leicht zu unter-

scheidenden Kategorien und guter Lesbarkeit. 

Verbraucherrelevante Merkmale sind zentral 

positioniert und so leicht zu erkennen, optische 

Elemente visualisieren zudem die jeweiligen 

Produkteigenschaften. 

zyliss Spiralschneider

DEN DREH RAUS

Kreative Gemüse-Gerichte liegen im Trend 

und das Auge isst bekanntlich mit. Für perfek-

te Streifen und Spiralen hat Zyliss den neuen 

„Spiralschneider“ entwickelt. Gemüse oder auch 

Obst werden beim so handlichen wie bediener-

freundlichen Küchenhelfer in das Gehäuse ein-

gelegt, der Stopfer wird aufgesetzt und schließ-

lich der Schneidevorgang durch eine von zwei 

Messerseiten mittels Drehen gesteuert.

Philips SceneSwitch

DIMM SUM

Mit derselben Lampe arbeiten und einen heime-

ligen Abend verbringen, und das ohne Dimmer – 

diese Herausforderung hat Philips jetzt mit den 

„SceneSwitch“-LED-Lampen gelöst. Gesteuert 

werden die eingeschraubten Lampen mit dem 

Standard-Lichtschalter durch mehrmaliges Be-

tätigen, wodurch drei Lichtstimmungen abgeru-

fen werden können. Erhältlich ist „SceneSwitch“ 

in den Ausführungen E14, E24 und GU10.
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W
ir freuen uns, mit dem neuen ,Fens-

tersauger Dry & Clean‘ die Erfolgs-

story des ,Fenstersaugers‘ fort-

zusetzen. Unsere Entwicklungsabteilung ist 

stets damit beschäftigt, unsere Produkte 

zu optimieren und die Sortimente zu erwei-

tern um für jede Anwenderfrage die richti-

ge Lösung zu bieten“, erklärt Geschäftsfüh-

rer Gerhard Lasselsberger die Gründe für den 

Relaunch des Geräts, das sich schon zuvor in 

dreieinhalb Jahren Praxis bewährt hatte.

LIPPENBEKENNTNISSE. Ganz oben auf der 

Prioritätenliste war eine neue auswechsel-

bare, kleinere Düse, um Sprossenfenster oder 

sonstige schmale Fenster optimal reinigen zu 

können.

Gleichzeitig wurde eine Abziehdüse mit wei-

ßer Gummilippe speziell für die Nutzung im 

Badezimmer, insbesondere auf hellen Fliesen, 

entwickelt. Und weil man schon beim Entwi-

ckeln neuer Düsen war, wurde auch gleich 

die schwarze Funktionsgummilippe des Ba-

sismodells perfektioniert für noch bessere 

Ergebnisse.

LANGLEBIG. In einem weiteren Schritt nahm 

sich Leifheit zudem des Akkus an. Dieser ist 

nun austauschbar und hat zudem eine um 15% 

längere Laufzeit. Unter dem Strich bedeutet 

das 35 Minuten Laufzeit für mehr als 100m2 

Saugfläche. Im Sinne der Qualitätssicherung 

wurde schließlich die komplette Produktion 

des neuen „Fenstersauger“-Modells nach Eu-

ropa ins tschechische Werk verlegt.

ERFOLGSKONZEPT. Beibehalten werden 

selbst verständlich bewährte Komponenten wie 

das „Leifheit ClickSystem“ und somit die Kombi-

nierbarkeit mit allen entsprechenden „Leifheit“-

Stielen und dadurch die Erreichbarkeit bis zu 

4m hoher Flächen selbst über Kopf. Erhältlich 

ist das Gerät in unterschiedlichen Sets – etwa 

in Kombination mit dem Einwascher, mit dem 

Stiel oder mit der neuen, schmalen Saugdüse.

KEIN TRÜBSAL. Die Kampagne zum Pro-

duktlaunch startet Ende September mit Ak-

tionen in Print, auf Aktionsplattformen sowie 

einer Bewerbung im Fachhandelsprospekt. 

Die Weichen sind also gestellt für klare Fens-

ter auch in der kalten Jahreszeit. Schließlich 

ist diese selbst oft schon trübe genug.  mp

FREIE SICHT
Seit Anfang 2013 ist der „Leifheit Fenstersauger“ auf dem Markt. 

Das Gerät, welches Fensterputzen weit erfreulicher gestaltet 

hat, wurde um einige praktische Features ergänzt.



Ü
ber 4 Mio. t Siedlungsabfälle fielen 

laut Umweltbundesamt 2014 in den 

österreichischen Haushalten an. Rund 

1,5 Mio. t holte die Müllabfuhr, etwa 2,5 Mio. t 

landeten in der getrennten Sammlung und 

259.500t entfielen auf Sperrmüll. 

Alle Abfälle werden freilich in den heimischen 

Haushalten gesammelt, getrennt und auf-

bewahrt, bis sie einer noch größeren Tonne 

vor oder im Wohnhaus zugeführt werden. Im 

Durchschnitt geht man davon aus, dass pro 

Haushalt wöchentlich drei Säcke verbraucht 

werden. Bei 3,768 Mio. österreichischen 

Haushalten liegt also der durchschnittliche 

Verbrauch hierzulande insgesamt bei rund 

580 Mio. Müllsäcken pro Jahr. Der Bedarf ist 

also garantiert. 

ANSPRÜCHE. Um die diversen, anfallenden 

Reste adäquat zu sammeln und entsorgen 

zu können, haben die Verbraucher den ei-

nen oder anderen Anspruch an diese klei-

nen Haushaltshelfer. Die einen wollen ihren 

Müll lieber im Tragegriff vor die Tür bringen, 

die anderen bevorzugen Zugbänder, um alles 

luftdicht, sicher und hygienisch eingeschlos-

sen zu wissen. Auch farbliche Komponenten 

sind gefragt, denn sie erleichtern das Sortie-

ren der diversen Abfallgruppen. Und nicht zu-

letzt sind die qualitativen Faktoren zu erwäh-

nen, denn so viel ist sicher: Wenn ein Müll-

sack bei der Entsorgung im Hausflur reißt, 

wird das nächste Mal zu einer anderen Marke 

gegriffen. Gewisse Erfahrungen braucht man 

eben nur einmal im Leben zu machen.

VERSCHLUSSSYSTEME. Hierzulande am 

meisten gefragt – und darüber sind sich die 

Hersteller offenbar einig – sind conveniente 

Verschlüsse, die für eine dichte Schließung 

des Müllbeutels und einen unkomplizierten 

Transport sorgen. „In Österreich werden un-

sere Zugbandbeutel extra stark am meisten 

nachgefragt. Die sind reißfester als marktüb-

lich und sorgen mit ihrer flüssigkeitsdichten 

Qualitätsfolie für höchste Sicherheit“, er-

zählt etwa Heike Kenneweg (Direktorin Ver-

trieb und Marketing Markenartikel der Pelz-

gruppe) von der Unternehmensmarke „Pely“. 

„Zudem sind sie eine preiswerte und adäqua-

te Alternative zu den schwereren, teureren 

und Ressourcen verschwendenden dickeren 

Müllsäcken“, ergänzt Kenneweg. 

VERFÜHRERISCH. „Unsere jüngste Neuent-

wicklung sind die sehr angenehm duftenden 

Müllsäcke mit Zugband, die es von keinem 

anderen Anbieter in der Vielfalt von unter-

schiedlichen Düften und Größen gibt“, sagt 

Roman Schweighofer, Verkaufsleiter bei 

Alufix: „Neben der Neuentwicklung und Er-

weiterung der Düfte – es gibt nun sechs un-

terschiedliche neue Duftnuancen – wurde 

auch die Folienqualität optimiert und ver-

stärkt.“ 

Erhältlich sind nun die Varianten „zarter La-

vendel“, „feiner Blütenzauber“, „schwarzer 

Tee & Vanille“, „spritzige Zitrone“, „würzige 

Mandarine“ und „frische Meeresbrise“ (10L, 

25L, 45L, 70L, 120L). Jedoch nützt auch der 

allerbeste Duft nichts, wenn er binnen ab-

sehbarer Zeit verfliegt. Hier hat Alufix für Ab-

hilfe gesorgt. Die neue Serie ist im wiederver-

schließbaren Karton verpackt, der den Duft 

gut einschließt und auch bei langer Lagerung 

anhalten lässt. 

„Bei allen Neuentwicklungen wurde darauf 

geachtet, dem Handel mit schmalen Facings 

und sehr kleinen Liefereinheiten zu helfen, 

Regalplatz zu sparen und dem Konsumenten 

dadurch auch eine größere Auswahl bieten zu 

können“, so Schweighofer.

BENEFIT. Das Sortiment von „Swirl“ er-

streckt sich über mehrere Litragen-Größen 

und weist dabei – ganz dem besagten Con-

venience-Gedanken folgend – unterschied-

liche Verschlusssysteme, Düfte und auch An-

ti-Geruch-Komponenten auf. Das elastische 

Fixierband stellt in Österreich und in weite-

ren Ländern ein Alleinstellungsmerkmal dar. 

Dieses macht es möglich, den Beutel mittels 

eines elastischen Bandes am Rande des Müll-

Durchgebeutelt
Praktisch jeder hat sie zuhause in Verwendung und will sie aufgrund ihrer ange-

nehmen Funktion nicht missen. Müllbeutel erfüllen einen wichtigen Zweck und sind 

aus den Haushalten nicht mehr wegzudenken. Am liebsten greifen Herr und Frau 

Österreicher zu Artikeln mit zusätzlichen Features wie convenienten Verschlüssen.
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eimers zu fixieren, so dass er auch bei Belas-

tung nicht mehr in den Mülleimer hineinrut-

schen kann. Unterstützt wird das Produkt mit 

TV-Werbung, die die Funktionsweise und den 

Vorteil dieser Müllbeutel den Verbrauchern 

näherbringt. 

Was das Design der Müllbeutel betrifft, hat 

man sich im Frühjahr etwas einfallen lassen. 

Das Sortiment wurde überarbeitet und punk-

tet nun mit modernerem Packungsdesign, vi-

suell leicht zu unterscheidenden Kategorien 

und guter Lesbarkeit. Verbraucherrelevante 

Merkmale und der Produktnutzen sind über-

sichtlich positioniert. Optische Elemente 

verdeutlichen zudem die jeweiligen Eigen-

schaften des Artikels.

UMWELT. Neben convenienten Verschluss-

systemen wird noch ein weiterer Trend ver-

ortet, der nicht überrascht und in Zukunft 

den Herstellern zufolge sogar noch mehr an 

Bedeutung gewinnen wird: Das Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsthema. Der Grund liegt frei-

lich in den sich erschöpfenden Ressourcen 

und medienwirksamen Bildern von im Meer 

schwimmenden Müllinseln. Besonders im 

umstrittenen Plastiksegment heißt es also 

sein Profil zu schärfen und glaubhafte Ge-

genstrategien zu entwickeln. Und hier bie-

ten alle Unternehmen spannende Ansätze.

FAKTOR MENSCH. „Nicht das Plastik ver-

schmutzt unsere Erde, sondern die Men-

schen, die es achtlos entsorgen“, gibt Robert 

Hnat, Marketingverantwortlicher der Hnat 

GmbH, zu bedenken: „Was also mit den Milli-

arden Tonnen an Kunststoffen, die sich welt-

weit bereits im Umlauf befinden? Natürlich 

recyceln!“ 

Das Unternehmen führt die Marke „Müllstar“, 

die es in den verschiedensten Größen aus re-

cycelten und nicht recycelten Materialien (10 

bis 240L) gibt. „Wir verwenden Folienabfäl-

le, die von österreichischen Sammelsyste-

men wie zum Beispiel der ARA gesammelt 

werden und waschen und regenerieren die-

se. Aus den so gewonnenen Recyclingmate-

rialien produzieren wir die Säcke“, so Hnat. In 

Österreich, Land der Spitzenreiter in Sachen 

getrennte Müllsammlung, sind hierfür  genug 

Rohstoffe vorhanden. „Das österreichische 

Sammelsystem schafft die Voraussetzung, 

dass 25.000t bis 30.000t Folienabfälle aus 

Polyäthylen für die Regenerierung gesam-

melt werden. Wir sind einer von vier öster-

reichischen Betrieben, die diese Abfälle ver-

werten“, erzählt Hnat. 

MAISSTÄRKE. „Die Ökobilanz bedeutet für 

uns vor allem auch die Produktion im Inland, 

das bedeutet kürzere Transportwege und 

Sicherung der österreichischen Arbeitsplät-

ze“, sagt dazu Schweighofer (Alufix). „Zudem 

werden bei uns viele Müllsäcke mit einer spe-

ziellen Technologie produziert. Die erlaubt es, 

bei geringeren Materialeinsätzen als bei her-

kömmlichen Folien den gleichen Qualitätsle-

vel zu erreichen und dadurch die Umwelt zu 

schonen“, ergänzt der Verkaufsleiter.

Nun wurde auch die Range an Bio-Müllsäcken 

von Alufix erweitert. Hergestellt werden sie 

aus Maisstärke, also einem nachwachsen-

den Rohstoff, und können gemäß der euro-

päischen Norm für kompostierbare Verpa-

ckungen (EN 13432) mitkompostiert werden. 

Die Folie ist atmungsaktiv, der Inhalt wird 

also mit Luft versorgt. Schimmel entsteht 

dadurch erst nach rund einer Woche, sodass 

nicht sofort unangenehmer Geruch auftritt 

und Biomüll nicht mehr täglich entsorgt wer-

den muss. 

ÖKO. „Pely“ wiederum freut sich über die 

Zertifizierung mit dem Climatop-Siegel. Die-

ses wird an die klimafreundlichsten Produk-

te und Dienstleistungen aus allen Bereichen 

der Wirtschaft vergeben. Das Label wird an 

Produkte und Dienstleistungen verliehen, 

welche signifikant weniger Treibhausgase 

freisetzen. 

Die Bio Müllbeutel von „swirl“ sind zu 100% 

kompostierbar. Zur Umweltschonung tragen 

auch die „Öko Müllbeutel“ bei, die zu 95% aus 

Recyclingmaterial bestehen. In Deutschland 

wurden „swirl“ Müllbeutel zu „Deutschlands 

beliebtestem Produkt des täglichen Bedarfs“ 

gewählt. pm

Christoph Scharff, Vorstand der ARA AG, 

erklärt, warum Müll nicht gleich Müll ist. 

|| Verpackungen, die in der getrennten 

Sammlung der Altstoff Recycling Austria AG 

(ARA) landen, haben zwar ihre eigentliche 

Aufgabe erfüllt, wertlos sind sie damit aber 

noch lange nicht. Denn die gesammelten Ver-

packungen werden verwertet und zu neuen 

Produkten verarbeitet. Das spart Rohstoffe 

und entlastet die Umwelt. 

85% der Verpackungen werden so recycelt, 

die übrige Menge als Ersatzbrennstoff ther-

misch genutzt. Dieser Beitrag zur Ressour-

censchonung gewinnt angesichts knapper 

Primärvorkommen zunehmend an Bedeu-

tung. Umso wichtiger ist es, dass der Abfall 

nicht in irgendeinem, sondern im richtigen 

Sammelbehälter landet.

Das entlastet nicht nur die Umwelt, son-

dern spart auch noch Geld. Denn durch die 

getrennte Sammlung verringern sich die 

Restmüllmengen und damit auch die Entsor-

gungskosten für den einzelnen Haushalt.     ||

ERGÄNZEND
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H
aartrockner, Haarglätter, ein kegelförmiger Lockenstab sowie 

ein klassischer Lockenstab gehören zum Portfolio der neu-

en „Proluxe“-Haarstyling-Serie von Remington (Spectrum 

Brands), allesamt in den Trendfarben Bronze-Metallic und Rosé-Gold 

erhältlich. Das Besondere an der gesamten Reihe ist die Ausstattung 

mit der „Optiheat“-Technologie, die bewirkt, dass die Hitze individu-

ell dort hingeleitet wird, wo sie benötigt wird.

Im Falle des „Proluxe“ Haarglätters S9100 zum Beispiel erkennt ein 

Sensor, wenn die gewählte Temperatur unterschritten wird und re-

guliert sie entsprechend. Dies ist unter anderem beim Öffnen des 

Haarglätters vor der Anwendung der Fall. Da der Haaransatz eine hö-

here Temperatur benötigt, wird gerade zu Beginn auch dort mehr Hit-

ze erzeugt, was langanhaltendes Styling bewirkt. Die „Pro+"-Einstel-

lung sorgt für die richtige Temperatur von 185°C für ein schonendes 

Formen der Haare. Die „Ultimate-Glide“-Keramikbeschichtung bringt 

lange Lebensdauer und schnelles Gleiten durchs Haar. 

LOCKIG. Auch Locken lassen sich mit der „Proluxe“-Haarstyling-Se-

rie zaubern. Während der kegelförmige Lockenstab CI91X1 primär für 

leichte, lockere Wellen geeignet ist, lassen sich mit dem Lockenstab 

CI9132 intensive Locken kreieren. Auch hier sorgt die „Optiheat“-Tech-

nologie für optimierte Hitzeverteilung und die „Pro +"-Einstellung für 

eine schonende Temperatur. Die Keramikbeschichtung ist hier im Sin-

ne der Rutschfestigkeit jedoch angeraut. 

Beim Ionen-Haartrockner AC9140 (AC-Motor) wird die „Optiheat“-

Technologie mit der „Style-Taste" ein- bzw. ausgeschalten. Die Watt-

Zahl wird dann um 400 Watt erhöht, wodurch mehr Hitze an den An-

satz der Haare kommt und dieses effektiver trocknet.  pm

HEISSES 
STYLING
Bei selbst gemachten Frisuren sind vor allem Abwechslung 

in den Möglichkeiten und langanhaltende Ergebnisse ge-

fragt. Die Styling-Geräte der „Proluxe“-Serie von Reming-

ton werden dank neuer Technologie in Sachen Hitzevertei-

lung beiden Bedürfnissen gerecht.
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Sheba

SCHNELLER ZUGRIFF

Ein umfassender Relaunch bei „Sheba“ sorgt ak-

tuell für einen noch hochwertigeren Auftritt der 

Premium-Katzenfutter-Marke sowie zugleich für 

mehr Übersichtlichkeit: Der Konsument findet 

seine gewünschte Sorte jetzt erwiesenermaßen 

deutlich schneller. Brandneu im Portfolio sind die 

Varietäten „Sheba Classics in Pastete mit Lachs“ in 

der 85g-Schale sowie der Frischebeutel-Multipack 

„Sheba Selection in Sauce Geflügel Variation“.

Bodengold PinienDekor

UNENDLICH GEPFLEGT

Herbst ist üblicherweise jene Zeit, in der sich die 

Österreicher verstärkt der Grabpflege widmen. 

Um die letzte Ruhestätte auch ohne allzu gro-

ßen Aufwand in einem ansprechenden Zustand 

zu halten, kann man auf den neuen „Bodengold 

PinienDekor“ zurückgreifen. Das naturreine Ma-

terial beugt Unkraut vor, eignet sich, um offenen 

Boden abzudecken und verrottet außerdem 

langsamer als herkömmlicher Rindenmulch.

Remington HyperFlex

ZUM ROTIEREN

Die „HyperFlex Aqua“-Serie von Reming-

ton umfasst drei Modelle für widerspenstige 

Bartstoppeln. Die Technologie inkludiert einen 

360°-Schwingkopf und die Comfortfloat-Scher-

ringe. Dank vertikaler Bewegung passt sich der 

Rotationsrasierer den Gesichtskonturen an und 

sorgt für maximalen Hautkontakt. Silber-Ionen 

im antimikrobakteriellen Nano-Silber-Gehäuse 

reduzieren zudem das Bakterienaufkommen. 

Remington Pro-Air AC6120 Light

LEICHT FÖHNIG 

Der „Pro-Air AC6120 Light“ Ionen-Haartrockner 

ist dank seines AC-Motors (2.200 Watt) ein leis-

tungsstarkes, langlebiges Gerät. Er ist zudem 

wesentlich leiser (50%) und leichter (25%) als 

andere Modelle. Daher ist er auch für Reisen gut 

geeignet. Drei Heiz- und zwei separate Geblä-

sestufen (130 km/h Luftstrom) und verschiede-

ne Düsen sorgen für präzises Styling, schnelles 

Trocknen und Fülle.

Remington Straight Brush

GLATTGEBÜRSTET

Wenn es in der Früh wieder einmal hektisch 

wird, reduziert die Glättbürste von Remington 

ab Oktober die Stylingzeit – sie ist Bürste und 

Glätter in einem. Keramikbeschichtete Borsten 

mit antistatischer Beschichtung und drei Tem-

peratureinstellungen ermöglichen geschmeidi-

ges Styling für alle Haartypen. Ein Drehgelenk 

und 1,8m Kabel sorgen für die nötige Flexibilität 

beim Kämmen. 

Varta 

EISBÄRENSTÄRKE

„Feel the power“ ist das Motto des Varta-Win-

tergewinnspieles. Zu gewinnen gibt´s eine Fa-

milienreise nach Finnland sowie hochwertiges 

Outdoor-Equipment. Eisbären sorgen auf der 

10er-Packung „High Energy“ (AA, AAA) in limitier-

ter Edition dafür, dass die Gewinnchance nicht 

übersehen wird. Für den PoS gibt es Boden- und 

Thekendisplays sowie Clip Strips, die für eisbärige 

Umsätze sorgen.

Varta Outdoor Sports

DA SCHAU HER

Wenn die Tage kürzer werden, verhilft das „Re-

flective L.E.D. Band“ der „Outdoor Sports“-Reihe 

von Varta zu mehr Sichtbarkeit. Ein Elastomer-

Gewebeband mit reflektierender Beschichtung 

(handwaschbar) inklusive zwei roten LED-

Lampen für Dauer- und Blinklicht sorgen dafür, 

rechtzeitig gesehen zu werden. Mittels Klettver-

schluss einfach mit einer Hand anzubringen. Ab 

November erhältlich.

Varta Safety Power Bank

DOPPELT SICHER

Die „Safety Power Bank“ von Varta passt in jede 

Tasche und bringt doppelte Sicherheit. Zum ei-

nen sorgt die Power Bank für Energienachschub 

für das Handy. Zum anderen dient der integrier-

te Panikalarm zur Selbstverteidigung. Bei ge-

zogenem Alarmring schrillt ein 100 Dezibel-Ton 

und ein Stroboskop-Licht wird aktiviert. Beides 

wird erst wieder abgeschaltet, wenn der Ring 

zurück gesteckt wird.

launchline extension

relaunch launch

line extensionline extension

promotion launch
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Celaflor Mücken/Gelsen Barriere

NICHT BARRIEREFREI

Scotts Celaflor lässt lästigen Gelsen nächstes 

Jahr keine Chance und lanciert mit der „Cela-

flor Mücken/Gelsen Barriere“ einen Schutzspray 

für den Außenbereich, der wie ein unsichtbares 

Fliegengitter wirkt. Das Produkt kann etwa auf 

der Terrasse oder auf dem Balkon angewen-

det werden und schützt dort praktischerweise 

bis zu acht Stunden lang vor unerwünschtem 

Besuch.

Celaflor Gartenwächter

STRAHLKRAFT

Wer im Garten mit ungebetenen Gästen zu 

kämpfen hat, der kann ab 2017 auf den „Celaflor 

Gartenwächter“ zurückgreifen. Dahinter steckt 

ein Gerät, das unerwünschten tierischen Besuch 

mittels Wasserstrahl vertreibt – ideal geeignet 

z.B. für Rehe, die den Gemüsegarten anknab-

bern, Marder, Katzen, die das Beet als Klo miss-

brauchen u.v.m. Mit dieser Neuheit kann eine 

Fläche von bis zu 130m2 überwacht werden.

Pro Natur 

GUTE UNTERLAGE

Wer dafür sorgen will, dass die Erdbeeren (und 

natürlich auch andere Früchte) aus dem eige-

nen Gemüsebeet nicht nur reif, sondern auch 

ansehnlich geerntet werden, greift am besten 

auf Spezialprodukte zurück, wie z.B. die „Pro 

Natur Erdbeer- und Gemüsewolle“. Diese sorgt 

für schnelleres Abtrocknen nach dem Regen und 

schützt die heranreifenden Früchte vor Pilz-

krankheiten und Fäule.

Pro Natur Hochbeet

HOCH HINAUS

Hochbeete liegen voll im Trend. Um diese be-

liebte Art des Gärtnerns auch Gartenamateu-

ren zu erleichtern, lancierte die Gregor Ziegler 

GmbH heuer ein Komplettsystem für die Be-

füllung. Das System besteht aus drei perfekt 

aufeinander abgestimmten Produkten: einer 

Grundfüllung aus naturreinem Nadelholz, hoch-

wertigem Kompost mit Gartenfaser sowie Bio-

Hochbeet-Erde für lohnende Ernteerträge.

launch

launch

launch

launch
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I
n den letzten Jahren hat sich die Bedeutung 

des Outdoorbereichs grundlegend gewan-

delt. Der Garten resp. Terrasse oder Balkon 

sind längst kein reiner Nutzbereich mehr, son-

dern wurden zur grünen Verlängerung des Zu-

hauses, zu einem Rückzugsort, an dem man in 

anstrengenden Zeiten Kraft schöpfen kann. 

Um den Wohlfühlfaktor des eigenen Grüns 

hoch zu halten, will selbiges natürlich gehegt 

und gepflegt werden – eine Tätigkeit, der die 

Österreicher prinzipiell auch recht gerne nach-

gehen. Aber – und hier schlummern noch jede 

Menge Umsatzchancen – zu viel Arbeit sollte 

das Garteln dann doch nicht machen, um den 

Erholungswert hoch zu halten. Die Markenar-

tikler haben auf diesen Konsumentenwunsch 

schon entsprechend reagiert und offerieren 

neuerdings ausgeklügelte Produktkonzepte, 

denen ein gar nicht so einfacher Spagat ge-

lingt: nämlich den Verbrauchern einerseits 

das Gefühl zu geben, aktiv etwas im Grünen 

zu machen und andererseits den nötigen Ar-

beits- und Zeitaufwand zu minimieren. Be-

sonders gut hat diese Herausforderung etwa 

Scotts Celaflor mit der neuen „Substral“-Sub-

line „Deine Ernte“ gemeistert. Denn unter die-

sem Namen offeriert man sog. Saatkegel, die 

Substrat, Dünger für acht Wochen sowie Ge-

müsesamen an Bord haben. Der Kegel muss 

lediglich in die Erde gedrückt und gegossen 

werden und schon steht dem selbst gezoge-

nen Gemüse nichts mehr im Weg. Mit Keimga-

rantie kann man sich auf diese bequeme Weise 

z.B. Zucchini, Cocktailtomaten, Chili oder Pap-

rika ins Beet holen.

ERDE TO GO. In eine ähnliche Kerbe schlägt 

„Jiffy“ (im Vertrieb von Niernsee) mit seinen Ko-

kos- bzw. Weißtorf-Produkten, die für einfa-

ches Aussäen, eine sichere Keimung sowie be-

Garteln für Faule
Der Stellenwert eines eigenen Gartens nimmt zu – und mit ihm das Potential für 

entsprechende Produkte. Wobei hier insbesondere solcherlei Konzepte gefragt 

sind, die den Arbeitsaufwand möglichst gering halten.

quemes Umpflanzen sorgen. Besonders con-

venient ist etwa das Produkt „Jiffy-7“ – ein 

kompakter Minianzuchttopf, der komprimier-

tes Kokossubstrat und Weißtorf enthält, die 

nach Zugabe von Wasser auf die siebenfache 

Größe anwachsen und optimal für die Anzucht 

von Pflanzen geeignet sind. Sind die Setzlinge 

groß genug, werden sie einfach samt „Jiffy-7“-

Töpfchen in die Erde gepflanzt.

Ein superspannendes Convenience-Produkt 

ist aber auch „Jiffy DecoGro“ – ein dekorativer 

und nur 1,5kg schwerer Folienbehälter mit ge-

trocknetem Substrat, aus dem sich durch Zu-

gabe von Wasser ganz einfach 20L Pflanzener-

de gewinnen lassen. Dank des ansprechenden 

Designs kann „DecoGro“ direkt als Pflanzgefäß 

für Balkon, Garten oder Fensterbrett verwen-

det werden.

TOPF MIT DECKEL. Ebenfalls eine interessan-

te Idee für all jene, die es gerne möglichst ein-

fach haben, stammt aus dem Hause Compo: 

Unter der Marke „Compo Sana“ offeriert man 

Qualitäts-Blumenerde direkt in einem attrakti-

ven Pflanztopf. Vor dem Einsetzen müssen le-

diglich der Deckel sowie das Etikett abgezogen 

werden. Zu haben sind zwei Größen-Varianten: 

mit 22 bzw. 26cm Durchmesser, beide in mat-

tem Schiefergrau.
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HOCH HINAUS. Ein Trend-Thema im Garten ist auch das Hochbeet. 

Dessen Befüllung ist ja normalerweise nicht gerade eine conve-

niente Angelegenheit – deutlich einfacher geht es aber mit einer 

Neuheit der Gregor Ziegler GmbH, die unter der Marke „Pro Na-

tur“ ein innovatives Hochbeet-Befüllsystem offeriert. Dieses be-

steht aus einer „Hochbeet-Grundfüllung“ (naturreines Nadelholz 

als Basismaterial), „Hochbeet-Kompost“ mit Gartenfaser als Mit-

telschicht sowie einer speziellen „Hochbeet-Erde“ als oberen Ab-

schluss.

RAUMWUNDER. Wenn es um die nötigen Geräte für die Gartenpfle-

ge geht, dann finden Verbraucher in Gardena einen kompetenten 

Ansprechpartner. Und nachdem der Trend zum Garteln auch vor der 

Stadt nicht Halt macht, widmet sich Gardena mit speziellen Pro-

dukten auch all jenen, denen nur ein begrenzter Platz als Grünoa-

se zur Verfügung steht. Demnächst kommt etwa eine neue „Balkon 

Box“ auf den Markt, in der alle Handgeräte, die man auf der Terrasse 

braucht, auf engstem Raum verstaut werden können. Bereits ent-

halten sind eine Pflanzkelle, ein Grubber, eine Gartenschere sowie 

ein Handbesen. Der Deckel der Kunststoffbox kann praktischerwei-

se auch als Kehrschaufel genutzt werden.

EINGESACKT. Egal ob auf kleiner oder großer Fläche: Beim Garteln 

fällt auch Abfall an. Alufix bietet dafür jetzt eine Range an prakti-

schen „Bio Müllsäcken“ (mit 10L, 25L, 40L bzw. 70L Fassungsver-

mögen) und sogar 150L fassende „Bio Gartensäcke“, ideal etwa für 

Laub oder Kompost. Die Säcke werden aus Maisstärke hergestellt 

und können normal mitkompostiert werden.

BESUCH. Da es im Garten so schön und erholsam ist, schneien lei-

der dann und wann auch ungebetene Gäste herein. Doch auch für 

dieses Problem gibt es bequeme Lösungen: So lanciert etwa Scotts 

Celaflor brandneu mit der „Celaflor Mücken/Gelsen Barriere“ einen 

Schutzspray für den Außenbereich, der wie ein unsichtbares Flie-

gengitter wirkt. Gegen größere Eindringlinge, wie z.B. Marder oder 

Katzen, die das Beet mit ihrem Klo verwechseln, hilft der neue „Cela-

flor Gartenwächter“, der die Tiere mittels Wasserstrahl vertreibt.

UNIVERSELL. Eine praktische Neuheit gegen lästige Besucher 

brachte heuer auch Kwizda auf den Markt, nämlich die „Naturid 

Universalfalle“, die auf biologische Weise Schädlingspopulationen 

in Schach hält und so übermäßiges Auftreten von Schnecken, Wes-

pen etc. verhindert.

EASY. Nachdem die Bedeutung des Grünraums als verlängertes 

Wohnzimmer auch weiterhin zunehmen wird, darf mit weiterem 

Wachstum der Umsätze im Garten-Segment fix gerechnet werden. 

Insbesondere nachdem es mit den extrem convenienten Offerten 

der Markenartikler ein Leichtes ist, die private Wohlfühloase auf-

geräumt, begrünt und schädlingsfrei zu halten.  bd
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D
ie Stellung des Haustiers hat sich in den 

vergangenen Jahren und Jahrzehnten 

grundlegend gewandelt. Katz´ und 

Hund gelten heute als vollwertige Famili-

enmitglieder und werden natürlich entspre-

chend verwöhnt. Und so hat der Trend zu ei-

ner bewussten Ernährung natürlich längst 

auch diese Ebene erfasst: Wer bei den eige-

nen Lebensmitteln Hochwertiges bevorzugt, 

gönnt auch seiner Katze die bestmögliche 

Nahrung. Entsprechend positionierte Pro-

dukte befinden sich deshalb aktuell im Auf-

wind: So konnte „Sheba“ zuletzt umsatzmä-

ßig um 6,4% zulegen und wächst damit stär-

ker als das Katzen-Nass-Segment. Speziell im 

Frischebeutel-Bereich beeindruckt die Mar-

ke mit einer überdurchschnittlichen Perfor-

mance, genauer gesagt einem Umsatzplus 

von 23,3%, während der entsprechende Markt 

„nur“ um 8,4% gewachsen ist (Nielsen, LEH exkl. 

H/L, MAT KW24/2016 vs. MAT YA). Blickt man 

jedoch über die Landesgrenzen hinweg, so 

wird deutlich, dass das Potential des Luxus-

segments noch lange nicht ausgeschöpft ist. 

Genau in diese Kerbe schlägt der umfassende 

Relaunch, durch den die Premium-Positionie-

rung von „Sheba“ noch deutlicher herausge-

strichen werden soll.

Das Motto bei der Neugestaltung: Black & 

Gold. Diese beiden edlen Farben sind der Fix-

punkt des neuen Designs und lassen an der 

Hochwertigkeit des Inhalts keinen Zwei-

fel aufkommen. Großen Wert hat man aber 

auch auf ein einheitliches Erscheinungsbild 

der Range gelegt. Vereinheitlichte Konzept-

namen für alle Packungsformate erleichtern 

den Konsumenten die Orientierung, neu zu-

sammengesetzte Multipacks, die die belieb-

testen Sorten vereinen, maximieren die Um-

satzchancen. Und auch die Katzen selber hat 

FÜR DIE KATZ
Der aktuelle „Katzennahrung Report“ von Mar-

ketagent.com liefert Einblicke in die Katzenhal-

tung und -fütterung in Österreichs Haushalten. 

Eines der spannendsten Ergebnisse: Wenn es 

um die Ernährung geht, so ist für 68,9% der 

Befragten die Akzeptanz durch die Katze das 

wichtigste Kriterium bei der Kaufentscheidung. 

Dahinter folgen der Preis (55,6%) sowie die Ver-

träglichkeit (47,4%). Was die Geschmacksrich-

tungen betrifft, so steht Huhn bei 75,9% ganz 

oben auf der Beliebtheitsskala, gefragt sind 

aber auch Rind, Lachs und Pute.

man beim Relaunch natürlich nicht vergessen: 

Sie dürfen sich über verbesserte Rezepturen 

und somit einen noch besseren Geschmack 

freuen. Brandneu lanciert man außerdem 

die Varietäten „Sheba Classics in Pastete mit 

Lachs“ in der 85g-Schale sowie den Frische-

beutel-Multipack „Sheba Selection in Sauce 

Geflügel Variation“.

UNWIDERSTEHLICH. Mit dem rundum neu ge-

stalteten Sortiment soll nicht nur die Premi-

um-Qualität von „Sheba“ stärker betont, son-

dern auch ein Schritt in Richtung einer jünge-

ren Zielgruppe gemacht werden. Dies ist bei 

der Kampagne, mit der die Marke diesen Herbst 

unterstützt wird, deutlich zu spüren. Im Mittel-

punkt der Kommunikation steht der hochwer-

tige Auftritt der Brand, der jedoch mit einem 

kleinen Augenzwinkern vermittelt wird: Wenn 

Katzen „Sheba“ wollen, so heißt es, seien wir 

machtlos – „Widerstand ist zwecklos“.  bd

Widerstand zwecklos
Um Konsumenten dazu zu bewegen, in Superpremium-Produkte zu investieren, 

muss man ihnen ein rundherum stimmiges Konzept bieten, das die Marke so be-

gehrlich macht, dass der Preis zur Nebensache wird. Mit dem aktuellen Relaunch 

von „Sheba“ ist dies ganz eindeutig gelungen.
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Gardena

VOLLE KANNE

Gartenanfängern bietet Gardena ab sofort ein 

attraktives Einstiegs-Set: Verpackt in einer Mul-

tifunktionskanne aus Kunststoff offeriert man 

eine kleine Auswahl an praktischen Handgerä-

ten. Enthalten sind eine Blumenkelle, eine Gar-

tenschere sowie ein Paar Pflanz- und Boden-

handschuhe. Das Set stellt etwa zu Ostern eine 

nette Geschenkidee dar, z.B. in Kombination mit 

ein paar Frühblühern.

Gardena Classic Spindelmäher

SCHNITTIG

Auch kleine Rasenflächen müssen gepflegt wer-

den. Ideal eignet sich dafür ein Spindelmäher, wie 

etwa der neue „Gardena Classic Spindelmäher 330“. 

Damit gelingt ein akkurater Schnitt, zudem lässt er 

sich besonders leicht, geräuscharm und kraftspa-

rend über den Rasen bewegen. Die Schnittbreite 

beträgt 33cm, die Schnitthöhe lässt sich in vier 

Stufen bequem einstellen. Dank Tragegriff kann 

der Mäher auch leicht transportiert werden.

Gardena city gardening

STADTKLAR

Gegartelt wird zunehmend auch auf kleinen Flä-

chen im urbanen Umfeld. Die perfekte Grund-

ausstattung dafür bietet Gardena mit der neuen 

„Balkon Box“, die Teil der „city gardening“-Linie 

ist. Sie bietet genug Platz für die wichtigsten 

Handgeräte und schützt diese optimal vor Wit-

terungseinflüssen. Ebenfalls praktisch: der neue 

„Terrassen Spiralschlauch“ mit integrierter Hal-

terung sowie die „Terrassen Schlauchbox“.

Substral Deine Ernte

CONVENIENCE-GURKE

Mit der „Substral“-Linie „Deine Ernte“ setzt 

Scotts Celaflor jetzt neue Maßstäbe in Sachen 

Convenience im Garten und offeriert all jenen, 

die ihr Gemüse selbst ziehen wollen, eine ex-

trem bequeme Möglichkeit. Denn „Deine Ernte“ 

steht für Saatkegel, die Substrat, Dünger sowie 

Gemüsesamen enthalten. Die Vorgangsweise 

ist denkbar einfach: Kegel in die Erde drücken, 

wässern, fertig.
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BARDRINK

Double Oak’s Neck
 
4cl Jim Beam Double Oak, 2 
Spritzer Cocktailbitter, Ginger 
Ale, Eiswürfel, Orangenzeste.

Whiskey mit Cocktailbitter in 
ein mit Eis gefülltes Long-
drinkglas geben. Mit Ginger 
Ale auffüllen. Mit Orangen-
zeste garnieren.

Karl Wurm
Beam Suntory

ALKOHOLFREI

Schartner Bombe Orange
Starzinger

Schartner Bombe fruit Bomb 
Orange-Lemongrass
Starzinger

Schartner Bombe fruit Bomb 
Lemon-Ginger
Starzinger

Patrick Moser
Starzinger

BIER&CIDER

Strongbow Gold Apple
Bulmers, UK

Heineken
Heineken, Niederlande

Gösser Spezial
Brauerei Göss, Steiermark

Ronald Zentner
Brau Union

WEIN

Salatin Prosecco  
Treviso doc Brut
Salatin, Italien

Joan Rovira Baqués  
Cava Brut Rosé
Joan Rovira Baqués, Spanien

Famiglia Olivini Garda  
Rosé DOC, 2011
Famiglia Olivini, Italien

Manfred Nessl
Del Fabro

D
ie sensorische Aufgabenstellung 

war wieder einmal recht komplex: 

Räucheraromen, saftiges Schwei-

nefleisch, eine fruchtige BBQ-Sauce und 

ein rahmiger Cole Slaw aus Weißkraut 

und Karotten. In Summe ein sehr delika-

tes und herzhaftes Geschmackserlebnis, 

das starke, aber trotzdem anpassungs-

fähige Partner im Glas braucht, um in 

Summe zu überzeugen. Und tatsäch-

lich taten sich viele der Nominierten 

dieser Flaschenpost-Runde nicht 

gerade leicht, umso klarer kris-

tallisierten sich jedoch unsere 

Favoriten heraus. 

ALKOHOLFREI. Die Nominie-

rungen in der AF-Fraktion ka-

men diesmal aus dem Hause 

Starzinger, wo die Traditions-

limo „Schartner Bombe“ ihre 

Heimstatt hat. Und von den 

drei Kandidaten war es ganz ein-

deutig die pikant-frische „fruit 

Bomb Lemon-Ginger“, die am 

besten zum Pulled Pork passte. 

Besonders der Ingwer war hier 

ein starkes Argument.

BIER & CIDER. Vorweg einmal: 

Bier passt natürlich gut zum 

BBQ-Braten. Aber ein bisschen 

besser noch hat uns dann ei-

gentlich der Apfelcider von „Strongbow“ 

geschmeckt, der mit den Räuchernoten 

wirklich ganz hervorragend konnte. Wer 

aber eher den Bitterton will, ist mit einem 

„Heineken“ sehr gut bedient.

WEIN. Die nominierten Weine waren dies-

mal allesamt von der schaumigen Sorte 

und wirklich sehr guter Qualität – pass-

ten aber trotzdem nicht so recht zu der 

Aromatik des Pulled Pork. Unser Tipp: 

Nicht dazu, sondern besser danach 

trinken. Als Begleitwein könnten 

wir uns da eher einen fruchtigen 

Chardonnay vorstellen.

BAR-DRINK. Den Vogel abge-

schossen hat in dieser Runde 

aber der Longdrink – diesmal 

ein „Double Oak´s Neck“, den 

Beam Santory als gehaltvolles 

Begleitgetränk für dieses BBQ 

empfiehlt. Hier passen nämlich 

nicht nur Herkunft, Lifestyle und 

Marke zum Pulled Pork, sondern 

auch geschmacklich ergibt diese 

in jeglicher Hinsicht starke Paa-

rung ein tolles, stimmungsvolles 

Erlebnis. Fast wie ein lauer Som-

merabend auf der Veranda eines 

weiß gestrichenen Südstaaten-

Hotels an der Bourbon Road. Nur 

preiswerter. ms

Genial zu Pulled Pork
Der südstaatliche BBQ-Klassiker aus stundenlang geräuchertem, händisch zer-

pflücktem Schweinefleisch, Cole Slaw und Saucen, gemeinsam in weiche Buns 

gebettet, findet auch in Österreich immer mehr Anhänger. Und entsprechend 

immer öfter Eingang auf die Speisekarten zeitgeistiger Gastro-Konzepte. Also 

brauchen wir auch verlässliche Erkenntnisse zu den passenden Begleitgetränken.
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BlakStoc Cider

HOPFEN & WEIN

Seit einem Jahr gibt es über die heimische Cider-

Brauerei BlakStoc den ersten kalt gehopften 

Cider („Wild tree hoppy cider“) im deutschspra-

chigen Raum – steirische Äpfel, Ale-Hefe und 

fruchtiger Aromahopfen kommen zum Einsatz. 

„Ginger for my honey“ ist eine neue gehopfte 

Cider-Variante mit frischem Ingwersaft und Ho-

nig. Im Fass und in der 0,33L-Flasche erhältlich. 

www.blakstoc.com

Brauwerk

SAUER MACHT LUSTIG

Mit einer neuen Kreation macht die Ottakrin-

ger Kreativbrauerei Brauwerk sauer salonfähig. 

„Sauerlump Wiener Weisse“ wurde gemeinsam 

mit der Wiener Mikrobrauerei Collabs Brewery 

kreiert, orientiert am Bierstil der Berliner Weis-

sen, und ist natürlich angesäuert, bekommt aber 

zusätzlich eine zweite Säure durch die Beigabe 

von Sauerampfer. Erhältlich im Fass und in der 

0,33L-Flasche. www.brauwerk.wien

Urban Monkey Raw Lemonade

GAR NICHT AFFIG

„Urban Monkey“ erweitert einmal mehr seine 

Range an cold pressed-Getränken. Die „Raw“-

Juices und -Smoothies haben Gesellschaft be-

kommen durch drei neue „Raw Lemonade“-Sor-

ten mit kalt gepresstem Zitronensaft als Basis. 

Einmal lediglich mit Zitronensaft, Agavensirup 

und Wasser. „Berries“ enthält zusätzlich Erdbee-

ren und Heidelbeeren und „Pineapple“ hat Ana-

nas als weitere Zutat. www.lieferei.at

J.Gasco

ITALO-VINTAGE

Einen Getränke-Klassiker mit italienischen 

Wurzeln bringt die Lieferei nach Österreich. Na-

mensgeber ist Giuseppe Gasco, der nach dem 

1. Weltkrieg gemeinsam mit seiner Familie in 

die USA emigrierte, wo er sich Joseph nann-

te. Dort machte er während der Prohibition aus 

der Not eine Tugend: Um den oft bescheidenen 

Geschmack der alkoholischen Schwarzmarkt-

Getränke aufzupeppen, experimentierte er mit 

nichtalkoholischen Mix-Getränken. Heute hat 

die Marke „J.Gasco“ ihren Sitz wieder in Gas-

cos Heimat, in Turin. Fünf der „J.Gasco“-Drinks, 

allesamt 100% made in Italy, sind nun auch 

hierzulande erhältlich. Darunter Bar-Basics wie 

ein „Dry Bitter Tonic“ und ein „Premium Ginger 

Beer“. Kenner und Italienfans werden sich über 

die bei den südlichen Nachbarn kaum wegzu-

denkende Limonade „Premium Cedrata“ (mit der 

Zitrusnote der namensgebenden Zedern) und 

den „Old Fashioned Chinotto“ (mit Bitterorange 

und 18 Kräutern) freuen. Ergänzt wird die Range 

durch das „Violet Scented Sparkling“.

www.lieferei.at

Kaffeetschi

COOLER TREND

Ein echter Wiener ist der neueste Zugang im 

Segment in Glasflaschen abgefüllter Cold Brew 

Coffees. „Kaffeetschi“ wird von Amar Cavic, Mit-

betreiber der Kaffeerösterei „Koffeinschmiede“, 

hergestellt. Dafür wird gemahlener Kaffee mit 

kaltem Wasser übergossen, um rund 20 Stun-

den zu ziehen. Abgefüllt ist der besonders milde 

„Kaffeetschi“ in wiederverschließbaren 200ml-

Glasflaschen. www.lieferei.at

Gegenbauer Tschopperl Wossa

FÜR DIE KNIRPSE

Dass Erwin Gegenbauer in seiner Manufaktur 

neben Essigen auch feines Bier und erfrischen-

den Cider braut, ist bekannt. Nun hält er aber 

auch für die Kleinen ein eigenes Getränk bereit. 

Das „Tschopperl Wossa“ besteht aus selbstge-

brautem Fruchtessig und Wiener Hochquell-

wasser, ist zuckerfrei und aktuell in den Varian-

ten „Johannisbeere“ und „Himbeere“ erhält-

lich.www.gegenbauer.at

Vöslauer

GESTOCHEN SCHARF

Die bereits vierte „Vöslauer“-Sonderedition 

für die 0,75L- Glasflaschen wird garantiert alle 

Blicke auf sich ziehen. Denn das Motto lautet 

diesmal „Tattoo“, und zwar solche im Retro-Stil. 

Jede Sorte – „prickelnd“, „mild“ und „ohne“ – ist 

in zwei verschiedenen Designs des Wiener Tat-

too-Künstlers Steve Little Fingers exklusiv für 

die Gastronomie erhältlich.

www.voeslauer.com
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vandemoortele XL-Donut

GROSS-ARTIG

Wer sichergehen will, dass seine Donuts unver-

wechselbar und unübersehbar sind, der kann sich 

jetzt mit dem neuen „XL-Donut“, der die Range 

an undekorierten „vandemoortele“-Natur-Do-

nuts um eine dritte Größe erweitert, kreativ aus-

toben. Der 60g-Donut hat eine softe Teigstruk-

tur, ist frei von deklarationspflichtigen Zusatz-

stoffen und nach dem Auftauen verzehrfertig. 

www.vandemoortele.at

Délifrance Zero Wheat

AUFGESTOCKT

Weizenfreies „Délifrance“-Gebäck firmiert ab so-

fort unter dem Namen „Zero Wheat”. Das neu be-

nannte Sortiment wird nun nochmals erweitert. 

Erhältlich sind jetzt auch die beiden Brot-Sorten 

„Natur“ und „Körner-Karotte“ sowie die drei Bröt-

chen „Natur“, „Körner-Karotte“ und „Tomate-

Olive“. Aufgrund der Verarbeitung kann „Zero 

Wheat“ nicht als glutenfrei deklariert werden. 

www.delifrance-backwaren.de

Waldviertler Whisky J.H.

GETREIDEKOMPETENZ

Roggen-Whiskys haben einen fixen Platz im Sor-

timent der Whiskydestillerie Haider gefunden. 

Im Zuge eines verstärkten Schwerpunkts auf die 

Lagerung in gebrauchten Fässern präsentiert 

die Waldviertler Destillerie nun eine neue „Rare 

Selection“-Abfüllung – den in einem Chardon-

nay Trockenbeerenauslese-Fass gelagerten 

„Waldviertler Whisky J.H. Rare Selection Original 

Rye Whisky“. www.whiskyerlebniswelt.at

Délifrance Dwich

GANGBAR

Mit „Dwich“ findet sich ein neuer, innovativer 

Snack to-go im Angebot von „Délifrance“ – ein 

200g-Gebäck aus nicht krümelndem Brotteig 

mit herzhafter Füllung. Mediterran inspiriert ist 

die vegetarische Sorte „Tomate-Mozzarella“; bei 

„Schinken-Käse“ besteht die Füllung aus Schin-

ken, Comté-Käse und Bechamel-Sauce; „Hähn-

chen Tex-Mex“ komplettiert das Trio.

www.delifrance-backwaren.de

Beach House Spiced

BEKÖMMLICH

Vor allem für eine jüngere Zielgruppe gut ge-

eignet ist „Beach House Spiced“, denn der aus 

Mauritius stammende Rum ist ideal für Genießer, 

die qualitätsbewusst, gleichzeitig aber keine 

Fans von lange gelagertem Rum sind. „Beach 

House Spice“ hat stark ausgeprägte Aromen von 

Zuckerrohrsaft, tropischen Früchten und Pfeffer 

und wird am besten als Shot serviert.

www.blum-beverages.com

The Arcane Rum

REIF FÜR DIE INSEL

So schön das Design der Flaschen ist, so anspre-

chend ist auch die Qualität des neuen Rums aus 

dem Portfolio von Blum Beverages. „The Arca-

ne“ ist ein Rum aus Mauritius, der ab sofort in 

drei Varianten erhältlich ist – als „Delicatissime“, 

als zweifach destillierter „Cane Crush“ und als 

besonders aromatischer „Extraroma“. Allen ge-

meinsam ist die für die Insel typische Pfeffernote. 

www.blum-beverages.com

Generous Gin

FLEUR DE GIN

Einen neuen Gin bringt Blum Beverages nach 

Österreich. „Generous Gin“ kommt aus dem für 

Gin nicht unbedingt typischen Frankreich und 

besticht durch eine besonders schöne, weiße 

Glasflasche mit schwarzen Blumenranken, die 

den Stil der Grand Nation widerspiegelt. Der 

weiche, aromatische Gin aus der Nähe von Cog-

nac verbindet würzige und Zitrus-Noten mit flo-

ralen Düften. www.blum-beverages.com

Hofbräu Kaltenhausen

HERBSTBOTE

Inzwischen ist es schon eine schöne Traditi-

on, das Herbst-Bier aus der Salzburger Braue-

rei Hofbräu Kaltenhausen. Zum bereits fünften 

Mal ist heuer wieder – so lange der Vorrat reicht 

– die unvergleichlich samtig-cremige „Edition 

Maroni“ erhältlich. Die limitierte Spezialität aus 

Edelkastanien mit dezenter Röstnote und nus-

sig-kräftigem Körper hat gehaltvolle 6,9 Vol.% 

Alkohol. www.brauunion.at
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GESUNDER START
Die Österreicher lieben Frühstück, haben 

dafür aber selten genügend Zeit. Ganz an-

ders im Urlaub, wo laut der von marketagent.

com kürzlich durchgeführten „Eurogast 

Frühstücksstudie“ rund 90% der Befragten 

das Frühstück sehr wichtig ist. Während an 

Werktagen die überwiegende Mehrheit bis zu 

10min frühstückt und etwa 10% gar nicht, ze-

lebriert man die erste Mahlzeit des Tages im 

Urlaub schon mal über 45min (34%). Am liebs-

ten mit frischem Gebäck, auf das 77,4% der Be-

fragten nicht verzichten möchten. Nicht ohne 

regionale Produkte geht es für 43,9%, und für 

21,7% gilt das für Müsli und Cerealien. Letzte-

re sind also scheinbar wieder in. Eurogast Ös-

terreich hat nun mit einem Genuss 360-Spe-

zialsortiment zum Thema Frühstück reagiert. 

Ergänzt wird dieses durch die neue, exklusi-

ve Partnerschaft mit „mymuesli“. Damit sind 

über Eurogast mehr als 40 Bio Müsli-Mischun-

gen des Passauer Müsliproduzenten erhältlich.

GOURMET-
HOCHZEIT
Einen neuen Zusammenschluss gibt es im 

Bereich Lebensmittel-Großhändler . Das 

oberösterreichische Familienunterneh-

men Kröswang, spezialisiert auf frische 

und tiefgekühlte Lebensmittel, hat von 

der Vivatis-Gruppe das Salzburger Un-

ternehmen R&S Gourmet Express erwor-

ben, und zwar als Bieter mit dem besten 

Gesamtpaket. Vivatis hat sich aus strate-

gischen Gründen entschlossen, sich aus 

dem Lebensmittel-Großhandel zurück zu 

ziehen. Vivatis-Vorstandsvorsitzender Ge-

rald Hackl: „Wir sind froh, dass der Stand-

ort Wals-Siezenheim bestehen bleibt, die 

Arbeitsplätze erhalten werden und das 

Unternehmen unverändert weitergeführt 

wird.“ R&S Gourmet Express vermarktet 

Lebensmittelspezialitäten höchster Quali-

tät und beliefert Kunden aus der Top-Gas-

tronomie in ganz Österreich, Süddeutsch-

land, Ungarn und Slowenien.

FISCHERS FRITZE
Nachdem Transgourmet Deutschland 

2015 den auf Frischfisch spezialisierten 

Feinkostlieferanten FrischeParadies er-

worben hat, übernahm Transgourmet 

Österreich nun Sortiment und Mitarbei-

ter des FrischeParadies Wien, welche in 

die Standorte Brunn am Gebirge und Wien 

Nord integriert wurden. „Damit erweitern 

wir unsere Fisch-Kompetenz und stocken 

das bereits breite Sortiment weiter auf“, 

freut sich GF Thomas Panholzer. Rund 

1.000 Artikel mit Fokus auf Frischfisch, 

hochqualitatives Geflügel und Fleisch 

ergänzen somit das Transgourmet-An-

gebot. Ebenfalls übernommen wurden 

Serviceleistungen des FrischeParadies-

Teams wie Filetieren und Schuppen.

W
obei gerade bei der Herstellung 

durchaus neueste Technologien wie-

der vermehrt auf ursprüngliche Ver-

fahren treffen und einander nicht ausschließen. 

So ist die Holzbefeuerung inzwischen hoch-

sensiblen Brennblasen gewichen. Andererseits 

steigt etwa wieder die Nachfrage für fassge-

lagerte Fruchtbrände. „Doch nicht jede Frucht 

eignet sich für die Holzlagerung. Beispielsweise 

bei der Williamsbirne können Fassnoten das fei-

ne Birnenaroma ungünstig beeinflussen“, erläu-

tert Franz Strobl, Brennmeister bei Spitz.

NAHVERSORGER. Wie generell bei Lebensmit-

teln gewinnt auch bei den Spirituosen das The-

ma Regionalität rasant an Bedeutung. Dazu 

Franz Strobl: „Ging der Trend vor einigen Jahren 

hin zu internationalen Spirituosen, liegen aktuell 

österreichische Produkte im Fokus der Beliebt-

heit.“ Ein Faktor, der in der Gastronomie noch 

stärker zum Tragen kommt als im LEH. Und so 

setzen Hersteller wie Spitz auch vermehrt auf 

regionale Rohstoffe.

AUSKENNER. Schließlich ist der Konsument im-

mer anspruchsvoller und kennt sich auch bes-

ser aus. Der Faktor Rohstoffe steigt also in der 

Gewichtung. Nahezu ebenso wichtig ist aber in-

zwischen eine zeitgerechte Aufmachung. Das 

Auge trinkt quasi mit. Verkostet wird dann an 

liebsten out of Home. Der Grund liegt laut Stro-

bl auf der Hand: „Man will zwar neue, außerge-

wöhnliche Sorten verkosten, aber nicht jede 

Flasche einzeln kaufen.“  mp

BRENNENDES 
THEMA
Spirituosen boomen wie selten zuvor – 

sei es der traditionelle Obstbrand oder 

Gin, Whisky und Rum. Dementspre-

chend weiterentwickelt haben sich 

die Herstellung der Produkte, deren 

Qualität sowie ihre Inszenierung.

Thomas Panholzer, GF Transgourmet Österreich
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D
enn Patisserie-Experten offerieren in-

zwischen aufwändige Kreationen in 

hoher Qualität als fix und fertige Con-

venience-Produkte. Ein Angebot, das eine Re-

aktion auf eine steigende Nachfrage ist, denn 

oftmals bleibt Gastronomen – so sie eine voll-

wertige Auswahl auf der Speisekarte bieten 

wollen – gar nichts anderes übrig, als auf Fer-

tigprodukte zurück zu greifen.

ITALIEN-FLAIR. Etwa auf die des italienischen 

Dessert-Spezialisten Bindi, dessen Sortiment 

gleich 27 vorportionierte süße Köstlichkei-

ten umfasst. Ganz neu etwa die servierfertige 

„Coppa Selva Nera“ – eine Variation des klassi-

schen Amarena-Bechers im wiederverwend-

baren Glas (Produktvorstellung S. 102). Bindi 

Deutschland beliefert die österreichische Gas-

tronomie zwar erst seit 2014, nichtsdestotrotz 

kommt man auch hierzulande in den Genuss der 

Jubiläumsprodukte anlässlich des 20-jährigen 

Firmenbestehens. Die limitierten „Soufflé Black 

& White“ und „Tartufo Fragola“ werden sogar 

dank der großen Nachfrage auch noch 2017 im 

Portfolio beibehalten. Für die Weihnachtszeit 

bietet sich das im Vorjahr eingeführte „Mono Ti-

ramisù al Panettone“ an. Die Nachfrage entwi-

ckelt sich gut, wie Niels Konzack, Geschäftsfüh-

render Gesellschafter, berichtet: „Hochwertige 

Convenience-Lösungen sind gefragter denn je. 

Der Bedarf an Produkten, die einfach im Hand-

ling sind, steigt stetig, sicherlich auch wegen 

des zunehmenden Fachkräftemangels in der 

Branche.“ Dabei ist es den Gastronomen wich-

tig, dass die Produkte wie handgemacht aus-

sehen. Auf der „bindi“-Website finden sich dazu 

passende Serviervorschläge.

HANDGEMACHT. Oft liegt das Gute auch ganz 

nah, wie im Falle von Haubis. Das niederös-

terreichische Familienunternehmen erkennt 

bei Desserts einen klaren Trend hin zu kleinen 

Portionen, wie Stefan Scheuchelbauer, Marke-

tingverantwortlicher Gastronomie, berichtet: 

„In Hinblick auf die Portionsgrößen gilt: weniger 

ist mehr. Etwa Patisserie im kleinen bzw. Fin-

gerfood-Format.“ Das trifft auch auf die im Vor-

jahr eingeführten „Törtchen“ zu – flaumiger Bis-

kuitboden mit cremigen Toppings. Zu den 2015 

gelaunchten Varianten „Schokomousse“ und 

„Erdbeermousse“ gesellt sich diesen Herbst das 

„Himbeer-Zitronen-Törtchen“ (Produktvorstel-

lung S. 103). Bei den Produkten wird darauf Wert 

gelegt, dass zahlreiche Arbeitsschritte bewusst 

von Hand erledigt werden. Und so bildet Haubis 

in seiner Patisserie auch Lehrlinge aus – auch im 

Sinne einer steigenden Nachfrage. Scheuchel-

bauer: „Wenn wir 2014 und 2015 vergleichen, 

stellen wir fest, dass wir den Absatz bei unseren 

süßen Produkten deutlich steigern konnten.“

INDIVIDUELL. Ein Aufwärtstrend, den auch 

Thomas Göttinger von der Waldviertler Des-

sertmanufaktur Göttinger erkennt: „Die Nach-

frage entwickelt sich sehr gut, da ein eklatan-

ter Fachkräftemangel in der Gastronomie zu 

erkennen ist.“ Bei Göttinger wird ebenso auf 

hochwertige, regionale Zutaten wie auch auf 

das Attribut „wie hausgemacht“ besonders 

großer Wert gelegt. Das schlägt sich im Ge-

schmack ebenso nieder wie in der Optik. Eben-

falls erhältlich sind allergenfreie sowie vegane 

Desserts. Das Sortiment umfasst 75 Variatio-

nen wie Soufflés, Parfaits oder Nachfüller für 

Echtglas. Auch individuelle Aufträge werden 

angenommen. Serviervorschläge finden Kun-

den im „Göttinger“-Katalog und im eben online 

gegangenen neuen Webshop.

OH LÀ LÀ. Französisches Flair atmen die Fertig-

Desserts der Premium-Marke „Coup de pates“ 

aus dem Hause Hiestand. Auch hier liegt das 

Augenmerk auf einem handwerklichen Cha-

rakter der Kreationen wie „Crème brûlée“ oder 

„Charlottine Schokolade“ – ein süßes Gebäck mit 

Das Beste kommt 
zum Schluss
Egal wie köstlich eine Menüfolge sein mag, ein kunstvoll komponiertes Dessert ist 

dennoch die Krönung eines Mahls. Entsprechend zeitintensiv ist auch dessen Her-

stellung – ein Aufwand, den man sich allerdings nicht gezwungenermaßen selbst 

antun muss.

Dessert-Trends:

• Kleine Portionen

• Handwerkliche Anmutung wie 
selbstgemacht

• Hochwertige Zutaten

• Innovationen ebenso wie Klassiker

• Kombination ungewöhnlicher 
Zutaten

FACTBOX

ZEITSPARENDE UMSATZMOTOREN

HEFT-THEMA :

convenienc
e
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bindi  
Tartufo Fragola

Haubis Himbeer- 
Zitronen Törtchen

Göttinger Tiramisu vegan 
(Serviervorschlag)

Coup de pates  
Charlottine Schokolade

Nestlé Schöller Mini-Nou-
gatcreme-Parfait-Törtchen

Carte D’Or  
Eis Dessert Brownie

Löffelbiskuit. Besonders im Trend ist Food-Pai-

ring – die Kombination scheinbar gegensätzli-

cher Aromen. So empfiehlt Hiestand etwa, die 

genannte „Charlottine“ mit Feigen-Chili-Glasur 

bestrichen zu servieren. Tipps wie diesen liefert 

der Außendienst ebenso wie von Hiestand an-

gebotene Kreativ-Workshops. Auch Ivo Aleksic, 

Head of Sales für Österreich, spürt die Tendenz 

hin zu kleineren Portionen: „Der Trend geht zum 

bewussten Genuss anstelle von groß und üp-

pig. Gäste freuen sich über eine Auswahl, aus 

der sie verschiedene Häppchen probieren kön-

nen.“ Wie die Vertreter der anderen Anbieter 

nimmt auch er die sich ändernden Gegeben-

heiten in der Branche wahr: „Wir stehen vor der 

Herausforderung, dass die Betriebe immer we-

niger personelle Ressourcen haben, aber mehr 

leisten müssen. Da sind Convenience-Produkte 

echte Helfer in der Küche. Sie reduzieren den 

Aufwand, erweitern das Angebot und können 

punktgenau kalkuliert werden.“

MINIATUREN. Erst im letzten Jahr hat Nest-

lé Schöller zwei neue Desserts im Kleinformat 

präsentiert. Die „Mini-Parfait-Törtchen“ sind 

geradezu prädestiniert zum individuell Verfei-

nern, indem man in das mitgelieferte Glas zu-

nächst frische Früchte einfüllt, bevor man die 

Törtchen (eine Kombination aus Brösel-Mür-

beteigboden und cremiger Füllung mit Kern) 

einsetzt. Bei sämtlichen Dessert-Produkten 

– darunter auch drei „Mini Törtchen“ und ein 

„Schokokuchen mit flüssigem Kern“ – wird gro-

ßer Wert auf handwerkliche Optik gelegt, dazu 

kommt der Genussfaktor und eine einfache Zu-

bereitung.

KOMBINATIONSFREUDIG. Eisig ist naturge-

mäß das Angebot von „Eskimo Carte D’Or“. Erst 

dieses Jahr wurden vier vorportionierte „Eis 

Desserts“ präsentiert – allesamt Kombinatio-

nen aus Eis und beliebten Mehlspeisen wie Ti-

ramisu oder Brownie. „Wir entsprechen damit 

dem Trend zu hochwertig anmutenden Des-

serts, die wie selbstgemacht aussehen und mit 

wenigen Handgriffen angerichtet sind“, erläu-

tert Junior Category Marketing Manager Sil-

via Krimshandl. In einem weiteren Schritt sieht 

man sich zurzeit das Thema laktosefreies Eis 

aufmerksam auch für den Bereich servierfähi-

ge Kreationen an. Vielleicht ist ja hier die eine 

oder andere Neuheit zu erwarten.

QUALITÄTSOFFENSIVE. Klein und groß sind 

also die Gegensatzpaare, um die sich in Sa-

chen Fertig-Desserts derzeit alles dreht. Klei-

ner werden die Portionen, weil es der Gast so 

will. Dafür ist die Nachfrage von Seiten der Gas-

tronomie umso größer. Die Anbieter haben das 

aufmerksam beobachtet und bieten überaus 

hochwertige Kreationen in beachtlicher Viel-

falt – durchwegs Produkte, die eine mehr als 

gute Lösung für etwaige Engpässe im Betrieb 

darstellen.  mp

Peter Zillner, Koch und Geschäftsführer von 

Sana Catering, kommentiert für uns den 

Zusammenhang zwischen dem Einsatz von 

Convenience und dem Fachkräftemangel in 

der Gastronomie. 

|| Das Positive zuerst: Convenience wird 

immer besser und von mir daher  

durchaus wertgeschätzt. Allerdings sind wir 

Gastronomen auch zunehmend darauf ange-

wiesen, denn uns fehlen in der Küche leider 

die Fachkräfte. Gründe dafür sind u.a. das 

Image des als anstrengend geltenden Berufs 

des Kochs sowie zu wenige Ausbildungsplät-

ze. Lösungsansätze könnten die Aufwertung 

unseres Berufs ebenso sein wie die Ver-

pflichtung auch kleinerer Betriebe, Lehrlin-

ge aufzunehmen. Convenience-Produkte 

können helfen, dieses derzeitige Vakuum zu 

füllen. Zwar sind sie im Einkauf teurer, aber 

dafür wird ja auch weniger Personal für 

deren Zubereitung – die im Übrigen dennoch 

fachgerecht erfolgen muss – benötigt.  

Heutzutage kann kaum ein Betrieb mehr 

gänzlich auf Convenience  

verzichten. Unter dem Strich kommt  

es auf die richtige Mischung aus  

selbstgemacht und servierfertig an.     ||

ERGÄNZEND

Do it yourself-
Convenience
Eine so exklusive wie außergewöhnliche 

Dessert-Idee ist jetzt im Sortiment von 

„Kröswang Royal“ erhältlich. Gemeinsam 

mit der Patisserie Walter hat Haubenkoch 

Simon Taxacher vom Hotel Restaurant Ro-

sengarten in Kirchberg in Tirol ein Dessert 

bestehend aus 12 hochwertigen, separat 

verpackten Einzelkomponenten kreiert. 

„Tarte du Chef“ kann sowohl nach Belieben 

als auch nach Anleitung am Teller angeord-

net werden, weitere Verarbeitungsschritte 

sind nicht nötig. Hauptprodukt des Des-

serts ist der Apfel. So enthält eine Portion: 

Apfelbaiser, Apfelreduktion, Apfelscheiben, 

Berlepsch-Apfelsüppchen, Braune Butter 

Crème-Eis, braune Nussbutter-Crumble, 

brauner Butter-Crunch, Dunkelbier-Malz 

Crémant, Grünes Apfelsorbet, Kräuter-

öl, karamellisierte Haselnüsse und Molke-

Crumbles. Zum individuell Verfeinern bieten 

sich frische Kräuter an.
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D
enn Fett ist ein unverzichtbarer Ge-

schmacksträger. Zudem hat die Bedeu-

tung des Frittierens in der Gastronomie 

zugenommen, was u.a. am vermehrten Out-

of-Home-Konsum und der Beliebtheit von 

Fast Food liegt. Aber Fett ist natürlich nicht 

gleich Fett. Wer sorgsam darauf achtet, wo-

für er welches Fett einsetzt und auch auf die 

Qualität schaut, muss keine Angst vor diesem 

zu Unrecht schlecht beleumundeten Lebens-

mittel haben.

AUSWAHL. Ein absoluter Fett-Spezialist ist 

das Wiener Unternehmen Senna. Entspre-

chend umfangreich ist auch die Auswahl für 

die professionelle Küche. Sie reicht von flüs-

sigen Ölen über halbflüssige Spezialfette bis 

hin zu festen Fetten in Riegel-Form. GF Wal-

ter Trybek dazu: „Jedes Produkt wurde auf 

die entsprechenden Anwendungsbedürfnis-

se der professionellen Küche optimal abge-

stimmt. Wir stehen für innovatives Tüfteln 

und stetiges Verbessern in enger Zusammen-

arbeit mit unseren Kunden.“ Dank der quali-

tativ hochwertigen Rohstoffe sind die Fet-

te geschmacks- und geruchsneutral, und das 

Kriterium transfettfrei ist Standard. „Senna“-

Fette werden nahezu ausschließlich aus rein 

pflanzlichen Rohstoffen hergestellt. Eine 

Ausnahme ist eine der drei Neuheiten im Be-

reich feste Fette – das „Senna Butter Schmalz“, 

das ideal ist für die Zubereitung eines original 

Wiener Schnitzels. Ebenfalls neu ist der „Frit-

ter“ mit RSPO-Zertifikat, für den ausschließlich 

Palmöl von zertifizierten Plantagen verarbei-

tet wird. Senna greift damit ein Thema auf, das 

dem Unternehmen besonders am Herzen liegt, 

was sich auch in der Mitgliedschaft beim RSPO 

niederschlägt. Dritter im Neuheiten-Bund ist 

der „Power Fritter“, der nun auch zusätzlich in 

fester Form erhältlich ist und sich als solcher 

ideal zum Auffüllen für die Fritteuse eignet.

NOMEN EST OMEN. Das Fett bereits im Namen 

trägt die VFI – die Vereinigte Fettwarenindus-

trie mit Sitz in Wels. Die Markennamen aus 

dem Haus lesen sich wie ein Who-is-who der 

Lebensmittel-Fette. Wichtigste Marken zum 

Frittieren und Braten sind „Frivissa“, „F+“ so-

wie „Bonella Bio“. Mit letzterem hat die VFI als 

einer der wenigen großen Anbieter eine Bio-

Variante im Angebot. „Die Bio-Gastronomie 

muss ausschließlich mit Bio-Zutaten kochen. 

Deshalb sind auch Bio-Fette und -Frittieröle 

zunehmend gefragt“, erläutert Marketingleiter 

Klemens Rauch. Im VFI-Portfolio finden sich 

flüssige Öle, halbflüssige Fette sowie feste 

Stangen. Bei der Nachfrage gibt es laut Rauch 

Echt fett
Fett ist eines der weniger sexy Themen, wenn es ums Kochen geht. Schließlich 

verbindet man damit primär zu viele Kalorien und ungesundes Essen. Aber jeder Gas-

tronom weiß natürlich: Ohne Fett geht in einer Küche gar nichts.

Gesättigte Fettsäuren:

• Hitzestabil

• Ernährungsphysiologisch nur in 
kleinen Mengen empfehlenswert

• In großen Mengen in festem Fett 

bzw. tierischem Fett

Ungesättigte Fettsäuren:

• Generell weniger hitzestabil

• In größeren Mengen in flüssigem Öl 
bzw. pflanzlichen Fetten

• Ernährungsphysiologisch  
empfehlenswert

FACTBOX

Martin Wildenberg, Nachhaltigkeitsexperte 

bei Global 2000, kommentiert für uns die 

Problematik in Zusammenhang mit Palmöl. 

|| Palmöl wird meist nach der Prämisse 

„möglichst billig“ produziert. Beim RSPO 

(Round Table for Sustainable Palm Oil) arbei-

ten Palmöl-Produzenten und -Händler mit 

Investoren, Verarbeitern, dem LEH und NGOs 

für einen nachhaltigeren Anbau zusammen. 

Er bietet als einzige Organisation halbwegs 

funktionierende Zertifizierungssysteme an. 

Von den vier Zertifikat-Möglichkeiten sind 

allerdings nur „Segregated“ und „Identity 

Preserved“, die getrennte Warenströme ga-

rantieren, empfehlenswert. „Green Palm“ und 

„Mass Balance“ ermöglichen es weiterhin, 

unnachhaltige Plantagen zu betreiben und 

garantieren kein Palmöl von zertifizierten 

Plantagen. Als Reaktion haben einige Firmen 

mit NGOs die Palm Oil Innovation Group 

(POIG) gegründet. Diese will auf den RSPO 

aufbauen, aber seine Hauptschwächen im 

Bereich der Kriterien und Kontrollen korrigie-

ren. Global 2000 empfiehlt grundsätzlich, den 

Palmöl-Verbrauch möglichst zu reduzieren 

und nur solches zu verwenden, das getrennte 

Warenströme garantiert – etwa von in der 

POIG vertretenen Firmen. Gerne  

stehen wir beratend zur Seite.     ||
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eine Tendenz: „Flüssige Frittieröle und halb-

flüssige Fette sind die modernsten Produkte 

und setzen sich zunehmend durch.“ Im Herbst 

legt die VFI einen Schwerpunkt auf ihr Premi-

umprodukt „Frivissa“ und legt jeder „Frivissa“-

Lieferung Kinder-Malsets bei, die kleinen Gäs-

ten die Wartezeit auf ihr Essen verkürzen hel-

fen.

ERFOLGREICHER ERSATZ. Aus dem Vollen 

schöpfen können Gastronomen auch im Uni-

lever Food Solutions-Sortiment. Darunter die 

Produkte von „Rama“, „Phase Professional“ 

und „Beta“ – also Frittierfette und -öle, Pflan-

zenölzubereitungen und Margarinen in fester, 

flüssiger und halbflüssiger Form. Für die Wahl 

des jeweils am besten geeigneten Fetts emp-

fiehlt Otto Wimmer, Leiter der Culinary Fach-

beratung: „Wer auf vegetarische und vegane 

Küche setzt, greift natürlich auf pflanzliche 

Fette zurück. Auch der Gesundheitsaspekt ist 

wichtig – pflanzliche Fette enthalten in der 

Regel einen höheren Anteil an ungesättigten 

Fettsäuren, die allerdings weniger hitzestabil 

sind.“ Die erfolgreichste Produkteinführung 

der vergangenen Jahre kommt laut eigenen 

Angaben aus dem „Phase Professional“-Sor-

timent. Die überwiegend pflanzliche und mit 

Buttermilch verfeinerte „Wie Butter“ ist als 

vollwertiger Butterersatz für alle Anwendun-

gen in der Profiküche einsetzbar, und das bei 

einer Kosteneinsparung um bis zu 30% gegen-

über Butter.

ÖKOLOGISCH. Ein spezielles, schonendes 

Pressverfahren mit anschließender rein phy-
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sikalischer Raffination wendet die VOG für 

„Rapso“ an, um den Erhalt der wertvollen In-

haltsstoffe und die multifunktionellen Eigen-

schaften als hochwertiges Premium-Speise-

öl zu gewährleisten. Somit eignet sich „Rapso“ 

ebenso gut für die kalte wie die warme Kü-

che, kann also gleichsam für Salatdressings 

wie auch zum Frittieren verwendet werden. 

Besonders hohen Wert legt man auf die Roh-

stoffe, die zu 100% aus Österreich stammen. 

Der Raps stammt ausschließlich aus kontrol-

liertem Vertragsanbau, wobei sich die Land-

wirte zur Einhaltung besonderer Anbauauf-

lagen und der Führung nachvollziehbarer 

Aufzeichnungen verpflichten. Auch bei den 

Verpackungen wurde an die Umwelt gedacht. 

So ist das 10L-Großgebinde eine verhältnis-

mäßig leichte und gut lagerbare Bag-in-Box, 

Plastikbeutel und Karton können getrennt 

entsorgt werden.

KLEIN UND FEIN. Groß ist auch die Fett-

Kompetenz beim deutschen Unternehmen 

Kölln. Allerdings ist die Auswahl für heimi-

sche Großverbraucher noch sehr übersicht-

lich, wenn auch prominent, hat man doch 

mit „Mazola“ eine allseits bekannte Marke 

im Portfolio. Das Maiskeimöl ist für Groß-

verbraucher in zwei Größen – zu 2L und 10L – 

erhältlich und kann ebenso hoch erhitzt wie 

auch für Salate verwendet werden.

TIERISCH. Mit Pflanzen naturgemäß weniger 

am Hut haben die Produkte des niederöster-

reichischen Schmalz-Spezialisten Schachin-

ger. Entgegen seinem Ruf ist Schmalz, in den 

richtigen Mengen genossen, eine durchaus 

gute Fettquelle. Insbesondere in der Quali-

tät, wie sie bei „Schachinger“-Produkten vor-

herrscht, denn hier wird ausschließlich feiner 

Rückenspeck vom Schwein verarbeitet – in 

Europa in der Herstellung eine Seltenheit. 

Idealerweise wird Schweineschmalz zur Zu-

bereitung deftiger Speisen verwendet. Dazu 

Lukas Schachinger: „Schmalz ist Geschmacks-

träger Nummer 1 unter den Kochfetten und 

darf beim Kochen, Braten und Rösten nicht 

fehlen.“ Für die Gastronomie stehen zahlrei-

che Varianten und Gebindegrößen zur Verfü-

gung. Etwa der „Bratltopf“ und das „Grammel 

Schmalz“ im 1kg- und 5kg-Eimer, für die noch 

in diesem Herbst ein Verpackungsrelaunch 

geplant ist. Gleich vier Gebindegrößen stehen 

für das ideal zum Braten geeignete „Oma’s 

Schmalz“ zur Verfügung. „Anna‘s Schnitzel-

Schmalz“ wiederum ist im 500g-Block erhält-

lich und ist natürlich das perfekte Fett zum 

Herausbacken von Paniertem.

ALLES IN BUTTER. Auch bei der Bergland-

milch setzt man auf rein tierisches Fett, näm-

lich auf das der Butter – und das gleich mit 

drei Marken: „Schärdinger“, „Alpi“ und „Tirol 

Milch“. Alle Produkte sind mit dem AMA-Gü-

tesiegel ausgezeichnet, einige präsentieren 

sich neuerdings frisch herausgeputzt. Denn 

der „Schärdinger Butter Schmalz“-2,5kg-Ei-

mer zeigt sich seit dem Sommer im neuen 

Design und der 500g-Becher des „Alpi But-

ter Schmalz“ wird es ihm im Herbst gleich-

tun. Großes Potential ist jedenfalls vorhan-

den, freut sich GF Gerald Kotzauer: „Butter-

schmalz entwickelt sich seit einigen Jahren 

stetig positiv, hier lässt sich ein Trend hin zu 

traditioneller Zubereitung erkennen.“ Im Üb-

rigen sind alle „Schärdinger“- und „Alpi“-But-

terschmalz-Spezialitäten natürlicherweise 

laktosefrei.

KOSTENFALLE. Nach dem Kochen ist vor der 

Entsorgung, und der muss bei gebrauchtem 

Fett als Wertstoff besonderes Augenmerk 

geschenkt werden. Im Folder „Frittieremp-

fehlungen“ des Verbands der Speiseöl- und 

Fettindustrie findet man Tipps zur Beurtei-

lung, wann Fett entsorgt werden muss. So-

bald das geschehen sollte, empfiehlt etwa 

Senna, dafür gleich die Eimer zu verwenden, 

in denen die halbflüssigen Fette abgefüllt 

sind. Eine hilfreiche Empfehlung gibt auch 

Klemens Rauch von der VFI: „Entsorger be-

zahlen gutes Geld für gebrauchtes Öl. Ange-

bote mit günstigem, frischem Öl gegen gratis 

Entsorgung sind in der Regel unseriös. Wirte 

sollten sich lieber für das alte Öl bezahlen las-

sen und das Fett ihrer Wahl einkaufen.“  mp
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DAS ORIGINAL

•	 ernährungsphysiologisch	
	 besonders	wertvoll

•	 100%	reines	Rapsöl-	
	 schonend	gepresst

•	 garantiert	gentechnikfrei

•	 Vertragsanbau	aus		
	 Österreich

Weitere Informationen können angefordert werden bei:
VOG AG, Bäckermühlweg 44, A-4030 Linz oder unter www.vog.at
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U
nilever Food Solutions etwa hat erst 

kürzlich einige „Knorr“-Produkte mit 

entschlackter Rezeptur gerelauncht. 

So sind die „1-2-3 Klare Suppe“ und die „1-2-

3 Cremesuppen“ ebenso wie der Allrounder 

„Velouté Weiße Grundsauce“ ab sofort frei von 

deklarierungspflichtigen Allergenen. Dazu 

Otto Wimmer, Leiter der Culinary Fachbera-

tung bei Unilever Food Solutions: „Produkte 

ohne deklarierungspflichtige Allergene neh-

men den Köchen und Gastronomen zeitauf-

wendige Arbeit ab. Die gewonnene Zeit kön-

nen sie besser in den Gästeservice und neue 

Kreationen investieren.“

ACHTSAM. Eine Zeitersparnis, die sich aus-

zahlt. Immerhin achten laut Untersuchung 

einer US-Amerikanischen Fachzeitschrift 30% 

der Gäste auf Allergene (Rona RJ, Keil T, Sum-

mers C, Gislason D, Zuidmeer L, Sodergren E, 

et al. The prevalence of food allergy: a me-

ta-analysis. J Allergy Clin Immunol 2007;120: 

638-46.). Das können Allergiker sein, aber 

auch schlicht sogenannte sensible Esser. So 

oder so, der Gast ist König und hat somit das 

Recht zu wissen, was im aufgetischten Essen 

drinnen ist. Entsprechend pragmatisch sieht 

das auch Wimmer: „Aus meiner Sicht bleibt 

uns als Gastronomen gar nichts anderes übrig, 

als uns hinsichtlich der Allergene in den ver-

arbeiteten Produkten zu informieren.“ Und so 

geht es aus seiner Sicht auch inzwischen dem 

Großteil der heimischen Gastronomen, wel-

che die anfängliche Herausforderung mitt-

lerweile zu bewerkstelligen wüssten.

SERVICEORIENTIERT. Immerhin kommen in-

zwischen alleine im Unilever Food Solutions-

Gesamtsortiment 116 Produkte ohne dekla-

rierungspflichtige Allergene aus. Wesentlich 

ist weiters, alle Mitarbeiter mit Know-how zu 

Allergenen und der LMIV zu versorgen. Unter-

stützung bietet dabei die unter www.ufs.com 

abrufbare Broschüre „Einfach ohne. ,Allergen-

frei‘ – leicht gemacht!“.  mp

Heraus-
forderung
angenommen
Im Dezember ist die EU-Lebensmit-

telinformationsverordnung (LMIV) 

seit zwei Jahren in Kraft und wird 

seitdem von gemischten Gefühlen 

durch die Gastronomie begleitet. 

Lebensmittelhersteller haben die  

Herausforderung angenommen 

und die veränderte Gesetzeslage als 

Chance begriffen.

G A S T R O N O M I E



erlenbacher Ben’s Cube Cake

KLEINE VIELFALT

Mit einem neuen Konzept im Stil amerikanischer 

Kuchentrends startet Erlenbacher in den Herbst. 

„Ben’s Cube Cakes“ sind Kuchen in kleiner 

Würfel-Form, und das in sechs Sorten – „Char-

ming Carrot“, „Chocolate Heaven“, „Cranberry-

Nut“, „Devil’s Chocolate“, „Florenta-Apple“ und 

„Lemon Kiss“. Allen gemein ist die Herstellung 

mit braunem Rohrzucker und eine 48-Stunden-

Standfestigkeit. www.erlenbacher.de

bindi Coppa

SERVIERFERTIG

Typisch italienisch und dabei überaus vertraut 

ist die Dessert-Neuheit im Glas aus dem Hause 

Bindi. Der „Coppa Selva Nera“ steht nämlich ganz 

im Zeichen der auch bei uns beliebten Amarena-

kirsche. Die pro Portion 110g leichte Kreation 

besteht aus einem Schokoladen-Biskuitboden, 

bedeckt von Vanillecreme mit Schokoladen-

Stückchen und getoppt von Amarenasauce und 

Sauerkirschen. www.bindi.de

Resch & Frisch Midi

MITTLERE REIFE

Nicht zu groß und nicht zu klein ist das „Midi“-

Gebäck-Format aus dem Hause Resch & Frisch. 

„Midi“-Weckerl sind etwa 15g leichter als klassi-

sches Gebäck – so auch die drei neuen „Midi-Ma-

nufaktur-Mix“-Weckerl: das „Midi-Roggenwe-

ckerl“, das „Midi-Walnussweckerl“ und das „Midi-

Wurzelweckerl“. Ein Karton dieser rustikalen 

Mischung enthält 75 Stück, die Fertigbackzeit 

beträgt 5min. www.resch-frisch.com

vandemoortele Obersschnitte

FRUCHT-QUARTETT

Vier „Obersschnitten“ auf Biskuitteig-Basis für 

nahezu jeden fruchtigen Geschmack präsentiert 

Vandemoortele ab sofort. Die „Schwarzwälder-

Kirsch-Obersschnitte“, „Johannisbeere-Obers-

schnitte“, „Mandarinen-Obersschnitte“ und 

„Erdbeer-Obersschnitte“ werden jeweils in 21 

vorgeschnittenen Portionen geliefert. Sie sind 

fertig gebacken und können auch einzeln aufge-

taut werden. www.vandemoortele.at

Dr. Schär Panini

LÖSUNGSORIENTIERT

Einmal mehr erweitert Dr. Schär Foodservice 

sein Angebot an glutenfreien Spezialitäten 

speziell für die Gastronomie. Die mediterran 

inspirierten „Schär Panini“ müssen nicht mehr 

aufgebacken werden, wodurch der Gastronom 

entsprechend schnell auf Gäste mit besonderen 

Bedürfnissen reagieren kann, die Einzelkammer-

Verpackung erlaubt zudem Flexibilität und sorgt 

für Frische. www.drschaer-foodservice.com

Edna Flammkuchen-Stangerl

UMGEFORMT

Der Flammkuchen-Trend reißt nicht ab und fin-

det sich nun bei Edna in ganz neuer Form wieder. 

Das „Flammkuchen-Stangerl“ wurde insbe-

sondere für den Snack- und den To-go-Bereich 

entwickelt. Der knusprige Weizen-Hefeteig ver-

leiht dem Stangerl einen würzigen Geschmack. 

Gefüllt ist es klassisch mit Lauch, Zwiebeln, 

geräuchertem Speck und Bechamel-Sauce und 

bestreut mit Kartoffelflocken. www.edna.at

Edna Micro

MIKRO-WELLE

Mit einem neuen Mischkarton präsentiert Edna 

eine weitere süße Idee. Die „Micro Brownie- und 

Blondie-Box“ besteht aus 108 im Micro-Format 

vorgeschnittenen Brownies und Blondies. Die 

Brownies sind mit Walnüssen und cremiger 

Toffeemasse dekoriert, die Blondies mit weißer 

Schokolade. Beide eignen sich etwa als Finger-

food oder auch als Beigabe zu Kaffee oder Tee. 

www.edna.at

Edna Focaccia

RONDO ITALIANO

Im Herbst den Sommer kulinarisch noch nach-

hallen lassen kann man mit der neuen Snack-

Spezialität aus dem Hause Edna. Das „Focaccia 

rund mediterran“ ist bereits vorgebacken und 

besteht u.a. aus Nativem Olivenöl Extra, Toma-

ten, gelben und roten Paprika, grünen Oliven 

und Kapern. Ein Karton enthält 55 Stück mit je 

einem Durchmesser von 12,5cm und einer Höhe 

von 3,5cm. www.edna.at
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hagleitner Xibu

ZUSATZNUTZEN

In immer mehr Privathaushalten wird feuchtes 

Toilettenpapier genutzt – eine Kerbe, in die Hag-

leitner mit dem „Xibu senseMoistcare“-Spen-

der schlägt. Denn mit dem darin enthaltenen 

„careMousse“-Reinigungsschaum kann trockenes 

Toilettenpapier befeuchtet werden. Der Schaum 

mit Aloe Vera ist dermatologisch getestet und 

wird im nachhaltigen „vacuumBag“ in den Spen-

der eingesetzt. www.hagleitner.com

Märker Fine Food

BLAUPAUSE

Der deutsche und skandinavische Dessert-Ever-

green Rote Grütze bekommt jetzt andersfärbige 

Gesellschaft. Die „Blaue Grütze“ aus dem Hause 

Märker Fine Food besteht aus Heidelbeeren, Ho-

lunderbeerensaft, Pflaumen, schwarzen Johan-

nisbeeren und Apfelstückchen beim gänzlichen 

Verzicht auf künstliche Zusatzstoffe. Außer als 

Dessert eignet sie sich etwa auch als Basis für 

Drinks. www.maerkerfinefood.de

Walküre Aromakanne

AUSGEKLÜGELT

Gemeinsam mit der Walküre Porzellanfabrik hat 

nun einer der hierzulande renommiertesten Kaf-

fee-Experten, Goran Huber, eine neue Kanne für 

Filterkaffee entwickelt, deren Design bis ins De-

tail durchdacht ist. Das „Aromakanne“-Set aus 

weißem Porzellan besteht aus Kanne mit Deckel, 

Filter und einem Wassergießer und erfüllt die 

hohen Ansprüche der Third Wave Coffee-Fans. 

www.walkuere.de

Wiberg Basic

VERGRÖSSERT

Die heuer gelaunchte „Basic“-Range von Wiberg 

wird erweitert. Ganz neu sind der „Veggie-Mix“ 

zur Zubereitung etwa vegetarischer und veganer 

Bratlinge oder Pattys sowie die fruchtig-würzi-

ge „Burger & Sandwich Sauce“. Weiters wurden 

die bewährten Produkte „Currywurst Curry 

mild“ und „scharf“ sowie die „Currywurst Sauce“ 

unter Beibehaltung ihrer Rezepturen ins „Basic“-

Sortiment integriert. www.wiberg.eu

darbo

REISSER

Darbo hat die Verpackung seiner Fruchtaufstri-

che im Eimer optimiert. Ab sofort befindet sich 

zwischen dem Eimer und dem Deckel eine weiße 

Schutzfolie, welche das „darbo“-Produkt dicht 

verschließt und somit den Inhalt schützt. Ab-

gezogen werden kann die Folie einfach mit der 

Hand, ohne Zuhilfenahme eines Werkzeugs. Der 

Deckel ist nach dem Öffnen wie gewohnt wie-

derverschließbar. www.darbo.at

Eskimo Carte D’Or

WINTERFRÜCHTE

Vor einigen Jahren noch etwas ungewöhnlich, 

ist ein gastronomischer Winter ohne auf die 

Jahreszeit abgestimmte limitierte Eissorten 

nicht mehr denkbar. Bei Eskimo setzt man dies-

bezüglich aktuell auf zwei fruchtige Neuheiten: 

„Carte D’Or Apple Pie“ und „Carte D’Or Zwetsch-

ke“, lieferbar in 2,4L-Portionen. Mit den Kreatio-

nen setzt man auf typisch herbst- bzw. winterli-

che Früchte. www.eskimo-business.at

Bonduelle Gemüsemix

BACKENDER LAUNCH

Zwei neue Gemüsemischungen im Teigmantel 

präsentiert Bonduelle. Der „Gemüsemix paniert 

im Backteig“ besteht aus Karfiol, Zucchini, Ka-

rotten und Artischockenherzen. Zucchini, Karot-

ten, roter Paprika und Fisolen sind die Zutaten 

des „Gemüsemix Tempura“. Beide Teighüllen 

enthalten kein Ei und sind somit vegan. Zuberei-

tet werden sie in der Fritteuse oder dem Heiß-

luftofen. www.bonduelle-foodservice.de

Haubis Törtchen

SCHICHTWEISE

Dem Herbst setzt Haubis dieses Jahr eine fruch-

tig-cremige Patisserie-Kreation entgegen. Das 

„Haubis Himbeer-Zitronen Törtchen“ ist eine 

Komposition in Schichten, bei der flaumiger Bis-

kuit die Basis bildet für Zitronen- und Himbeer-

Creme bzw. Gelee. Das neueste „Haubis“-Des-

sert ergänzt das süße Sortiment um die bereits 

dritte servierfertige „Törtchen“-Variante. 

www.haubis.at
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S
eit 1. Juli muss nun also auch auf gewerb-

lichen Kühlgeräten das EU-Energielabel 

angebracht sein – eine Kennzeichnung, 

die den Gastronomen Informationen über die 

Effizienz und den Energieverbrauch des je-

weiligen Geräts liefert. Man findet darauf den 

jährlichen Energieverbrauch, das Nutz-Volu-

men, die Klimaklasse sowie die Energieeffizi-

enzklasse. Letztere gibt es zurzeit von A bis G, 

ab Mitte 2019 kommen die Klassen A+, A++ und 

A+++ dazu. Ab 2018 dürfen zudem keine Geräte, 

die schlechter als Klasse F und ab Mitte 2017 

keine Geräte, die schlechter als Klasse E sind, 

mehr verkauft werden.

KONSEQUENZEN. Allerdings gibt es einige 

Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht. 

Etwa für den direkten Verkauf vorgesehe-

ne Geräte wie Flaschenkühlschränke, für die 

Verarbeitung von Lebensmitteln vorgesehene 

Geräte wie Schockfroster und Auftauschrän-

ke oder auch Gefriertruhen. Und auch sonst 

herrscht kein Grund zur Panik, denn ein Ge-

rätetausch durch den Gastronomen ist nicht 

notwendig. Vielmehr dürfen 2018 und 2019 

aufgrund der Ökodesignverordung Geräte der 

untersten Effizienzklassen stufenweise nicht 

mehr auf den Markt gebracht werden.

TIPPS. Freilich, ein freiwilliger Austausch kann 

sich lohnen, wie Manfred Müllner, GF-Stell-

vertreter des FEEI, erläutert: „Durch effiziente 

Geräte können sich die Betriebskosten deut-

lich reduzieren lassen. Durchschnittlich kann 

von einem Einsparungspotential von 30-50% 

gesprochen werden.“ Neben der Energieeffi-

zienzklasse sei es auch besonders wichtig, auf 

die Klimaklasse zu achten, rät Müllner Gastro-

nomen: „Am Label können bis zu 3 Klimaberei-

che angegeben werden, bis zu denen die Ge-

räte die geforderten Lagertemperaturen für 

Lebensmittel einhalten können. Klimaklasse 

5 ist besonders für den Einsatz in Gastro-Kü-

chen geeignet.“

ANGEBOT. Viele Hersteller haben bereits re-

agiert. Etwa Cool Compact, der bereits be-

stehende Kühlschränke für die Größe GN 2/1 

serienmäßig mit dem Kältemittel R290 aus-

gestattet hat. Die daraus entstandenen neu-

en Produktserien „Magnos 570“ und „Melios 

590“ entsprechen den Energieeffizienzklas-

sen B bzw. A. Und Liebherr führt seit kurzem 

den „GKPv 6590 ProfiPremiumline“ im Sorti-

ment, der der Energieeffizienzklasse B und Kli-

maklasse 5 entspricht.  mp

NEUE 
SPARSAMKEIT
Über den Sommer ist die EU-Verordnung über die Energieverbrauchskennzeich-

nung von gewerblichen Kühllagerschränken in Kraft getreten, die auch für die 

Gastronomie Relevanz hat. Inwieweit, das haben wir beim Fachverband der Elekt-

ro- und Elektronikindustrie (FEEI) in Erfahrung gebracht.

Der Fehlerteufel hat sich in die letzte Aus-

gabe von PRODUKT eingeschlichen. Auf 

Seite 65 wurden unter dem Titel „Streng li-

mitiert“ die Erfolge und Funktionen des Kü-

chengerätes „Thermomix“ (Vorwerk) vor-

gestellt. In Wirklichkeit ist dieser natürlich 

völlig unlimitiert erhältlich und jederzeit 

bei den Mitarbeitern von Thermomix oder 

in den neu eröffneten Stores in den drei 

Shopping Centern SCS Vösendorf, Donau 

City Wien und Plus City Pasching erhält-

lich. Wir bitten um Verständnis.

Erratum
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Rational SelfCookingCenter

WENIGER IST MEHR

Rational hat einem seiner erfolgreichsten Ge-

räte eine Schlankheitskur verordnet. Das „Self-

CookingCenter XS“ ist quasi die Mini-Variante 

des bewährten Kochsystems und hat einen 

Platzbedarf von lediglich 0,2m3. In den kompak-

ten Maßen von 55,5 x 65,5 x 56,5 cm integriert 

ist sogar ein Frischdampfgenerator, erhältlich 

ist das 2/3-Gerät als Elektroausführung. 

www.rational-online.com

Cool Compact

AUFGERÜSTET

Im Zuge der neuen Regelung für Energielabel, 

die seit 1. Juli auch für Kühlgeräte in der Gas-

tronomie gilt, präsentiert Cool Compact zwei 

neue Produktserien, die von vornherein mit dem 

energieeffizienten Kältemittel R290 ausgestat-

tet sind. Die Kühlschränke der Serie „Magnos 

570“ entsprechen somit der Energieeffizienz-

klasse B und die „Melios 590“-Kühlschränke der 

Klasse A. www.coolcompact.de

Saro

SAFTLADEN

Ein Multitasking-Talent ist der „Greenis Slow-

juicer“ von Saro Gastro Products. Der vielseitig 

einsetzbare Entsafter arbeitet energieeffizient 

mit AC-Motor und achtfach gehärteter Press-

schnecke, die selbst hartnäckigste Früchte oder 

auch Nüsse bewältigt. Mittels schonendem, kal-

ten Auspressen können Säfte ebenso hergestellt 

werden wie Kaltschalen, Sorbets, Pürees oder 

Pestos. www.food-creators.com

Villeroy & Boch Soup Passion

VERFLÜSSIGT

Für eine absolute Trendspeise hat Villeroy & 

Boch eine eigene Kollektion entwickelt. „Soup 

Passion“ ist von der Suppenkultur Asiens inspi-

riert. Erhältlich sind diverse Bols jeweils in zwei 

Größen, bestehend aus zwei Hälften, sodass 

eine Hälfte etwa auch für die Ein- oder Beilage 

verwendet werden kann. Ein Tablett sowie Kera-

mik-Stäbchen und -Löffel runden die Serie ab. 

www.villeroy-boch.com

Dick Red Spirit

VERSCHÄRFT

An Schärfe wird es den „Red Spirit“-Messern aus 

dem Hause Dick ab sofort dauerhaft nicht mehr 

fehlen. Denn der Experte für Messer und sons-

tige Schneidewerkzeuge hat besagte, von der 

asiatischen Handwerkskunst inspirierte Serie 

jetzt um einen Wetzstahl im bewährten Design 

ergänzt. Die ebenmäßigen Züge des 25cm lan-

gen „Red Spirit Wetzstahls“ gewährleisten ein 

gleichmäßiges Ergebnis. www.dick.de

Villeroy & Boch Dune

PIZZA-CONNECTION

Mit „Dune“ hat Villeroy & Boch eine Serie im 

Portfolio, die mit puristischem Design punktet 

und somit besonders vielfältig einsetzbar ist. 

Jüngste Neuzugänge der Kollektion sind zwei 

Teller speziell für Gastronomen, die auch beim 

Geschirr auf mediterranes Flair setzen. Der neue 

„Pizzateller“ und der „Antipasti-Teller“ lassen 

sich auch gut mit anderen Serien kombinieren. 

www.villeroy-boch.com

Schönwald Form 98

NEUINTERPRETATION

Schönwald feiert den 80. Geburtstag seiner 

„Form 98“, des ersten Hotelgeschirrs der Welt, 

mit der Neuauflage eines seiner Dekor-Klassiker. 

„Rothenburg“ kommt dabei in völlig neuem Look 

auf das Porzellan. Zwar wird das florale Rand-

dekor aufgenommen, allerdings weicht dessen 

bunte Kompaktheit einem filigranen Schwarz-

Weiß-Muster. Karierte Coupteller komplettieren 

das Service. www.schoenwald.com

Meiko UPster K

AB INS KÖRBCHEN

Seit kurzem ist auch hierzulande die neue „UPs-

ter K“-Korbtransportspülautomaten-Serie von 

Meiko lieferbereit. Erhältlich sind somit jetzt 

vier Größen – von einer Kapazität bis 120 Körbe 

pro Stunde bis hin zu 210 Körben pro Stunde. 

Serienmäßig geboten werden etwa eine Durch-

fahrtshöhe von 508mm für sperriges Spülgut 

und das blaue „Meiko“-Bedienkonzept für einfa-

ches Handling. www.meiko.at
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Babys sind süß. Kor- rigiere: Babys sind 

süß, wenn sie satt und glücklich sind. Wenn aber 

die äußeren und inneren Begebenheiten nicht mit den Vorstellungen 

des Nachwuchses übereinstimmen, dann kann es schon mal laut werden. 

Und das wiederum zehrt am durch Schlafmangel ohnehin schon ausgereiz-

ten Nervenkostüm der Eltern. Im Besitz einer entzückenden, aber sehr willens-

starken einjährigen Dame bin ich deshalb bemüht, zumindest die leicht beein-

flussbaren Faktoren zu optimieren – wie z.B. die Windel. Ein feuchter Po oder 

ein übergegangenes großes Geschäft ist nämlich wirklich nichts, was man 

braucht. Schon gar nicht unterwegs oder wenn das Baby Mama gezwunge-

nermaßen mal in die Redaktion begleitet. Da braucht es Produkte, auf die 

man sich verlassen kann. Und das sind nun mal – speziell in diesem Be-

reich – Markenprodukte. Wie „Pampers baby-dry“, die ja nach ei-

nem Relaunch jetzt noch besser sitzt und noch zuverlässiger 

trocken hält. Dass hier jahrzehntelange Erfahrung und 

Forschungsarbeit ins Produkt einfließen, das 

merkt man, wirklich. Und das kann auch 

durch einen etwaigen Preisvorteil 

günstigerer Offerte nie-

mals wettgemacht 

werden.

LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Brigitte Drabek

SCOTTS CELAFLOR

Mit 1. Juni ist Stefan Eha auf Guido Nacke als neuer 

Geschäftsführer von Scotts Celaflor in Deutschland 

und Österreich gefolgt. Eha ist seit 2015 als Marke-

tingleiter im Unternehmen tätig. Seine vorangegan-

gene Station war in verschiedenen Positionen die 

EuroChem Agro GmbH in Mannheim.

ALMDUDLER

Almdudler hat seine Struktur im Verkauf umgestellt 

und im Zuge dessen seit Juni den Verkauf für Gastro-

nomie und Handel unter eine gemeinsame Führung 

gestellt. Die Leitung des Verkaufs Österreich für bei-

de Sparten übernimmt mit dem Niederösterreicher 

Reinhard Karner ein langjähriger Mitarbeiter.

BARILLA

Matthias Spiess ist bei Barilla unternehmensintern 

aufgestiegen. Der bisherige Vertriebsmanager für 

Österreich hat mit Ende Juli die Geschäftsführung 

der Barilla Austria GmbH übernommen und folgt da-

mit Guido Gramatke nach, der das Unternehmen auf 

eigenen Wunsch verlassen hat.

BEIERSDORF

Seit 1. September ist Beiersdorf Österreich und Eas-

tern Europe unter neuer Geschäftsführung. Stefan 

Kukacka trat die Nachfolge von Thomas Lichtblau 

und Mitja Zupancic an. Der 46-Jährige ist seit drei 

Jahren im Unternehmen tätig. Stationen davor wa-

ren u.a. Henkel Austria und Nestlé.

DONAU SOJA

Neuer Director Market bei Donau Soja ist seit 1. Juli 

Dirk Vollertsen. Als solcher zeichnet der 52-Jähri-

ge für den Marktaufbau in Deutschland, Westeu-

ropa und Skandinavien verantwortlich. In den letz-

ten zehn Jahren leitete Vollertsen den Marktbereich 

beim deutschen Bioland Verband.

LANDHOF

Die Spitze von Landhof wurde nach dem Abgang von 

Dr. Thomas Huber neu strukturiert. Mag. Rolf Pri-

migg, MBA, übernahm die Geschäftsführer-Agenden 

und Mag. Daniela Christensen, MBA, ist zusätzlich zur 

Geschäftsführerposition bei Loidl nun auch für den 

Vertrieb von Landhof zuständig.

REWE

Ines Schurin übernahm mit September die Leitung 

der Unternehmenskommunikation bei Rewe Inter-

national. Die bisherige Leiterin des Bereichs Public 

Relations bleibt in ihrer neuen Funktion weiterhin 

Konzernpressesprecherin. Unterstützt wird sie von 

Paul Pöttschacher als neuem Pressesprecher.
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