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zeugt, dass ein heißer Sommer den Absätzen 

deutlich besser tut als eine EM.

Aber apropos Patriotismus: Einen starken eben-

solchen verspürten wir nicht nur bei jenen – lei-

der wenigen – Matches, in denen Österreich mit-

spielen durfte, sondern auch ganz, ganz deut-

lich bei der Vorbereitung dieser Ausgabe, in der 

heimische sowie regionale Marken und Produk-

te eine große Rolle spielen. Man denke etwa 

an das österreichische Traditionsunternehmen 

Hornig (S. 59), das aktuell wieder mit einer span-

nenden Neuheit von sich hören macht. An Spitz 

und Niemetz, die beide gerade ordentlich in ihre 

Betriebe investiert haben. Oder an den Wein (S. 

14), wo die Kreationen „unserer“ Winzer immer 

begehrter werden. Und auch PRODUKT Cham-

pion-Preisträger Franz Hofmann ist in Sachen 

Rohstoffe überzeugter Patriot, und vermark-

tet gekonnt etwa das Beste vom Weinviert-

ler Strohschwein, wie Sie im Portrait auf S. 40 

nachlesen können.

Apropos Schwein: Ein heißer Sommer mit EM 

samt Österreichbeteiligung müsste ja eigentlich 

die eierlegende Wollmilchsau unter den Um-

satztreibern darstellen. Folglich wünschen wir 

Ihnen und uns jetzt ein paar supersonnige und 

darunter hoffentlich auch erholsame Wochen!

Ihre Brigitte Drabek_bd

Ja, das sind wir, vor einigen Jahrzehnten ;-)  

Anlässlich unseres aktuellen Heft-Themas „Kin-

der, Kinder“ haben wir nicht nur die entspre-

chenden Märkte beleuchtet (siehe Inhaltsver-

zeichnis), sondern auch unsere Fotoalben durch-

forstet. Da kamen Erinnerungen auf an Sommer 

wie damals... Wir wissen übrigens auch, was Sie 

letzten Sommer getan haben. Nämlich über-

durchschnittlich viel getrunken und massig Eis 

geschleckt. Die hohen Temperaturen haben be-

kanntlich insbesondere diesen beiden Bran-

chen satte Zuwächse beschert – und zugleich 

eine unglaublich hohe Latte für die Verkaufs-

zahlen während der kommenden Wochen ge-

legt. Jedoch: Der Einflussbereich des Wetters 

reicht in beide Richtungen. Während große Hit-

ze Eis und Getränke pusht, sorgen mangelnder 

Sonnenschein und zu viel Regen für Konsumzu-

rückhaltung in diesen Bereichen. Und dies macht 

deutlich, wie abhängig wir allesamt vom großen 

Ganzen sind und dass in der Entscheidung über 

Erfolg oder Misserfolg einer Neueinführung 

auch die Natur ein kräftiges Wörtchen mitzure-

den hat. Übrigens deutlich mehr als sportliche 

Groß-Events. Wenngleich man den Eindruck ge-

winnen mag, dass ohne Fußball auf der Packung 

in den letzten Wochen gar nichts ging und auch 

große Umsatzhoffnungen auf unserer National-

elf lagen, sind etwa viele heimische Brauer über-
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31In Österreich leben rund 1,22 Mio. Kinder unter 15 Jahren und zwar in 

einer der 760.000 Familien des Landes – wobei 87,6% dieser Haushalte 

aus beiden Elternteilen und 12,4% aus nur einem Elternteil bestehen. 

In den letzten Jahren hat die Anzahl der Geburten wieder zugenommen. 

Die Zielgruppe „Familie“ bzw. „Kind“ ist also (leicht) im Wachsen begriffen 

– soweit die grundlegenden Zahlen zu unserem aktuellen Heft-Thema 

„Kinder, Kinder – Alles für den Nachwuchs“. 

FOKUSSIERT. „Alles für den Nachwuchs“ als Untertitel zu diesem Special 

haben wir aber auch sehr bewusst gewählt. Schließlich stehen Kinder 

heute viel deutlicher im Fokus und zwar nicht zuletzt, weil es schlicht 

weniger davon gibt. Während 1966 die durchschnittliche Anzahl Kinder 

pro Frau bei 2,6 lag, zählt man 2015 im Schnitt 1,4 Kinder pro Frau. Fami-

lien mit vielen Kids sind heute also die Ausnahme, ergo bekommt jedes 

einzelne weit mehr Aufmerksamkeit bzw. hat zumindest eine größere 

Bedeutung für die Eltern, die Wirtschaft und die Politik, als das früher 

der Fall war. 

In Bezug auf den Lebensmitteleinkauf geht es zwar im Kern immer noch 

darum, die Kleinen satt zu bekommen, allerdings nicht mehr im Sinne von 

„überhaupt genug zu Essen zu bieten“, sondern Produkte zu finden, die 

gesund sind, die im Familienalltag auch für berufstätige Mütter und Vä-

ter passen, die schmecken und nicht zuletzt, die den Kleinen Spaß ma-

chen. Der Preis spielt natürlich auch eine Rolle – allerdings, gespart wird 

meist beim eigenen Bedarf und selten bei den Wünschen des Nachwuch-

ses. Damit hat sich über Jahrzehnte auch das Angebot für Kinder und Fa-

milien im Lebensmittelhandel stark verändert. 

NIE OHNE. Und auch bei den Rahmenbedingungen für Kinderprodukte 

hat sich einiges getan – wie man dieser Tage z.B. eindrucksvoll beim Ver-

bot der „Kinder Überraschung“ von Ferrero in Chile sieht.

Natürlich könnte man Kinder-Produkte, um es den Mäusen recht zu ma-

chen, einfach knallbunt, quietschlustig und zuckersüß gestalten. Oder 

um es den Eltern, Ärzten und den Politikern schmackhaft zu machen, sie 

als besonders gesund und mit pädagogischem Anspruch vermarkten. 

Die Wahrheit ist aber: Man muss mit Produkten für Kinder beide Seiten 

perfekt ansprechen – nur dann glückt nämlich die langfristige Adoption 

in den Familienverband. 

Die junge Zielgruppe ist also keine einfache, aber eine, die die Mühe lohnt 

und zwar nicht nur, wenn man an akute Umsatz-Möglichkeiten denkt, 

sondern insbesondere dann, wenn man Kinder auch als Konsumenten 

der Zukunft wahrnimmt.  ks
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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

15,815,818,018,223,3

15,616,217,619,821,1

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

1. Werther´s Original Caramel & Crème  25,9	 259=
2. Römerquelle Emotion Zitrone Basilikum 23,9	 239=
3. Corona Extra im Cooler 20,9	 209=
4. Berger Antipasto-Schinken 20,8	 208=
5. Haas Stiegl Bier Senf 20,6	 206=
5. Ölz Mini Muffins 20,6	 206=
Neuheit/Innovation
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

1. Terra real vegetable Chips 26,3	 263=
2. sodastream Blondie 24,1	 241=
3. Haas Stiegl Bier Senf 18,8	 188=
3. Karnerta Smoked Pulled Meat 18,8	 188=
5. Corona Extra im Cooler 17,4	 174=
5. Mad Madini Grapefruit 17,4	 174=
Angebotsbereicherung
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

1. Terra real vegetable Chips 19,2	 192=
2. Römerquelle Emotion Zitrone Basilikum 16,0	 160=
2. Hink Wien Heurigen 16,0	 160=
4. Karnerta Smoked Pulled Meat 15,6	 156=
5. Crodino Spritz 14,6	 146=
5. Haas Stiegl Bier Senf 14,6	 146=
5. Kelly 99 kcal Popcorn 14,6	 146=

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

1. durex invisible 22,7 227=
2. Jolly Supersticks 22,5 225=
3. Mam Friends 22,1 221=
4. Tempo fresh to go 21,9 219=
5. Fa Paradise Moments 21,3 213=
Neuheit/Innovation
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

1. durex invisible 24,1 241=
2. Philips hue White ambiance 21,1 211=
3. Tempo fresh to go 20,0 200=
4. Jolly Supersticks 19,0 190=
5. Nivea Seiden mousse 16,8 168=
5. Nivea haarmilch 16,8 168=
Angebotsbereicherung
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

1. durex invisible 22,9 229=
2. Philips hue White ambiance 20,2 202=
3. Tempo fresh to go 20,0 200=
4. Jolly Supersticks 18,6 168=
5. Uhu rollafix 16,2 162=

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

1. Tempo fresh to go 23,3
2. durex invisible 18,2
3. Uhu rollafix 18,0
4. Frosch Bio-Alkohol  

WC-Reiniger 15,8
4. Fa Paradise Moments 15,8

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

1. Römerquelle Emotion 
Zitrone Basilikum 21,1

2. Haas Stiegl Bier Senf 19,8
3. Terra real vegetable Chips 17,6
4. Werther´s Original  

Caramel & Crème  16,2
5. Kelly 99 kcal Popcorn 15,6
5. Hink Wien Heurigen 15,6

Aus allen Produktvorstellungen der letzten Ausgabe 
[5/2016] haben die Handels entscheider ihre Top-
Favoriten gewählt.

DES MONATS

FOOD

NONFOOD

MoPro-Produkte aus Heumilch haben in Österreich eine große 

Fangemeinde gefunden. Ein erfreuli-

cher Trend, wird doch die entsprechen-

de Milch in der ursprünglichsten Form 

produziert. Kein Wunder also, dass ein 

neuer Heumilch-Käse diesmal von den 

LEH-Entscheidungsträgern zum Food-

Produkt des Monats gekürt wurde. Das 

„Heu Juwel“ von der Salzburg Milch ist ein 

würzig-kräftiger Hartkäse, der sich durch 

ein feines Rotkultur-Aroma auszeichnet 

und sowohl für die Theke als auch für das 

SB-Regal erhältlich ist.

Nun ist er endlich da, der Sommer und mit ihm die Hitze. Ab sofort 

sollten, nein müssen die Drinks eiskalt sein. Dafür, dass sie on top 

auch noch Spaß machen, sorgen die beiden neuen Eiswürfelsack-

Varianten, die es aufs oberste Stockerl des Nonfood-Produkt des 

Monats-Rankings geschafft haben. Nämlich die „Alu Fix Eisher-

zen“ einerseits, mit denen man seinen Drinks ganz 

viel Gefühl verleihen kann. Und auf der 

anderen Seite die „Alu Fix 

Eissticks“, mit de-

nen man gleichzei-

tig ordentlich um-

rühren kann.
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05.07.2016 10:26
Lt. Handelsverband  Consumer Check von 

Marketagent.com werden im Sale durch-

schnittlich € 200,- ausgegeben. 42% aller 

ÖsterreicherInnen werden den Sommer-

schlussverkauf definitiv zum Shoppen 

nutzen. Etwas mehr als (44%) sind noch 

unschlüssig, während nur 14% gänzlich auf 

die Schnäppchenjagd verzichten werden.

04.07.2016 07:17
myProduct.at  eröffnet online StartUp 

Marktplatz. Der größte Onlinehändler für 

Genuss, Handwerk und Geschenkideen 

aus Österreich erweitert sein Angebot 

und macht ab sofort Produkte und Ge-

schichten heimischer StartUps per Maus-

klick beziehbar.

01.07.2016 16:16
Ein echter Meilenstein  für die österrei-

chische Weinwirtschaft wurde mit den 

neuen Regelungen für Österreichischen 

Sekt gesetzt. Neben dem „normalen“ 

Österreichischen Qualitätsschaumwein 

(=Sekt) wird im Weingesetz nun der Ös-

terreichische Sekt mit geschützter Ur-

sprungsbezeichnung (g.U.) definiert.

30.06.2016 09:31
Nielsen-Studie:  Die Verbraucher in Ös-

terreich gehen gerne einkaufen. Da-

bei suchen sie besonders gerne nach 

Schnäppchen, lesen die Inhaltsstoffe 

nach und schätzen frische Produkte. Auch 

eine gute Erreichbarkeit ihres Geschäftes 

ist ihnen wichtig. 

28.06.2016 11:32
Mit Hervis  setzt die größte österreichische 

Sportfachmarkt-Kette auf die innovative 

Zahlungslösung „Blue Code“ des heimi-

schen Mobile Payment-Technologiefüh-

rers Secure Payment Technologies. Ab so-

fort kann österreichweit in allen 91 Hervis-

Filialen mit dem Handy bezahlt werden.

23.06.2016 00:22
6,5 Milliarden €  wurden 2015 von öster-

reichischen Unternehmen in Werbung in-

vestiert (Gesamtausgaben für Kreation, 

Produktion und Schaltung) – das zeigt 

der neue Dialogmarketing Report 2016 

der Post. Auf Basis einer Studie des Markt-

forschungsinstituts Marketmind wurden 

die Trends im Bereich Werbeausgaben ös-

terreichischer Unternehmen erhoben.

Forwarded

22.06.2016 10:08
Im Wirtschaftsbund  freut man sich über 

die Ausweitung der sog. Kalte-Hände Re-

gelung. Wenn ein Unternehmen Umsät-

ze bis zu € 30.000,- außerhalb der festen 

Räumlichkeiten erzielt, sollen diese von 

der Registrierkassenpflicht ausgenom-

men werden. Hier soll eine einfache Lo-

sungsermittlung reichen.

22.06.2016 09:38
Merkur-Vorstand  Manfred Denner ver-

lässt nach 40 Jahren das Unternehmen. 

Seine Agenden übernimmt Kerstin Neu-

mayer zusätzlich zu ihren Bereichen Ein-

kauf, Marketing, Controlling, Personal-

entwicklung, Merkur Direkt und Space- 

& Floormanagement und sie wird zudem 

zur Vorstandsvorsitzenden von Merkur 

ernannt.

21.06.2016 10:46
Ab sofort  berichtet Deutschlands größter 

Preisvergleich unter www.idealo.de/ma-

gazin/ über die Entwicklung des Online-

handels und unterstützt Verbraucher da-

bei, sich im schier endlosen Onlineshop-

ping-Angebot zurechtzufinden.

09.06.2016 08:50
VKI:  Deutscher Käse darf nicht als grie-

chisch beworben werden. Die Unterlas-

sungsklage des VKI gegen „Patros in Öl“ 

war erfolgreich.

08.06.2016 09:29
Mit seiner „Projekt 2020“ -Nachhaltig-

keitsinitiative „Wir arbeiten CO2-neut-

ral“ geht Hofer bei einem der weltweit 

renommiertesten Umweltpreise als Sie-

ger hervor: Der Lebensmittelhändler holt 

sich mit seinem Nachhaltigkeitsprojekt 

bei der Verleihung des nationalen Energy 

Globe Award den 1. Platz in der Katego-

rie Luft und die Silbermedaille in der Ge-

samtwertung.

25.05.2016 12:57
Die neue FoodNotify  Business App mini-

miert den administrativen Aufwand für 

Gastronomen. So hilft sie beispielsweise 

mit einem integrierten Barcode Scanner, 

Produkte schnell zu erfassen und unkom-

pliziert zu Allergen- und Nährwertinfor-

mationen zu gelangen. Sie ermöglicht ei-

gene Einkaufslisten zu erstellen und Pro-

dukte zu bestellen.

Forwarded

Marketingentscheidern eröffnet Marketagent.

com jetzt noch mehr Einsicht in die Realität ih-

rer Produkte und Marken. Mit ‚picture.Proof`‘ 

startet ein Research-Tool, das Einblicke er-

möglicht, die bisher nicht möglich waren. Via 

App verteilt Marketagent.com an rund 720.000 

Personen Mikro-Aufträge, die mit der Handy-

kamera ausgeführt werden können. Thomas 

Schwabl, GF des Marktforschungsinstituts: 

„Mit ‚picture.Proof`‘ können wir Echtzeit-Ein-

blicke vom PoS liefern. Egal ob es um die Ver-

fügbarkeit oder Platzierung der eigenen Wa-

ren, um Produkt-Launches des Mitbewerbers 

oder den Zustand der Filialen geht. Innerhalb 

weniger Stunden wissen unsere Auftraggeber, 

was an den einzelnen Standorten passiert. Al-

les via Foto festgehalten und dokumentiert.“ 

Das Crowd-Working-Tool kann aber auch ge-

nutzt werden, um Einblicke in die Kühlschrän-

ke und Küchen der Verbraucher zu werfen, oder 

um etwa die Zubereitung von Fertiggerichten 

oder sonstigen Speisen in der Praxis zu beob-

achten. Damit ist es nicht nur Kontroll-Instru-

ment, sondern auch eine Inspirationsquelle, die 

es ermöglicht, über den eigenen Tellerrand zu 

blicken und z.B. Trends frühzeitig zu erkennen.

FELD-POST
Die Post bringt ja bekanntlich allen was und 

neuerdings bringt sie auch beinahe allen alles – 

und das bis an die Haustür. Ab sofort können die 

Verbraucher jedenfalls auch ihr Gemüse vom 

Postboten bekommen, denn die LGV-Frischge-

müse und die Österreichische Post AG haben 

sich für das Projekt „Gärtnerkistl“ zusammen-

getan. Fertig zusammengestellte „Gärtner-

kistl“ oder auch individuell kombinierte Pakete 

können im Online-Shop der LGV-Frischgemüse 

(gaertnerkistl.lgv.at) bestellt werden. Geliefert 

wird am Tag nach der Bestellung, und zwar in 

speziellen Lebensmittelboxen mit Kühlakkus, 

die den sicheren Transport und eine garantier-

te Kühlung von bis zu 48 Stunden garantieren. 

Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik der 

Österreichischen Post AG, betont zusätzlich, 

dass in Ballungsräumen auf Wunsch des Ver-

senders auch die taggleiche Zustellung ange-

boten werden kann.

MACHT SICH EIN BILD

Müll als Spitzensport
Anfang 2015 wurde der Markt der getrennten Verpackungssammlung im Haus-
haltsbereich geöffnet. Dies brachte auch Änderungen für Handel, Gewerbe und 
Industrie. Zeit für einen ersten Rückblick. 

Die ARA kann wohl zufrieden sein, denn 

aktuell hält sie nach eigenen Angaben 

in der Haushalts-Verpackungssamm-

lung einen Marktanteil von 80%. Was die Ge-

werbesammlung betrifft, dürfte der Markt-

anteil sogar noch knapp darüber liegen. „Es 

ist uns gegangen wie den Spitzensportlern. 

Wir haben hart trainiert, wussten aber nicht, 

ob wir gewinnen werden“, bringt es ARA Vor-

stand Werner Knausz auf den Punkt.

Lob gibt es für das Umweltministerium, das 

„mit viel Sachverstand, Maß und Ziel“ an die 

Sache herangegangen ist, so Knausz. Es gebe 

nun Rechtsrahmen, um die man Österreich be-

neidet. Die Abgrenzungsverordnung etwa kläre, 

wann die Inverkehrbringer für die Verpackungs-

entsorgung löhnen müssen und wann die Kom-

munen. Kritik hingegen gibt es an der Abgel-

tungsverordnung. Wegen der Ausweitung der 

Produzentenverantwortung auf Verpackungen 

im Restmüll entsteht für Inverkehrbringer eine 

jährliche Mehrbelastung von rund 20 Mio. €.

MATCH. Auch 2016 wird es im Müll-Sektor 

spannend bleiben, denn die Unternehmen 

haben ehrgeizige Pläne. „Neben einem guten 

Preis/Leistungsverhältnis zählt bei der Lizen-

zierung, die mit der Zuordnung zu Haushalt 

und Gewerbe ja wesentlich komplizierter ge-

worden ist, vor allem das angebotene Service“, 

erzählt Walter Tanzer, Geschäftsführer Reclay 

Österreich. 

Derzeit belegt man Platz 2 in der Gewerbe-

sammlung und Platz 3 im Haushaltsbereich. 

Ziel ist es, bis 2020 einen Marktanteil von 20% 

zu erreichen, so Tanzer. 

„Wir sind mit der Entwicklung seit der Markt-

öffnung sehr zufrieden. Mit rund 1.400 zu-

friedenen Kunden ist Interseroh Austria das 

zweitgrößte Sammelsystem Österreichs und 

bietet dabei Lösungen aus einer Hand“, freut 

sich auch Geschäftsführer Franz Sauseng. 

Hauptziel des EU-weit agierenden Unterneh-

mens ist freilich genauso weiteres Wachs-

tum.  pm

Vielgleisig
Wogibtswas.at, das digitale Aktions-
portal der Styria-Gruppe, hat im 
Rahmen der österreichischen Flug-
blattstudie 2016 erhoben, wie und 
wo sich die Verbraucher über aktuelle 
Angebote des Handels informieren.

Wo, was und wann in Aktion ist, sind 

für Verbraucher durchaus rele-

vante Informationen, nach denen 

auch gezielt gesucht wird. Das Medium der 

Wahl ist und bleibt hier zwar ganz klar – auch 

lt. der vorliegenden Studie – das gedruckte 

Flugblatt, allerdings nicht mehr ausschließ-

lich, sondern im Verbund mit digitalen Ange-

boten. Oliver Olschewski, GF Wogibtswas.at: 

„An die 80% der Befragten kennen zumindest 

eines der bestehenden Aktionsportale – das ist 

eine Zahl, die schon richtig groß ist.“ Die Stu-

die zeigt, dass sich nur mehr 8,2% der Öster-

reicher ausschließlich in Flugblättern über die 

Aktionen des Handels informieren, jeder dritte 

nutzt bereits entsprechende digitale Portale. 

TRANSFORMIERT. Führt man sich vor Au-

gen, dass nur 8,2% ausschließlich gedruckte 

Flugblätter als Informations-Quelle nutzen 

und knapp 1% ausschließlich in digitalen Me-

dien nach Aktionen suchen, so wird deutlich, 

dass sich das Verhalten in den letzten Jahren 

klar verändert und vor allem gestreut hat. Die 

Medien werden parallel genutzt. Im Detail zei-

gen die Ergebnisse auch, dass die neuen Me-

dien v.a. dann zu Rate gezogen werden, wenn 

nach konkreten Produkten und Aktionen ge-

sucht wird oder wenn die Flugblätter gerade 

nicht zur Hand sind. Oliver Olschewski: „Die di-

gitale Transformation ist bei den Flugblättern 

mittlerweile unübersehbar. Während bei älte-

ren Konsumenten Aktionsportale als Ergän-

zung genutzt werden, ist in jüngeren Zielgrup-

pen die digitale Substituierung der Flugblät-

ter zum Teil bereits Realität geworden. Unsere 

konsequente Arbeit wird durch die Bestäti-

gung gekrönt, dass wir laut dieser Studie das 

mit Abstand bekannteste und meistgenutzte 

Aktionsportal Österreichs betreiben.“ Um die-

se Veränderungen auch weiterhin zu verfol-

gen, wird die Flugblattstudie von MindTake in 

Auftrag von wogibtswas.at übrigens ab sofort 

jährlich durchgeführt.  ks
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true fruits

SUPER TRUEPER
Superfood und Früchte hat True Fruits für zwei 

neue Säfte gekreuzt. „true fruits chia yellow“ 

und „true fruits chia red“ setzen beide auf die 

Kraft und Wirkung der Chiasamen, die u.a. mit 

einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren 

punkten. Die ersten Säfte aus dem Hause True 

Fruits enthalten in der gelben Variante Key Lime, 

Mango und Orange und in der roten Rhabarber, 

Sauerkirsche und Apfel.

Römerquelle Emotion

SOMMERGEFÜHL
Die fruchtig-kräutrige Mischung der „Römer-

quelle Emotion“-Sorte „Zitrone Basilikum“ 

weckt Assoziationen an einen Sommer in Italien. 

Der belebende Zitronengeschmack kombiniert 

mit dem typischen Basilikumgeschmack ergibt 

eine ideale Erfrischung für heiße Tage. Die limi-

tierte Geschmacksrichtung ist in der 1L-PET-Fla-

sche erhältlich und wird begleitet von einer TV- 

und Radio-Kampagne.

sodastream Blondie

SELFMADE-BIER
Sodastream will künftig auch in Sachen Bier ein 

kräftiges Wörtchen mitreden und bringt mit 

„Blondie“ ein Bier-Konzentrat auf den Markt, mit 

dem man sich sein Pils ganz einfach selber ma-

chen kann. Aus 1L Konzentrat können bis zu 3L 

Bier gesprudelt werden. Im Standardmischver-

hältnis hat das fertige Pils einen Alkoholgehalt 

von 4,5 Vol.%, prinzipiell lässt sich dieser aber 

ganz individuell gestalten.

Crodino Spritz

OHNE SCHWIPS
Ein prickelnder Spritz mit einer bittersüßen Note, 

aber ganz ohne Alkohol – so lässt sich „Crodino“ 

beschreiben. Bisher war der alkoholfreie Drink pur 

erhältlich, Soda musste noch zugegeben wer-

den. Da die Konsumenten es jedoch besonders 

unkompliziert mögen, gibt es jetzt auch die ready 

to drink-Variante: „Crodino Spritz“ kann mit Stroh-

halm direkt aus dem Fläschchen oder im Glas auf 

Eis getrunken werden. 

Jules Royal

EIN SPRITZER EXOTIK
Fertige Cocktails, schick verpackt – das ist die 

Spezialität von „Jules Royal“. Bei der neuen Kre-

ation aus dem Hause Schloss Raggendorf han-

delt es sich wieder um eine besonders fruchtige. 

„Jules Royal Mango“ punktet mit ausschließlich 

natürlichen Aromen, dem Duft reifer Mangos, 

feiner Kohlensäure und leichten 3,9 Vol.% Alko-

hol. Erhältlich ist der Drink wie die anderen fünf 

Sorten in der 0,75L-Flasche.

Monster Energy Ultra

NULLNUMMER
Mit der Variante „Ultra“ antwortet „Monster Ener-

gy“ jetzt auf die Nachfrage nach kalorienfreien 

Energy Drinks mit vollem Geschmack. Das Getränk 

zeichnet sich durch ein erfrischendes Zitrus-Aro-

ma aus, aber auch durch sein außergewöhnliches 

Design, das das Produkt zu einem Eyecatcher in 

der Getränkestraße macht. In den USA ist diese 

Variante übrigens bereits das meistverkaufte Pro-

dukt bei zuckerfreien Energy Drinks.

Frankenmarkter

EIN-LITER-KLASSE
Der zunehmende Wunsch nach Getränken, die 

auch on-the-go genossen werden können, hat 

zu einer verstärkten Nachfrage nach kleineren 

Gebinden im Mineralwasserbereich geführt. 

Starzinger bedient diesen jetzt mit einer Neu-

einführung unter der Marke „Frankenmarkter“. 

Das beliebte Mineralwasser mit neutralem Ge-

schmack steht nämlich seit Kurzem auch in der 

praktischen 1L-PET-Flasche zur Verfügung.

Rox Energy Drink

FRUCHT-KICK
21 Jahre nach dem Launch ihres ersten Ener-

gy Drinks bringt die Tiroler Rox Company jetzt 

ergänzend zum klassischen „Rox Energy Drink“ 

sowie zu der im Vorjahr gelaunchten Ge-

schmacksrichtung „Lemon“ als dritte Variante 

den fruchtig-herben „Rox Energy Drink Orange“ 

auf den Markt. Erhältlich ist die neue Sorte in der 

bewährten 250ml-Dose im aufmerksamkeits-

starken orangen Design.

line extensionline extension

line extensionline extension

launchline extension

line extensionline extension

Jeder kennt die Szene: Eine Mutter oder 

ein Vater versucht sein brüllendes Kind 

vom Fußboden des Supermarktes aufzu-

klauben – der Grund: Das Kind will ein bestimm-

tes Produkt, der Erwachsene verweigert den 

Kauf – aus welchen Gründen auch immer – und 

fertig ist die Misere. Das wünscht sich natürlich 

keiner der Beteiligten – weder der Marktbetrei-

ber, noch der Produkthersteller und schon gar 

nicht die Eltern oder das Kind. Marketing, das 

sich an Kinder richtet, ist eine ganz spezielle 

und sehr sensible Angelegenheit. Der Vorwurf 

der Verführung liegt dabei immer in der Luft. 

Aber auch der klare Wunsch von Kindern (und 

auch deren Eltern) nach lustigen, zielgruppen-

gerechten Produkten. 

ZWEI GRÜNDE. Aus Marketing-Sicht gibt es 

zwei Gründe, Kinder in der Marketing-Strate-

gie miteinzubinden. Zum einen verfügen die 

Kleinen beim Einkauf (und zwar nicht nur bei 

Produkten, die per se Kinder-Produkte sind) 

über ein enormes und akut wirksames Mitspra-

che-Recht. Und zum anderen sind sie die Kun-

den von morgen. Kinder arbeiten an ihrer Be-

ziehung und ihrer Einstellung zu Marken, oder 

auch zu Supermärkten, bereits ab dem dritten 

Lebensjahr. Besonders relevant ist dieser As-

pekt insbesondere für Unternehmen, die so-

wohl Kinder- als auch Erwachsenen-Produkte 

anbieten und somit über die gesamte Lebens-

zeit präsent sind. 

ACHTUNG. Bei Kindern ist der Vorwurf der Ver-

führung natürlich noch viel schneller am Tab-

leau als bei Markenkommunikation für eine er-

wachsene Zielgruppe. Und das zu recht: Vor 

allem kleinere Kinder können den Versprechun-

gen der Werbung noch wenig entgegensetzen, 

pochen viel unmittelbarer auf die Erfüllung ei-

nes Wunsches und begreifen auch den Wert 

von Geld noch nicht bzw. nicht in dem erfor-

derlichen Ausmaß. Kinder sind zudem natür-

lich viel schneller zu begeistern als Erwachsene 

und beziehen Themen wie „das ist gesund“ oder 

„das kann ich mir leisten“ zu Beginn noch nicht 

in ihre Kaufentscheidung mit ein. Diesen Part 

müssen – und das ist ein wichtiger Teil von Er-

ziehung – die Eltern übernehmen. Vor Inhalten 

bzw. Praktiken, die den Eltern als Erziehungs-

aufgabe nicht zugemutet werden können, 

schützt aber auch der Gesetzgeber, etwa mit 

dem Verbot von Werbung, die Kinder direkt zum 

Kauf auffordert (mehr zu den rechtlichen Rah-

menbedingungen finden Sie auch auf Seite 27). 

INITIATIV. Aber auch die Markenartikelbranche 

selbst hat sich in unterschiedlichen Initiativen 

bereits freiwillig auf einige Regeln verständigt. 

Mit der EU-Pledge haben sich zahlreiche Her-

steller freiwillig dazu verpflichtet, keine Wer-

bung für Nahrungsmittel und Getränke an Kin-

der unter 12 Jahren in TV, Print sowie dem In-

ternet zu machen, es sei denn sie erfüllen die 

gemeinsamen Ernährungskriterien. 

PRAXIS. Im Alltag des Kindermarketings zeigt 

sich ganz klar: Ohne die Eltern zu begeistern, 

kommt man an die Kinder nicht heran. Kam-

pagnen sollten im besten Fall den Anforderun-

gen beider Seiten entsprechen. Sammeln und 

gleichzeitig Lernen ist etwa so ein Thema. Pro-

fi in Sachen Stickeralben und Shopper-Marke-

ting ist zum Beispiel die Boost Group, und hier 

weiß man auch um die Wichtigkeit der Eltern. 

CEO Boost Group Mario Schwegler: „Ohne den 

einen gibt es den anderen nicht. Es gilt intelli-

gente, spiellustige Objekte zu erfinden, die von 

den Eltern unterstützt werden. Etwa Spielsa-

chen, die Eltern und Großeltern an ihre Jugend 

erinnern oder auch edukative, lehrreiche Kon-

zepte.“ 

Oft wenn es gratis zu einem Einkauf etwas ex-

tra gibt, steckt eines der Loyalty-Programme 

von TCC dahinter. Eines der erfolgreichsten 

Kundenbindungsprogramme im heimischen 

Handel drehte sich um Plüschtiere und Obst. 

TCC Verkaufsdirektor, Manfred Litschka: „Kin-

der können die Wahl, wohin man einkaufen 

geht, beeinflussen. Wir suchen für die Kampag-

nen aber immer etwas, das zum Image des Re-

tailers passt und einen erzieherisch wertvol-

len Inhalt hat. Aber ausschließlich edukativ darf 

es dann auch nicht sein – es muss den Kindern 

schon Spaß machen.“  ks

Doppelt moppeln
Zu bunt kann man es in Sachen Kindermarketing kaum treiben – wenn es nach 
den Kindern geht. Allerdings muss man bei Angeboten für die Kleinen immer auch 
deren Eltern miteinrechnen – und das ist durchaus gut so.
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Seit jeher geht es auf Kinderaugenhöhe 

im Getränke-Regal recht farbenfroh zu 

– kein Wunder, sind die Youngsters doch 

für bunte Argumente in der Regel gut emp-

fänglich. Immer öfter setzen die Markenar-

tikler hier aber zusätzlich auf eigens geschaf-

fene oder bereits bekannte, herzige oder lus-

tige Konterfeis, die als Eyecatcher fungieren, 

den Produkten eine sehr persönliche Note 

geben und den Shelf Impact deutlich erhö-

hen. Was das Packaging angeht, setzen viele 

auch auf Lösungen mit einem gewissen Fun-

Faktor, wie etwa Packungen mit Strohhalm, 

Flaschen, die schon von den Jüngsten allein 

geöffnet werden können, oder Behältnisse, 

in die eine Überraschung integriert werden 

kann. Doch die Aufmerksamkeit des Kindes 

zu gewinnen, ist in diesem Fall nur die hal-

be Miete, wird die Kaufentscheidung bei sol-

cherlei Produkten in der Regel doch in zwei 

Instanzen gefällt. Und bei der Elternschaft 

wird normalerweise nochmal auf andere 

Produkteigenschaften Wert gelegt, näm-

lich auf eine unbedenkliche Zutatenliste, die 

heute viel öfter begutachtet wird als noch 

vor einigen Jahren. Schließlich will man ja 

beim Durstlöschen des Nachwuchses ein 

gutes Gewissen haben. Natürlichkeit und 

ernährungsphysiologisch wertvolle Zuta-

ten sind deshalb zunehmend ein Thema und 

erhöhen die Chance eines Produktes, im Ein-

kaufswagen zu landen. Oder aber direkt aus-

getrunken zu werden, denn der Impulscha-

rakter der Kinder-Drinks ist oft dermaßen 

hoch, dass die Geduld von Groß und Klein 

nicht bis an die Kassa reicht.

FACELIFTING. Dies werden etwa Eltern von 

„Dreh und Trink“-Fans sicher gerne bestäti-

gen. Die Marke wurde ja Anfang dieses Jah-

res einem Relaunch unterzogen, der zwar die 

kultige Flasche unberührt ließ, am Etikett 

jedoch für viel frischen Wind sorgte. So hat 

man jeder Sorte einen Charakter (z.B. „Andi 

Apfel“) zugeordnet, wodurch „Dreh und Trink“ 

noch stärker als Freund und Wegbegleiter für 

Kinder positioniert werden sollte. Das neue 

Design-Konzept zeigt auch bereits erste Er-

folge: Der Absatz konnte lt. eigenen Angaben 

im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr 

um 14% gesteigert werden. Beim Inhalt wird 

auf Farbstoffe (außer bei der Variante „Co-

la-Mix“), künstliche Aromen und Süßstoffe 

sowie Geschmacksverstärker übrigens ganz 

bewusst verzichtet. Zum Einsatz kommen 

hochwertiges Fruchtsaftkonzentrat, öster-

reichischer Rübenzucker und Zitronensäu-

re. Zusätzliche Impulse gab es heuer außer-

dem bereits durch die Sonder-Edition „Char-

lie Champion“ im limitierten EM-Design. Im 

Herbst soll es dann wieder eine Halloween-

Edition geben.

ALTBEWÄHRT. Ein weiterer echter Klassi-

ker ist „Goal“. Die Marke aus dem Hause Spitz 

umfasst ein breites Sortiment. In der 0,2L-

Kartonverpackung mit Strohhalm gibt es 

etwa die Sorten „Orange“, „Apfel“, „Eistee 

Pfirsich“ und „Fruchtmix“. Allesamt sind sie 

mit Mineralstoffen und Vitaminen angerei-

chert sowie sipcan-tauglich. Außerdem gibt 

es von „Goal“ auch Erfrischungsgetränke in 

der 0,5L-PET-Flasche – hier wurde das Sor-

timent zuletzt um die Varianten „Johannis-

beere gespritzt“, „Eistee Pfirsich“ und „Zit-

rone“ erweitert. Und schließlich bietet Spitz 

auch verschiedene Kindersekt-Sorten an, bei 

denen Disney-Motive für entsprechenden 

Kaufanreiz sorgen.

PARTY TIME. Wer Getränke für die nächste 

Kinderparty sucht, wird auch im Sortiment 

von Höllinger fündig. Der Bio-Experte offe-

riert mit „Bio Party Rote Traube“ einen Mix 

mit 60% Traubendirektsaft, ohne Zuckerzu-

satz und außerdem vegan. Hier sollen sym-

pathische Charaktere auf der Flasche sowie 

die Farben Blau und Lila Buben und Mädchen, 

aber natürlich auch die dazugehörenden Er-

wachsenen gleichermaßen ansprechen.

Umsatzstarke 
Persönlichkeiten
Die Getränkestraße zeigt Charakter: Durstlöscher für Kinder sind heutzutage nicht 
nur lustig-bunt, sondern entwickeln sich zu richtiggehenden kleinen Persönlichkei-
ten. Und auch das Thema Gesundheit rückt hier zunehmend in den Fokus.

BÄRIG. Voll auf den sympathischen „Yippy“-

Bär setzt Getränke-Profi Rauch und hat sein 

entsprechendes Sortiment kürzlich ausge-

weitet. Neben den klassischen Kinder-Drinks 

sowie „Yippy Party“ wird ab sofort auch „Yip-

py Water“ angeboten – ein stilles Nearwater-

Getränk speziell für Kids.

STILL. Ohne Kohlensäure will auch Almdudler 

schon die kleinsten für seine Marke begeistern 

und offeriert mit „Almdudler still“ eine eigene 

Variante für die Kleinsten. Diese ist übrigens 

vegan, was auch durch das entsprechende 

Siegel auf der 0,33L-Flasche ausgelobt wird.

NATUR DES TIGERS. Im Hause Eckes-Grani-

ni versucht man ebenfalls, Kinder und Eltern 

künftig noch besser anzusprechen, weshalb 

der „FruchtTiger“ ab August im neuen Design 

erhältlich ist, bei dem die Natürlichkeit und 

Wertigkeit des Produktes noch stärker be-

tont werden. So finden sich auf den 0,5L-Fla-

schen mit Sportscap künftig ansprechende 

Fruchtabbildungen, die die Sorten „Dschun-

gel-Spaß“ (Apfel-Pfirsich-Marille), „Früchte-

Jagd“ (Mix aus roten Früchten) sowie „Vita-

minschatz“ (Multivitamin) auf einen Blick er-

sichtlich machen sollen.

STARQUALITÄT. Auf bekannte Charaktere 

setzt man beim Kinder-Erfrischungsgetränk 

„Magic Drink“ (im Portfolio von Conaxess Trade), 

das in den Sorten „Multifrucht“ und „Erdbeer-

Himbeer“, jeweils ohne Kohlensäure, aber mit 

jeder Menge Vitaminen, zur Verfügung steht. 

Auf den Flaschen sind immer aktuelle Stars 

der Kinder abgebildet, wie z.B. Hello Kitty, die 

Angry Birds oder auch die Minions, wobei das 

Sortiment laufend angepasst wird. Immer mit 

an Bord ist ein 3D-Sticker zum Sammeln.

WASSERSPASS. Dass auch Mineralwasser 

überaus lustig sein kann, beweist Vöslauer 

mit seinem Kinderprodukt „Vöslauer Junior“ – 

natürlichem Mineralwasser ohne Kohlensäure 

in der 0,33L-PET-Flasche Für persönliche An-

sprache sorgen hier die Charaktere Kugelfisch 

Spiky, Qualle Quasti, Nilpferd Sweet Suzie, Mr. 

Lippo, Hai Raffi und seit kurzem auch See-

pferdchen Ferdi. Die herzigen Tierchen kön-

nen außerdem als Sticker vom Etikett abgezo-

gen werden. Was die Flaschenform angeht, so 

hat man diese genau an die Bedürfnisse kleiner 

Kinderhände angepasst.

GEWISSENSFRAGE. Die Bedürfnisse von Kin-

dern und Eltern mit einem Produkt gleicher-

maßen zu erfüllen, ist also durchaus möglich. 

Nachdem die Hersteller weiter sehr stark in 

diese Richtung arbeiten, können die kleinen 

und großen Konsumenten bei Kindergeträn-

ken also auch weiterhin mit gutem Gewissen 

zugreifen.  bd
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Trends

• wertvolle Inhaltsstoffe

• Charaktere als Eyecatcher

• Überraschungen in/auf der  
Verpackung

FACTBOX

Harald Doucha, Geschäftsführer 
von der Werbeagentur Habeson, Doucha, 
erklärt, worauf es bei der Gestaltung  von 

Kindergetränken ankommt. 

||     Codes und Belohnungen spielen auch bei  

Kindergetränken eine wichtige Rolle. Pro-

dukte „sprechen“ mit uns. Sie nutzen dafür 

die sensorischen Eigenschaften und Signale: 

Bei Kindergetränken spielen neben dem 

Geschmacksinn (süß oder neutral?) und dem 

Geruchssinn (fruchtig, blumig) vor allem der 

Tastsinn (Haptik, Form, Konsistenz des Pro-

dukts, Temperatur) eine „codierende“ Rolle.  

 

Unter einem Code verstehen wir die Verknüp-

fung zwischen der physischen Eigenschaft 

und dem mentalen Konzept. Ein folienbe-

klebtes, undurchsichtiges, pyramidenförmi-

ges Tetra Pak belohnt ganz anders als eine 

poppig-bunte, aber durchscheinende, schlan-

ke, vertikale PET-Flasche mit einem Einweg-

Drehverschluss. Allein der Durchmesser einer 

Flasche und die Frage „Kann das Kind das 

Getränk mit einer Hand vollständig umgrei-

fen oder muss es beide Hände benutzen?“ sind 

von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 

 

Dass in der Wahrnehmung der Kinder Farben 

eine große Rolle spielen, darf vorausgesetzt 

werden, aber auch die haptischen Codes aus 

der Babyzeit sind ein Thema. Beispielsweise 

sind Flaschenformen, die durch ihr Design 

bewusst an Babyflaschen (mit Schnullerauf-

satz) erinnern, nicht zufällig gewählt. Kinder 

werden damit an ihre ersten Erlebnisse mit 

einer Flasche erinnert und somit unbewusst 

(implizit) mit positiven Gefühlen belohnt.  

 

Egal ob Erwachsene oder Kinder: Wenn wir 

konsumieren, konsumieren wir nie nur das 

Produkt an sich. Wir kaufen auch immer 

ein dahinter liegendes „mentales Konzept“. 

Diese Konzepte sind implizit und uns daher 

nicht immer unmittelbar bewusst. Wenn eine 

Marke in der Kategorie „Kindergetränke“ sich 

nachhaltig erfolgreich behaupten will, sollte 

sich die Brand über ihre psychologischen 

        Belohnungsmotive im Klaren sein.          ||

ERGÄNZEND

Harald Doucha
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Von im Vorjahr insgesamt im LEH ver-

kauften 71,6 Mio. L Wein stammten 39,3 

Mio. L bzw. 54,88% aus Österreich. Und 

beim Gesamt-LEH-Weinumsatz sind es gar 

67,9%, die mit heimischem Wein lukriert wur-

den (Nielsen LEH Basisbericht, Q4 2015). ÖWM-

GF Wilhelm Klinger: „Österreichischer Wein hat 

seinen Fixplatz im LEH-Sortiment gefunden, 

wobei neben Genossenschaften und Handels-

betrieben immer stärker auch die Weine indivi-

dueller Winzer erfolgreich sind. Es gibt ein pro-

duktives Nebeneinander, die Imageprobleme 

sind geringer geworden. Dennoch muss sich 

ein Spitzenwinzer genau überlegen, in wel-

che Kanäle er liefert, denn die Preispflege im 

LEH ist aufgrund rechtlicher Vorgaben prob-

lematisch.“  

MARKTEROBERUNG. Die Marktentwicklung 

von heimischem Wein im LEH verläuft jeden-

falls laut ÖWM sehr erfreulich, mit einem Ab-

satzplus von knapp 6% und einer Umsatzstei-

gerung von fast 8%. „Das bedeutet, dass es 

uns immer besser gelingt, höhere Qualitäten 

im LEH zu verkaufen und dabei erstmals die 

300 Mio. € zu knacken“, erläutert Klinger wei-

ters. Besonders stark wird momentan Weiß-

wein nachgefragt – hier gab es in den letz-

ten Jahren ein deutliches Wachstum und die 

Nachfrage konnte überwiegend aus dem In-

land bedient werden. Vergleichsweise gering 

war der Zuwachs bei Rotwein, der aus Öster-

reich überkompensiert wurde. Bemerkenswert 

ist der mit 17% mengen- und wertmäßig star-

ke Zuwachs bei Rosé (Nielsen LEH Basisbericht, 

Q4 2015). Dieser internationale, nun auch nach 

Österreich übergeschwappte Trend wurde laut 

ÖWM von den heimischen Winzern derart ef-

fizient aufgegriffen, dass insbesondere billige 

Rosé-Weine aus dem Ausland stark zurückgin-

gen und im LEH insgesamt über 5% weniger in-

ternationaler Rosé verkauft wurde.

ERFOLGSGESCHICHTE. „Bereits 2009 hat Lenz 

Moser mit ,Fête Rosé‘ eine Marke entwickelt, 

die maßgeblich zur Entwicklung des Rosé-Sor-

timents im LEH beigetragen hat“, sieht Marke-

ting-Leiter Friedrich Wimmer die Kellerei in 

einer Vorreiterrolle. Insgesamt finden sich im 

„Lenz Moser“-Portfolio vier Rosé-Weine in un-

terschiedlichen Preis- und Geschmackskate-

gorien. Daneben nicht weg zu denken aus dem 

Lebensmittelhandel sind Lenz Moser-Marken 

wie „Selection“, „Servus“, „Storch“, „Alter Kna-

Starker Auftritt
Dass Wein auch von echten Liebhabern immer öfter im LEH gekauft wird, ist kein 
Geheimnis mehr. Kaum jemand schämt sich mehr zuzugeben, wenn er ein Fläsch-
chen im Supermarkt um die Ecke erstanden hat.

be“ und „Pfiffikus“, die allesamt gemeinsam mit dem „Fête Rosé“ im 

Herbst wieder werblich intensiv begleitet werden. Spannend wird die 

weitere Entwicklung sein. Nach einer kleinen Ernte 2014 fiel die letz-

te zwar wieder um 13% höher und qualitativ sehr hochwertig aus, war 

aber mengenmäßig dennoch eher gering. Bei einem Umsatzanstieg 

von weltweit 3% legte vor allem der Heimmarkt in Österreich mit 6% 

überproportional zu. Und auch für 2016 rechnet die Kellerei mit wei-

terem Wachstum.

VERKNAPPUNG. Die Winzer Krems verbuchten 2015 hagelbedingt 

ebenfalls eine kleine Ernte. GF Franz Ehrenleitner rechnet damit, 

dass im Spätsommer einige Weine bereits vorzeitig ausverkauft sein 

werden: „Wir können daher für Herbst keine Sonderverkaufsaktivi-

täten einplanen, sondern müssen auf eine frühe Ernte 2016 hoffen.“ 

Am stärksten im LEH behaupten sich die auch international erfolg-

reichen „Weinmanufaktur Krems“-Weine. Und auch der laut Ehren-

leitner bei uns zwar noch nicht in dem Ausmaß wie in Deutschland 

angekommene, aber dennoch leicht steigende Rosé-Trend wird mit 

dem im Vorjahr im Zuge der Best of Rosé-Verkostung prämierten „13 

Zweigelt Rosé“ bestens bedient.

STIFTEND. Erst kürzlich gerelauncht wurde die laut eigenen Angaben 

sehr erfolgreiche LEH-Weinlinie der Weinguts Stift Klosterneuburg. 

Mit dem Jahrgang 2015 sind die „Pastell“-Weine ebenso wie die Stifterl 

mit neuen Etiketten versehen, welche eine Zeichnung des Stifts ziert.

TRADITIONSREICH. Ein stetig erweitertes Angebot im LEH und einen 

damit einhergehenden steigenden Druck nimmt Peter Stelzl, GF der 

Erzherzog Johann Weine, wahr: „Österreichischer Wein hat hier defi-

nitiv seinen festen Platz gefunden.“ Aus dem Angebotsportfolio ver-

weist er insbesondere auf die in der Steiermark traditionell starken 

Weißweine mit dem Topseller „Weißburgunder“. Rosé ist in der Steier-

mark schon lange in Form von Schilcher verankert. „Eine diesbezüglich 

steigende Nachfrage können wir nicht feststellen, dennoch beobach-

ten auch wir diesen Trend im Ausland“, ergänzt Stelzl.
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Alexander Jakabb, Herausgeber des  
jährlich erscheinenden Buchs  
„Weinkaufen im Supermarkt“,  

kommentiert für uns das Standing von 
Österreichischem Wein im LEH. 

||      Die Zeiten, in denen Wein aus dem 

Supermarkt ein Imageproblem  

hatte, sind vorbei und der österreichische 

Wein hat dort einen Fixplatz gefunden. Der 

LEH ist ein sicherer Abnehmer und zwei von 

drei Flaschen Wein werden dort eingekauft. 

Immer mehr Winzer wagen sich in den LEH, 

wobei sie gelernt haben, dafür eigene Eti-

ketten und Bezeichnungen zu kreieren.  

 

Gleichzeitig gibt es Weine, hauptsächlich von 

Großkellereien, die ein niedriges Preisseg-

ment (€ 1,49 - 3,49) für eine große Kunden-

schicht bedienen. Dasselbe gilt für Weine, die 

nicht in der obersten Qualitätsschiene an-

gesiedelt sind, bei denen es sich aber meist 

dennoch um Qualitätsweine mit staatlicher 

Prüfnummer handelt. Der LEH ist – sowohl 

mit dem Auge auf die Konsumenten als auch 

auf die Winzer – gut beraten, die Weine 

sachgemäß zu lagern und im Regal über-

sichtlich nach Gebieten zu präsentieren, 

idealerweise mit Zusatzinformationen  

über den jeweiligen Winzer und Wein.     ||

ERGÄNZEND
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Hirter 

SELBST NACHSCHAUEN
In Burma gibt´s Hirter Bier. Wer das nicht glaubt, 

kann mit etwas Glück hinfahren und selbst 

nachschauen. Denn bis zum 31. Oktober heißt 

es 20 „Hirter“-Kronenkorken sammeln oder 

den Kassabon über 20 Flaschen einsenden und 

Traumreise gewinnen. Andere Destinationen 

sind Singapur (Platz 2) und Chicago (Platz 3), wei-

tere Traumurlaube werden innerhalb Öster-

reichs verlost.

Corona

PRÄSENTABEL
Mit einer pfiffigen Verpa-

ckungs-Idee positioniert sich 

„Corona Extra“ einmal mehr 

als perfektes Bier für geselli-

ge Anlässe. Ab sofort ist das 

Premium-Cerveza aus Mexiko 

in einem 9er-Karton erhält-

lich, der mit wenigen Handgriffen in einen ein-

ladenden Cooler umfunktioniert werden kann. 

Dazu wird der Karton nach dem Entfernen des 

äußeren Teils einfach auseinandergefächert. 

Die Bierflaschen werden gleichmäßig verteilt 

und der Kühler mit Eis (am besten Crushed Ice) 

befüllt. Die Innenseite des Kartons ist natürlich 

beschichtet und bietet somit die nötige Stabili-

tät. Dermaßen verpackt eignet sich die Neuheit 

perfekt als Gastgeschenk für Grill-Einladungen 

oder Sommerpartys. „Corona Extra“ zählt üb-

rigens zu den weltweit führenden Exportbie-

ren, es wird seit 1925 gebraut und ist derzeit 

weltweit in 159 Ländern erhältlich. In Österreich 

wird „Corona Extra“ von Kattus vertrieben.

Nixe

VOLLWERTIG
Auf den Sommer hat sich Nixe Bier dieses Jahr 

besonders gut vorbereitet. Denn nicht nur wur-

de allen Produkten ein neues, urbanes Design 

verpasst. Die Produktpalette rund um „Nixe Ex-

tra Dry“ und „Nixe Radler“ wurde um eine dritte 

Sorte, das „Nixe Super Voll“, erweitert – ein in 

Oberösterreich gebrautes, modernes Märzen 

mit ausschließlich heimischen Zutaten und aus-

gewogen malziger Note.

Weingut Mad

PRETTY IN PINK
Mit dem „Madini Grapefruit“ präsentiert das 

Weingut Mad aus dem burgenländischen Oggau 

jetzt einen Drink, der besser zum Sommer nicht 

passen könnte. Die Kombination aus Rosé-Wein 

und Grapefruit kann pur genossen oder mit So-

dawasser, Sekt oder Tonic aufgespritzt werden 

und eignet sich auch als Basis für Cocktails. Für 

die dezente Süße der Grapefruit sorgt dabei ein 

natürliches Fruchtdestillat. 

Gegenbauer Edelsaures Bier

REIFE LEISTUNG
In der Essig-Brauerei von Erwin Gegenbauer 

entstehen seit einiger Zeit auch feines „Wie-

ner Bier“ und erfrischender Cider. Gegenbau-

ers neuester Wurf verbindet jetzt die Liebe zum 

Essig mit jener zu den alkoholischen Produkten: 

Selbst gebrautes „Wiener Bier“ lässt Gegenbau-

er in ehemaligen Trinkessig-Fässern für ein Jahr 

zu „Edelsaurem Bier“ mit einer Fülle an feinen 

Fruchtaromen reifen.

Aperol Unlimited

OHNE ENDE
Einen Sommer, der nie endet – wer wünscht sich 

das nicht. „Aperol“ (im Vertrieb von Campari) un-

terstützt das beschwingt leichte Lebensgefühl 

jetzt jedenfalls mit einer sommerlichen Sonder-

Edition. Die „Aperol Unlimited“-Edition ziert ein 

Glas, das wie die Sonne strahlt und weist damit 

auf den beliebten „Aperol Spritz“ als typischen 

Sommer-Drink hin. Erhältlich als 0,7L-, 1L- und 

3L-Flasche.

Schloss Raggendorf 

NICHT KLEINKARIERT
Der Sekt- und Weinhandel Schloss Raggendorf 

zielt mit der Neuheit „Wies´n Hugo“ auf zwei 

Trends gleichzeitig ab: Zum einen ist die Kom-

bination aus Wein, Holunderblütenaroma und 

Minze äußerst beliebt und zum anderen zieht es 

die Verbraucher jetzt wieder verstärkt in Rich-

tung Wies´n-Feste. Im passenden Outfit prä-

sentiert sich daher auch der neue Fruchtwein-

Cocktail, der das Sortiment saisonal erweitert.

promotion

line extensionpromotion

launchline extension

line extension promotion

ZWEIGLEISIG. Für das Weinviertler Weingut Gru-

ber Röschitz rückt der LEH immer stärker in den 

Fokus, wie GF Maria Gruber erzählt: „Wir konn-

ten in den letzten Jahren immer wieder eine Um-

satzsteigerung erzielen. Das Einkaufsverhalten 

hat sich sehr verändert und der LEH wird immer 

wichtiger.“ Vor dem Hintergrund, dass die Gas-

tronomie allerdings nach wie vor nicht gerne 

sehe, wenn man auch den LEH als Absatzquel-

le nützt, liefert das Weingut seine im LEH gelis-

teten Weine im Normalfall nicht an die Gastro-

nomie. Am besten verkauft sich dort der „Grüne 

Veltliner“ und aufgrund der verstärkten Nachfra-

ge ist für nächstes Jahr geplant, einen speziellen 

Rosé auszubauen.

FRÜH ERKANNT. Ganz im Rosé-Fieber ist das 

Weingut Mad Haus Marienberg aus Oggau mit 

dem neu eingeführten aromatisierten Rosé-Wein 

„Madini Grapefruit“ (siehe S. 16). Aber auch davor 

erkannte das Familienweingut schon das Poten-

tial des rosafarbenen Weins, wie Matthias Siess, 

verantwortlich für Verkauf und Marketing, er-

klärt: „Dieser Trend hat bereits im Jahr 2000 ein-

gesetzt, aber schon davor haben wir 1999 unseren 

,Rosé Pink Bliss‘ eingeführt.“ Dieser zählt, neben 

den Rotweinen „Herztröpferl“, „Cabernet-Merlot“ 

und „Grand Cuvee Rot“ zu den stärksten LEH-Wei-

nen aus dem Hause Mad. Apropos Rotwein – die-

ser wird auch im Zentrum der herbstlichen Marke-

tingaktivitäten des Weinguts stehen.

NICHTS IST FIX. Entspannten Sommerabenden bei einem guten 

Gläschen Wein steht also nichts mehr im Weg. Wie es ab Herbst und 

in Folge nächstes Jahr mit den für den LEH verfügbaren Mengen 

aussieht, wird sich erst weisen. Denn noch ist nicht absehbar, wie 

sich etwa die Frost-Nächte im April, die vor allem die Südsteiermark 

getroffen haben, in der Ernte niederschlagen. Dazu Wilhelm Klin-

ger von der ÖWM: „Wir hoffen, dass wir beim Grünen Veltliner auch 

heuer gut über die Runden kommen. Schwieriger wird die Situati-

on beim steirischen Wein. Beim burgenländischen Rotwein können  

Einbußen durch die beiden Vorjahrgänge wettgemacht und bei 

guter Ernte 2017 überbrückt werden. Schlimm wäre ein weiterer  

kleiner Jahrgang.“ Die Devise lautet fürs Erste also: abwarten und 

Wein trinken.  mp

56,8% der Österreicher konsumieren zumindest fallweise 
Wein (Marketagent.com, Spirituosen Image-Check, Juni 2016). 

Hauptsorte hierzulande ist der Grüne Veltliner mit 47,1% 
Anteil der Weißweinfläche und einem Flächenzuwachs um 
6,3% im Vergleich zu 2009 (Statistik Austria, Stand 2015). 

Im LEH gekaufter österreichischer Wein teilt sich auf in 
59% Weiß, 36% Rot, 5% Rosé (Nielsen LEH Basis-
bericht, Q4 2015).

FACTBOX

PRODUKT  06/07  2016Food PRODUKT  06/07  2016 16



NEUES WIT
Heiß her geht es bei der Brau-

erei Kaltenhausen. Zum einen 

präsentiert man – primär für 

die Gastronomie – mit „Bel-

gisch Wit“ eine neue, limitierte 

Kreation (11,8°, 4,2%). Bei die-

sem traditionellen, belgischen Weizenbierstil 

kommen unvermälzter Weizen, Gerstenmalz 

sowie Orangenschalen und Koriandersamen 

zum Einsatz. Außerdem hat die Marke „Kalten-

hausen“ nun ein neues Erscheinungsbild. Die 

Biere gibt es in einer eleganteren, etwas hö-

heren Einwegflasche am Markt und auch das 

Etikett wurde überarbeitet. Der neue Auftritt 

soll das Besondere am Hofbräu Kaltenhau-

sen, nämlich das jahrhundertelange, traditio-

nelle Brauhandwerk kombiniert mit kreativem 

Zeitgeist, vermitteln. Ein kunstvoll gestalte-

ter Zunftstern der Brauer gepaart mit dem 

bekannten Hofbräu-Kaltenhausen-Schrift-

zug ist am Etikett zu sehen. Zudem werden 

mit einer einfacheren Farbgebung Einflüsse 

aus dem derzeitigen Craft Bier Trend aufge-

nommen.

Den Grund dafür erläutert Spitz-GF 

Josef Mayer wie folgt: „Neben For-

schung und Entwicklung sowie un-

seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sind hochmoderne Produktionstechnolo-

gien ein zentrales Standbein für den Erfolg. 

Kontinuierliche Investition in bessere und 

ressourcenschonende Anlagen ist eine lo-

gische Konsequenz für unsere Unterneh-

mensentwicklung.“ Der größte Anteil eines 

insgesamt 16 Mio. € umfassenden Invest-

ments fließt dabei in die Modernisierung 

des Getränkebereichs. Das wurde insbeson-

dere notwendig, um weiterhin die kontinu-

ierliche Entwicklung neuer Geschmacksrich-

tungen zu ermöglichen. Josef Mayer erklärt, 

warum: „Dafür braucht es flexible, speziali-

sierte Betriebsanlagen, die das Vermengen 

verschiedenster Zutaten auf das Exaktes-

te ermöglichen.“ Am Ende stehen dann Pro-

dukt-Neuheiten wie der „Heidi Sirup“ und der 

„Frizzante Kirschblüten“.

Die Geschichte der italienischen Wein-

kellerei Mionetto reicht bis ins Jahr 

1887 zurück. Gegründet von Francesco 

Mionetto in der Region Valdobbiadene und 

seit 2008 eine Tochter der Henkell-Gruppe, 

hat sich aus dem Familienbetrieb ein Unter-

nehmen entwickelt, das seine Erzeugnisse in 

40 Ländern der Welt vertreibt. Zum Portfolio 

gehören sowohl exquisite DOC- und DOCG-

Prosecco (Spumante und Frizzante) als auch 

PACKEND. Weitere Investitionen zahlen u.a. 

in die Ressourcenschonung ein. So etwa neue 

Spritzgussanlagen zur PET-Flaschen-Produk-

tion, welche den Energieverbrauch bei der 

Produktion reduzieren. Darüber hinaus wird 

die Umstellung auf Shorty-Verschlüsse bei 

den PET-Flaschen für eine Einsparung beim 

Verpackungsgewicht sorgen. Apropos Verpa-

ckung – auch der Ausbau der Verpackungsan-

lagen ist Teil des Investitions-Pakets. Bereits 

angeschafft wurden im Zuge dessen neue Eti-

kettier-Anlagen für Glas- und PET-Flaschen.

MASCHINELL. Ebenfalls Geld gesteckt wird in 

Prozess-Optimierungen. So wurden bereits 2 

Mio. € in die Automatisierung der Sortierung 

und in ein fahrerloses Transportsystem in-

vestiert. In Folge werden laut Mayer wieder 

wertvolle Kräfte für die Produkt- und Prozes-

sentwicklung sowie Innovationen frei.  mp

Mix-Getränke unter der Marke „Mionetto il“. 

Verarbeitet werden dafür die Trauben der 

Prosecco-Region (Glera). Der gesamte Her-

stellungsprozess – bei dem die Trauben scho-

nend gekeltert und nach der Méthode Char-

mant verarbeitet werden – unterliegt stren-

gen Kontrollen.

GEWACHSEN. Dermaßen aufgestellt ver-

zeichnen die „Mionetto“-Produkte längst eine 

rege Nachfrage. In Italien und USA avancierte 

die Marke (lt. Henkell) zur Nummer 1 am Markt 

und in Österreich zählt „Mionetto“ ebenfalls 

zu den Top-Marken. Philipp Gattermayer, GF 

Henkell & Co Sektkellerei: „Wir freuen uns, 

dass sich ‚Mionetto‘ immer größerer Beliebt-

heit erfreut. Die steigenden Verkaufszahlen 

sowie zahlreiche Auszeichnungen und Preise 

belegen das deutlich.“ Henkell – als Anbieter 

von Produkten in allen Schaumweinkategori-

en – zeichnet sich natürlich durch ein enor-

mes Know-how in der handwerklichen Her-

stellung von prickelnden Weinen aus. Gat-

termayer: „Ziel von Henkell ist es, für jeden 

Moment oder Anlass, für jedes Alter und jeden 

Geschmack das richtige Produkt anbieten zu 

können.“ In Zukunft soll daher auch die Marke 

„Mionetto“ als Premium-Prosecco-Brand wei-

ter forciert werden.  ks

SPITZEN WERTE
Einen zweistelligen Millionen-Betrag nimmt Spitz heuer in die Hand, um seine Be-
triebsanlagen auszubauen und in Folge noch nachhaltiger produzieren zu können.

Italienische Tochter
Prosecco boomt nach wie vor. Eine Entwicklung, die auch das Tochterunterneh-
men der Henkell-Gruppe, die Weinkellerei Mionetto, spürt. Nun soll die Marke noch 
stärker als Premium-Brand positioniert werden.

Gipfel der 
Erfrischung
Gasteiner Mineralwasser stellt die alpine 

Bergwelt als eines der wichtigsten heimi-

schen Güter ins Zentrum einer aktuellen 

Gewinnspiel-Promotion. Bereits zum zwei-

ten Mal will man gemeinsam mit dem Ös-

terreichischen Alpenverein das Bewusst-

sein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz 

schärfen, indem die persönliche Beziehung 

von Wanderern und Naturfreunden rund 

um den Kulturraum Berg, der ja Quelle des 

„Gasteiner“-Mineralwassers ist, gestärkt 

wird. Dabei helfen soll einer der Stars un-

ter den Extrembergsteigern, Peter Habeler. 

Denn der Hauptgewinn ist die gemeinsame 

Besteigung eines österreichischen Bergs 

nach eigener Wahl, um die faszinierende 

Bergwelt hautnah zu erkunden. Ausgelobt 

wird das Sommergewinnspiel zurzeit auf 

den „Gasteiner Mineralwasser“-6er-Trays.

Spitz-GF Josef Mayer

PROSECCO – Seit 2010 steht die Bezeich
nung Prosecco nicht mehr für die Rebsorte, 
sondern für die kontrollierte Herkunftsregion  
(DOC oder DOCG). Erhältlich sind Frizzante  
(Flaschendruck zwischen 1 und 2,5 bar) und 
Spumante (min. 3 bar Druck). 2015 sind lt. 
Konsortium der ProseccoWinzer 500 Mio. 
Flaschen Prosecco abgefüllt worden – das 
sind in etwa 130 Mio. mehr als 2014. Der 
ProseccoExport hat im selben Jahr um 29% 
zugelegt, wobei Österreich der fünftstärkste 
ExportMarkt für DOCGProsecco ist. 

FACTBOX
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Haas Stiegl Bier Senf

GUTE PAARUNG
Mit einem starken Co-Branding liefert Haas jetzt 

Impulse für das Spezialsenf-Segment, das be-

reits mehr als ein Drittel des Marktes ausmacht 

und lanciert den „Haas Stiegl Bier Senf“, der sich 

durch seinen würzigen Geschmack auszeich-

net. Er passt perfekt zu Gegrilltem oder auch 

Leberkäs, eignet sich aber auch bestens zum 

Verfeinern von Saucen und Marinaden und ist ab 

sofort in der klassischen Tube erhältlich.

Paldauer 

BOHN APPÉTIT
Semona führt unter der Marke „Paldauer“ ein 

vielseitiges Sortiment an Feinkostprodukten. 

Neben „Kürbiskernöl“ und exquisiten Pilzen um-

fasst die „Paldauer“-Linie jetzt auch feine Spezi-

alitäten wie „Käfer Bohnen“ in unterschiedlichen 

Geschmacksrichtungen (etwa mit Curry oder 

Bohnenkraut verfeinert) oder auch „Mung Boh-

nen“ und „Schwarze Bohnen“, die zum soforti-

gen Verzehr geeignet sind.

Agromonte Salsa Pronta

EINSATZBEREIT
Im Vertrieb von Leonardo D'Alessandro erhält-

lich sind ab sofort italienische Tomaten-Sauce-

Spezialitäten der Marke „Agromonte“. So etwa 

die „Salsa Pronta di Pomodorino Ciliegino“, die 

ausschließlich aus vollreifen Cherry-Tomaten, 

Olivenöl, Salz, Karotten, Gewürzen und einer Pri-

se Zucker hergestellt wird. Die „Salsa Pronto“-

Range bietet servierfertige Saucen-Varianten, 

die perfekt für den schnellen Einsatz sind.

Maggi Magic Asia

RUCKZUCK
Die wachsende Nachfrage und steigenden Um-

sätze im Bereich asiatische Trocken-Fertigge-

richte pusht „Maggi“ jetzt einmal mehr mit der 

Ausweitung des erfolgreichen Portfolios: Das 

im letzten Jahr eingeführte „Maggi Magic Asia 

Noodle Cup“-Sortiment wird um die beiden neu-

en Geschmacksrichtungen „Beef“ und „Shrimps“ 

erweitert. Auch hier gilt: aufgießen, vier Minuten 

warten, genießen.

Kraft 

KRAFTEINSATZ
Der Zusammenschluss von Kraft Foods 

und der H.J. Heinz Company zeigt sich 

jetzt auch in den Produkten, die für die 

Regale des LEH zur Verfügung ste-

hen. Ab sofort gibt es (im Vertrieb von 

Winkelbauer) für den österreichischen 

Markt zahlreiche „Kraft“-volle Produk-

te in unterschiedlichen Segmenten. 

Neben „Kraft Pasta Saucen“ in drei Va-

rianten („classico“, „bolognese“ und „arrabia-

ta“) werden auch Tomaten-Produkte unter der 

starken Marke und in den zwei Sorten „Ganze 

geschälte Tomaten“ sowie „Stückige Tomaten“ 

lanciert. Einen besonderen Fokus legt man je-

doch insbesondere auf die – im Herbst wieder 

besonders gefragten – Suppen: Ab KW 36 ist ein 

Konserven-Sortiment erhältlich, das sechs Ge-

schmacksrichtungen umfasst und sowohl tra-

ditionelles wie „Hühner Nudelsuppe“, „Kartof-

fel Cremesuppe“ oder „Hochzeitssuppe“ in die 

Teller der Verbraucher bringt, als auch eine „Asia 

Suppe“, die mit Hühnerfleisch, Bambussprossen, 

Mungbohnen und den typischen Gewürzen ein 

vielfältiges Geschmackserlebnis bietet.

Schenkel’s Pimentitos

RARITÄT
Mit „Schenkel’s Süsse Pimentitos“ im 122g-Glas 

hat Schenkel eine rare Spezialität in sein Gemü-

sekonserven-Portfolio aufgenommen. Denn 

die tropfenförmigen Mini-Paprika werden aus-

schließlich im Hochland Perus angebaut. Die op-

tisch außergewöhnlichen Früchte zeichnen sich 

durch einen süß-pikanten Geschmack aus und 

eignen sich als Antipasti ebenso wie als Zutat für 

Pasta oder Salate.

Knorr Noodle Express

BLITZSCHNELL
Mit gerade mal vier Minuten Zubereitungszeit 

und einem denkbar simplen Handling – einfach 

mit heißem Wasser aufgießen – punktet aktuell 

Knorr: Erhältlich sind ab sofort drei Varianten 

asiatischer Nudelsnacks, die insbesondere die 

jüngere Zielgruppe ansprechen. „Knorr Noodle 

Express“ steht in den Geschmacksrichtungen 

„Asia Curry“, „Asia Rind“ und „Asia Huhn“ zur Ver-

fügung. 

launchlaunch

launch

line extensionlaunch

launch launch

Neben bewährten Produkten wie „Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.“ 

und „Steirische Kürbiskerne“ sind neuerdings auch Bohnen-

Spezialitäten in der Vollkonserve und zum sofortigen Verzehr 

zu haben. Die neue Produktlinie umfasst vier Käferbohnen-Varianten 

(klassisch sowie „Mit Bohnenkraut“, „Mit Chili“ und „Mit Curry“), einmal 

„Schwarze Bohnen“ und einmal „Mung Bohnen“ und richtet sich insbe-

sondere an Vegetarier und Veganer, die den nährstoffreichen Hülsen-

früchten in ihrem Speiseplan besonders viel Platz einräumen. Die Ran-

ge ist aber auch für alle Verbraucher gedacht, die feine Spezialitäten 

und eine hohe Qualität der Rohstoffe schätzen. 

EINSATZ. Da die feinen Bohnen-Konserven bereits fertig gegart und ge-

würzt sind, sind sie perfekt für den sofortigen Einsatz in der Küche ge-

eignet. Ob als Salat, gemeinsam mit Gemüse als Eintopf oder auch ein-

fach pur als Beilage, die Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und 

das Handling besonders einfach.

AUSBAU. Auch in Zukunft soll das „Paldauer“-Sortiment weiter aus-

gebaut werden und damit noch mehr Auswahl bieten. Bereits im Herbst 

werden etwa die bestehenden Tiefkühlpilze wie Eierschwammerl, Stein-

pilze und eine Pilzmischung auf die Marke „Paldauer“ umgestellt.  ks

Wohl dosiert
„Paldauer“, die neu konzipierte Marke des Saaten- und Öle-
Spezialisten Semona, bietet Feinkost-Produkte mit regio-
nalen Zutaten für gesundheitsbewusste Konsumenten. Das 
Sortiment wird jetzt wieder erweitert.

Mit über 100 Jahren Erfahrung verfügt die Andros Gruppe heute 

über ein breites Portfolio: Das Angebot reicht von Konfitüren, 

frischen Säften oder Kompott und Mus sowie Desserts bis hin zu 

Süßigkeiten. Die Devise, nach der in all diesen Bereichen produziert wird, 

lautet Natürlichkeit. Und dies ist auch das Attribut, mit dem die Marke 

„Bonne Maman“ am besten umschrieben wird. Aus besten Rohstoffen 

und ohne künstliche Zusätze erzeugt man unterschiedlichste fruchti-

ge Produkte, die in Frankreich praktisch jeder kennt und die dank einer 

stimmigen Kombination aus Lifestyle und Vintage genau dem heutigen 

Zeitgeist entsprechen. Hierzulande ist „Bonne Maman“ ebenfalls bereits 

mit einer Auswahl seiner Kreationen erhältlich, etwa mit Konfitüren, sü-

ßen Aufstrichen sowie neuerdings auch Desserts. Laufend sollen weite-

re Produkte hinzu kommen. Allen gemein ist der eindeutige Premium-

anspruch und das sympathisch französische Flair. Um den Verbrauchern 

ordentlich Gusto auf „Bonne Maman“ zu machen, rührt Andros natürlich 

auch die Werbetrommel: Anfang des Jahres war die Marke im TV präsent, 

2017 soll voraussichtlich schon die nächste Welle folgen.  bd

WIE BEI 
MUTTERN
Im idyllischen Dordogne-Tal in Südwestfrank-
reich liegt der Firmensitz der Andros Gruppe, 
in deren Portfolio sich u.a. die Premium-
Marke „Bonne Maman“ findet, die jetzt auch 
in Österreich verstärkt Fuß fassen will.
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Auf Wanderungen und beim Schi- oder 

Zelt-Urlaub dürfen sie auf gar keinen 

Fall fehlen: Die „inzersdorfer“-Auf-

striche in den unterschiedlichsten Varianten 

punkten v.a. bei diesen aktiven Outdoor-An-

lässen. Schließlich sind sie ungekühlt haltbar 

und damit perfekt als Proviant geeignet. Aber 

auch für daheim – insbesondere als Bevorra-

tung – schätzen die heimischen Konsumenten 

die Klassiker wie „Leberaufstrich“ oder „Jagd-

wurst pikant“. Allerdings greifen insbesondere 

Verbraucher unter 30 immer seltener zu den 

Angeboten der Kategorie ungekühlte Aufstri-

che und zeigen aber gleichzeitig ein hohes In-

teresse an fleischfreien Aufstrichen. Um nun 

auch wieder die junge Zielgruppe an das Regal 

heranzuführen, präsentiert „inzersdorfer“ da-

her eine neue Range, die die praktische unge-

kühlte Haltbarkeit auch für vegetarische Va-

rianten anbietet.  

STIMMIG. „inzersdorfer“ greift dabei nicht zu 

exotischen Rezepturen, sondern bringt popu-

läre Aufstrich-Klassiker – auf Basis von cremig 

vermahlenen Sonnenblumenkernen – in die 

Voll-Konserve. Schließlich harmonieren die 

bodenständigen Sorten – nämlich „Paprika“, 

„Kren“, „Kräuter“, „Bärlauch“ und „Ei“-Aufstrich 

- perfekt mit der Marke. Laut einer Befragung 

durch marketagent.com finden 70% der Teil-

nehmer, dass die Geschmacksrichtungen zu 

„inzersdorfer“ passen und sogar 75% würden 

die vegetarischen Aufstriche zusätzlich kau-

fen. Die Range hat also ein großes Potential, 

den Markt mit On-top-Käufen zum Wachsen 

zu bringen. Um die Neuheit nun auch schnell in 

aller Munde zu bringen, wird der Launch durch 

Sampling-Aktionen und Online unterstützt. 

DARÜBER HINAUS. In der Kategorie Fertig-

Gerichte tut sich ebenfalls bei „inzersdorfer“ 

In Feierlaune
Eine Firmengeschichte, die ein dreiviertel 

Jahrhundert umfasst, muss natürlich ent-

sprechend gefeiert werden. Und noch viel 

mehr, wenn sie so positiv verläuft wie jene der 

Efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH. Seit 

dem Frühjahr sind daher die „efko“-Gurkerl in 

entsprechenden Jubiläumsgläsern zu haben 

und auch in Werbesujets wird unter dem Mot-

to „Heute so gut wie damals“ auf die bestän-

dige Marke und die hohe Qualität der Produkte 

hingewiesen. Ende Juni lud Efko schließlich zur 

großen Geburtstags-Sause nach Eferding, eine 

Einladung, die sowohl von den Geschäfts- und 

Handelspartnern als auch von der Politik und 

den Mitarbeitern gerne angenommen wur-

de. Joseph Pühringer, Landeshauptmann von 

Oberösterreich, gratulierte mit einer typisch 

unterhaltsamen Rede, bei der er sein persönli-

ches, schwieriges Verhältnis zu Apfelmus zum 

Besten gab – und auch die Versöhnung mit 

demselben unter der Marke „efko“. Besonders 

erfreulich ist natürlich auch der wirtschaftli-

che Erfolg des Unternehmens: Alleine in den 

letzten fünfzehn Jahren verzeichnete „efko“ 

ein Umsatzwachstum von 47,8 Mio. € im Jahr 

2000 auf 150 Mio. € im Jahr 2015. GF Klaus Hra-

by: „Auch für das kommende Jahr hat die Ef-

ko-Gruppe wieder Investitionen in Höhe von 

acht Mio. € geplant. Mit den bereits getätigten 

und den geplanten Investitionen sind wir für 

die Zukunft gut gerüstet.“ PRODUKT gratuliert 

natürlich ganz herzlich!

so einiges. Und auch hier stehen die junge 

Zielgruppe und entsprechend jüngere Rezep-

turen im Fokus. Die in den vergangenen Mo-

naten bereits lancierten Gerichte „Gemüse 

Tortellini“, „Spinat-Ricotta Ravioli“ und „Hüh-

nercurry mit Gemüse“ werden um die neue 

Sorte „Huhn süß-sauer“ ergänzt und brin-

gen damit einerseits fleischlose und ande-

rerseits populäre Kreationen der asiatischen 

Küche in die Auswahl. Kommunikativ liegt der 

Fokus entsprechend auf jenen Einsatzgebie-

ten, bei denen die Dosen-Gerichte von der 

jungen Zielgruppe besonders gerne genutzt 

werden, nämlich zum Beispiel als perfekte 

Versorgung bei Festivals. Die sehr sympa-

thischen TV-Spots thematisieren zudem die 

generationenübergreifende Beliebtheit der 

Marke, etwa mit Claims wie „Ob Woodstock 

oder Wiesen.“ oder „Ob von der Mama oder 

mit der Mama.“.  ks

Feiner Streich
Vegetarische Lebensmittel liegen im Trend, und zwar auch bei Convenience-
Produkten. Das aktuelle Angebot des Handels stillt diese Nachfrage jedoch bisher 
noch nicht ausreichend – eine Lücke, die die Traditions-Marke „inzersdorfer“ jetzt 
gezielt schließen möchte.
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v.r.n.l.: Efko GF Bernhard Stöhr, Bürgermeister von  
Hinzenbach Wolfgang Kreinecker, Obmann der  

Obst- und Gemüseverwertungsgenossenschaft Walter 
Schiefermüller und efko Geschäftsführer Klaus Hraby
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Apfelino Apfelmus

QUETSCH ME 
Passend zum aktuellen Trend zu Fruchtgenuss 

aus dem Quetschbeutel lanciert der Obsthof 

Schiefermüller „Apfelino Dreh & Drück Ap-

felmus“. Verarbeitet werden dafür besonders 

aromatische Apfelsorten aus Oberösterreich, 

die sich durch ein ausgewogenes Fruchtzucker-

Säure-Verhältnis auszeichnen. Erhältlich ist das 

„Dreh & Drück Apfelmus“ im 110g-Beutel, derzeit 

mit 10% mehr Inhalt gratis.

Woerle XXL Burger Scheiben

ÜBERGRÖSSE
Der ungebrochen anhaltende Burger-Trend zieht 

angesichts der Grillsaison auch in den heimi-

schen Gärten Kreise. Woerle liefert dafür jetzt 

die Käse-Scheiben im passenden Format, also 

klarerweise XXL. Extra groß und extra dick über-

zeugen sie auch durch perfektes Schmelzverhal-

ten und verleihen Barbecue Gerichten eine aro-

matische Note. Ab sofort in der 200g-Packung à 

fünf Scheiben erhältlich.

Bresso

NATURELLEMENT
Reduziert auf das Wesentliche und dabei be-

sonders hochwertig ist die neue Geschmacks-

richtung von „Bresso“. Mit „Bresso mit Meersalz 

verfeinert“ präsentiert Savencia erstmals eine 

Natur-Frischkäse-Variante von „Bresso“. Dafür 

verwendet die Käsemarke Fleur de Sel aus der 

Camargue, das für einen feineren salzigen Ge-

schmack als normales Salz bekannt ist. Begleitet 

wird der Launch u.a. von PoS-Aktivitäten.

Schärdinger Trinkpudding

ÜBERRASCHUNG
Sowohl Pudding als auch das Trinken mit dem 

Strohhalm ist bei Kindern sehr beliebt. Die Berg-

landmilch kombiniert nun beides zum neuen 

„Schärdinger Trinkpudding“, der ab sofort in den 

Varianten „Schoko“ und „Vanille“ erhältlich ist. 

Anlässlich des Kinostarts des 5. Teils finden sich 

auf den Bechern Abbildungen aus dem Kassen-

schlager „Ice Age“, außerdem sind im Deckel pas-

sende Sticker versteckt.

Bonne Maman Compote

EDELFRÜCHTE
Von der Premium-Marke „Bonne Maman” gibt 

es ab sofort auch „Compote”, und zwar in den 

Sorten Marille, Kirsch und Pfirsich. Die hochwer-

tigen Früchte werden dafür schonend erhitzt, 

um Aromen und Fruchtstücke bestmöglich zu 

bewahren. Besonders gut eignen sich die „Bonne 

Maman Compotes“ für süße Nachspeisen. Das 

handschriftliche Etikett verleiht ihnen eine An-

mutung wie selbstgemacht.

inzersdorfer

FRISCH GESTRICHEN
Die heimischen Verbraucher lieben Aufstri-

che in all ihrer Vielfalt. Traditionell gibt es 

für diesen Appetit auch viele vegetarische 

Angebote, allerdings nicht, wenn man nach 

ungekühlt haltbaren Varianten Ausschau hält. 

Diese Angebotslücke schließt aktuell Inzersdor-

fer mit einer neuen, sechs Geschmacksrichtun-

gen (etwa „Kren“, „Kräuter“ oder „Ei“) umfassen-

den vegetarischen Aufstrich-Range.  

Nestlé Knusper-Müsli

UNVERWECHSELBAR
Nach dem erfolgreichen Launch 

des „Nestlé Lion Knusper-Müsli“ 

wird die Range jetzt um weitere 

Varianten rund um die Top-Ce-

realien-Marken von Nestlé CPA 

erweitert. Ab sofort gibt es daher 

auch „Cini Minis“, „Nesquik“ und 

„Cheerios“ als knusprig gebacke-

ne Crunchy-Müslis. Und darauf 

freuen sich natürlich insbesondere ältere Kinder 

bzw. Teenager, die den Kinder-Cerealien ent-

wachsen sind und in Richtung Müsli tendieren. 

Die populären Frühstücks-Cerealien werden für 

die Knuspermüsli-Variante gemeinsam mit Voll-

korngetreide zu kleinen Stückchen gebacken 

– so bringen sie den bekannten Geschmack in 

einer neuen Form in die Schüsseln der Verbrau-

cher. Erhältlich ist die „Nestlé Knusper-Müsli“-

Linie in einer markanten, wiederverschließba-

ren Kartonverpackung, die die starken Marken 

optisch deutlich thematisieren. Verwechs-

lungsgefahr mit den Cerealien besteht dennoch 

nicht, da das Müsli ebenfalls klar und appetitlich 

abgebildet ist. 

line extensionlaunch

launchlaunch

launch

launchline extension

YES WE SENN
Mit der Einführung einer neuen Marke setzt die Pinzgau Milch jetzt einen 
Meilenstein. Das „Almsenner“-Sortiment steht für beste Käsespeziali-
täten, die den Absatz ordentlich pushen sollen – aber immer unter der 
Prämisse Klasse vor Masse.

Derzeit hat die Outdoorküche wieder 

Hochsaison. In den Gärten und auf 

den Terrassen dieses Landes wird ge-

grillt, was das Zeug hält. Immer öfter landen 

dabei Burger auf dem Rost. Neben Buns, Ge-

müse, Saucen und Faschiertem darf dabei na-

türlich auch der passende Käse nicht fehlen, 

um einen Doppeldecker zu fabrizieren, wie 

man ihn aus der Gastronomie bereits bestens 

kennt. Weil Größe hier durchaus zählt, präsen-

tiert die Privatkäserei Woerle nun extra dicke 

Käsescheiben im XXL-Format. „Unsere ‚XXL 

Bei den Produkten der neuen Range geht 

die Pinzgau Milch jenen Weg weiter, der 

ihr bereits in der Vergangenheit zahlrei-

che Preise und Qualitätsauszeichnungen ein-

brachte, also beste Bergbauern-, Bio- oder 

Heumilch als Rohstoff, schonende Verarbei-

tung und genügend Reifezeit. Dabei startet die 

Marke „Almsenner“ gleich mit einer stattlichen 

Auswahl an Produkten: Zur Verfügung stehen 

Schmankerl wie der würzig-kräftige „Kaiser-

winkl Alpkäse“, der „Pinzgauer Almhütten Käse“ 

oder auch der „Original Pinzgauer Bierkäse“, die 

– wenn es nach der Pinzgau Milch geht – nicht 

nur regional, sondern österreichweit in Han-

del und Gastronomie präsent sein sollen. Aber 

auch im Export soll „Almsenner“ künftig eine 

wichtige Rolle spielen. Stets will man dabei die 

alpine Herkunft und die hohe Qualität betonen, 

um letztlich eine verbesserte Verwertung der 

angelieferten Milch sicherzustellen.

OPTIMIERT. Zu diesem Zweck hat das Unter-

nehmen bereits letztes Jahr auch kräftig in-

vestiert, genauer gesagt 10 Mio. €, die v.a. in 

den Ausbau der Käseproduktion und -reifung, 

in die Automatisierung und Erneuerung der 

Abfüllanlagen sowie bauliche Maßnahmen am 

Standort Maishofen flossen. Dass die Verarbei-

tungsmenge in den ersten Monaten des heuri-

gen Jahres um knapp 10% gesteigert werden 

konnte, ist natürlich auch diesen Investitionen 

zu danken. Nun soll wie gesagt die Marke „Alm-

senner“ für steigende Verkaufszahlen sorgen, 

aber: „Auch wenn das Bemühen natürlich auf 

einen besseren Absatz abzielt, soll Klasse vor 

Masse stehen“, streicht GF Hans Steiner heraus. 

„Die Qualität steht im Mittelpunkt und wird sich 

von den industriellen Massenfertigungen im-

mer abheben.“ bd

Burger Scheiben‘ lassen nicht nur Burger-Fan-

Herzen höher schlagen, auch der passionierte 

Grill-Experte wird damit seine Freude haben, 

denn die Scheiben sind nicht nur extra groß 

und extra dick, sondern schmelzen auch per-

fekt und verleihen verschiedensten Barbecue-

Gerichten eine cremig-aromatische Note“, ge-

rät Gerhard Woerle bei der Beschreibung sei-

ner jüngsten Neueinführung regelrecht ins 

Schwärmen.

PARTY TIME. Erhältlich sind die „Woerle XXL 

Burger Scheiben“ ab sofort, und zwar in der 

200g-Packung, die fünf Scheiben enthält. 

Gepusht wird der vielversprechende Launch 

vom Start weg durch ein Gewinnspiel, für 

das man mit dem Grill-Experten schlechthin 

– der Firma Weber – kooperiert. Verlost wird als 

Hauptgewinn eine Grillparty für 20 Personen. 

Wer mitspielen will, findet alle nötigen Infor-

mationen dazu direkt auf der Packung. bd

Burgermeister
Innerhalb des Megatrends Grillen hat sich in den letzten Jahren eine starke Burger-
Bewegung bemerkbar gemacht. Den passenden Käse für dieses begehrte Gericht 
liefert ab sofort das Traditionsunternehmen Woerle.
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Die MoPro-Hersteller verstehen es, 

Konsumenten schon früh an ihre 

Marke heranzuführen: Im Kühlregal 

ist die Auswahl an Produkten, die speziell für 

die junge Zielgruppe konzipiert wurden, be-

sonders groß und reicht von Getränken, Jo-

ghurts, Desserts bis hin zu Käse. Wer seinen 

Kindern also als Jause, zum Frühstück oder 

als Zwischenmahlzeit Milchprodukte geben 

möchte, kann hier aus dem Vollen schöpfen 

und macht seinem Nachwuchs damit in aller 

Regel große Freude. Denn die Markenartikler 

haben sich wirklich bemüht, neben den An-

sprüchen der Erwachsenen (die zumeist er-

nährungsphysiologischer Natur sind) auch 

die Wünsche der Kleinen zu erfüllen und ihre 

Produkte mit besonderen Attributen ausge-

stattet. Das kann schlicht ein kindgerechtes 

Design ebenso sein wie eine Gratis-Beigabe, 

die sogar zum Sammeln motiviert. Oder ein 

aufregendes Packaging-Konzept, das den 

Verzehr zum Event werden lässt. Die Berg-

landmilch etwa hat für die Kids nicht nur „Jo-

gurella Mixi“ (ein Fruchtjoghurt mit separat 

verpackten bunten Schokolinsen) sowie den 

„Schärdinger“- bzw. „TirolMilch“-Kakao im 

Programm, sondern lanciert dieser Tage auch 

noch den „Schärdinger Trink-Pudding“. Dieser 

kommt im aufmerksamkeitsstark gestalte-

ten 125g-Becher mit Motiven aus dem aktu-

ellen Kinofilm „Ice Age 5“, wobei die Motive 

etwa alle vier Monate geändert werden. Im 

Deckel finden sich außerdem ein Strohhalm 

sowie insgesamt 50 verschiedene „Ice Age“-

Sticker zum Sammeln. Zu haben sind die Va-

rianten „Schoko“ und „Vanille“. In der Einfüh-

rungsphase wird das Kids-Duo werblich im 

TV unterstützt, um die Verkaufszahlen vom 

Start weg ordentlich zu pushen.

BEUTELSCHEMA. Eine Packaging-Idee, die 

nicht nur Spaß macht, sondern auch gerade 

für Kinder handfeste Vorteile mit sich bringt, 

erfreut sich gerade immens steigender Be-

liebtheit: der Quetschbeutel. Ideal etwa 

für unterwegs oder als Jause für den Kin-

dergarten, lässt sich daraus doch klecker-

frei konsumieren. Die Gmundner Milch of-

feriert mit ihrem „Gmundi“ seit Kurzem ein 

sympathisches Fruchtjoghurt-Dessert in 

den Sorten „Erdbeer-Banane“ und „Mango“, 

die jeweils im bruchsicheren und wieder-

verschließbaren 100g-Quetschbeutel ange-

boten werden. Basis des praktischen Snacks 

ist 100% österreichische Milch. Darüber hi-

naus punktet „Gmundi“ nicht nur mit einem 

lustig-bunten Design, sondern auch mit ei-

ner Haltbarkeit von 90 Tagen.

GO! Auch Danone lässt die Kinder neuer-

dings quetschen: „FruchtZwerge go!“ gibt es 

in den Sorten „Erdbeere“ und „Vanille“, die 

beide ungeöffnet acht Stunden ungekühlt 

haltbar sind, was auch direkt am 70g-Beutel 

deutlich ausgelobt wird. Die Neueinführung 

hat dem Category Leader bei Kindermolke-

reiprodukten gut getan: Der Marktanteil der 

„FruchtZwerge“ konnte nach dem Launch 

ausgebaut werden.

KAKAO-KÖNNER. Kakao als Urvater der 

Kindermolkereiprodukte spielt natürlich im 

Kühlregal auch heute eine entsprechend 

große Rolle und wird von mehreren Marken 

in unterschiedlichsten Ausführungen ange-

boten. „Siggi“ etwa (im Portfolio von Maresi) 

kommt in der umweltfreundlichen Karton-

dose, wird aus österreichischer Alpenmilch 

hergestellt und ist selbstverständlich frei 

AUCH SPASS 
MUSS SEIN
Kindern das Lebensmittel Milch schmackhaft zu machen, ist heutzutage eine 
leichte Übung. Schließlich bieten die Markenartikler eine breite Auswahl an Molke-
rei-Produkten mit großem Fun-Faktor und lassen sich allerhand einfallen, um für 
Youngster-Frequenz am Kühlregal zu sorgen.

Ulrike Docekal vom VKI kommentiert  
für PRODUKT die rechtlichen Rahmen
bedingungen rund um den Verkauf von 

Kindermolkereiprodukten: 

||      Das Gesetz gegen Unlauteren Wett
bewerb verbietet direkte Kaufauf

forderungen an Kinder, wie „Hol Dir das 
leckere Joghurt“. Der Verein für Konsumen-

teninformation klagte daher einen Backwa-

renhersteller, der an Volksschulen Kekse mit 

dem Slogan „Beiß rein und probier die leckere 

Nougatcreme!“ verteilte. Der Unternehmer 

verpflichtete sich zur Unterlassung. Die 

Kombination Werbung an Schulen und süße, 

fettige Lebensmittel ist sicher eine besonders 

heikle. 

 

Zugaben per se sind in Österreich nicht 

verboten. Kommen sie aber mit einem Slogan 

am Kinderjoghurt wie „Hol dir die lustigen 

Sammelsticker auf der Rückseite jeder 

Packung“, werden Kinder direkt zum Kauf 

aufgefordert, weil der Kauf die notwendige 

Sammelvoraussetzung ist.  

 

Werbeaktionen, die die geschäftliche 

Unerfahrenheit von Kindern ausnutzen, 

können  auch gem. § 1a UWG aggressiv und 

damit verboten sein. Der deutsche Bundes-

gerichtshof sieht Kinder zwar durchaus in 

der Lage, die wirtschaftlichen Folgen einer 

Bonusaktion für Schokoriegel zu überblicken 

(BGH 17.07.2008,  I ZR 160/05), sobald aber ein 

Gruppendruck erzeugt wird, der den üblichen 

Rahmen sprengt, gilt das nicht mehr. Aggres-

siv ist es, Minderjährige im Rahmen einer den 

Gruppenzwang an Schulen ausnutzenden 

Werbeaktion gezielt als Kaufmotivatoren 

einzusetzen, wie bei einer Bonusaktion für 

Frühstücksflocken, wo für Schulsportsets 

gesammelt werden konnte (BGH 12.07.2007, I 

ZR 82/05 Tony Taler). 

 

In Österreich gibt es nur wenige Urteile zur 

Kinderwerbung. Die Gerichte prüfen meist, ob 

die Werbung zu einem übermäßigen Quengeln 

der Kinder führt und so die Eltern in ihrer 

Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt.     ||

ERGÄNZEND

von Konservierungs- und Farbstoffen.

Nestlé hat zu diesem Thema „Nesquik to go“ 

zu bieten und hat das Produkt mit dem be-

kannten Hasen als Eyecatcher heuer am PoS 

wieder aktiviert. Unterstützt wird der be-

liebte Drink in diesem Jahr mit Samplingak-

tivitäten, z.B. in Einkaufszentren, auf Fami-

lienveranstaltungen, bei Kinopremieren etc.

Die SalzburgMilch offeriert ebenfalls at-

traktive Produkte zum Thema, genauer ge-

sagt „Alex“ und „Lisa“, also Schoko- bzw. Va-

nillemilch, die sich seit vielen Jahren gro-

ßer Beliebtheit erfreuen. Erhältlich sind die 

beiden in der 0,25L-Packung mit Strohhalm, 

aber auch im wiederverschließbaren 1L-Fa-

mily-Pack. Als Blickfang fungieren herzige 

Mäuse, die vom Wiener Künstler Franz Bas-

dera gestaltet wurden und Groß und Klein 

gleichermaßen ansprechen sollen. Im rollie-

renden Jahr konnten „Alex und „Lisa“ ein Ab-

satzplus von mehr als 16% erzielen.

GESCHICHTET. Aus dem Hause Zott kam 

diesen Frühling ein neues Produkt auf den 

Markt, das auf den Erfolgsfaktoren des 

Klassikers „Zott Monte“ aufbaut, also ei-

ner kindgerechten Rezeptur sowie der ent-

sprechend abgestimmten Vermarktung. So 

offeriert man mit „Zott Monte Grieß“ eine 

Kreation aus zwei Schichten hellem Milch-

creme-Grieß und kräftigem Schoko-Ha-

selnuss-Grieß. Um die Attraktivität der 

„Monte“-Linie zu erhöhen, setzt man au-

ßerdem regelmäßig auf spannende Promo-

tions wie etwa anlässlich des Kinostarts von 

„Kung Fu Panda 3“. Dabei finden sich auf allen 

„Monte“-Multipacks Wackelbild-Sticker, au-

ßerdem gibt es eine eigene „Monte Kung Fu 

Panda 3“-Edition im Zwei-Kammer-Becher.

EISZEIT. Beim Käse geht es zuweilen eben-

falls lustig zu, ist es doch einigen Marken-

artiklern gelungen, auch dieses Thema sehr 

kindgerecht zu interpretieren. Rupp spricht 

Kids etwa sehr erfolgreich mit „Rupp Mini 

Muuh“ an. Bei diesem Snack lassen sich spie-

lerisch einzelne Käsescheiben abziehen, was 

auch den Kleinsten schon selber gelingt und 

entsprechend stolz macht. Impulse gibt’s 

aktuell auch durch eine Promotion rund um 

„Ice Age 5“: In jeder Packung findet sich dabei 

ein Tattoo, wobei es 16 verschiedene Moti-

ve mit Charakteren aus dem Film zu entde-

cken gibt.

STRINGENT. Für Käse in besonderen Ausfor-

mungen speziell für Kinder steht auch die 

Marke „cheestrings“. Neben Käse zum Ab-

ziehen gibt es etwa auch die „cheestrings 

Spaghetti“, die bei den Kids garantiert durch 

ihren besonderen Fun-Faktor punkten und 

auf unterschiedlichsten Kanälen werblich 

unterstützt werden.

MACHT FREUDE. Es ist also kein Wunder, 

dass Kinder beim Einkaufen am Kühlregal 

oft leuchtende Augen bekommen. Das An-

gebot der Molkereien für die junge Zielgrup-

pe ist ganz so, wie diese es sich erwartet: 

sympathisch, farbenfroh und oft mit be-

sonderen Gimmicks ausgestattet, die den 

Kleinen in Erinnerung bleiben – und so-

mit auch eine ordentliche Wiederkaufrate  

sichern.  bd
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Vorarlberg Milch

GSIBERG-KÄSE
Eine typische Vorarlberger Käse-Spezialität aus 

Heumilch hat die Vorarlberg Milch unter der 

Marke „Ländle“ in ihr Sortiment aufgenommen. 

Der fettarme „Ländle Sura Käs“ wird traditionell 

aus Magermilch erzeugt und zeichnet sich durch 

einen Speckmantel mit säuerlich-topfigem Kern 

aus. Nicht fehlen sollte er bei Kässpätzle, er eig-

net sich aber auch als Brotbelag oder zubereitet 

mit Essig, Öl und Zwiebeln.

Almsenner

BREITES SPEKTRUM
Die Pinzgau Milch bringt eine Range an Käsespe-

zialitäten unter ihrer neuen Marke „Almsenner“ 

auf den Markt. Allen „Almsenner“-Produkten ge-

mein ist die Verwendung von Bergbauern-, Bio- 

oder Heumilch. Die Auswahl reicht vom würzi-

gen „Kaiserwinkl Alpkäse“ bis hin zum „Original 

Pinzgauer Bierkäse“, die allesamt im Laib, Halb-

laib und Viertellaib bzw. als Block/Halbblock 

oder Stange/Halbstange angeboten werden.

alpro Natur Ungesüßt

ZUCKERFREI
Freiraum für eigene Verfeinerungen und Süßun-

gen bietet jetzt die neue „alpro“-Joghurt-Alter-

native „Natur ungesüßt“. Damit entspricht der 

Experte für pflanzliche Lebensmittel dem Wunsch 

vieler Konsumenten nach Produkten ohne Zucker. 

Die Neuheit für die Kühlvitrinen des Handels ist im 

500g-Becher erhältlich und eignet sich perfekt 

für die Zubereitung von Müslis, Dips und Salat-

saucen.

Chavroux

MÄÄHR AUSWAHL
Savencia erweitert die Palette seiner Ziegen-

käse-Marke „Chavroux“ um zwei Produkte. 

Neben der neuen Frischkäse-Geschmacks-

richtung „Basilikum“ ist „Chavroux“ jetzt auch 

als „Die milde Rolle“ erhältlich, eine Weichkä-

se-Spezialität, natürlich aus Ziegenmilch. Beide 

Käse-Varianten präsentieren sich im mit Ende 

letzten Jahres eingeführten optimierten Verpa-

ckungsdesign inklusive neuem Logo.

alpro Go On

KEIN TOPFEN
Mit einer Topfen-Creme-Alternative in drei 

fruchtigen („Mango“, „schwarze Johannisbeere“ 

und „Passionsfrucht“) sowie einer naturbelas-

senen Variante bringt Alpro dieser Tage wieder 

Abwechslung ins Kühlregal. Die „Go On“-Linie ist 

reich an hochwertigem Sojaprotein und Calcium 

und punktet mit einer geschmeidigen Konsis-

tenz sowie feinen Fruchtzubereitungen. Erhält-

lich in 150g- bzw. 400g-Bechern.

Berger Zillertaler Bergwürste

REGIONALITÄTSKAISER
Die „Regional-Optimal“-Linie von 

Fleischwaren Berger wird ab dem Som-

mer um Dauerwürste erweitert. Die 

beliebten „Zillertaler Bergwürste“ gibt 

es dann in drei Geschmacksrichtungen 

als echte Regionalitätskaiser. Im gut 

sortierten Lebensmittelhandel in ganz 

Österreich erhältlich sind „Classic“, „mit 

Alpenkräutern“ und „mit Käse“, allesamt 

in der 300g-Packung. Der Rohstoff für 

die Produkte stammt aus Niederösterreich, die 

Tiere werden mit garantiert gentechnikfreien 

Futtermitteln (aus dem Donauraum) von den 40 

Vertragslandwirten in der Region großgezogen. 

Berger bedient damit einmal mehr die steigende 

Konsumenten-Nachfrage nach regionalen Spe-

zialitäten. Ihren herzhaften Fleischgeschmack 

und den typischen Dauerwurstcharakter erhal-

ten die „Zillertaler Bergwürste“, echte Klassi-

ker unter den Dauerwurstprodukten, durch die 

mehrwöchige Reifezeit.

Saint Albray

NEU ERBLÜHT
Savencia hat seiner Weichkäse-Marke „Saint Al-

bray“ ein klareres Verpackungsdesign verpasst. 

Es umfasst französische Produktbezeichnungen 

für mehr Authentizität sowie bei den 200g-Stü-

cken einen geschlossenen Schachtelrand, einen 

dickeren Sticker und eine Stärkung der Blumen-

form. Gleichzeitig gestartet ist ein attraktives 

Gewinnspiel, für das der QR-Code auf der Pa-

ckung gescannt werden muss.

launch

launch

line extension

launch

relaunch

launch

line extensionSchwierig keiten gemeistert
Das milchwirtschaftlich schwierige Jahr – 

Stichworte Russland-Embargo, eine schwä-

chelnde chinesische Wirtschaft und natürlich 

das Ende der Milchquote – brachte der Kärnt-

nermilch 2015 einen Umsatzrückgang. „Auf-

grund der schwierigen Marktsituation ist der 

Bruttoumsatz um 5,22% auf 102,1 Mio. € gesun-

ken“, gab GF Helmut Petschar bekannt. Nichts-

destotrotz sei der Exportumsatz um 1,4% ge-

stiegen und betrage nun 21,61% des Gesamt-

umsatzes. Ebenfalls erfreulich sind diverse 

Auszeichnungen, die „Kärntnermilch“-Produk-

te im Vorjahr erhielten. So etwa 62 Gold- und 

12 Silbermedaillen der Deutschen Landwirt-

schaftsgesellschaft sowie zwei Käsekaiser-

Prämierungen – einmal für den „Drautaler“ und 

einmal für den „Bio Wiesen Milch Almkäse“. Ob-

mann Josef Wielscher: „Trotz der großen Tur-

bulenzen am Markt ist dies ein durchaus res-

pektables Ergebnis für die Kärntnermilch.“

So werden alleine im Lebensmittelein-

zelhandel 1,5 Mrd. € in diesem wichtigen 

Segment umgesetzt. „Die Milchbran-

che erbringt eine enorme Leistung entlang 

der gesamten Kette. Sie ist aus dem heimi-

schen Wirtschafts- und Wertschöpfungsge-

füge nicht wegzudenken. Hinterlegt mit einer 

ganzheitlichen Qualitätssicherung auf Ebene 

der Landwirtschaft und der Molkereien ent-

stehen konkrete Werte, für die wir die Konsu-

menten sensibilisieren“, betonte Michael Blass, 

Geschäftsführer der AMA Marketing. Im Laufe 

der Jahre hat sich dabei die Milchviehhaltung 

deutlich verändert: Seit 1990 ist die Anzahl der 

Milchkühe um 40% zurückgegangen, während 

die Produktion insgesamt dank höherer Leis-

tungen pro Kuh gewachsen ist. Auffallend ist 

der mit 20% außerordentlich hohe Anteil an 

Spezialmilch (also Heu- und/oder Biomilch), 

die sich weiterhin im Aufwind befinden. „Die-

ser hohe Anteil an Spezialsortimenten unter-

streicht die konsequente Qualitätsphilosophie 

der heimischen Landwirtschaft, die sich bei 

den Verarbeitern fortsetzt. Gentechnikfreie 

Fütterung und die fast ausschließliche Anlie-

ferung der höchsten Rohmilch-Qualitätsklas-

se sind einzigartig in Europa“, so Michael Blass.

AUF UND AB. Ein durchschnittlicher Haus-

halt gibt pro Monat € 38,- für Milch- und 

Milchprodukte aus. Davon entfallen € 6,60 

auf Trinkmilch, die als Top-Seller im Kühlre-

gal das Mengenranking anführt. Ebenfalls 

verstärkt gekauft werden Naturjoghurt und 

Käse, deren Nachfrage seit 2003 kontinuier-

lich wächst, während bei Fruchtjoghurts, Mar-

garine, pflanzlichen Fetten und Schmelzkäse 

im Langzeitvergleich ein Minus zu verzeich-

nen ist. Eine weitere Auffälligkeit: Milch und 

Milchprodukte werden heuer stärker aktio-

niert als früher: Bei Käse beträgt der Aktions-

anteil etwa bereits 30%.  bd

Die Leistung der Kühe
Das Lebensmittel Milch hat nicht nur ernährungsphysiologisch, sondern auch wirt-
schaftlich immense Bedeutung, wie die AMA anlässlich des heurigen Weltmilch-
tags anhand aktueller Fakten einmal mehr unterstrich.

Die ARGE Heumilch, deren Produkte seit 

kurzem das EU-Gütesiegel „g.t.S.“ tragen 

dürfen, was bedeutet, dass es sich um eine 

garantiert traditionelle Spezialität handelt, 

unterstreicht diesen Sommer ihre Verbun-

denheit zur Natur mit einer „Heumilch“-

Gewinnspiel-Promotion sowie einer um-

fangreichen Kampagne. Verlost werden 

Urlaube dort, wo die hierzulande immer 

beliebter werdende Heumilch ihren Ur-

sprung hat, nämlich auf einer Alm. Eben-

so Teil des Almurlaubs ist ein persönlicher 

Wanderguide, der den Gewinnern die na-

turbelassene Landschaft der Heumilch-

Regionen so richtig nahebringen wird. Die 

parallel startende „Heumilch“-Sommer-

kampagne umfasst österreichweit Plaka-

te, Inserate, Online-Aktivitäten sowie eine 

Radio-Kooperation.

Natur-
verbunden

v.l.n.r.: Marketing-/Verkaufsleiter Wolfgang  
Kavalar, GF Helmut Petschar, scheidender Ob-

mann Josef Wielscher, Obmann Reinhard Scherzer
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Gegenüber anderen Branchen wie Mo-

Pro oder Gemüse hat dieser Bereich im 

Wurstsegment sicher noch Aufholpo-

tential, bestätigt auch Franz Radatz den Ein-

druck. Sein Unternehmen brachte im April die 

„Grill Zwerge“ in neuer Aufmachung und Gram-

matur (300g) auf den Markt. Parallel dazu er-

fuhr auch „Franz Furter“ einen Relaunch. Die 

hüllenlosen Frankfurter eignen sich sehr gut 

für Hotdogs – und die schmecken bekanntlich 

nicht nur Kindern. 

„Ein sogenanntes Kids-Produkt soll vor allen 

Dingen ‚Spaß am Genuss‘ bringen – und darf 

dabei auch ruhig das Kind in jedem Erwach-

senen wecken! Schließlich werden die meis-

ten Kinderprodukte von Erwachsenen gekauft 

– und oft auch verzehrt“, so Radatz.

MARKENBINDUNG. Der oberösterreichische 

Hersteller Greisinger setzt schon aus Kunden-

bindungsgründen auf Kinderprodukte. „Käpt´n 

Nossa“ (Kabbernossi-Sticks) ist seit 2012 am 

Markt und mit der Entwicklung ist man durch-

aus zufrieden. „Kinder sind die Kunden von mor-

gen und sie motivieren die Kunden von heute – 

wie deren Eltern – zum Kauf. Mit Marken- und 

Qualitätsbindung kann nicht früh genug be-

gonnen werden. Denn was man als Kind liebt, 

schätzt man als Erwachsener umso mehr“, heißt 

es dazu von Prokurist Gerhard Greisinger. 

SÜDTIROL 
MIT BISS
Qualitätsprodukte im Bereich der Lebensmit-

tel wie der „Südtiroler Apfel g.g.A.“, „Südtiro-

ler Speck g.g.A.“ oder der „Stilfser Käse g.U.“ 

nehmen einen immer höheren Stellenwert 

in der Gesellschaft ein. Die EU hat sich be-

reits 2014 diesem Thema angenommen und 

die Informationskampagne „Garantiert ein 

Stück Südtirol“ gestartet, um Wissen über 

diese drei Spezialitäten und die Gütesiegel 

„geschützte geographische Angabe“ oder 

„geschützte Ursprungsbezeichnung“ zu ver-

mitteln. 

Aber auch davon abgesehen tut sich was in 

der Südtirol-Werbung. Seit Jahresbeginn ist 

mit der IDM Südtirol – Alto Adige ein neuer 

Sonderbetrieb des Landes Südtirol und der 

Handelskammer Bozen mit der Vermarktung 

dieser wunderbaren Region und all ihren Spe-

zialitäten betraut.

Der steirische Geflügelspezialist Titz brach-

te vor einiger Zeit „Wichtelmedaillons“ und 

„Wichtelspieße“ in den Handel. Im Moment ar-

beitet man mit einer Werbefachfrau an neu-

en Kinderartikeln, die im Herbst marktreif sein 

sollen. „Wir sehen die Kids als Kunden der Zu-

kunft und glauben, dass Kinder das weiße 

Fleisch lieber mögen“, heißt es dazu aus dem 

Unternehmen. 

1979 wurde „Knabber Nossi“ für Erwachsene 

gelauncht, allerdings wurde das Snackwürst-

chen schnell zum Kinder-Liebling. Aus einer 

Idee wurde eine komplette Linie mit laufend 

neuen Produkten. Verpackt sind die Snacks in 

der typischen, aufreißbaren Folie in rot-weiß 

zur schnellen Wiedererkennung der österrei-

chischen Marke. 

BÄRIG. Der deutsche Hersteller Reinert führt 

mit der Bärchenwurst einen Klassiker dieser 

Sparte europaweit im Handel. „Produkte für 

spezielle Konsumentengruppen werden im-

mer wichtiger für den Handel und den Konsu-

menten. Die Bedürfnisorientierung von Pro-

dukten für spezielle Verzehranlässe ist stark 

gestiegen“, erzählt Sebastian Kunter, Leiter 

International Sales: „Eltern achten vermehrt 

darauf, dass nicht nur das Produkt hübsch an-

zusehen, sondern auch sinnvoll für die Ernäh-

rung ihrer Kinder ist. Diese Kombination zu bie-

ten, ist Forderung der Konsumenten und Her-

ausforderung für Hersteller.“ In Österreich gibt 

es den „Bärchen-Streich“, in Deutschland hin-

gegen ist eine komplette Bärenfamilie erhält-

lich – von Salami bis Kabanossi. Und in Zukunft, 

so verrät Kunter, wird es auch vegetarische  

Bärchen geben. pm

BÄRCHEN TRIFFT ZWERGERL
Im Vergleich zu anderen Sparten ist der Anteil der Kinderprodukte im Fleisch- und 
Wurstsektor überraschend gering. Seit Jahren etablierte Klassiker gibt es wenige. 
Allerdings scheint es hier zurzeit in den Unternehmen etwas zu gären und zu brodeln.
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An diesem Punkt sind auch die Hersteller 

von Obst- und Gemüseartikeln gefragt. 

Schließlich tut es auch den Absatzzah-

len gut, wenn Eltern wissen, welche Artikel vom 

Nachwuchs zuverlässig verspeist werden. Wie 

sooft sind auch hier die einfachsten Tricks die 

besten. San Lucar zum Beispiel setzt auf Knif-

fe im Verpackungsbereich. Deren Obst und Ge-

müse kommt ganz einfach im Einklang mit dem 

neuesten Trickfilm daher. Ans Kinoprogramm 

angepasst ist zurzeit „Ice Age“ angesagt. 

MINI. Die LGV setzt darauf, dass die lieben Klei-

nen auch gerne Kleines essen. „Unsere jüngsten 

Gemüsegenießer sind besonders wählerisch. 

Deshalb kommen die schmackhaften Minige-

müse-Sorten auch besonders gut bei ihnen an“, 

erzählt LGV-Vorstand Michael Wehofer. Zudem 

ist der Trend zu regionalen und saisonalen Arti-

keln auch bei Kindergemüse spürbar. Minigur-

ken etwa sind eine spezielle Sorte, die über die 

LGV unter dem kindgerechten Produktnamen 

„Cucuminis“ erhältlich sind. Außerdem gibt es 

„Paradieslinge“ (Cherry-Paradeiser-Mix), „Dolci-

ni“ (Dattelcherry-Paradeiser) oder „Mini Conical“ 

(Minipaprika). Auch in Zukunft wird die LGV die 

jüngsten Gemüsegenießer nicht vergessen. Im 

Zuge der Strategie „LGV 2016-2020“ entwickelt 

man das Angebot zielgruppenspezifisch weiter. 

Da spielen auch Kinder eine Rolle. Aber zu viel 

will man hier noch nicht verraten. 

KREATIV. An Ideen für Nachwuchs-Konsumen-

ten mangelt es wohl auch der „Opst“ (Obst Part-

ner Steiermark) nicht. Neben speziellen Kinder-

produkten hält man die Kleinen auch im Web bei 

Laune. Mit „Mini“, einer Kunstfigur in Apfelform, 

kann man auf der Firmenwebseite Karaoke sin-

gen. Außerdem gibt es Apfelgeschichten, Mal-

unterlagen und ein Online-Spiel.  pm

VITAMIN-MEDIATION
Das Verhältnis von Kindern zu Gemüse und oft auch Obst ist bekanntlich ein eher 
angespanntes. So manches Elternteil ist schon beim Versuch verzweifelt, diese 
gesunden Produkte in sein Kind zu bekommen.
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FRISCH & 
STEIRISCH
Die Opst – Obst Partner Steiermark kaufte 

Ende Mai die Unternehmen „Steirerfrucht“ und 

„Apfel-Land Fruchtlogistik“ aus der Insolvenz. 

Beide sind nun 100%ige Tochtergesellschaf-

ten der Opst, womit sich diese zu einer einstu-

figen Erzeugerorganisation weiterentwickelte. 

Zukünftig wird somit die gesamte Prozesskette 

– von der Übernahme der Äpfel über die Verar-

beitung bis hin zur zentralen Vermarktung – in 

Bauernhand sein. Da keine dritten Partner zwi-

schengeschaltet sind, bewirkt dies Kostensen-

kungen, die in weiterer Folge den Apfelprodu-

zenten beim Auszahlungspreis zugutekommen 

sollen. Eine starke Bündelung der Steuerung 

und Vermarktung, die für die Opst neue Ko-

operationsmöglichkeiten mit anderen Markt-

teilnehmern im ln- und Ausland mit sich bringt.

David Eibel (Geschäftsführer Opst) und Mar-

tin Pfeiffer (Geschäftsführer „Von Herzen Bio-

bauern“) fungieren als Geschäftsführer des neu 

entstandenen Tochterunternehmens. „Sehr 

viel wichtiger als das unternehmerische Inter-

esse war uns die Absicherung der gesamtstei-

rischen Apfelproduktion und unserer Apfel-

bauern samt Familien sowie der Erhalt vieler 

Arbeitsplätze in der Region“, so Eibel: „Unsere 

Branche verlangt nach einer Neuorientierung 

und Weiterentwicklung. Mit dem Kauf der Stei-

rerfrucht und der Apfelland-Logistik wurde der 

erste große Schritt in Richtung Zukunft und 

Neuausrichtung in der steirischen Obstwirt-

schaft gesetzt“, ergänzt Eibel.

Vor allem im steirischen Obstbau sorgten 

Temperaturen von -2,5 bis -6°C im April 

für katastrophale Schäden. Nassschnee 

und Hochwasser trugen das Übrige dazu bei, um 

die Ernteprognosen drastisch nach unten zu re-

vidieren. Die Hauptkultur Äpfel wurde zu mehr 

als 90% zerstört. Massive Ausfälle sind auch 

bei Birnen, Kirschen, Marillen und Zwetschken 

zu verzeichnen, die steirische Landwirtschafts-

kammer spricht von 213 Mio. € Gesamtschaden. 

DICKES MINUS. Laut Statistik Austria wird die 

Marillenernte aus Erwerbsobstanlagen da-

her 25% unter dem Vorjahr liegen und in etwa 

1.800t betragen. Pfirsiche sollen sogar um 75% 

weniger Ernte bringen. Genauso bei Zwetsch-

ken, hier rechnet man ebenso mit Ausfällen 

von 76% gegenüber dem Vorjahr. An Kirschen 

könnten zumindest 730t geerntet werden 

(-61% zu 2015), und bei Weichseln spricht man 

von 64t (-52%). 

Auch in Extensivobstanlagen wird der Stein-

obstertrag stark rückläufig eingeschätzt. So 

wird bei Marillen ein Minus von 42% zu 2015 

befürchtet, genauso bei Kirschen (-36%), 

Weichseln (-42%), Zwetschken (-45%) und 

Pfirsichen (-62%).

DEUTLICHES PLUS. Was die Getreideernte 

(exkl. Körnermais und andere Getreidearten) 

betrifft, spricht der aktuelle Bericht der Sta-

tistik Austria von 3,31 Mio. t (+12% zum Zehn-

jahresdurchschnitt). Allerdings ist wegen des 

feuchtwarmen Frühsommers mit erhöhtem 

Schädlingsbefall zu rechnen, was die Zahl klei-

ner werden lassen könnte. Die Brotgetreide-

ernte (Weizen, Roggen, Wintermenggetreide) 

könnte 2,08 Mio. t (+9%) betragen, ähnlich Wei-

zen (+9%) und Roggen (+4%).

Ebenso wird der Anbau von Kartoffeln durch-

wegs besser als im Vorjahr bewertet.  pm

FROSTIGE 
ANGELEGENHEIT
Die Obstproduzenten melden katastrophale Ausfälle. Hauptgrund ist der Spätfrost 
im April, vor allem die Steiermark war hiervon schwer betroffen. Gute Nachrichten 
gibt es einzig die Feldfruchternte betreffend.

Von 24.-26. November dreht sich am Mes-

segelände Bozen wieder alles um den Ap-

fel. Die Interpoma, internationale Fach-

messe für Anbau, Lagerung und Vermark-

tung des Apfels, wird wie gewohnt an drei 

Messetagen stattfinden und parallel dazu 

auch den traditionellen, internationalen 

Kongress „Der Apfel in der Welt“ abwickeln. 

In diesem Jahr gibt es außerdem eine in-

teressante Neuheit. Aufgrund der Bedeu-

tung und des hochentwickelten Know-

hows der Baumschulbetriebe wird denen 

erstmals im Rahmen des Kongresses ein 

zentraler Stellenwert eingeräumt. Deren 

Betreiber erläutern neue Erfahrungen bei 

Vermehrungsmethoden sowie Anbautech-

niken und thematisieren ganz allgemein die 

Qualität der Pflanzen.

Fruchtiges Plus
SanLucar ist einem großen Trend nach-

gekommen und launchte Smoothies und 

Säfte. Diese Trendprodukte sind derzeit 

in aller Munde und als Obst- und Gemü-

seproduzent war eine Markenerweite-

rung um das Produktsortiment „Geträn-

ke“ laut einer Aussendung des Unterneh-

mens ein logischer Prozess. Wohl nicht 

zuletzt deshalb erwartet man für 2016 

einen fast zweistelligen Prozentzuwachs 

im Umsatz. Auch 2015 war für SanLu-

car Österreich bereits ein erfolgreiches, 

denn die 55 Mitarbeiter erwirtschafteten 

100 Mio. € Umsatz oder ein Plus von 8,4% 

zu 2014.  Jüngste Meldung des Hauses 

ist die Eröffnung des zweiten SanLucar- 

Kiosks in der SCS.

Heißer Auftakt

Im Rahmen einer Verkostung nationaler und 

internationaler Produkte konnte man sich 

gemeinsam mit der AMA-Chefetage persön-

lich ein Bild machen, wie es um die Steakwelt 

steht. Am Grill landeten Gustostückerln zu-

meist von klassischen Fleischrassen aus Brasi-

lien, Argentinien, USA, Uruguay, Irland und Aus-

tralien. Aus Österreich mit dabei war das gute, 

alte Fleckvieh, und zwar Kärntner Ochse, Stei-

rischer Almochse, Dry Aged-Kalbin (Wiesbauer 

Gourmet), ein Jungstier aus dem AMA-Gütesie-

gel-Programm und eine „Cult Beef“-Kalbin. Zu-

bereitet wurden sie von niemand geringerem 

als Haubenkoch Adi Bittermann. Die Ergebnis-

se der Blindverkostung wurden vor Ort ausge-

wertet und der Vergleich macht sicher: „Die 

heimischen Produkte brauchen sich vor dem 

internationalen Vergleich nicht zu scheuen“, 

freute sich Rudolf Stückler von der AMA Mar-

keting. 

Mit Abstand am schlechtesten schnitt interes-

santerweise der US-Ochse (Hereford/Angus, 19 

Monate) ab. Am meisten mundete der 16 Mona-

te alte Jungstier mit AMA-Gütesiegel, dicht ge-

folgt von Irish Black Angus (Kalbin, 24 Monate) 

und einem australischen Ochsen (22 Monate). 

Die Reifezeit betrug zwar in den meisten Fällen 

rund 30 Tage, ein paar einzelne Produkte wichen 

jedoch eklatant nach oben oder unten ab. Top-

Dauer verzeichnete mit 98 Tagen ein australi-

sches Steak, das rumänische Produkt brachte es 

hingegen gerade einmal auf acht Tage. pm

Steak- 
Holder
Die AMA Marketing wollte ganz genau 
wissen, wie es um die Qualität der 
heimischen Steaks steht und lud 
Branchenvertreter, Journalisten und 
Konsumenten zum „Steak-Contest“.©
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Eine EU Verordnung regelt bereits seit 

der Jahrtausendwende, dass beim 

Verkauf von frischem Rind- und Kalb-

fleisch das Land der Geburt, der Mast und 

der Schlachtung angegeben werden müssen. 

Seit 1. April 2015 gilt diese Kennzeichnungs-

pflicht auch für Schweine- und Lammfleisch 

sowie für Geflügel. Finden alle drei Stufen in 

Österreich statt, darf das Fleisch mit „aus Ös-

terreich“ bezeichnet werden. Sämtliche An-

gaben zum Ursprung bzw. zur Herkunft müs-

sen dabei durch ein nicht näher definiertes 

Registrierungssystem abgesichert sein. Iden-

titätskrisen im Kühlregal sollten daher heu-

te eigentlich ausgeschlossen sein – aber in 

Wahrheit gibt es immer noch Raum für Irr-

tümer.

Der dreizeilige amtliche „AT“-Stempel auf der 

Schwarte des Schinkens hat hier einiges Po-

tential. Denn dabei handelt es sich lediglich 

um die sogenannte „Genusstauglichkeits-

kennzeichnung“, die auch Importschwei-

ne erhalten, die samt und sonders durch die 

amtliche Kontrolle österreichischer Tierärz-

te müssen und sagt aus, dass das Fleisch zum 

menschlichen Verzehr geeignet ist. „AT“ steht 

hier also für den Standort des Schlachthofes, 

dazu kommen die Kenn-Nummer des Tierarz-

tes und die Zulassungsnummer des Betrie-

bes. Der Schriftzug „EG“ am Ende der Num-

mer bedeutet übrigens, dass die Schlachtung 

in einem EU-Land erfolgt ist.

Für den Laien zum Verwechseln ähnlich – nur 

zweizeilig – ist die sehr ähnlich aussehende 

sogenannte „Identitätskennzeichnung“ für 

Produkte tierischer Herkunft, die eigentlich 

gar nichts über den Ursprung des Rohstoffes 

aussagt. Das „AT“ steht hier lediglich für jenes 

Land, in dem der letzte Verarbeitungsschritt 

oder auch nur die Verpackung erfolgt ist – in 

diesem Fall also Österreich.

Es weist allerdings auf eine EG-konforme 

Produktion und Weiterverarbeitung im Hin-

blick auf die Einhaltung veterinärrechtlicher 

Belange und Hygienerichtlinien hin. 

Selbst das einst so beliebte Austria-Zeichen 

(Made in Austria) weist bei Fleischerzeugnis-

sen eigentlich nur aus, dass mindestens 50% 

der Wertschöpfung in Österreich erfolgen. 

Kein allzu relevanter Wert für kritische Kon-

sumenten also. Und sogar die Nationalflag-

ge steht nicht zwingend für irgendwelche 

Stammbaum-Garantien, auch wenn sie mit 

der Behauptung „aus Österreich“ oder „Qua-

lität aus Österreich“ und dergleichen gekop-

pelt wird. Denn schon der Standort des Ver-

arbeiters reicht hier für verkaufsförderlichen 

Nationalstolz.

Anders beim dreifachen A, das oft auf der 

Schwarte zu sehen ist. Triple A ist hier keine 

Frage der Bonität, sondern Bestätigung da-

für, dass das Tier in Österreich geboren, ge-

mästet und geschlachtet wurde. Diese Stem-

pelung ist nicht Pflicht, sondern kann auch 

durch ein Etikett ersetzt werden.

NUMMER SICHER. In Wahrheit gibt es in Ös-

terreich nur ganz wenige Gütesiegel, die 

staatlich anerkannt sind und dementspre-

chend strenge Auflagen sowie deren unab-

hängige Kontrollen garantieren. Am bekann-

testen bei den Österreichern ist hier zurecht 

das rot-weiß-rote „AMA-Gütesiegel“, das 

bei Frischfleisch  tatsächlich für lückenlose 

Herkunftssicherung steht. „Zu 100% in Ös-

terreich geboren, gemästet und geschlach-

tet“ lauten die diesbezüglichen Richtlinien, 

dazu kommen strenge Auflagen hinsichtlich 

Haltung, Fütterung, tierärztlicher Kontrol-

len, etc. 

Auch am Schlachthof wird die Herkunft – 

und damit die Tauglichkeit für das AMA-Gü-

tesiegel – noch einmal überprüft und dank 

einer strikten Chargentrennung und einer 

lückenlosen Kennzeichnung gibt es auch bei 

der Zerlegung keine Vermischung mit Nicht-

AMA-Gütesiegel-Fleisch. Die Überwachung 

erfolgt also durchgängig von der Aufzucht bis 

in die Verkaufstheken des Handels.

AMA-BIOSIEGEL. Dieses Prüfsiegel wird 

ebenfalls von der AMA-Marketing vergeben. 

Es garantiert, dass das damit ausgezeichnete 

Lebensmittel mehr als die gesetzlichen Qua-

litätsanforderungen erfüllt und aus biologi-

schem Landbau stammt. Das rot-weiß-rote 

Siegel garantiert, dass 100 Prozent der im 

Inland herstellbaren Rohstoffe aus Öster-

reich kommen, die schwarze Variante kenn-

zeichnet hingegen Bio-Produkte aus anderen 

Staaten.

GUTE BASIS. Als praxiserprobte freiwillige 

Kennzeichnungs- und Registrierungssyste-

me stellt die AMA-Marketing den Marktteil-

nehmern für Rindfleisch das „bos“-System 

und für Schweinefleisch das „sus“-System 

zur Verfügung. 

BOS ist die lateinische Bezeichnung für 

„Rind“. Im System „bos“ werden die Rinder 

vom Geburtsbetrieb bis zum Schlachthof 

und das Fleisch vom Schlachtbetrieb bis in 

das Verkaufsgeschäft erfasst. Die Einhaltung 

der Richtlinien wird vom Bauernhof über die 

Schlacht- und Zerlegebetriebe bis in die Ver-

kaufsgeschäfte durch unangemeldete Kon-

trollen überprüft. Sanktionen im Falle von 

Verstößen können bis zum Ausschluss aus 

dem System reichen.   

SUS ist das lateinische Wort für „Schwein“. 

Das Kennzeichnungssystem „sus“ für 

Schweinefleisch wurde von der AMA-Mar-

keting GesmbH in Anlehnung an das bestens 

verankerte Rindfleischkennzeichnungssys-

tem „bos“ entwickelt. Hintergrund waren 

eine bis dahin fehlende Herkunftsdefinition 

für Schweinefleisch und der immer wichti-

ger werdende Wunsch der Konsumenten, 

über die Herkunft von Fleisch und den dar-

aus hergestellten Fleischerzeugnissen Be-

scheid zu wissen.  Die Motivation der Pro-

duktionsbetriebe und des Handels zur Teil-

nahme am System „sus“ ist der Nutzen, der 

sich aus einer klaren Nachvollziehbarkeit der 

Fleischherkunft und der Glaubwürdigkeit er-

gibt, die durch unabhängige Kontrollen ge-

währleistet wird.   

Für die Weiterverarbeitung zu hochwertigem 

Schinken, Speck und Wurst, die ausschließ-

lich aus heimischem Fleisch hergestellt wer-

den, ist eine Fleischkennzeichnung „sus“ üb-

rigens Voraussetzung für das rot-weiß-rote 

AMA-Gütesiegel auf dem Fleischerzeugnis.

Fleischkennzeichnung –  
Qualität mit Brief und Siegel
Leider ist selbst in der Fleischtheke nicht alles Gold, was glänzt – und oft nicht einmal rot-weiß-rot. Auch patriotische Banderolen 
und ein selbstbewusstes „AT“ auf der Schwarte sind noch lange keine Garantien für kontrollierte Qualität und heimische Herkunft.

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER  
EUROPÄISCHEN UNION UND MITTELN DER  
AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH
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"AT" steht hier nicht für österreichische 
Herkunft, sondern nur für die in Öster-

reich bescheinigte Genussfähigkeit.

----
––

>

PRODUKT  06/07  2016PRODUKT  06/07  2016

Unter dem bos-Zeichen bietet die AMA ein 
System zur Sicherung der Herkunft, Qualität 

und Produktionsweise bei Rindfleisch.

Mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel 
werden 100%ige österreichische Herkunft,  

definierte Qualität und deren Kontrollen 
garantiert.Das sus-Zeichen dient ebenso  

der Herkunftssicherung.
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Welche Produkte im Rahmen eines 

Innovationswettbewerbes zur Ein-

reichung gelangen, ist schlichtweg 

spannend. Denn sie verraten wichtige Trends 

in der Entwicklung einer Sparte im letzten 

Jahr. 

SCHMANKERL. Neun Schmankerl stehen nun 

in den Startlöchern und wollen einen PRO-

DUKT Champion Theke mit nachhause neh-

men.  

Betrachtet man die Art der nominierten Ar-

tikel, zeigt sich in diesem Jahr eine deutliche 

Führung des Kochschinken-Segments. Kein 

Wunder, sind diese ja auch eines der Lieblings-

produkte der Österreicherinnen und Österrei-

cher, und hier in die Entwicklung guter Pro-

dukte zu investieren, zahlt sich aus. 

WEBER-GRILL GEWINNEN. Einmal mehr sind 

auch die Leserinnen und Leser von PRODUKT 

gefragt. Auch Sie entscheiden mit, welcher 

Artikel einen der drei besten Plätze dieses 

Wettbewerbes belegt. Unter den Einsendun-

gen pro Kategorie wird je ein Kugelgrill, und 

zwar der „Master Touch GBS“ von Weber, ver-

lost. Einfach Teilnahmecoupon (siehe Seite 38) 

ausfüllen und per Post, Fax oder Email unter 

redaktion@produkt.at einschicken. Wir freu-

en uns auf Ihre Zusendung!

Die Nominierungen 
der Kategorie Theke:
BERGER ANTIPASTO-SCHINKEN. Der „An-

tipasto-Schinken“ von Fleischwaren Berger 

punktet mit einer harmonischen Veredelung 

mit rotem und grünem Paprika. Nicht zuletzt 

dank der Verfeinerung mit aromatischen Na-

turgewürzen verkörpert das Premiumpro-

dukt im Kochschinkenbereich sehr gut die 

Einreichung gelangt die Sorte „Luft & Liebe 

Krenschinken“. Hier verleiht der frische Kren 

dem saftigen Schinken eine zusätzliche mil-

de Schärfe. 

LOIDL SALAMI IM BÄRLAUCH-MANTEL. 
Die „Salami im frischen Bärlauch-Man-

tel“ von Loidl ist ein naturgereiftes Pro-

dukt und verbindet die Frische des Bär-

lauchs mitsamt seiner markanten Note 

mit dem traditionellen würzigen Ge-

schmack dieser Rohwurst. Wie bei allen  

Loidl-Produkten wird nur hochwertiges 

Fleisch und Gewürze verwendet. 

Außerdem wird die Salami nach alter Tradi-

tion von Hand mit dem Bärlauch ummantelt.

MOSER MOSARIO. Die „Mosario“ von Moser 

Wurst ist eine neue Rohwurst, die nach italie-

nischer Art kalt geräuchert wird. Diese Salami 

kommt ohne Schimmelbelag aus und punktet 

mit ihrer leichten Schälbarkeit. Zudem fallen 

keine Sporen ab, was einen weiteren Vorteil 

für die Bedientheke bedeutet. Das ausge-

suchte Rind- und Schweinefleisch der hoch-

wertigen Wurst kommt von Bauern aus dem 

Mostviertel und Umgebung.

TRÜNKEL PIZZALEBERKÄSE. Der „Pizzaleber-

käse“ von Trünkel wurde speziell für das Tank-

stellensegment auf den Markt gebracht und 

etablierte sich als Neuartikel aus dem Stand 

zum fixen Teil des Sortiments. Die schmack-

hafte Interpretation dieses Klassikers wird 

aus Schweine- und Rindfleisch hergestellt, 

für den „Pizzastyle“ sorgen vollmundiger Käse, 

geräucherter Frühstücksspeck sowie Paprika 

und Pfefferoni in der Einlage. 

WIESBAUER WALNUSS SCHINKEN. Ein hand-

gefertigter Premiumschinken für die Feinkost-

theke ist der „Walnuss Schinken“ von Wiesbau-

er. Ausgesuchte, mild gepökelte Schlögel-

teile ohne Schwarte werden mit gehackten 

Walnussstücken bestreut, in Form gebracht, 

gebrüht und anschließend mild geräuchert. 

Ausgewählte, reife Walnüsse im Mantel ver-

leihen ihm einen besonders delikaten und an-

sprechenden Geschmack.  pm

südländische Geschmacksrichtung. Per Hand 

wird er Stück für Stück ohne Zusatz von Ge-

schmacksverstärkern einzeln gefertigt und 

anschließend einem schonenden Garprozess 

unterzogen. 

FRIERSS ORANGEN-PFEFFER-SCHINKEN. 
Frierss setzt beim „Orangen-Pfeffer-Schin-

ken“ auf ausgesuchtes, heimisches Quali-

tätsfleisch in Kombination mit einem Mantel 

aus geriebenen Orangenschalen von sonnen-

gereiften Früchten. Ergänzt wird deren er-

frischende Geschmackskomponente durch 

gehackte, schwarze Pfefferkörner. Es ergibt 

sich eine mild-würzige, fruchtig-süße Note. 

Der hochwertige Schinken mit mediterranem 

Grundton ist saftig und zart im Biss.

HOTWAGNER THAYALAND ROHSCHINKEN 
LUFTGETROCKNET. Handverlesene, öster-

reichische Schweineschlögel kommen beim 

„Thayaland Rohschinken luftgetrocknet“ von 

Hotwagner zum Einsatz. Diese werden tro-

cken gepökelt und danach zwölf Wochen lang 

einer schonenden Reifung unterzogen. Die 

luftgetrocknete Schinkenspezialität zeichnet 

sich durch milden und aromatisch-mediter-

ranen Geschmack im italienischen Prosciut-

to-Stil aus. 

KLETZL KLETZERL SALAMI. Bereits als SB-

Produkt bekannt gibt es die „Kletzerl Salami“ 

von Kletzl nun auch als Artikel speziell für die 

Bedientheke. Diese Rohwurst wird aus öster-

reichischem Rind- und Schweinefleisch ge-

fertigt und nach der bewährten „Kletzerl“-

Rezeptur veredelt. Die kalt geräucherte Sala-

mi wird übrigens ohne Darm hergestellt. Ihre 

auffällige, ansprechende Form sorgt für opti-

schen Pepp in der Vitrine.

LANDHOF LUFT & LIEBE KRENSCHINKEN. Die 

neue  „Landhof Luft & Liebe“ Schinken-Range 

punktet mit magerem Fleisch (3% Fett), fei-

ner Gewürznote und dank eines qualitativen 

Salzersatzes mit mindestens 25% weniger 

Speisesalzanteil. Bei diesem Wettbewerb zur 

Saftige Qualität
Neun Einreichungen stehen in diesem Jahr im Zentrum des PRODUKT Champion 
Theke. Gleich auf den ersten Blick springt ins Auge, dass Schinken heuer besonders 
beliebt sind.

Die nominierten Firmen im Überblick:

Berger Antipasto Schinken

Frierss Orangen-Pfeffer-Schinken

Hotwagner Thayaland Rohschinken luftgetrocknet

Kletzl Kletzerl Salami

Landhof Luft & Liebe Krenschinken

Loidl Salami im Bärlauch-Mantel

Moser Mosario

Trünkel Pizzaleberkäse

Wiesbauer Walnuss Schinken
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Hink Heurigen-Linie 

STREICHLABERL
Die Schmankerl  vom Heurigen gibt es nun auch 

zum Streichen. „Fleischlaberl zum Streichen“, 

„Blunzengröstl zum Streichen“, „Kümmelbra-

ten zum Streichen“, „Stelze zum Streichen“ oder 

aber auch „Gselcht´s zum Streichen“ von Hink 

sind allesamt Neuinterpretationen der Klassiker. 

Dafür werden die Originale zubereitet, zum Auf-

strich weiterverarbeitet und samt Aromen ins 

Glas gebracht.

Karnerta Smoked Pulled Meat

SCHÖN LANGSAM
„Smoked Pulled Pork” und „Smoked 

Pulled Beef” gibt es jetzt auch bereits 

fertig zubereitet und somit sofort ein-

satzbereit. Damit lanciert der Kärntner 

Fleisch-Profi Karnerta eine BBQ-Spe-

zialität, die aktuell in der Gastronomie 

bereits der Renner der Saison zu wer-

den scheint. Das Spezielle daran: Für 

ein optimales Ergebnis wird das Fleisch 

bei niedrigen Temperaturen mindestens zehn 

Stunden schonend gegart und über Buchenholz 

geräuchert. Dadurch gelingt es besonders saftig 

und zart – und lässt sich daher einfach ausei-

nanderzupfen – und punktet darüber hinaus 

mit einem rauchigen und aromatisch-würzigen 

Geschmack. Neben dem Klassiker „Pulled Pork“ 

hat Karnerta auch den neuesten Trend, nämlich 

die Rindfleisch-Variante „Pulled Beef“, im Sorti-

ment. Für beide Innovationen wird ausschließ-

lich österreichisches Qualitäts-Fleisch verarbei-

tet. Für den LEH gibt es die Range in aufmerk-

samkeitsstark verpackten 250g-Packungen, 

eine Menge, die perfekt für die Zubereitung von 

leckeren Burgern geeignet ist.

Hotwagner

LUFTIKUS
Für den „Thayaland Rohschinken luftgetrocknet“ 

von Hotwagner werden handverlesene, öster-

reichische Schweineschlögel trocken gesalzen 

und gepökelt. Danach werden sie zwölf Wochen 

lang einer schonenden Reifung unterzogen. Die 

luftgetrocknete Schinkenspezialität zeichnet 

sich durch milden und aromatisch-mediterranen 

Geschmack aus und erinnert an italienischen 

Prosciutto. 

Landhof Schinken Luft & Liebe

LOVE IS IN THE AIR
Unter dem Namen „Luft & Liebe“ kreierte Land-

hof eine neue Schinkenlinie. Alle Produkte 

überzeugen mit magerem Fleisch, erlesenen 

Gewürzen und einer großen Besonderheit – und 

zwar einem Speisesalzanteil, der um bis zu 35% 

reduziert wurde. Erhältlich sind „Luft & Liebe 

Backschinken“, „Krenschinken“, „Toastschinken“, 

„Putenschinken Ingwer Zitrone“ und „Hühner-

schinken mit rotem Curry“.

Berger Antipasto-Schinken

HANDKOMPOSITION
Aus der Schinkenwerkstatt von Fleischwaren 

Berger kommt der „Antipasto-Schinken“. Dank 

seiner harmonischen Veredelung mit rotem und 

grünem Paprika sowie aromatischen Naturge-

würzen verkörpert er perfekt die südländische 

Geschmacksrichtung. Per Hand wird er Stück für 

Stück einzeln gefertigt und anschließend einem 

schonenden Garprozess unterzogen, ohne Zu-

satz von Geschmacksverstärkern. 

weight watchers

WATCH IT
Weight Watchers stellt mit Landhof als neuem 

Lizenzpartner sein Wurst- und Schinkensorti-

ment neu auf. Man punktet mit dem erweiterten 

Convenience-Angebot („Pfeffer Beißer“, „Wiener 

Würstchen Frankfurter“) und einem vegetari-

schen Wurstsortiment, das u.a. die Aufschnitte 

„extra herzhaft gewürzt“, „Paprika“, „Gurkerl“ 

sowie Mini Streichwürste, Mini-Bratwürste oder 

geschnittenen Leberkäse umfasst.

Kletzl Kletzerl Salami

THEKEN KLETZERL
Bereits als SB-Produkt bekannt ist die „Klet-

zerl Salami“ – nun gibt es sie auch als Theken-

produkt. Gefertigt aus österreichischem Rind- 

und Schweinefleisch und nach der bekannten 

„Kletzerl“-Rezeptur wird die kalt geräucherte 

Rohwurst ohne Darm hergestellt. Damit ist kein 

Schälen notwendig. Zudem sorgt ihre auffällige, 

ansprechende Form für optischen Pepp in der 

Vitrine.

launch launch

launch

launchlaunch

line extensionlaunch

Halbes 
Jahrhundert
Der Familienbetrieb Radatz feiert 50 Jahre Fir-

menstandort in Liesing. Begonnen hat alles 1962, 

als Franz Radatz mit seiner Frau Elisabeth das 

erste Geschäft in der Karolinengasse im 4. Bezirk 

eröffnete. Aus Platzgründen übersiedelte die Fir-

ma 1966 nach Neu Erlaa an den heutigen Firmen-

sitz. Im Zuge der Feier zu diesem Anlass wurde der 

Bezirksvorstehung ein Scheck über € 3.000,- für 

den Hilfsfond „Soziales Liesing“ übergeben.

Ebenso Grund zu feiern hat das Tochterunter-

nehmen Stastnik, dem die Ehrenurkunde für 60 

Jahre Zugehörigkeit zum Austria Gütezeichen 

verliehen wurde. „Wir sind stolz darauf, dass 

Stastnik seit 60 Jahren diesen hohen Qualitäts-

anspruch gerecht wird. So zählen wir zu den 

namhaften österreichischen Musterbetrieben. 

Das schafft Vertrauen und Sicherheit in unsere 

traditionsreichen Wurstprodukte und in unsere 

Marke“, freut sich Geschäftsführer Franz Radatz. 

Hierfür wird eine Partnerschaft mit der Land-

wirtschaft gelebt. Von besonderer Bedeutung 

ist das hochwertige Weinviertler Schwein, das 

die Basis der Produkte ist.

GEWINN-
SPIEL
Nennen Sie uns Ihren  
persönlichen Favoriten

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

Produkt:              Hersteller:

Persönliche Daten:

Name:

Adresse:

Firma:

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: 30.8.2016

Bezirksvorsteher Gerald Bischof, Bezirksvorsteher 
i. R. Manfred Wurm, Franz Radatz sen.,  

Franz Radatz, Elisabeth Radatz-Fiebinger (v.l.) 
bei der Scheckübergabe
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Man möchte ja nicht glauben was in 

diesen kleinen Früchten steckt. „Bee-

ren sind das bessere Obst“, behaup-

tete auch Ernährungsberaterin Sascha Walle-

czek anlässlich einer Beerenfrüchtekonferenz 

in Wien. Denn sie verfügen pro Portion über 

gleich viel oder (je nach Beere) sogar mehr Vita-

min C als eine Zitrone. Dazu kommen jede Men-

ge Antioxidantien, die freie Radikale unschäd-

lich machen. Das hilft Krankheiten vorzubeu-

gen und dem Alterungsprozess entgegen zu 

wirken. Zudem ist der Fruchtzuckeranteil von 

Beeren geringer als bei herkömmlichem Obst. 

Sogar ganz im Gegenteil, Erd- und Himbeeren 

beinhalten Xylitol, was im Handel gerade als 

Birkenzucker Karriere macht. Dieser Stoff be-

wirkt eine Reduktion der Insulinausschüttung, 

hat viel weniger Kalorien als sein Pendant aus 

Zuckerrübe oder –rohr und ist zudem unschäd-

lich für die Zähne. 

Übrigens büßen Beeren beim Haltbarmachen 

mittels Einfrieren nichts von ihren Inhalts-

stoffen ein – eine Eigenschaft, die man wahr-

lich nicht allen Lebensmitteln nachsagen kann.

BEEREN-POWER. Und um all diese wichtigen 

Dinge bekannter zu machen, wurde die Power-

Fruit-Kampagne ins Leben gerufen. Eine Infor-

mations- und Werbeinitiative, die vom polni-

schen Obstgärtnerverband in EU-Kooperation 

in den Ländern Österreich, Schweden, Finnland, 

Tschechien und natürlich Polen realisiert wird. 

Dazu dienen Info-Broschüren, Werbekampag-

nen und natürlich eine Online-Plattform.  pm

Wir sind Europameister
Für den Sieg bei der Fußball-EM hat es bekanntlich wieder einmal nicht  gereicht, 
dafür liegt Österreich in anderen Kategorien ganz weit vorne. Zum Beispiel sind wir 
europaweit unangefochtene Nummer eins im Essen von Erdbeeren.
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Leibniz

FRISCHZELLENKUR
„Leibniz“ wird heuer 125 Jahre alt und ist da-

bei kein bisschen leise. Im Gegenteil. Als Ge-

burtstagsgeschenk gibt es für den „Butter 

Keks“ einen umfassenden Designrelaunch, 

sodass man der Keks-Marke ihr hohes Alter in 

keinster Weise ansieht. Neu gestaltet wurden 

die Schrift, die Farben sowie die Produktabbil-

dung, wodurch die Kekse als Hauptdarsteller 

optisch mehr in den Vordergrund rücken.

Werther’s Original

FÜLLIG
Mit einer neuen Geschmacksrichtung erwei-

tert Storck seine „Werther’s Original“-Bonbon-

Range. „Werther’s Original Caramel & Crème“ 

vereint die sahnige Süße der klassischen „Sah-

nebonbons“ mit einer Karamellcrème-Füllung 

und wendet sich somit an die immer größere 

Karamell-Fangemeinde. Positioniert wird die 

Neuheit zwischen den „Sahnebonbons“ und den 

„Werther’s Original Sahnetoffees“.

Ölz Mini Croissant Marille

MOBIL
Schnell zur Hand für unterwegs oder als Ver-

pflegung für einen Sommertag im Bad ist diese 

Neuheit aus dem Hause Ölz: „Mini Croissant Ma-

rille“ sind einzelverpackte Hefeteig-Gebäcke mit 

einer feinen Marillen-Füllung. Im 200g-Beutel 

befinden sich acht Stück, was die Neuheit auch 

für die Bevorratung zu Hause auszeichnet, denn 

dank Einzelverpackung bleiben die flaumigen 

Croissants lange frisch.

Englhofer Arosa

COMEBACK
Ein heimischer Zuckerl-Klassiker feiert seine 

Wiederauferstehung: Storck bringt „Englhofer 

Arosa“ wieder auf den Markt. Das gefüllte Euka-

lyptus-Menthol-Bonbon ist nach dem Schweizer 

Ort Arosa benannt, weil sein Erfinder dessen er-

frischende Winter-Brise in ein Zuckerl verpacken 

wollte. Wie von früher gewohnt, ist „Arosa“ wie-

der im typischen Falzwickler mit nostalgischem 

Look erhältlich.

Anker Life Balance Chia-Brot

SCHNITTIG
Anker erweitert seine „Life Balance“-Linie für 

gesundheitsbewusste Konsumenten um die 

Variante „Chia-Brot mit Karotte“. Als Pionier in 

Sachen Schnittbrote bringt die Traditions-Bä-

ckerei auch hier die bewährte Kompetenz mit 

und bietet mit der neuen Sorte noch mehr inno-

vative Auswahl. Für eine klare Differenzierung 

der Ranges sorgt jetzt eine noch deutlichere 

Farb-Kodierung. 

Ölz Mini Muffin

SÜSSE KLEINE
Großen Genuss im Kleinformat präsentiert der 

Meisterbäcker Ölz jetzt mit den neuen „Ölz Mini 

Muffins Schoko-Nuss“. Die besonders anspre-

chende Verpackung ist mit sechs kleinen Rühr-

kuchen, die mit Haselnuss-Kakaocreme-Füllung 

gefüllt und dekoriert sind, bestückt. In ihrer 

liebevollen Aufmachung (Kartonblister in Holz-

optik) eignen sie sich natürlich perfekt als kleine 

Nascherei zum Mitbringen und Teilen. 

Garofalo 

PRALL GEFÜLLT
Mit einer komplett neuen Range star-

tet dieser Tage die Traditions-Pasta-

Marke „Garofalo” sowohl in Italien 

als auch hierzulande (im Vertrieb von 

D´Alessandro). Erstmals präsentiert man 

dem Handel frische, gefüllte Nudel-Spe-

zialitäten, die mit ihren feinen Füllun-

gen und dem hohen Ei-Anteil der Pasta 

auf das Premium-Segment abzielen. Zu haben 

sind vier unterschiedliche Geschmacksrichtun-

gen mit authentisch italienischen Zutaten und 

Rezepturen. So etwa „Mezzelune“ (halbkreis-

förmige Teigtaschen), die mit dem Kuhmilch-

Frischkäse Burrata und der kalabrischen Wurst-

spezialität ´Nduja gefüllt sind oder „Girasoli“, bei 

der Bolognese-Sauce mit Parmesan kombiniert 

wird. Büffel-Ricotta, Pilze und Trüffel verleihen 

der dritten Variante einen exquisiten Geschmack 

und bei der vierten Kreation „Ravioli Capresi“ 

kommen Ricotta, Provolone-Käse und Majoran 

zum Einsatz. Diese Geschmacks-Kompositi-

onen, der hohe Füllanteil (60%) und das edle 

Packungs-Design heben das Sortiment deutlich 

von herkömmlichen Angeboten ab. 

relaunchline extension

launchlaunch

launch
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Welches Potential in der Fleischerei 

Hofmann steckt, zeigte das Wein-

viertler Unternehmen in den letz-

ten Jahren mehrfach im Rahmen des PRODUKT 

Champion-Wettbewerbes. 2006 gewann 

man in der Kategorie Theke mit dem „Veltli-

ner Schinken“ Silber, 2007 Gold mit den „Wein-

viertler Wildbratwürsteln“ als SB-Produkt. Der 

„Zweigelt Schinken“ machte 2014 den 2. Platz 

(Kategorie Theke) und im Vorjahr gab´s schließ-

lich Gold für die besagten Käsekrainer.

ERFOLGSGESCHICHTEN. Die siegreichen Pro-

dukte sind übrigens allesamt Erfolgsgeschich-

ten und zeigen mitunter, was ein Gewinn des 

PRODUKT Champions bewirken kann. Der 

„Veltliner Schinken“ und der „Zweigelt Schin-

ken“ zählen mittlerweile zu den Hauptproduk-

ten der Fleischerei Hofmann, die „Weinviertler 

Wildbratwürstel“ hingegen haben sich als sai-

sonales Produkt etabliert. Jüngstes Mitglied 

der Siegerprodukte, die Käsekrainer, steht be-

reits in den Startlöchern für Listungen in ver-

schiedenen Handelshäusern. Was das genau 

bedeutet, darüber hüllt man sich bei Hofmann 

jedoch noch in Schweigen. Vorbereitungen 

hierfür dürften wohl schon getroffen werden, 

denn zum Beispiel arbeitet das Unternehmen 

gerade an neuen Logos und Etiketten. 

Befragt nach der Besonderheit der Hofmann-

schen Käsekrainer fällt zunächst der hohe Kä-

seanteil auf. Diese Würstel enthalten zu 25 bis 

30% gereiften, österreichischen Emmenta-

ler. Zudem kommt nur selektiertes Rind- und 

Schweinefleisch in die Wurst. Die Räucherung 

erfolgt über Buchenholz, die Würzung ist frei-

lich geheim und wurde vor Jahren von Franz 

Hofmann selbst entwickelt. 

KONGENIALES DUO. „Unsere Stärke sind regi-

onale Spezialitäten, die handwerklich herge-

stellt werden und Qualitätsansprüche über 

den Codex hinaus erfüllen“, erzählt Inhaber 

und Geschäftsführer Franz Hofmann. Ge-

meinsam mit seiner Frau Andrea führt er den 

Familienbetrieb in mittlerweile vierter Ge-

neration. Unter seiner Hand wuchs die klei-

ne Fleischerei zum Filialbetrieb mit 90 Mitar-

beitern. Dabei dürfte das Ehepaar – beide aus 

Fleischerfamilien stammend, die über etliche 

Generationen zurück reichen – ein kongenia-

les Duo ergeben. „Beide Eltern haben ein ext-

rem hohes Fachwissen im Fleischbereich“, er-

zählt Sohn Peter, der bereits entscheidend ins 

Unternehmen involviert ist. „Die Werte, die wir 

in der Fleischerei vermitteln, wurden auch zu-

hause gelebt. Ehrlichkeit und Handwerk ha-

ben einen zentralen Stellenwert“, fährt er fort. 

ROHSTOFFE. Da versteht es sich praktisch 

von selbst, dass die Rohstoffe aus der Regi-

on kommen. Am Programm steht zum Bei-

spiel Weinviertler Strohschwein, in Sachen 

Rind greift man immer wieder auch auf Bau-

ern aus dem angrenzenden Waldviertel zu-

rück. Die Schlachthöfe des Vertrauens sind 

Ehn, Schuster und Pfennigbauer, die nach der 

Meinung der Hofmanns wohl dieselbe Wert-

schätzung gegenüber dem Tier leben wie der 

Familienbetrieb selbst.  pm

Meister der Klassik
Die Käsekrainer stand 2015 im Mittelpunkt der klassischen Kategorie des PRODUKT 
Champions. Den ersten Platz machte die Weinviertler Fleischerei Hofmann.

PRODUKT
CHAMPION
2015

Die Fleischerei Hofmann ist seit 
über 100 Jahren im Weinviertel 
angesiedelt und wird gegenwärtig 
in vierter Generation von Franz und 
Andrea Hofmann geführt. Mittler-
weile gibt es neben dem Haupt-
sitz in Hollabrunn weitere vier 
Fleischer- und ein Lebensmit-
telfachgeschäft. 90% der hier 
verkauften Fleisch- und Wurstwa-
ren werden in der 2.000m² umfas-
senden Produktion im Weinviertel 
selbst hergestellt. Der Gesamt-
umsatz des Unternehmens betrug 
im Vorjahr ca. 7 Mio. € und wurde 
gemeinsam mit den rund 90 Mit-
arbeitern im Detailverkauf (50%), 
Großhandel und LEH (35%), Gas-
tronomie (10%) und Partyservice 
(5%) erwirtschaftet.

FACTBOX

Andrea und Franz Hofmann stammen beide aus 
Fleischerfamilien und führen den Familienbetrieb 

in vierter Generation.
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Der Fruchtgummi-Markt ist zuletzt mit 

einem +3,1%igen Mengenplus wieder 

recht ordentlich gewachsen (Nielsen, 

Absatz, YTD KW 19/2016). In Zeiten erhöhten 

Ernährungsbewusstseins ist dies natürlich 

nur dann möglich, wenn der Spagat zwischen 

den Wünschen der Kinder und jenen der Er-

ziehungsberechtigten gelingt. Die aktuellen 

Fruchtgummi-Neuheiten sind deshalb viel-

fach nicht nur lustig und bunt, sondern ha-

ben zusätzlich Argumente an Bord, die auch 

den Großen beim Kauf ein gutes Gefühl ge-

ben. Vorreiter Storck zeigt mit „nimm2 Lach-

gummi“ ja bereits seit vielen Jahren, wie´s 

geht: Schon der Name verspricht jede Menge 

Spaß, entsprechend lustig bzw. herzig sind im-

mer auch die Konterfeis der einzelnen Frucht-

gummi-Stückchen gestaltet. Als Tüpfelchen 

auf dem i hat „nimm2 Lachgummi“ stets auch 

Vitamine an Bord – ein Konzept, das überaus 

gut ankommt: „nimm2 Lachgummi“ konnte 

sich nach einem kontinuierlichen Ausbau der 

Marke über die letzten Jahre hinweg als ste-

tig wachsende Nummer 2 am Fruchtgummi-

markt etablieren und hält derzeit bei rund 20% 

Marktanteil (Nielsen, Absatz, YTD KW19/2016). 

Mit den letzten Neueinführungen, die sich üb-

rigens mengenmäßig schön on top gesetzt 

haben traf Storck ebenfalls voll ins Schwarze: 

Die „Milchbubis“ sowie die „Shakies“ kommen 

bei den Konsumenten dermaßen gut an, dass 

jetzt bereits die dritte milchige Kreation an 

den Start geht: Die „nimm2 Lachgummi Milch-

geister“ kommen in sechs farbenfrohen Vari-

anten und zeichnen sich durch eine besonders 

fluffige Konsistenz aus. Die Markteinführung 

wird durch ein starkes Werbepaket unter-

stützt. Geplant sind etwa eigens entwickelte 

TV-Spots, groß angelegte Instream-Kampag-

nen sowie eine österreichweit durchgeführ-

te Samplingaktion. Für Awareness direkt am 

PoS sorgen passende Materialien wie große 

Milchgeister-Gesichter sowie farbenfrohe 

Trinkflaschen.

BÄRIGER ZUWACHS. Auch Haribo nutzt den 

positiv besetzten Begriff Milch und lanciert 

mit den „Milchbären“ jetzt eine Kombinati-

on aus Fruchtgummi und cremig-weichem 

Milchschaum. Erhältlich ist die Neuheit ab so-

fort im 175g-Beutel, der sechs verschiedene 

Geschmacksrichtungen (Apfel, Kirsche, Him-

beere, Zitrone, Erdbeere und Orange) zu bieten 

hat. Und auch diese Neueinführung soll nicht 

nur am PoS in Szene gesetzt werden, sondern 

wird darüber hinaus mittels TV-Werbung ge-

pusht: Ab September weist Markenbotschafter 

Michael Bully Herbig in einem eigenen Tag-on 

auf die Neuheit hin. 

DENKBAR GUT. Trolli setzt derzeit ebenfalls 

auf Zutaten, die das Zugreifen leicht machen 

und lanciert etwa mit dem „Trolli Super Hirn“ 

Schaumzucker-Gummibonbons mit einer klei-

nen Extraportion Traubenzucker. Die Stück-

chen sind hier (wie von dieser Marke gewohnt) 

detailgetreu wie ein echtes Hirn geformt und 

angenehm weich in der Textur. Wer reinbeißt, 

den erwartet eine flüssige, saure Füllung mit 

Fruchtsaft. Auch mit einer zweiten Neuein-

führung liegt Trolli voll am Puls der Zeit: „Trolli 

Dino Rex“ kommt nämlich komplett ohne Ge-

latine aus und spricht somit auch all jene an, die 

auf tierische Inhaltsstoffe verzichten möch-

ten. Das Thema ‚vegetarisch‘ betrachtet man 

im Unternehmen nämlich längst nicht mehr 

als Nische, sondern als etabliertes Ernährungs-

verhalten. Mit der „Bunten Kuh“ und der aktu-

ellen Neuheit „Dino Rex“ bietet man dieser Ziel-

gruppe derzeit zwei passende Produkte. Sein 

Nie ohne Gummi
Als eines von wenigen Segmenten des Süßwarenmarktes ist der Fruchtgummi-
Bereich im Wachsen begriffen – getrieben durch Innovationen, die deutlich mehr 
sind als bloße Gummibären, sondern es mit schlagkräftigen Argumenten schaffen, 
nicht nur die Kids, sondern auch die kaufentscheidende Zielgruppe Eltern auf ihre 
Seite zu holen.

Portfolio unterstützt Trolli regelmäßig werb-

lich im TV, seit Ende letzten Jahres ist man zu-

dem in sozialen Medien verstärkt aktiv. 

SPEZIALIST. Katjes setzt ja mittlerweile fast 

ausschließlich auf vegetarischen Frucht-

gummi und erfreut sich trendgemäß einer 

steigenden Nachfrage seiner Produkte. Die 

Stellung als Spezialist für den vegetarischen 

Bereich will man künftig weiter stärken und 

ausbauen. An Aktivitäten stehen dafür heu-

er u.a. PoS-Maßnahmen auf dem Programm, 

außerdem läuft von Mai bis August die Veg-

gie-Kampagne im TV.

AUSGELOBT. Auch „Look-O-Look“ greift 

den Trend zu pflanzlicher Ernährung auf 

und kennzeichnet einen Teil seiner Produkte 

jetzt mit dem V-label der Europäischen Ve-

getarier-Union (EVU). Derzeit tragen fast alle 

Fruchtgummi-Streifen und -Spaghetti dieser 

Marke das bekannte Label.

DOPPEL-ANSPRACHE. Der Herausforde-

rung, zwei Zielgruppen – nämlich Kinder 

und Erwachsene – zugleich mit nur einem 

Produkt optimal anzusprechen, stellen sich 

die führenden Fruchtgummi-Hersteller also 

sehr erfolgreich, wie die aktuelle Marktent-

wicklung deutlich macht. Angesichts der 

vielversprechenden Innovationen, die die-

ser Tage an den Start gehen, dürfte weite-

rem Wachstum erfreulicherweise nichts im 

Wege stehen.  bd
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Am 17. Juni jährte sich der Tag der „Ret-

tung der Schwedenbombe“ bereits zum 

dritten Mal. Erfreulicherweise befindet 

sich der süße Klassiker heute auf einem richtig 

guten Weg. Heidi Chocolat hat die Produkte zu 

Mitgliedern der Fairtrade-Familie gemacht, den 

Mitarbeiterstand verdoppelt und die gesamte 

Produktion an den neuen Standort in Wiener 

Neudorf übersiedelt, ohne Unterbrechung, sei 

hinzugesagt. Zu feiern gibt es aber nicht nur den 

dritten Jahrestag der Rettung, sondern auch 

den 90. Geburtstag der „Schwedenbomben“. 

Um allen Unterstützern zu danken, hat man sich 

jedenfalls einige spannende Maßnahmen einfal-

len lassen, z.B. eine Spendenpromotion. „Es liegt 

uns am Herzen, sozial benachteiligte Menschen 

zu unterstützen“, betont Geschäftsführer Ger-

hard Schaller. Deshalb spendete „Niemetz“ am 

Jahrestag zehn Cent pro verkaufter 20er- und 

6er-Packung an die Behindertenorganisation 

Roll On. Außerdem läuft im zweiten Halbjahr 

2016 eine Vermarktungsoffensive mit unter-

schiedlichsten Aktivitäten.

DIY-BOMBE. Wer den Konditor in sich wecken 

will, den lädt Niemetz übrigens ab sofort ein, im 

Rahmen eines Workshops seine ganz persönli-

che Schwedenbombe zu kreieren – eine eben-

so lehrreiche wie unterhaltsame Erfahrung, wie 

sich PRODUKT selbst überzeugen durfte.  bd

Bombige 
Feierlaune
Kaum mehr vorstellbar, dass die 
„Schwedenbomben“ 2013 fast vom 
Markt verschwunden wären. Seit der 
Rettung durch den neuen Eigentümer 
ist „Niemetz“ wieder auf Erfolgskurs.

Der Fruchtgummi-Markt

• Entwicklung: +3,1% 
(Nielsen, Absatz, YTD W 19/2016)

• Trends:
• wertvolle Zutaten
• vegetarische Produkte

FACTBOX

ALLES FÜR DEN NACHWUCHS
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Manner

SÜSSES WISSEN
Traditionell macht Manner auch heuer wie-

der mit einer starken Sommer-Promo von sich 

hören – dieses Jahr unter dem Motto „From 

Manner with Love“. Die Konsumenten sind da-

bei aufgerufen, sich auf der Manner-Website in 

interessanten Kurzfilmen genau über die Marke 

zu informieren und anschließend Gewinnfragen 

zu beantworten. Verlost werden 25 Reisen und 

zahlreiche süße Pakete.

Bahlsen Cookie Chips

KNABBERSPASS
Mit einer neuen „Bahlsen“-Range kommt auch 

beim Naschen der Knabberspaß nicht zu kurz. 

Die „Bahlsen Cookie Chips“ verbinden süßen 

Cookie-Genuss mit der dünnen, knusprigen Kon-

sistenz von Chips. Die Neuheit kommt zunächst 

in drei Geschmacksrichtungen auf den Markt: 

„Chocolate Chip“, „Double Choc“ und „Zimt & 

Zucker“. Dank Packung mit Zip-Verschluss kann, 

aber muss man sie nicht sofort aufessen.

Kastner Lebkuchen

MÄRCHENHAFT
Während wir noch darauf warten, dass der Som-

mer endlich so richtig in Fahrt kommt, denkt der 

Handel langsam daran, PoS-Plätze für Lebku-

chen frei zu räumen. Die Mühlviertler Lebzelterei 

Kastner wird dann ihre „Lebkuchen“ in verbes-

serter Rezeptur und einem neuen Verpackungs-

design präsentieren. Deren Beutel und Frische-

boxen zieren nämlich ab sofort zauberhafte 

Motive aus der Märchenwelt.

Haribo Milchbären

THE MILKY WAY
Erstmals präsentiert Haribo eine Kreation aus 

Fruchtgummi und Milchschaum: Die „Haribo 

Milchbären“ unterscheiden sich von anderen 

Naschereien der Marke durch ihre besonders 

fluffige Konsistenz. Im Beutel finden sich die 

Geschmacksrichtungen Apfel, Kirsche, Himbee-

re, Zitrone, Erdbeere und Orange. Ab September 

widmet man der Neuheit ein eigenes TV-Tag-on 

mit Michael Bully Herbig.

Terra

EDEL-CHIPS
Snacken ganz dem heutigen Zeitgeist entspre-

chend ermöglicht die Marke „Terra“, die ab sofort 

auch in Österreich vertreten ist. Angeboten wer-

den außergewöhnliche Gemüsechips in den Vari-

anten „Original“ (aus Pastinake, Taro, Süßkartof-

fel, Yucca und Batata) sowie „Blues“ (aus blauen 

Kartoffeln). Der Premiumanspruch der Produkte 

wird durch die edel gestaltete Packung in elegan-

tem Schwarz auch optisch kommuniziert.

Kelly Popcorn

ERLEICHTERUNG
„Kelly’s“ hat ein Herz für figurbewusste Knab-

berfans und hilft mit einer Produktinnovation, 

das schlechte Gewissen minimal zu halten. Das 

neue „Kelly 99 kcal Popcorn“ kommt in einer 

24g-Portions-Packung auf den Markt und ent-

spricht somit ganz dem Trend zum Bite-sizing, 

also Snacks in kleinen, handlichen Größen anzu-

bieten. Damit kann man ab sofort eine Packung 

Knabberspaß genussvoll leeren.

Wertvoll

NEUES GEWAND
Die Estyria-Marke „Wertvoll“ kommt jetzt in ei-

nem neuen Look in die Regale des Handels. Der 

Relaunch soll die Marken-Eigenschaften wie 

sinnvoller Genuss, Transparenz, Ehrlichkeit und 

bewusste Ernährung noch deutlicher kommu-

nizieren. Das „Wertvoll“-Sortiment umfasst die 

Kategorien „Super Food“, „Brain Power“, „Pure 

Power“ und „Soul Food“ und reicht von Kernen, 

Körnern und Ölen bis hin zu Fertiggerichten.

Steirerkraft Kürbiskernöl

PRAKTISCH
Perfekt geeignet für alle, die Kürbiskernöl lieben, 

aber dennoch keine großen Mengen verbrau-

chen (etwa Single- oder Zwei-Personen-Haus-

halte), ist die neue Flaschengröße, die Steirer-

kraft jetzt lanciert. Das „Steirerkraft Kürbiskern-

öl g.g.A.“ kommt nämlich in der 100ml-Flasche 

und punktet natürlich auch in der kleineren 

Einheit mit der bewährten Qualität und dem po-

pulären, nussigen Geschmack. 

relaunchline extension

line extension
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LUTSCH-
FEST

Auch im Bereich Schnuller, Fläschchen 

und Beißringe dominieren natürlich die 

Themen Gesundheit und Spaß. Dem-

entsprechend arbeiten die Hersteller 

laufend an Produkten, die etwa das Ri-

siko von Zahnfehlstellungen minimie-

ren oder natürliche Materialien her-

anziehen und gleichzeitig optisch viel 

hermachen. Bei „Mam“ ist z.B. mit dem 

„Mam Perfect“-Schnuller ein Sauger 

erhältlich, der sich lt. Hersteller weit 

weniger negativ auf die Entwicklung 

der Zähne auswirkt als herkömmliche 

Exemplare. Und „Nuk“ setzt mit auf-

merksamkeitsstarken Lizenzen – aktu-

ell etwa mit Motiven des Kinderfilms 

Finding Dory – bunte Akzente.

Wie wichtig die gesunde resp. richti-

ge Ernährung in den ersten 1.000 

Tagen (ab der Empfängnis) ist, wird 

von zahlreichen Studien belegt. Im so genann-

ten „goldenen Intervall“ oder auch „Zeitfens-

ter der größten Chance“ werden schließlich 

viele Weichen für die spätere Entwicklung – 

Immunsystem, gesundes Wachstum, gene-

relle Gesundheit und geistige Entwicklung 

– gestellt. Da das Kind in den ersten drei Le-

bensjahren außerdem seine Größe verdoppelt, 

benötigt es bis zu sechsmal so viele Nährstof-

fe wie ein Erwachsener. In den ersten Monaten 

ist natürlich Muttermilch das Optimum für die 

Kleinen, die Anforderungen, die danach oder 

stattdessen an Baby- und Kleinkindnahrung 

gestellt werden, sind aber besonders groß.

NUCKEL SCHNUCKEL.  Irgendwann heißt es 

schließlich Loslegen statt Anlegen, und die 

jungen Eltern tasten sich an die Baby-Rega-

le des Handels heran. Größtes Segment der 

Kategorie sind die Milchfertignahrungs-Pro-

dukte mit einem Marktwert im auflaufenden 

Jahr (Nielsen, LH+DFH exkl. H/L, YTD bis KW 

19/2016) von 24,5 Mio. € – und einer positiven 

Entwicklung. Wobei der Aufwärtstrend vor al-

lem der guten Geburtenbilanz geschuldet ist: 

Auch 2015 gab es wie schon 2014 wieder mehr 

Geburten und dementsprechend auch mehr 

Konsumenten an den Regalen. 

Marktführer des Segmentes ist mit 60,3% Mi-

lupa mit den Marken „milupa“ und „Aptamil“, 

wobei insbesondere die „Aptamil“-Produk-

te die Topseller am Markt sind. Erhältlich ist 

ein sehr umfassendes Produkt-Portfolio, das 

auch mit Spezialnahrung – u.a. für allergiege-

fährdete oder für Babys, die viel spucken – die 

gesunde Entwicklung unterstützt. Seit Anfang 

2016 ist die Range in einem neuen Design und 

unter dem Namen „Aptamil ProExpert“ erhält-

lich. Mit an Bord ist jetzt auch „Aptamil Pro-

Expert AR“ – ein Andickungsmittel für Mutter-

milch oder Säuglingsnahrung – für Babys, die 

häufiger als üblich aufstoßen. 

Im Bereich HA-Nahrung (für allergiegefährde-

te Babys) ist „Beba“ mit einem Marktanteil von 

38,1% (Nielsen, YTD, KW 11/16) Marktführer. Ak-

tuell wird das Sortiment einem Verpackungs-

Relaunch unterzogen und präsentiert sich 

mit neuen Bezeichnungen: „Beba HA“ wird zu 

„Beba Pro HA“ und „Beba Pro“ zu „Beba Optipro“. 

Die Umstellung wird mit einer starken Print- 

und Online-Kampagne unterstützt. Dass El-

tern in Bezug auf die Ernährung ihrer Kleinen 

das Beste suchen und sich entsprechend in-

formieren, stellt Marc Brelöhr, Business Ma-

nager Infant Nutrition Nestlé Österreich, fest: 

„Wir sehen einen Trend zu Premiumprodukten 

im Markt und zudem ein vermehrtes digitales 

Informationsbedürfnis der Eltern.“

QUETSCH-VERGNÜGT. Nach dem vierten, 

spätestens nach dem 6. Monat eröffnet sich 

dem „Wuzel“ eine völlig neue Welt: Dann kann 

nämlich damit begonnen werden, Gemüse, 

Früchte und Breie zu füttern. Und hier hat sich 

in den letzten Jahren mit der Erfindung der 

Quetsch-Beutel für breiige Lebensmittel eini-

ges getan. Unzerbrechlich, löffel-frei und wie-

derverschließbar sind sie das optimale Format 

für unterwegs. Pionier der Verpackungs-Inno-

vation war die starke Marke „Hipp“, bis heute 

sind natürlich viele nachgezogen. So ist zum 

Beispiel seit 2015 die Biomarke „erdbär“ mit 

ihren „Freche Freunde“-Kinder- und Baby-

produkten gut distribuiert und weitet das An-

gebot laufend aus. Erdbär Vertriebsleiter Fe-

lix Fenchel: „Wir sehen, dass der Convenience-

Faktor mehr und mehr an Bedeutung gewinnt 

– Zwischenmahlzeiten müssen praktisch und 

gleichzeitig eine nährwertbewusste Alterna-

tive zu Brötchen und Keksen sein.“

Eine Nachfrage nach Bio-Produkten für Babys 

und Kleinkinder nimmt man auch bei Alnatura 

wahr. Antony Perz, Alnatura Kundenentwick-

lung Baby- und Kleinkindnahrung: „Die Qua-

lität der Babynahrung spielt für junge Eltern 

eine immer größere Rolle. Daher steigt auch 

die Nachfrage nach Bio-Produkten im Baby-

nahrungs-Segment – insbesondere nach sol-

chen mit Zutaten aus biodynamischem Land-

bau.“ Neu ist jetzt etwa das „Alnatura“-Baby-

gläschen „Apfel-Birne mit Dinkelgrieß“, bei 

dem alle Zutaten aus biodynamischem Land-

bau (Demeter) stammen.

AUSGELÖFFELT. Was viele Verbraucher für 

sich selbst als ideal erachten – nämlich be-

sonders gesunde und insbesondere auch Bio-

Produkte zu konsumieren, setzen sie beim 

Nachwuchs leichter in die Tat um. Schließlich 

möchte man gerade den Kleinsten nur das 

Beste geben – und das macht auch Sinn, da 

die ersten Jahre die Grundlage für das späte-

re Leben bilden. ks

Für den Wonneproppen
Sobald die Stillzeit vorüber ist (oder wenn es mit dem Stillen nicht klappt), rückt 
das Angebot an Babynahrung in all seiner Vielfalt in den Fokus der jungen Eltern. 
Von den einschlägigen Produkten wird nicht weniger verlangt als von der Brust: 
gesund, möglichst natürlich und jederzeit einsatzbereit – das muss sein.
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Dementsprechend präsentieren sich die 

Duschgele und Badezusätze im Baby- 

und Kleinkindregal spaßbetont. Ne-

ben einer guten Hautverträglichkeit geht es 

in diesem Segment vor allem darum, Kindern 

Freude am Duschen und Baden zu vermitteln 

und auf diese Weise nicht nur den aktuellen 

Reinlichkeits-Notstand zu beseitigen, son-

dern auch die Einstellung langfristig positiv 

zu prägen. 

ÜBERSCHÄUMEND. Im Segment Kinder-Pro-

dukte Baden und Duschen ist „tetesept:“ der 

führende Anbieter (Nielsen, LH+DFH, Wert, 

MAT Q1 2016). Besonders gefragte Begleiter 

im Planschbecken sind feste Bäder wie Sal-

ze und Tabletten – so natürlich auch der Top-

Seller „tetesept: Kinderbadespaß Vulkanland“, 

der die Wanne zu einem abenteuerlichen Ort 

macht. Elmar Kratzer, Marketingleiter Merz 

Consumer Care Austria: „Klare Strategie von 

‚tetesept:‘ im Bereich Kinder-Produkte ist für 

Eltern und Kind einen deutlichen Mehrwert zu 

bieten. Die gute Pflegeleistung, die Verwen-

dung von Lebensmittelfarben sowie der be-

wusste Verzicht auf umstrittene Inhaltsstoffe 

geben Sicherheit und der Spaß-Faktor macht 

das Bad zu einem besonders lustigen Erlebnis 

für die Kinder.“ Auf Neuheiten für die Kleinen 

muss der Handel nicht mehr lange warten – 

auffällige Launches sind bereits für Ende des 

Sommers angekündigt. Der Fokus wird dabei 

wieder auf dem Frosch Frolumbus und seinen 

Entdeckungen liegen.

NATÜRLICH. Neben dem Spaß-Faktor steht 

aber auch das Thema natürliche Rohstoffe 

ganz klar auf der Wunsch-Liste der Famili-

en. Rainer Lugmayr, Country Manager Kneipp 

Österreich: „Bei der Kinderpflege zeigt sich 

ein ähnlicher Trend wie bei Kosmetikproduk-

ten: Nachhaltigkeit und natürliche Rohstoffe 

stehen im Fokus.“ Aber natürlich darf auch bei 

Kneipp vor allem mit Freude geplanscht wer-

den. Die Produktserie „Kneipp Naturkind“ ist 

optimal auf die Haut von Kindern ab drei Jah-

ren abgestimmt und bietet Farbwechselbä-

der oder schaumsprühende Tabletten. Auch 

hier werden bereits für September Neuheiten 

erwartet.

MILDE WILDE. Mit bunten Packungen und Pro-

dukten, die besonders verträglich für die zar-

te Kinderhaut sind, hat sich die Henkel-Marke 

„Fa“ erfolgreich am Markt positioniert. Ulrike 

Glatt, Marketing Manager Henkel Beauty Care: 

„Die Erfolgsgeschichte unserer Kids-Produkte 

geht weiter. Die sanfte und empfindliche Kin-

derhaut gehört besonders geschützt und ge-

pflegt, daher ist es uns wichtig, entsprechende 

Produkte auf den Markt zu bringen.“ So kom-

men in Kürze etwa die „Fa“-Duschgele mit ei-

ner neuen Formel mit mehr pflegendem Pan-

thenol in die Regale des Handels.

FAMILIENFREUNDLICH. Der Klassiker in der 

Baby-Abteilung ist natürlich „Nivea“. Neu sind 

jetzt größere Formate etwa für das „Nivea 

Baby Soft Bad“ und praktische Pump-Spen-

der zum Beispiel bei „Nivea Baby Shampoo & 

Bad“.  ks

Rein mit Vergnügen
Sicherlich haben sich schon viele Eltern einen Crashkurs in Sachen Kinder-Anima-
tion gewünscht, um ihre kleinen Schmutzfinke in die Wanne und sauber zu kriegen. 
Gott sei Dank helfen hier aber auch die Markenartikler mit viel buntem Blubber und 
Prickeln kräftig mit.
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Babys sind toll. Insbesondere, wenn sie 

zufrieden sind und gut schlafen. Damit 

weder Zufriedenheit noch Schlaf ge-

stört werden, ist eine gute Windel unabding-

bar – also eine, die nicht zwickt und zwackt 

und vor allem den Popsch für viele Stunden 

trocken hält. Dank intensiver Forschung hat 

sich das Angebot in den letzten Jahren und 

Jahrzehnten grundlegend verbessert: Mar-

kenwindeln von heute sind weich, flexibel und 

sorgen für hautschonende Verhältnisse. Dass 

es immer noch besser geht, beweist heuer 

„Pampers“. Ab Mitte August wird der Klassiker 

„Pampers Baby-Dry“ mit der größten Windel-

innovation seit Jahren ausgestattet. Ab dann 

verfügt jede Windel über drei absorbierende 

Kanäle, die Feuchtigkeit schnell und zuver-

lässig aufnehmen und helfen, sie gleichmäßig 

zu verteilen. Zudem sorgen die verbesserten 

„Micro Pearls“ dafür, dass die Flüssigkeit noch 

schneller aufgenommen und eingeschlossen 

wird. Zusammen sorgen all diese Faktoren für 

bis zu zwölf Stunden Trockenheit und schaf-

fen damit auch beste Voraussetzungen für die 

oft heiß ersehnte Nachtruhe. Die neue Tech-

nologie bringt aber noch einen weiteren Vor-

teil mit sich: nämlich einen besseren Sitz, bei 

dem die Windel weniger durchhängt, um Ba-

bys Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken. 

Die Innovation kommt an: „Pampers“ ließ die 

verbesserte „Baby-Dry“ noch vor der Markt-

einführung in 40 Verbraucherstudien welt-

weit von rund 10.000 Eltern testen – 91% wür-

den sie weiterempfehlen.

GRÜNRAUM. Im Zuge des Bio-Booms der letz-

ten Jahre hat der Öko-Faktor natürlich auch 

im Windelbereich an Raum gewonnen und 

etwa der Moltex BabyHygiene GmbH neue 

Chancen eröffnet. „Moltex nature no. 1“ ist 

die erste Ökowindel der Welt, wobei in die-

sem Unternehmen generell alle Strategi-

en und Maßnahmen auf einen respektvollen 

Umgang mit der Natur ausgerichtet sind. Seit 

2015 wird außerdem mit Ökostrom produ-

ziert. Was die Windel selbst angeht, so trägt 

der Zellstoff das FSC-Siegel und wird zu 40 

bis 50% aus nachwachsenden Rohstoffen 

hergestellt. Natürlich ist sie dabei auch noch 

atmungsaktiv, hautfreundlich, sitzt gut und 

hält trocken.

NASSRAUM. Die Windeln der neuen Generati-

on können also ziemlich viel. Wofür sie klarer-

weise nicht geeignet sind, ist der Einsatz im 

Wasser. Zum Glück gibt es aber dafür Spezi-

alprodukte, etwa von Kimberly-Clark: Unter 

dem Namen „Huggies Little Swimmers“ of-

feriert man spezielle Schwimmhöschen, die 

im Wasser nicht aufquellen und dank Aus-

laufschutz vor den gefürchteten Malheuren 

im Wasser schützen. Praktisch: Die Seiten 

sind wiederverschließbar, wodurch die „Litt-

le Swimmers“ blitzschnell an und ausgezo-

gen werden können. Was die Design-Auswahl 

angeht, so wird das Sortiment pünktlich zum 

Filmstart von „Finding Dory“ um ein Dory-Mo-

tiv ergänzt.

Auch für den Fall, dass es mit dem Trocken-

werden in der Nacht länger nicht (oder nicht 

mehr) klappt, bietet Kimberly-Clark spezielle 

Produkte an, nämlich die „Dry Nites“-Nacht-

höschen, die derzeit etwa im Spiderman-Look 

oder mit den Prinzessinnen von „Frozen“ zu 

haben sind.

IMMER BESSER. Die Marken-Hersteller ste-

cken also ganz offensichtlich viel Zeit, Geld 

und Arbeit in die laufende Optimierung ihrer 

Produkte. Was nicht nur die Konsumenten von 

morgen von Beginn weg milde stimmt, son-

dern dem Handel auch schon heute ordentlich 

Frequenz am Baby-Regal beschert.  bd

Extra Dry
Wenn´s um Babys Wohlbefinden geht, greifen Eltern gerne  
zum Besten. Das heißt im Falle von Windeln: zu Markenartikeln mit der best-
möglichen Qualität. Der Marktführer setzt etwa aktuell mit bahnbrechenden 
Innovationen wieder neue Meilensteine.
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feh

OH, IT´S A BIRTHDAY
Ihren 60. Geburtstag feiert die Taschentuch-

Marke „feh“ jetzt mit einer großen On-Pack-

Promotion, die auf den drei Standard-Produkten 

laufen wird. Auf den Packungen wird auf das 

Jubiläums-Gewinnspiel hingewiesen, bei dem 

man eine Ballnacht auf der Fête Impériale 2017 

samt Fiakerfahrt, 4-Stern-Hotel, Ballgarderobe 

und Styling gewinnen kann. Zusätzlich werden 

monatlich noch 27 weitere Gewinne verlost.

durex Invisible

WIE NICHTS
Kondome werden im Allgemeinen dann beson-

ders geschätzt, wenn man sie so gut wie gar 

nicht wahrnimmt. Schließlich möchten sich Paa-

re beim Liebesspiel so nahe wie möglich sein und 

einander intensiv spüren. Die Reckitt Benckiser-

Marke „durex“ präsentiert jetzt daher mit „Invi-

sible“ das dünnste Naturkautschuklatex-Präser-

vativ, das es je von „durex“ gab. Natürlich bietet 

es dennoch den gewohnten Schutz.

Tempo fresh to go

IMMER DABEI
Sommer ist die Zeit, wo man wieder be-

sonders viel unterwegs ist. Man fährt auf 

Urlaub, picknickt im Freien oder tummelt 

sich auf Freiluftveranstaltungen. Die ak-

tuellste Innovation aus dem Hause SCA 

kommt da gerade recht, denn mit „Tempo 

fresh to go“ präsentiert man ein Produkt, 

das Hygiene für unterwegs bietet – zum 

Erfrischen und Reinigen von Händen und 

Gesicht. Laut SCA steigt die Nachfrage für 

Feuchttücher rasant und mit der Neuheit folge 

man dem Wunsch vieler Konsumenten nach 

einem hochwertigen Tuch, das ein frisches und 

hygienisches Gefühl vermittelt. Laut Verbrau-

chertests sind 96% der Testpersonen von der 

Qualität der „Tempo“-Feuchttücher überzeugt. 

Der Eintritt der Marke ins Feuchttuch-Segment 

ist langfristig geplant. So launcht SCA zunächst 

die Variante „Tempo fresh to go Classic“, hat 

aber auch bereits mit „Pure“ für empfindliche 

Haut und „Protect“ mit antibakteriellem Wirk-

stoff zwei weitere Sorten in der Pipeline, die 

danach folgen sollen.

Nivea haarmilch

AUSGEWOGEN
Milch wurde bereits 1912 für die „Nivea Haar-

milch“ eingesetzt. Nach mehr als hundert Jah-

ren haben sich die Rezepturen jedoch natürlich 

verändert und so punktet die „Nivea haarmilch“-

Range (Shampoo und Spülung), die jetzt einge-

führt wird, durch eine effektive Kombination der 

Milchproteine mit Nähressenzen bestehend aus 

Macadamia-Öl und Eucerit. Perfekt für trocke-

nes, leicht strapaziertes Haar.

L´Oréal Mega Volume miss Hippie

HIPPIE-CHIC
Die neue „Mega Volume miss Hippie“-Wimpern-

tusche von L´Oréal richtet sich unter anderem 

an alle Festival-Besucherinnen, die ihr Outfit bis 

ins Letzte perfektionieren. Denn dank des ein-

zigartig buschigen Bürstenkopfs mit Bürsten-

haaren in unterschiedlichen Längen werden die 

Wimpern extrem verdichtet und volumisiert – so 

passen sie perfekt zum unangestrengten Festi-

val-Undone-Look. 

CD Men

EMANNZIPIERT
Nach über 50 Jahren „CD“-Deos für Frauen (die 

auch von vielen Männern gerne genommen 

werden) gibt es ab sofort auch für die Herren 

der Schöpfung eine eigene Range. „CD Men“ ist 

in der Duftrichtung „Kühle Frische“ und in vier 

unterschiedlichen Applikationsformen erhält-

lich. Natürlich sind alle – ganz gemäß dem „CD“-

Reinheitsgebot – ohne Aluminiumsalze, Mineral-

öle, Parabene und tierische Inhaltsstoffe. 

Nivea Sensual

GESCHMEIDIG
Aus dem Hause Beiersdorf kommt jetzt eine 

limitierte „Nivea”-Lotion. „Nivea Sensual“ ist 

in drei duftenden Varianten für unterschiedli-

che Bedürfnisse erhältlich. „Sanfter Duft roter 

Beeren“ verwöhnt mit fruchtigen Aromen, 

„Entspannender Duft sinnlicher Vanille“ bietet 

geborgene Wohlfühlmomente und „Beleben-

der Duft zarter Pfirsichblüte“ sorgt für Erfri-

schung.

Fa Frozen Joghurt

COOL
Mit „Fa Frozen Joghurt“ erweitert Henkel 

Beauty Care einmal mehr die erfolgreiche „Fa 

Joghurt“-Duschgel-Range und lanciert jetzt 

sommerliches Frozen Joghurt zum Duschen. 

Die Varianten „Frozen Joghurt Weißer Pfirsich“ 

und „Frozen Joghurt Macadamia“ laden dazu 

ein, sich im Private Spa schnell zu erfrischen. Die 

aufmerksamkeitsstarke Verpackung sorgt zu-

dem für hohes Interesse am PoS. 

Nivea Seiden mousse 

MOUSSE SEIN
Reichhaltigen, verwöhnenden Dusch-Schaum 

auf Knopfdruck bringt Beiersdorf jetzt mit „Ni-

vea Seiden mousse“ in den Handel. Ähnlich wie 

bei einem Rasierschaum kommt die Pflegedu-

sche bereits aufgeschäumt aus der Dose und 

verleiht der Körperpflege mit einer luxuriösen 

Textur einen besonders sinnlichen Charakter. 

Erhältlich ist die Neuheit in drei Varianten, die 

sich an den Creme-Linien der Beiersdorf-Marke 

orientieren. So umhüllt „Nivea Seiden mousse 

creme care“ den Körper mit ausgewählten In-

haltsstoffen der klassischen „Nivea“-Creme, 

„Nivea Seiden mousse creme soft“ pflegt mit 

Mandelöl und „creme smooth“ punktet mit be-

sonders viel Zartheit. Alle drei enthalten Seiden-

Proteinbausteine, die die natürliche Haut-

schutzbarriere stärken. So wird Seidenextrakt 

nicht nur besonders gut von der Haut absor-

biert, sondern agiert zusätzlich als Antioxidans 

und Aminosäure-Lieferant. Die Haut wird also 

bereits unter der Dusche seidenweich gepflegt.

Fa Paradise Moments

SUPERFLOWER
Hibiskus ist ein echter Tausendsassa: Nicht nur, 

dass seine leuchtenden Blüten wunderschön 

anzusehen sind, sie schmecken auch als Tee und 

duften zusätzlich besonders frisch und fruchtig. 

Jetzt hat auch die Kosmetik-Welt den Alleskön-

ner entdeckt: In Kombination mit Sheabutter 

lanciert Henkel das neue „Fa Paradise Moments“-

Duschgel mit Hibiskusblüten-Duft sowie ein pas-

sendes, ACH-freies Deospray.

Mam Friends

ZUM ZERBEISSEN
Beißringe sind in den ersten Monaten eines 

Säuglings ein essentielles Accessoire. Handge-

machte Varianten aus Naturkautschuk gibt es 

jetzt neu im Portfolio von „Mam“. Die erhält-

lichen „Mam Friends“, nämlich „Lucy“, „Max“ 

und „Bob“, sind in unterschiedlichen Farben 

erhältlich und zeichnen sich durch ihre samtig-

weiche Oberfläche und das Fehlen von lästigen 

Quietsch-Geräuschen aus. 

Nuk Ultra Dry

SCHUTZSCHICHT
Stillen ist die natürlichste und auch gesündeste 

Form, den Nachwuchs zu ernähren. Die Stillpau-

sen – in denen ab und an Milch von ganz alleine 

austreten kann – überbrückt man problemlos 

mit verlässlichen Stilleinlagen. Jetzt neu im 

„Nuk“-Portfolio sind etwa „Ultra Dry“-Stillein-

lagen, die mit ihrer speziellen Innenschicht aus 

Zellulose und Superabsorber-Partikeln extrem 

saugstark sind.

Nuk Trendline

NUCKEL-MODE
Auch Schnuller gehen natürlich mit der Mode. 

Aktuell nuckelt daher das Baby von Welt an „Nuk 

Trendline“-Saugern, die mit zarten, pastelligen 

Designs punkten. Zu haben sind die Varianten in 

den klassischen Baby-Farben Rosa und Hellblau 

sowie geschlechtsneutral in frischem Mint und 

noblem Beige. Abrunden lässt sich das sommer-

liche Outfit mit den farblich passenden „Nuk 

First Choice+“- Babyflaschen.

tetesept: FemiBaby

GUT VERSORGT
Tetesept lanciert ein Nahrungsergänzungs-

mittel, das mit einer Kapsel und einer Tablette 

täglich dem erhöhten Nährstoffbedarf bei Kin-

derwunsch, in der Schwangerschaft und Stillzeit 

Rechnung trägt. Die Kombination aus Folsäure, 

Eisen, Magnesium, DHA und Jod sowie weiteren 

elf Vitaminen und Mineralstoffen ist eine opti-

male Basis für Mutter und Kind und bietet zu-

dem ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

promotion

launchline extension

launch line extension

launchline extension
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line extensionlaunch
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Seit 1956 sind „feh“-Taschentücher 

auf dem Markt und blicken auf eine 

sehr erfolgreiche Geschichte zu-

rück. Waren sie zu Beginn noch im Kar-

ton-Päckchen erhältlich, folgten in den 

nächsten Jahren zahlreiche Meilenstei-

ne in Sachen Verpackung: 1972 wurden 

die 100er-Packungen eingeführt, 1988 

lancierte man die damals als revoluti-

onär geltenden wiederverschließbaren 

Einzelpäckchen, die bis heute Marktstan-

dard sind. Was Innovationen beim Ta-

schentuch selbst anbelangt, sind vor al-

lem „feh menthol“ (1994) und „feh lotion“ 

(2006) zu erwähnen, die die „classic“-Va-

riante erfolgreich ergänzten. Bis heute ist 

dieses Trio erhältlich. Selbstverständlich 

wurden die Produkte regelmäßig einem 

Facelifting unterzogen, um stets am Puls 

der Zeit zu sein – der letzte Relaunch fand 

2015 statt. Nach sechs Jahrzehnten am 

Markt gilt „feh“ nach wie vor als eine der 

beliebtesten Marken Österreichs sowie 

absolute Nr. 1 im Segment der bedufte-

ten Taschentücher (Nielsen LH + DFH exkl. 

Hofer/Lidl, Wert, MAT 2016 bis KW 15) und 

sorgt auch heuer mit einer Jubiläums-

Promotion wieder für Impulse: Bei einem 

Gewinnspiel verlost man etwa eine Ball-

nacht auf der Fête Impériale 2017 sowie 

zahlreiche weitere hochwertige Preise. 

Wussten Sie eigentlich, woher der Name 

„feh“ stammt? Namensgeber der Marke ist 

das sibirische Eichhörnchen mit seinem 

besonders weichen Winterfell bzw. des-

sen weiße Bauchseite.

HISTORYHISTORY

Der Grund dafür liegt für das Unterneh-

men auf der Hand. Wegen der Alumi-

nium-Debatte suchen immer mehr 

Männer nach Deos, die sicherheitshalber 

ohne Leichtmetall auskommen. „CD“ ist hier 

mit dem „CD Reinheitsgebot“ bereits lange 

deutlich positioniert und wurde daher zuletzt 

auch immer öfter von den Herren gekauft 

(v.a. die Varianten „Wasserlilie“ und „Große 

Freiheit“). Diese Entwicklung hat der Marke 

in den vergangenen zwei Jahren einen enor-

men Schwung verpasst: Über zwei Millionen 

Neukunden (international) haben dafür ge-

sorgt, dass die Deos teilweise sogar ausver-

kauft waren.

GEFRAGT. Auch im Kunden-Service gingen 

schließlich immer öfter Anrufe von Männern 

und deren Partnerinnen ein, die sich nach 

maskulinen Duft-Varianten der beliebten 

Deos erkundigten. Nach über 50 Jahren „CD 

Deo“ für Frauen hat man sich daher für 2016 

entschieden, speziell für Männer ein eigenes 

Angebot zu lancieren. Die neue Serie „CD Men 

Kühle Frische“ bietet 24 Stunden zuverlässi-

gen Deo-Schutz und das – gemäß dem „CD“ 

Reinheitsgebot – ganz ohne umstrittene In-

haltsstoffe wie Aluminium-Salze, Parabene 

oder auch Zutaten tierischen Ursprungs. Das 

Design punktet mit unaufgeregter Klarheit – 

ebenso der belebende Duft nach Bergamotte, 

Rosmarin, Wacholderbeere und Sandelholz. 

Zu haben ist „CD Men“ als Roll-On, Zerstäu-

ber und als Spray in einer normalen und einer 

Mini-Variante für unterwegs oder die Büro-

schublade.  ks

Extra für Ihn
CD war und ist zwar durchaus eine Marke, die Frauen und Männer gleichermaßen 
anspricht, dennoch hat man sich jetzt entschlossen, den Herren der Schöpfung in 
Sachen Deos mit „CD Men“ eine eigene Range zu widmen.
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Wie etwa Kleidung und Wäsche. Und 

selbst wenn deren Material na-

turbelassen und unbedenklich ist, 

nützt das nichts, wenn sie mit einem unge-

eigneten Waschmittel gereinigt werden. Das 

dafür richtige Produkt zu finden, stellt freilich 

kein Problem mehr dar. Im Gegenteil, heutzu-

tage haben Eltern die Qual der Wahl. Inner-

halb der Gruppe der Universalwaschmittel 

stellte das Sensitiv-Segment 2015 5,6% dar 

(Nielsen 2015, Marktanteil Wert Austria Total 

inkl. H/L inkl. B+M) und kann im auslaufenden 

Jahr im Vergleich zum Vorjahr noch von 5,8 

auf 5,9% wachsen (Nielsen YTD KW 19 2016, 

Marktanteil Wert Austria Total inkl. H/L inkl. 

B+M).

FÜHRUNGSROLLE. Henkel empfiehlt für die 

Wäsche der Kleinsten „Persil Sensitiv“. Die 

Marke „Persil“ ist im Sensitiv-Segment star-

ke Nummer 1 (Quelle w.o.). „Persil Sensitiv“ 

wurde erst im Frühling als „Gel“- sowie als 

„Megaperls“-Variante relauncht – mit neuer 

Formulierung mit Naturseife sowie dem Duft 

von Mandelmilch. Das ECARF-Siegel beschei-

nigt ihm nachweisliche Allergiefreundlichkeit, 

gleichzeitig bietet das Waschmittel bewährt 

hohe Waschkraft schon ab 20°C.

MARKENVIELFALT. Gleich zwei Waschmit-

tel für sensible Haut hat Unilever im Portfo-

lio. „Was Waschmittel im Sensitiv-Segment 

anbelangt, sehen wir zunehmenden Bedarf 

und überproportionale Nachfrage“, erläu-

tert Gerold Idinger, Strategischer Leiter für 

den HPC-Bereich. Besonders leistungsstark 

in Hinblick auf Fleckentfernung ist das „Omo 

Sensitive“-Pulver, das die „Omo“-Mission un-

terstützt, wonach Kinder auch durch prakti-

sches Handeln lernen, was bedingt, dass sie 

sich auch mal schmutzig machen dürfen. Spe-

ziell für Feinwäsche und gleichzeitig sensible 

Haut ist „Coral Sensitive Color“ geeignet. Bei-

de Waschmittel wurden dermatologisch ge-

testet, wobei „Omo Sensitive“ komplett auf 

Parfum verzichtet und „Coral Sensitive Color“ 

ein sehr mildes Parfum enthält.

ZWEIFACHWIRKUNG. Seit Herbst letzten 

Jahres hat auch Procter & Gamble ein ei-

gens für Babyhaut entwickeltes Waschmit-

tel im Sortiment. „Ariel Baby“ wurde von der 

internationalen Organisation Skin Health Al-

liance klinisch geprüft. Das Flüssigwasch-

mittel punktet sowohl mit einer milden als 

auch kraftvollen Formel sowie der Fleck-

weg-Kappe auf der Flasche. Mit deren fla-

cher Verteilfläche kann das Waschmittel zur 

Vorbehandlung optimal verteilt und mit den 

weichen Lamellen faserschonend eingear-

beitet werden. „Waschmittel für die Kleidung 

der Kleinsten sollen sanft zur Haut sein so-

wie über eine ausgezeichnete Fleckentfer-

nungskraft verfügen“, fasst Vertriebsleiterin 

Marcella Romo-Fend zusammen.

SCHONEND. Nicht nur sanft zur Umwelt, 

sondern auch sanft zur Haut ist eine Reihe 

an Produkten der Bio-Marke „Frosch“. Etwa 

die hypoallergene „Frosch baby“-Range, 

die ein flüssiges „Waschmittel“ und den ve-

ganen „Wäsche-Weich“-Weichspüler um-

fasst. Ebenfalls für sensible Haut geeignet 

sind das gleichsam hypoallergene „Aloe Vera 

Sensitiv Waschmittel“ und das „Granatapfel 

Bunt-Waschmittel“, die beide sorgfältig aus-

gewählte Duftstoffe enthalten und derma-

tologisch getestet sind. Die Entwicklung in 

diesem Bereich erfreut Erdal-GF Franz Stu-

dener: „Die ,Frosch‘-Waschmittel haben sich 

im zweistelligen Prozentbereich, also über-

durchschnittlich entwickelt. Wir führen das 

So zart wie stark
Kinder- und vor allem Babyhaut ist bekanntermaßen deutlich sensibler als die von 
Erwachsenen. Entsprechend wichtig ist, dass alles, was in direktem Hautkontakt 
steht, diese weit dünnere und zartere Haut nicht reizt.
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auch auf die Neueinführungen von ,Frosch 

baby Waschmittel‘ und ,Frosch Granatapfel 

Bunt-Waschmittel‘ zurück, denn durch den 

besonderen Fokus auf Hautverträglichkeit 

punktet ,Frosch‘ als Schonungsmarke.“

ACHTSAM. „Zero“ heißt die Range für emp-

findliche Haut im Portfolio der Öko-Marke 

„ecover“, die ebenfalls für Kinderhaut geeig-

net ist. Sowohl das „Flüssigwaschmittel“ als 

auch der „Weichspüler“ tragen das „Ecarf“-

Siegel ebenso wie das „dAAb“-Siegel. Insbe-

sondere mit der Entwicklung des „Zero Flüs-

sigwaschmittels“ zeigt man sich bei Ecover 

sehr zufrieden, sei dieses doch nahezu gänz-

lich on-top auf das klassische „ecover Flüs-

sigwaschmittel“ gekommen.

JEDEM SEINS. Konsumenten und vor allem 

solche mit Nachwuchs dürften also zuneh-

mend achtsam auch zu Waschmitteln grei-

fen. Denn in Zeiten, wo Allergien immer ver-

breiteter sind, möchte man seine Kinder so 

weit wie möglich keinen unnötigen diesbe-

züglichen Gefahren aussetzen. Wie prak-

tisch, dass man sich dabei mittlerweile auch 

mit seiner Lieblings-Waschmittelmarke be-

helfen kann. Und natürlich waschen Eltern 

dann auch gleich ihre eigene Wäsche mit. 

Sanft zur Haut zu sein kann schließlich auch 

im höheren Alter nicht schaden.  mp

ECARF-Siegel:
Steht für die Erfüllung bestimmter 
Kriterien (u.a. Reduktion allergener 
Stoffe, hautfreundliche Rezeptur mit 
reduziertem Gefährdungspotential) 
sowie das Bestehen eines klinischen 
Tests. Verliehen von der Europäi-
schen Stiftung für Allergieforschung. 

dAAb-Siegel:
Steht für die Erfüllung eines Anfor-
derungskatalogs (u.a. keine Duft-
stoffe, keine Inhaltsstoffe, die als 
Kontaktallergene bekannt sind) so-
wie das Bestehen eines klinischen 
Tests. Verliehen vom Deutschen All-
ergie- und Asthmabund e.V.

Auslobung „dermatologisch getestet“:

Steht für die Durchführung eines 
dermatologischen Tests bei einem 
seriösen Institut.

FACTBOX

Man schrieb das Jahr 1966, 

als ein damals brandneues 

Waschmittel namens „Wei-

ßer Riese“ am Markt auftauchte. Die 

Besonderheit der Marke war nicht 

nur die Waschkraft (Slogan: „Rie-

senwaschkraft sogar ohne Kochen“), 

sondern auch die für die damalige 

Zeit ungewöhnliche Werbung, mit 

der das Produkt von Beginn weg un-

terstützt wurde. Unvergessen bleibt 

etwa der Werbespot aus dem Jahr 

1970 (anlässlich der Einführung des 

3kg-Pakets), in dem ein Hubschrau-

ber das „größte Wäschestück der 

Welt“, ein 600m2 großes Tuch, aus ei-

nem Schwimmbecken zog. Ein wei-

terer TV-Spot-Klassiker folgte 1977 

mit der endlosen Wäscheleine, die 

die Ergiebigkeit des „Weißen Riesen“ 

zum Ausdruck bringen sollte und die 

sich als Visual, natürlich in moderni-

sierter Form, bis heute gehalten hat.

Das 50-jährige Jubiläum wird heu-

er natürlich gebührend gefeiert. „Es 

gibt erstmals seit einer langen Wer-

bepause wieder TV-Unterstützung“, 

freut sich Brand Managerin Viktoria 

Gabriel. Passend zur eben zu Ende 

gegangenen EM wird dabei auch das 

Thema Fußball eine Rolle spielen – 

auch, wenn unsere Nationalmann-

schaft leider letztlich doch weniger 

Trikots zu waschen hatte, als wir uns 

erhofft hatten.

HISTORYHISTORY

Kult-Riese

ALLES FÜR DEN NACHWUCHS
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Bic Druckkugelschreiber

HIGHLIGHTEN
Ein vierfarbiger Druckkugelschreiber von Bic 

vereinfacht die Schreibarbeit. In einem Stift gibt 

es die Farben Blau, Schwarz, Rot und Neon-

gelb für das Hervorheben von Inhalten. Farbige 

Drücker erleichtern die Farbauswahl, der runde 

Schaft in transparentem Neongelb dient zur 

Kontrolle des Minenfüllstandes. Die Tinte der 

Farben Blau, Schwarz, Rot ist dokumentenecht 

und nachfüllbar.   

Jolly Supersticks

MINI-REMBRANDT
Die „Supersticks Aqua“ von Jolly sind Buntstif-

te, die mit Wasser vermalt werden können. So 

entstehen tolle Aquarelleffekte. Bei den „Su-

persticks Neon“ gibt es nun ein achtteiliges 

„Neon“-Buntstifte-Etui (vier neue Farben) und 

ein „Neon“-Pinsel-Set mit sechs Aquarell- und 

Ölmalpinseln mit knallbunten Stielen, deren er-

gonomische Dreikantform perfekt in Kinderhän-

den liegt.

tesa 

BUNT GEKLEBT
Nun in neuem Design erhältlich punktet der 

„ecoLogo“ von Tesa nun auch mit verbesserter 

Klebkraft. Geeignet ist der Klebstift in runder 

Form für viele Anwendungen im Büro-, Papier- 

und Handarbeitsbereich. Das Gehäuse ist rein 

aus recyceltem Kunststoff hergestellt, die Kleb-

masse enthält zu 60% natürliche Materialien (lö-

sungsmittelfrei). Auch 80% der Blister-Teile sind 

aus recyceltem Material.

Uhu rollafix

ZAUBERBAND
Die Klebefilme „Uhu rollafix“ sind in zwei Va-

rianten, und zwar transparent bzw. beschrift-

bar, erhältlich. Im praktischen Abroller und als 

Nachfüllrolle leistet der Klebefilm sowohl am 

Schreibtisch als auch unterwegs gute Dienste, 

da er ganz einfach von Hand abreißbar ist. Die 

beschriftbare Variante ist zudem kopierneutral, 

was das Dokumente-Vervielfältigen zusätzlich 

vereinfacht. 

Energizer Accu recharge

MEHRWERT
Nachdem Energizer im Vorjahr bereits eine 

Batterie mit Recycling-Anteil auf den Markt 

gebracht hat, folgen jetzt AA- und AAA-Akkus 

mit derselben technologischen Innovation. Die 

„Energizer Accu recharge“-Produkte sind in den 

Ausführungen „Power Plus“ sowie „Extreme“ 

erhältlich. Sie bestehen zu 4% aus recyceltem 

Batteriematerial, sind besonders langlebig und 

haben geringere Auswirkungen auf die Umwelt.

Philips Hue white ambiance

INDIVID(H)UELL
Die Lampe „Hue white ambiance“ von Phi-

lips erleichtert dank stufenlosen, auto-

matischen Übergängen unterschiedliche 

Alltagshandlungen. Von kühlem Tageslicht-

weiß bis zu gemütlichem warmweißen Licht 

bietet sie individuelles Licht für jede Tageszeit. 

Das neue Lichtrezept „Nachtlicht“ ist speziell für 

Kinder interessant. Denn der minimale Anteil an 

blauem Licht schont den Schlafzyklus. 

Frosch WC-Reiniger

STARKE WIRKUNG
Auch wenn es die wenigsten gerne machen, 

aber die regelmäßige WC-Reinigung gehört zu 

den unverzichtbarsten Haushaltsarbeiten. Für 

eine besonders nachhaltige Reinigung präsen-

tiert Erdal den „Frosch Bio-Alkohol WC-Reini-

ger“, der sich durch eine kraftvolle Wirkung ge-

gen Kalk- und Urinsteinablagerungen auszeich-

net. Der Reiniger ist biologisch abbaubar und die 

Packung besteht aus 100% recyceltem Plastik.

Weißer Riese

SPORTLICH
Partystimmung beim „Weißen Riesen“ – das 

Waschmittel wird 50 und präsentiert sich zu die-

sem Anlass nicht nur im neuen Design, sondern 

sorgt außerdem mit einem sportlichen Gewinn-

spiel für Impulse: Verlost werden 50 Fußball-

Trikotsätze an österreichische Kinder- und 

Jugendfußballmannschaften der Altersgruppe 

U7 bis U14. Im begleitenden TV-Spot dreht sich 

natürlich ebenfalls alles um das Thema Fußball.

line extension line extension

launchrelaunch

launchline extension

line extensionpromotion

Dementsprechend bringen sich die An-

bieter für Schulbedarf schon jetzt in 

Stellung und präsentieren rechtzeitig 

zum Beginn der großen Ferien ihre aktuellen 

Produkte, die natürlich nicht nur zweckmäßig 

sind, sondern im Idealfall auch Spaß machen. 

Denn, so viel sei schon vorab verraten: Trends 

machen auch vorm Schreibtisch nicht halt.

QUALITÄTSBEWUSST. „,Jolly‘ ist Schule“, 

meint Clemens Ellmauthaler, Marketing- und 

Vertriebsleiter bei Brevillier Urban & Sachs, und 

streicht damit hierzulande die Bekanntheit der 

österreichischen Marke hervor, die gestützt 

bei 98% und ungestützt bei 92% liegt (Quel-

le: Omnicom, Online-Umfrage, 2013). „Jolly“-

Zielgruppe sind laut Ellmauthaler Kinder zwi-

schen drei und 13 Jahren. Bei der Herstellung in 

den beiden Werken in Graz und bei Eisenstadt 

wird besonders auf Produktsicherheit geach-

tet. Neuheiten werden stets in enger Zusam-

menarbeit mit Lehrern, Pädagogen und Trend-

scouts entwickelt und sind auch aktuell wieder 

zahlreich. So etwa die innovativen „Supersticks 

Aqua“ (siehe S. 56) und die „Supersticks Neon“. 

Mit letzteren bedient „Jolly“ das bei den Klei-

nen gerade starke Trendthema Neon eben-

so wie mit dem neuen „Neon Pinsel“-Set mit 

sechs Aquarell- und Ölmalpinseln mit bunten 

Stielen.

RUTSCHFEST. Am roten Logo erkennbar sind 

die „Faber-Castell“-Produkte zum Spielen und 

Lernen, für die das Schulgeschäft ein überaus 

wichtiger Faktor ist. Stephan Rosen, Sales Dir. 

Europe: „Die Entwicklung im Schulbereich ist 

sehr erfreulich. Hier ist nach wie vor das Quali-

tätsbewusstsein ausschlaggebend dafür, dass 

Eltern zu unserer Premiummarke greifen.“ Kon-

stante Topseller sind die „Colour Grip“-Bunt-

stifte. Die patentierte „Grip“-Zone ist Merkmal 

der „Faber-Castell“-Produkte und nicht nur 

Designelement, sondern sie sorgt für ermü-

dungsfreies Schreiben. So auch bei den „Grip-

Sets“, die jedes Jahr in Trendfarben herausge-

bracht werden – dieses Jahr steht die Farbe 

Grün im Zentrum.

FARBENFROH. Mit einem vollen Sortiment an 

Schreibwaren für den Schulalltag ist auch Bic 

bestens aufgestellt. Aktuellste Sortimentser-

weiterung ist ein neuer „Bic 4 Colours“-Stift. 

Der „Bic 4 Colours Fluo“ (S. 56) bedient einmal 

mehr den großen Trend Farben im Bereich 

Schreibwaren für Kinder und Jugendliche. „Für 

Kinder und Jugendliche muss es bunt sein in 

den Schultaschen. Dennoch darf die Qualität 

nicht zu kurz kommen“, erläutert Jörg Gertei-

sen, Bic Vertriebsleiter für Österreich. Für die 

verlässliche Verarbeitung vertraut man haupt-

sächlich auf die Produktion in den eigenen Fa-

briken.

FILMREIF. Seit über 80 Jahren ist „Uhu“ Ex-

perte für Klebstoffe aller Art. Essentiell für 

das Sortiment für Kinder und Jugendliche sind 

einfache Handhabung, ein emotionales Design 

und gesundheitliche Unbedenklichkeit. In letz-

tere Kerbe schlagen etwa die „Uhu ReNature“-

Produkte. Ganz auf den Schulanfang zielt „Uhu“ 

mit Produkten im Branding des neuen Trick-

films „Ice Age: Kollision voraus!“ ab – darunter 

ein „Uhu stic“ im entsprechenden Design und 

ein Kombi-Pack aus „Uhu flinke flasche ReNa-

ture“ mit einem „Ice Age“-Klebestift.

PUNKTGENAU. Zufrieden mit der aktuellen 

„Tesa“-Performance zeigt sich Country Mana-

ger Claus Grobe: „Trotz eines wirtschaftlich 

herausfordernden Jahres und starker Markt-

position ist es auch 2015 gelungen, die Markt-

anteile weiter auszubauen.“ Erfolgsfaktoren 

dafür sind Qualität sowie die laufende Bele-

bung des Sortiments durch Verbesserungen 

und Innovationen. Zuletzt etwa mit dem neu-

en „tesa Stick“, der nicht nur mit zwei farben-

frohen Designs im wahrsten Sinne des Wortes 

punktet, sondern der darüber hinaus durch 

und durch nachhaltig und mit dem „eco Logo“ 

versehen ist.

STARTSCHUSS. Klassiker und Innovationen – 

die Auswahl in Sachen Schulbedarf wird immer 

größer und bunter. Nutzen Sie daher am besten 

die etwas ruhigeren Sommermonate, um den 

PoS schulfit zu machen und bereits vor dem 

Schulstart die Blicke von Klein und Groß auf 

die entsprechenden Produkte zu ziehen.  mp

Kunterbunter Schulstart
Wer sich an die eigene Schulzeit erinnern kann und das Ächzen der Eltern beim An-
blick der Besorgungslisten, die man in den ersten Tagen nach Hause gebracht hat, 
weiß, im Schulanfang liegt viel Umsatzpotential.
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1,09 Mio. Schüler besuchten im Schuljahr 2014/15 in Österreich ent-weder eine Allgemein bildende oder eine Berufsbildende Schule.
Darunter 81.592 Tafelklassler, die 2014/15 eingeschult wurden – mehr als 10.000 weniger als Anfang des Jahrtausends.

(Quelle: Bundesministerium für Bildung  und Frauen, Zahlenspiegel 2015)
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Siegfried Gin

SAGENHAFT
„Siegfried Rheinland Dry Gin“ ist quasi der Jüng-

ling unter den deutschen Gins. Erst im Vorjahr 

in Deutschland gelauncht, konnte er auf Anhieb 

Preise wie eine Goldmedaille bei der LA Interna-

tional Spirits Competition erlangen. Ab sofort 

ist „Siegfried“ nun auch hierzulande erhältlich. 

Leit-Botanical des klassischen Dry Gins ist die 

Lindenblüte, was sich auch im Etikett nieder-

schlägt. www.siegfriedgin.com

Motorøl

WIE GESCHMIERT
Heimische Spirituosen boomen zurzeit konstant. 

Kräuterlikör ist ohnehin ein Dauerbrenner unter 

den Spirituosen. Einen solchen aus Österreich 

präsentieren vier Herren, die zwar keine Jung-

unternehmer, aber mit der Immer Meer OG Neu-

linge in der Getränke-Branche sind. „Motorøl“ 

wird nach altem Familienrezept hergestellt und 

zeichnet sich durch seine ölige, schmeichelnde 

Konsistenz aus. www.trink-motoroel.com

Carlos I

BRAND(Y) NEU
Noch mehr in Richtung Premium als bisher geht 

das neue Design der spanischen „Carlos I“-Bran-

dys. Die Flaschenformen des „Carlos I“ als auch 

des „Carlos I Imperial“ wurden dynamischer ge-

staltet mit auffallenden Kanten, letztere einem 

Dekanter nachempfunden. Der Flaschendirekt-

druck ersetzt ein Etikett und bietet mehr Trans-

parenz, der verlängerte Flaschenhals ermöglicht 

ein besseres Handling. www.egfra.de

Green Mark Vodka

GRÜN(D)LICH
Borco präsentiert „Green Mark Vodka“ ab so-

fort im überarbeiteten Flaschendesign. Gleich 

geblieben sind die charakteristische Form der 

Flasche samt filigranem Hals sowie der Kor-

kenverschluss des russischen Vodkas. Statt des 

großflächigen weißen Etiketts findet sich jedoch 

nun prominent platziert in einer Vertiefung das 

„Green Mark“-Siegel und auch der Flaschenan-

hänger erscheint als Siegel. www.borco.at

J. Hornig Cold Brew

SCHÖN GEMACHT
Cold Brew Coffee ist in Amerika längst 

der absolute Hype. Jetzt bringt J. Hor-

nig den Trend auch nach Österreich und 

präsentiert erstklassigen, brasilianischen, 

kalt gebrühten Kaffee in einer schicken 

0,3L-Flasche für die Gastronomie. Der 

Volksmund sagt ja, dass kalter Kaffee 

schön macht. Das behaupten wir zwar 

nicht, aber dass er gut schmecken kann: 

Die besondere Brühmethode – der Kaffee 

zieht 18 Stunden, bevor er sorgsam filt-

riert wird – sorgt dafür, dass so gut wie 

keine Bitterstoffe im Drink enthalten sind. Auf 

den Geschmack wirkt sich das natürlich beson-

ders positiv aus. „J. Hornig Cold Brew“ schmeckt 

daher frisch und fruchtig, enthält aber dennoch 

so viel Koffein wie zwei normale Tassen Kaffee. 

Die Flasche wird am besten in Kombination mit 

einem eiswürfelbefüllten Glas präsentiert oder 

– für die ganz Eiligen – eisgekühlt mit einem 

Strohhalm ausgegeben. Wer mag, kann natür-

lich auch einen Schuss Milch dazu geben oder 

„Cold Brew“-Cocktails kreieren.

www.jhornig.com

Bio-Spritzer Joseph II.

HANDLICH
Von Fassprobe kommt das ideale Getränk für 

heimische Beach-Bars und Sommerfeste. „Bio-

Spritzer Joseph II.“ hat als Basis Poysdorfer 

Bio-Riesling vom Weingut R. Oppenhauer, der 

mit Urgesteinswasser aus dem Waldviertel ver-

mischt und anschließend mit einem Hauch Koh-

lensäure versetzt wird. Getrunken werden kann 

der leichte Spritzer direkt aus der wiederver-

schließbaren 0,25L-Flasche. www.lieferei.at

Mono Tee

MINIMALISTISCH
Erfrischung mit Mehrwert bieten zwei neue 

Tee-Drinks im Vertrieb der Lieferei. Die direkt 

gebrühten „Mono Tee“-Sorten „Grüner Tee Ing-

wer“ und „Kräutertee Zitronengras Apfelminze“ 

sind zuckerfrei, frei von Süßstoffen und Ge-

schmacksverstärkern und werden mit 100% Bio-

Zutaten hergestellt. Erhältlich ist „Mono Tee“ im 

stilvoll minimalistischen, wiederverschließbaren 

Pure-Pak. www.lieferei.at
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Also haben wir auch diesmal einige 

Experten um ihren Getränketipp zu 

unseren frisch eingekauften und 

gründlich in Zucker und Brösel gewälz-

ten Knödeln gebeten. Zu bewältigen wa-

ren für die Kandidaten diesmal keine all-

zu komplexen Aromen, sondern eher die 

fruchtige Wucht der Marille, die ja auch 

viel Säure mitbringt, welche nur von ei-

ner kräftigen Zuckerdosis maskiert wird. 

BIER & CIDER. Um gleich mit der 

Bier-Division zu starten: Danke 

für den Mut zur Nominierung der 

schönen und delikaten Ales aus 

Salzburg und der Steiermark, die 

wir gerne immer wieder trinken 

werden. Aber nicht zu Marillen-

knödeln. Denn das passt dann 

doch nicht wirklich – oder nur 

für ganz eingefleischte Birraristi.

Anders als der „Birnen. cider“ von 

Gatterer, der bewies, dass sich 

auch so unterschiedliche Obst-

aromen im wahrsten Sinne be-

fruchten können. So schaffte es 

der Edelmost sogar auf Platz 2 

der Gesamtwertung.

ALKOHOLFREI. Unter den Nomi-

nierungen in dieser Kategorie ge-

fiel uns zu den Marillenknödeln 

mit Abstand das flavored Water 

„Römerquelle Zitrone“ am bes-

ten. Denn ganz ohne Zucker und 

mit zurückhaltender Kohlensäure erfrisch-

te dieses Getränk angenehm, ohne die Aro-

men der Mehlspeise zu stören. Das brachte 

am Ende den guten dritten Platz.

WEIN. Offensichtlich steht der Riesling im 

Ruf, gut zur Marille zu passen – vielleicht, 

weil die Wachau für beides so populär ist. 

Aber die nominierten Rieslinge von Szi-

geti und Dockner waren zwar individu-

ell wirklich sehr ansprechend, konn-

ten mit ihrer Mineralik aber letztlich 

gar nicht mit der Frucht der Knödel. 

Besser ging es da schon der schö-

nen, konzentrierten Spätlese von 

Tschida, die aber selbst so viel Zu-

cker mitbrachte, dass es den Ju-

roren am Ende deutlich zu viel der 

Süße wurde.

BAR-DRINK. Ganz anders war dies 

bei dem ungewöhnlichen Drink, 

den wir speziell für dieses Gericht 

gemixt bekamen. Der „Hazel’n’ 

Grape“ hatte durch den Wermut 

nämlich so viel Bitterstoffe an 

Bord, dass er auch als „Aperol“-

Spritz-Alternative für die Männer-

welt Karriere machen könnte. Und 

sowohl diese gepufferte Herbe 

wie auch das intensive Aroma der 

Haselnüsse und der Trauben ge-

fiel uns ausgesprochen gut zu den 

Marillenknödeln. Daher schaffte 

es der Drink auch auf Platz 1. ms

Genial zu Marillenknödel(n)
Die warme Mehlspeise ist in Österreich auch oft und gerne Hauptspeise.  
Insbesondere bei der Knödelfraktion, deren saisonales Highlight der Marillenknö-
del ist. Und damit führt kein Weg daran vorbei, sich endlich auch um die passende 
Begleitung Gedanken zu machen.

 

BAR DRINK
Hazel’n’Grape:

3cl Bauers Kuss der Haselnuss, 
3cl roter Wermut, 2cl frisch 
gepresster Zitronensaft, 1,5cl 
Zuckersirup, 10 frische blaue 
Trauben, Crushed Ice.

Trauben im Glas zerstoßen. 
Zuckersirup darauf, Crushed 
Ice dazu. Kuss der Haselnuss, 
Wermut und Zitronensaft 
beifügen. Gut umrühren.

Oliver  
Dombrowski
Bauer

ALKOHOLFREI
Römerquelle Zitrone
Coca-Cola HBC Austria

Römerquelle Emotion 
Apfel Ribisel
Coca-Cola HBC Austria

Nestea Lemon
Coca-Cola HBC AustriaCarina Kefer

Coca-Cola

BIER&CIDER
Birnen. cider Gatterer
Gatterer, Niederösterreich

Austrian Amber Ale AAA
Brauhaus Gusswerk, 
Salzburg

flecks Steirer Bier Rot
Flecks Steirerbier,  
Steiermark

Ines Schallauer  
myProduct.at

WEIN
Szigeti Riesling Brut Spitzer 
Graben, 2013
Szigeti, Burgenland

Riesling Rosengarten 
Kremstal DAC Reserve, 2015
Josef Dockner, NÖ

Angerhof Spätlese, 2015
Tschida, Burgenland

Sabine 
Gschwantner
Kastner
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Nestlé Schöller Ciabatta

VARIANTENREICH
Mit zwei neuen „Ciabatta“-Sorten bringt Nestlé 

Schöller noch mehr bella Italia in sein Sortiment. 

Inspiriert von unseren südlichen Lieblingsnach-

barn ist „Ciabatta Salami“ mit Tomatensauce, 

Salamiwürfeln, roten und gelben Paprikastück-

chen sowie Mozzarella belegt. Das herzhafte 

„Ciabatta Thunfisch“ hat einen Belag aus Toma-

tenstückchen, Thunfisch, Edamer und Zwiebeln. 

www.nestle-schoeller.at

Das Eis

FRISCHE WARE
Die durch und durch nachhaltige Eis-Marke 

„Das Eis“ bringt auch für die Gastronomie wie-

der neue Eis-Sorten in Kunststoffwannen in 

Metall-Optik auf den Markt. Ab sofort erweitern 

die drei exklusiven Sorten „Mousse au Chocolat 

Veganza“, „Erdbeer Choco-Chip“ und „Matcha-

Cranberry“ das 5L-Gastrowannen-Sortiment. 

Alle drei bestehen zu 100% aus Bio-Zutaten, sind 

vegan und sojafrei. www.daseis.eu

Hiestand

VERSÜSST
Zwei Plundergebäck-Varianten ergänzen bei 

Hiestand das Angebot an süßen Snacks. Die 

„Hiestand Nusswelle“ kombiniert knusprigen 

Germteig mit weicher Nussfüllung und wird am 

besten warm serviert. Geliefert wird sie als TK-

Teigling. Zartblättriger Teig mit Gitteroptik und 

durchschimmernder Marillenfüllung ergibt das 

„Hiestand Aprikosen-Dreieck“, das ebenfalls tief-

gefroren geliefert wird. www.hiestand.at

Bonduelle Food Service

KAISERLICH
Mit einer veredelten, klassischen Gemüsemi-

schung erweitert Bonduelle Food Service sein 

Angebot an Tiefkühlkost für Gastronomen und 

Gemeinschaftsverpflegung. „Kaisergemüse 

Exquisit“ besteht aus Broccoli, Karfiol sowie 

orangen und gelben Karotten im Chef Cut und 

ist zusätzlich zum klassischen „Kaisergemüse“ 

erhältlich. Geliefert wird die Mischung im 2,5kg-

Beutel. www.bonduelle-foodservice.de

Pisco El Gobernador

LATINO-BRAND
Pisco ist die Nationalspirituose aus Chile. Von 

ebendort kommt jetzt ein solcher aus dem Hau-

se Torres. „Pisco El Gobernador“ ist ein Wein-

brand aus nordchilenischen Muskateller-Trau-

ben, dessen Namensgeber ein dort bekannter 

Bürgermeister (ein Gobernador) aus dem 19. 

Jhdt. ist. „El Gobernador“ hat ebenso fruchtige 

wie würzig-pfeffrige Anklänge und ist ab sofort 

im Borco-Portfolio erhältlich. www.borco.com

San Lucar 

OBSTLER
Smoothies sind derzeit wortwörtlich in aller 

Munde. Der Obst- und Gemüseproduzent San 

Lucar erweiterte bereits für den LEH sein Sor-

timent um Getränke. Nun stehen auch der aus-

gewählten Gastronomie fünf Sorten Smoothies 

und drei Arten Fruchtsäfte zur Verfügung. Wie 

im Falle des LEH-Sortiments gibt es diese in der 

haptisch ansprechenden, leichten Glasflasche. 

www.sanlucar.at

Gin Sul

NORD TRIFFT SÜD
Eine nord-süd-europäische Urlaubsliaison steht 

am Anfang der Entstehung von „Gin Sul“. Denn 

ein Aufenthalt in Portugal inspirierte einen 

Hamburger dazu, zurück in der norddeutschen 

Heimat einen Dry Gin herzustellen, der mit fri-

schen Botanicals und feinen Zitrusnoten die 

Geschmäcker des Südens einfängt. Abgefüllt ist 

der Gin aus der Altonaer Spirituosen Manufaktur 

in einer weißen Tonflasche. www.derksen.at

Gölles Likör

BEERENDIENST
Die neueste Erweiterung des „Gölles Likör“-Sor-

timents hat ihren Ursprung in einem gemeinsam 

mit der Destillerie Graf initiierten nachhaltigen 

Programm zur Vermehrung der Vogelbeere im 

Almenland. Nun ist der „Gölles Vogelbeer Likör“ 

in der 350ml-Flasche erhältlich, der nach alter 

Tradition mit reinem Vogelbeerbrand, vollreifen 

Beeren, Saft und etwas Zucker angesetzt wird. 

www.goelles.at
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ZUSAMMENSCHLUSS
Die Besucher der diesjährigen FAFGA Alpine 

Superior sollten von 19. bis 22. September et-

was mehr Zeit als gewohnt einplanen. Denn 

erstmals wird die Wedl-Hausmesse Innsbruck, 

welche in den Jahren zuvor in den eigenen 

Räumlichkeiten durchgeführt worden war, als 

Wedl-Herbstmesse im Rahmen der Fachmes-

se für Gastronomie, Hotel und Design stattfin-

den. Die Großhandelsgruppe wird auf 1.500m2 

ihr Angebot mit rund 60 Ausstellern präsentie-

ren. FAFGA-Projektleiter Stefan Kleinlercher 

freut sich: „Wir bieten damit unseren Fachbe-

suchern einen klaren Mehrwert, denn sie kön-

nen am selben Ort zeitgleich das breite Nah-

rungs- und Genussmittelsortiment des Han-

delshaus Wedl sowie das Angebot der FAFGA 

nutzen.“ 2015 zählte die FAFGA etwa 300 Aus-

steller und mehr als 14.000 Besucher und auch 

für dieses Jahr zeichnet sich laut Kleinlercher 

eine starke Nachfrage nach Ausstellungsmög-

lichkeiten ab.

FAMILIEN-
SACHE
Seit 31. Mai ist die Vandemoortele Gruppe 

wieder zu 100% in Familienhand. Nachdem 

man 2009 unter anderem deshalb Antei-

le an die Investmentgesellschaft Gimv 

verkauft hatte, um im größer werdenden 

Markt der Tiefkühlbackwaren wachsen und 

gleichzeitig die starke Position im Bereich 

Margarine und kulinarische Fette halten zu 

können, wurden durch die Safinco NV, die 

Holding der Familienaktionäre, nun wieder 

alle 23,58% der Geschäftsanteile zurück-

gekauft. Das mit Unterstützung von Gimv 

gestartete Investitionsprogramm erwies 

sich als überaus erfolgreich und bescher-

te Vandemoortele einen Umsatzanstieg 

von 970 Mio. € (2007) auf aktuell 1,4 Mrd. €.  

„Wir sind dankbar für Gimvs Unterstützung 

in den vergangenen sieben Jahren. Sie sind 

ein loyaler und konstruktiver Partner ge-

wesen, der beigetragen hat, unser Unter-

nehmen erfolgreich weiter zu entwickeln“, 

bedankt sich Jean Vandemoortele, Direk-

tor von Safino und Vorstandsvorsitzender 

der Vandemoortele NV, beim ehemaligen 

Partner.

Geschuldet ist das insbesondere den 

Auslandsmärkten in Süd- und Osteu-

ropa, die sich durch das vergleichswei-

se hohe BIP-Wachstum überdurchschnittlich 

positiv entwickeln. In Österreich hingegen sind 

die Folgen des geringen Wirtschaftswachs-

tums, gestiegene Arbeitslosigkeit und bei mitt-

leren bis größeren Standorten rückläufige Be-

schäftigung durch zunehmende Automatisie-

rung spürbar. Dennoch verzeichnet café+co 

auch hierzulande bei den eigens für die Gast-

ronomie und Hotellerie entwickelten Gastro-

Profi-Lösungen ein zweistelliges Wachstum, 

und auch der hohe Neukundenzuwachs trug 

dazu bei, die Geräteanzahl weiter zu steigern. 

Alles in allem rechnet CEO Gerald Steger für 

2016 mit einem Umsatzwachstum von 8-10% 

auf etwa 205 Mio. € anstelle der ursprünglich 

erwarteten knapp 200 Mio. €: „Wenn alles gut 

geht, werden wir dieses Jahr in allen Ländern 

erstmals auch ein positives Ergebnis auswei-

sen können.“

VORAUSSCHAUEND. Für 2017 ruft Steger be-

reits jetzt das Jahr der Innovation aus: „Seit 

der Jahrtausendwende haben wir aus alther-

gebrachten Kaffee-Automaten vollautomati-

sche Coffee-Shops gemacht. Ab Herbst 2016 

werden diese nochmals schicker und mit einer 

Vielzahl an Zusatzfunktionen ausgestattet.“ Der 

café+co-CEO streicht hier insbesondere Barri-

erefreiheit und Bedienerfreundlichkeit heraus. 

Eine wesentliche Rolle bei den Überlegungen 

für die Zukunft spielt auch die Thematik der Ro-

botik. Hier erkennt Steger beide Seiten der Me-

daille – die neuen Möglichkeiten, die sich dabei 

auftun ebenso wie die Schattenseiten: „Unse-

re Automaten werden schrittweise zu Robo-

ter-Baristas. Allerdings, Roboter trinken keinen 

Kaffee.“ Als neues Betätigungsfeld beschäf-

tigt sich das Unternehmen daher verstärkt mit 

Maintenance-Automaten, die Betrieben helfen 

sollen, etwa Verschleißteile und Schutzbeklei-

dung besser zu verwalten. Damit hofft man, bis 

Jahresende die Mitarbeiterzahl auf rund 1.700 

steigern zu können.  mp

ERFREULICHE 
ENTWICKLUNG
Besser als erwartet läuft es für café+co im laufenden Jahr. Trotz schwieriger Rahmen-
bedingungen dürfte der Umsatz höher ausfallen als ursprünglich prognostiziert.

café+co-CEO Gerald Steger
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café+co Aquapush

SPENDABEL
café+co erweitert seine „Aquapush“-Range 

um neue Wasserspender mit hohem Designan-

spruch. Die deutlich verkleinerten Spender sind 

sowohl mit Unterschrank als auch als Tischgerä-

te verfügbar. Sie werden direkt an die Wasserlei-

tung angeschlossen und können individuell auf 

Knopfdruck Wasser von Raumtemperatur bis auf 

2°C gekühlt ebenso ausgeben wie mit CO2 ver-

setztes Wasser. www.cafeplusco.at

Style by Weil

UNIKATE
Style by Weil erweitert wieder sein Sortiment 

an außergewöhnlichen Menagen. Für die neuen 

„Frühstücksmenagen“ setzt Sven Weil erneut auf 

den Reiz gegensätzlicher Materialien und Stile – 

diesmal heimisches Altholz und handgefertigte 

Porzellanschalen. Erhältlich ist eine „Ei-Menage“ 

mit Eierbecher, Salz- und Pfefferstreuer und eine 

„Zuckermenage“ mit zwei herausnehmbaren 

Schälchen. www.style-by-weil.de

Graef Twin-Cut

VERSEMMELT
„Twin-Cut” von Graef steht für schnelles und 

sicheres Aufschneiden von Brötchen und Sem-

meln ohne Verletzungspotential. Die Schnitt-

stärke ist individuell einstellbar, außerdem kann 

durch Lösen und Verschieben des Einstellknop-

fes zur rechten oder linken Seite zwischen An- 

und Durchschnitt gewählt werden. Zur leichten 

Reinigung sind die Oberflächen frei zugänglich. 

www.sick-werksvertretung.com

Giesser Brotschneider

SCHNELLE SCHEIBE
Das Messer mit Abstandhalter von Giesser 

schneidet gleichmäßig dicke Brot- oder Wurst-

scheiben. Jede Scheibe ist so dick wie die ande-

re, zeitintensives Wiegen entfällt. Die Schnitt-

breite kann einfach verstellt werden, dank zwei-

er unterschiedlicher Griffe kann zwischen zwei 

verschiedenen Schnittstärken gewählt werden. 

Der Abstandhalter ist bei Bedarf abnehmbar. 

www.sick-werksvertretung.com

Graef 3020 Lachsschnitt

FÜR DIE FISCHE
Einfaches, schnelles Filetieren von frischem 

und angefrorenem (bis -10°C) Fisch ermöglicht 

die hochwertige „3020 Lachsschnitt“ (Master-

Linie von Graef). Der Schlitten ermöglicht einen 

stufenlosen Schnittwinkel (10°-40°) und ist zum 

Säubern abnehmbar. Weitere Merkmale sind 

die niedrige Bauweise, geschlossene Messerab-

deckplatten oder wasserfeste Schaltertechnik. 

www.sick-werksvertretung.com

Recheis Dinkel hell

NEU INTERPRETIERT
Die Gastronomie-Linie von Recheis wird um 

zwei neue „Dinkel hell“-Varianten erweitert. Ne-

ben den „Hörnle“ stechen vor allem die „Fleckerl 

gerippt“ hervor, eine Form, die von Recheis neu 

kreiert wurde und die dank der Rippung eine ma-

ximale Saucenaufnahme ermöglicht und auch 

ohne Sauce nicht verklebt. Hergestellt werden 

beide Sorten aus heimischen Freilandeiern und 

100% Dinkelgrieß. www.recheis.at

Heinz Sauce

QUETSCH MIT SAUCE
Drei weitere Sorten ergänzen die „Heinz“-

Saucen-Range in der 875ml-Squeezerflasche. 

„Creamy Black Pepper Ranch Sauce“ passt ideal 

zu diversen Kartoffel-Spezialitäten und Snack-

Klassikern. „Sticky Korean Barbecue Sauce“ kom-

biniert rauchiges Aroma mit asiatischer Würze. 

Das süß-saure „57 Gherkin Relish“ mit knackigen 

Gewürzgurkenstückchen sollte in keinem Hot-

dog fehlen. www.heinzfoodservice.de

Heinz Salad Dressing

DRESS(ING) 
Heinz Foodservice hat die „Heinz Salad 

Dressing”-Range neu eingekleidet. Wobei es bei 

den überarbeiteten 50ml-Portionsbeuteln und 

den 25ml-Dip-Pots weniger ums Optische geht 

als um die Gesundheit, sind deren neue Folien 

doch jetzt lebensmittelecht und können daher 

ab sofort bedenkenlos im direkten Kontakt mit 

Lebensmitteln – etwa einem Salat-to-go – ver-

packt werden. www.heinzfoodservice.de
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Streng limitiert
Seit Juni läuft wieder in den Seen des Salz-

kammerguts, die von den Österreichischen 

Bundesforsten bewirtschaftet werden, die 

Wildfang-Saison. Der „Original Wildfang“, der 

nur bis Oktober aus dem Hallstätter See, dem 

Grundlsee und dem Toplitzsee gefischt wird, 

wird dieses Jahr in rund 20 neuen Gourmet-

Restaurants erhältlich sein. „Durch die scho-

nende und nachhaltige Bewirtschaftung der 

Seen haben sich die Fischbestände über die 

letzten Jahre sehr gut entwickelt, sodass wir 

heuer den Kreis der ‚Wildfang‘-Gastronomen 

erweitern können“, freut sich Georg Schöppl, 

Vorstand der Österreichischen Bundesforste. 

Die Gastronomen wurden in einem öffentli-

chen Voting-Verfahren nominiert und im An-

schluss gemeinsam mit Slow Food Österreich 

ausgewählt. Insgesamt tummeln sich in den 

drei genannten Seen etwa zwölf Fischarten. 

Nach alter Tradition mit Plätt’n und Netzen 

gefischt werden vor allem Reinanken, Saib-

linge und Seeforellen, deren Fleisch beson-

ders hochwertig, gut strukturiert und fest ist.

ÖKOFITNESS-TIPPS
Mit „Global 2000 Green Gastro“ hat die Um-

weltschutzorganisation kürzlich ein Um-

weltberatungsprojekt für Wiener Gastrono-

miebetriebe gestartet. Bereits im Zuge des 

Projekts „Schenk mir dein Problem“ sowie 

der Partnerschaft mit „United Against Was-

te“ konnte Global 2000 Erfahrungen in der 

Branche sammeln, die jetzt ihren Nieder-

schlag finden. Bernhard Wohner von Global 

2000 zur Zielgruppe: „Wir wollen insbeson-

dere Gastronomiebetriebe ansprechen, die 

noch ganz am Anfang ihrer Umweltbemü-

hungen stehen.“ Inhalte der Beratung, de-

ren Kosten sich für den Gastronomen auf  

€ 154,- belaufen, sind etwa Empfehlungen 

zum Energiesparen, zur Reduktion von Le-

bensmittelabfällen, zum Einsatz von Bio-

Produkten und die Umstellung auf Öko-

strom. Projektpartner sind das Österreichi-

sche Umweltzeichen, die Oekostrom AG, 

Biogast und der ÖkoBusinessPlan Wien. Für 

nächstes Jahr ist eine Ausweitung auf wei-

tere östliche Bundesländer angedacht.

Bereits vor 20 Jahren rief Slow Food die 

Arche des Geschmacks ins Leben, einen 

Katalog der mit dem Essen in Zusam-

menhang stehenden bedrohten Faktoren – ob 

Nutztiere und -pflanzen oder das Lebensmit-

telhandwerk. Kriterien für eine Aufnahme in 

die Arche sind u.a. die historisch überlieferte 

Bedeutung, nachhaltige Produktion, Förde-

rung der Biodiversität, Respekt für die Würde 

von Tier und Pflanze und Gentechnikfreiheit. 

Slow Food Wien Chefin Barbara van Melle er-

klärt die Brisanz der aktuellen Lage: „Die Viel-

falt auf den Feldern und in den Küchen ver-

schwindet. Ob Saatgut, Nutztierrassen oder 

Lebensmittelhandwerk – alleine hierzulande 

sperren jedes Jahr 60 Bäcker zu.“

SCHÜTZENSWERT. Mit der Ernennung be-

stimmter Produkte zu sogenannten Presidi 

ging man in Folge noch einen Schritt weiter. 

Diese besonders geförderten Arche-Produkte 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie in einer Re-

gion nachweislich historisch verwurzelt sind. 

Weltweit gibt es über 400 Presidio-Produkte, 

für die, wie van der Melle bekannt gab, künftig 

auch ein eigenes Logo durch die Slow Food-

Stiftung vergeben werden wird. Aus Öster-

reich stammen etwa die Mehrnutzungsrasse 

Waldviertler Blondvieh, die überjährige Rog-

gensorte Waldstaudekorn, die durch die Me-

chanisierung der Weingärten zunehmend be-

drohte Leithaberger Edelkirsche und der Wie-

ner Gemischte Satz.

UNTERSTÜTZENSWERT. Finanzkräftige Un-

terstützung bekommt Slow Food aktuell für 

diverse Projekte von der Brauerei Stiegl, die in 

ihrem Gut Wildshut im Mühlviertel auch Bier 

mit in der Arche gelisteten Urgetreidesorten 

braut. Und eine Kooperation mit namhaften 

Gastronomen soll helfen, die heimischen Pre-

sidio-Produkte ins Rampenlicht zu stellen. So 

etwa Heinz Reitbauer, der im Wirtshaus Stei-

rereck Pogusch das Presidio Grubenkraut zu 

einem fixen Bestandteil der Speisekarte ge-

macht hat und laut van der Melle im Wiener 

Flaggschiff selbiges mit dem Waldviertler 

Blondvieh plant. Aus der Taufe gehoben wer-

den soll diese Chefs‘ Alliance im Herbst. Wer 

diesem Beispiel folgen und seine Speisekarte 

künftig mit Arche- und Presidio-Lebensmit-

teln bereichern möchte, findet auf der Arche 

des Geschmacks-Website zu jedem Produkt 

die entsprechenden Kontakte. mp

VIELFALT RETTEN
Seit 1989 setzt sich die internationale, in Italien gegründete Non-Profit Organisati-
on Slow Food für gefährdete Lebensmittel, Kulturpflanzensorten und Nutztierras-
sen ein. Nun wurde in Wien ein neues Projekt vorgestellt.

Waldviertler 
Blondvieh

Stiegl-Bier vom 
Gut Wildshut
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Für 85,5% aller Familien ist das gemeinsa-

me Essen hierzulande ein wesentliches 

Familienritual (Familienreport 2015, 

Marketagent.com). Da liegt auf der Hand, dass 

man dieses nicht immer nur zu Hause einneh-

men, sondern verständlicherweise dann und 

wann auch die Küche kalt lassen und die ei-

genen vier Wände verlassen möchte. Die Sys-

temgastronomie hat schon längst erkannt, 

dass genau in dieser Tatsache großes Um-

satzpotential liegt und lockt mit Spielecken, 

Kinderspeisekarten, der Organisation von Kin-

dergeburtstagen, großen Nichtraucherberei-

chen und mehr.

WILLKOMMENSKULTUR. Doch auch für Ho-

tel- und kleinere Gastronomiebetriebe stel-

len Familien mit Kindern als Kundschaft 

durchaus eine interessante Zielgruppe dar. 

Denn Kinder beeinflussen das Ausgabever-

halten ihrer Eltern wesentlich und Betriebe, 

welche gut auf Kinder vorbereitet sind, sind 

(noch) nicht allzu dicht gesät. Fühlt man sich 

freilich einmal wohl, kommt man in diesem 

Fall besonders gerne immer wieder. Doch was 

bedingt diesen familiären Wohlfühlfaktor? 

Eine praktische Orientierungshilfe bietet der 

Kriterienkatalog des „KiddySpace“-Güte-

siegels. Gute Voraussetzungen schafft man 

etwa mit einer Beschäftigungsmöglichkeit 

für die Kleinen, dem Vorhandensein von Kin-

derhochstühlen und einer Wickelmöglich-

keit, einer Auswahl an Kinderportionen, Kin-

derwagenfreundlichkeit, freundlichen Mitar-

beitern sowie natürlich einem Rauchverbot 

in den für die Familien und Kinder zugängli-

chen Bereichen.

BABYLEICHT. Für Jungfamilien besonders 

wichtig ist, dass in einem Lokal im WC-Be-

reich eine Wickelmöglichkeit vorhanden ist – 

idealerweise in einem gleichsam für Frauen 

wie Männer zugänglichen Bereich. Zahlrei-

che Lösungen für Wickeltische hat das Tiro-

ler Unternehmen hygiene-shop.eu im Ange-

bot. Ganz neu im Sortiment ist der „Dan Dryer 

Björk“-Wickeltisch. Hergestellt aus Edelstahl 

und lackiertem Aluminium eignet er sich ide-

al für Betriebe mit hohem Designanspruch, 

wurde er doch auch bereits mit einem Red 

Dot-Award ausgezeichnet. Erhältlich ist der 

TÜV-zertifizierte und mit 100kg belastbare 

Wickeltisch in den Standardfarben Weiß und 

Schwarz, weitere Farben sind mit Aufpreis 

verfügbar.

WÄCHST MIT. Beliebt macht sich auch, wer 

einen oder mehrere Hochstühle für Kleinkin-

der zur Verfügung stellt. Ein diesbezüglicher 

Klassiker des skandinavischen Designs ist der 

„Trip Trap“, der im Sortiment von Stokke erhält-

lich ist. „Trip Trap“ fügt sich in nahezu jedes 

Designkonzept ein, ist er doch in zwölf Far-

ben erhältlich – ganz neu etwa in „Soft Pink“, 

„Wheat Yellow“ und „Hazy Grey“. Ergänzt wer-

den kann der Hochstuhl u.a. mit einem Kissen, 

einem „Baby Set“ und sogar einem „Newborn 

Set“. Zehn neue Polsterüberzüge ergänzen 

ebenfalls seit kurzem das Zubehör für den 

Kinderstuhl, der sich auch dadurch auszeich-

net, dass er dank seiner verstellbaren Sitz- 

und Fußplatten für Kinder aller Altersstufen 

geeignet ist.

VARIABEL. Mit dem „Stokke Steps“ findet sich 

noch ein weiterer kindergerechter Stuhl im 

SPIELERISCH 
NEUE GÄSTE
Kinder in der Gastronomie spalten oft die Gemüter. Die einen sind genervt von der Ener-
gie, die die kleinen Gäste verbreiten. Andere wiederum erwarten sich von bestimmten 
Gastronomiebetrieben schlicht, dass sie auch ausreichend auf Kinder eingehen.

Portfolio des Kinderausstattungsspezialis-

ten. Das modulare System bietet eine brei-

te Auswahl an Sitzvarianten – von einer Wip-

pe für die Kleinsten über einen Hochstuhl 

für Kleinkinder bis hin zu einem Kinderses-

sel. Auch hier wurde die Auswahl an Farben 

nochmals erweitert. In Eiche oder Buchen-

holz sind jetzt ein weiches Weiß sowie diver-

se Grautöne erhältlich.

ZEITVERTREIB. Ganz wichtig ist natürlich 

auch die Beschäftigung der Kinder vor und 

nach dem Essen. Den Grund nennt Spiel & 

Schule-GF Robert Schorn: „Kinder zählen zu 

immer wichtigeren Kunden und Eltern kön-

nen nur dann richtig entspannen, wenn auch 

die Kinder relaxt sind.“ Der Familienbetrieb 

aus Mondsee stattet Betriebe mit Spielräu-

men aus. „Essentiell dabei ist, dass die für Kin-

der vorgesehenen Einrichtungsgegenstände 

nach der Norm EN1176 gebaut und vom TÜV 

abgenommen sind“, erläutert Schorn weiter. 

Er empfiehlt als Grundausstattung Elemen-

te wie eine Rutsche, eine Wippe und Kuschel-

elemente. Bei Brettspielen u.dgl. gibt er zu 

bedenken, dass hier jedenfalls mit Schwund 

gerechnet werden muss.

ÄUSSERLICH. Besonders attraktiv für Kinder 

sind kindergerechte Außenbereiche, in denen 

sich die Kleinen so richtig austoben können. 

Das Unternehmen Katz & Klumpp hat langjäh-

rige Erfahrung in der Ausstattung mit geeigne-

ten Spielgeräten. „Ideal ist zumindest eine klei-

ne Möglichkeit zum Spielen. Kontraproduktiv 

sind Geräte, bei denen sich die Kinder schmut-

zig machen können wie etwa Sandkisten“, 

empfiehlt man in der Kärntner Firmenzentrale.

MARKTLÜCKE. Wofür auch immer man sich 

entscheidet bei der Ausstattung seines Be-

triebes, es muss dabei freilich klar sein, dass 

es dort, wo sich Kinder aufhalten, durchaus 

lebhaft zugehen kann. Das mögen zwar viel-

leicht nicht alle Gäste, gleichzeitig kann aber 

eine ganz bewusste familienfreundliche Aus-

richtung eine neue Gästeschar erschließen. 

Denn warum sollte man die immer unterneh-

mungsfreudigere Gruppe der Menschen mit 

Kindern großen Gastro-Ketten überlassen? 

Gerade kaufkräftigere Familien können po-

tentielle neue Stammgäste werden in Ihrem 

gemütlichen, stilvollen und kinderfreundli-

chen Betrieb. mp

Streng limitiert
Mit zwölf Funktionen in einem Gerät vereint 

zählt der „Thermomix“ (Vorwerk) zu den 

Wunderwuzzis unter den Kü-

chengeräten. Kneten, Wie-

gen, Mahlen, Dampfgaren 

und mehr – alles kein Problem. 

In der gehobenen Gastronomie 

wird er gerne dann eingesetzt, 

wenn kontinuierliche Anwe-

senheit gefragt ist. Zum Beispiel 

beim Kochen von Risotto – so 

erspart man sich und den Mit-

arbeitern das ständige Rühren.

Ende 2014 erfuhr der „Thermomix“ nun ei-

nen Relaunch. Dabei wurde das Fassungs-

vermögen um 10% auf 2,2L er-

höht, und er ist in die digitale 

Welt eingezogen. Ein Display 

führt durch gespeicherte Rezepte. 

Dank dieser zusätzlichen Features 

wurde er bei Profi- und Hobbykö-

chen zusehends beliebter. Und 

damit wohl auch bei seinen Her-

stellern, denn das bewirkte eine 

satte Umsatzsteigerung von 

103% auf 11 Mio. €.
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Wickeltisch Dan Dryer Björk

Trip Trap in Hazy Grey mit Baby Set

Stokke Steps Baby Set Tablett

Spiel & Schule Ausstattung

Katz & Klumpp Burg Erec

Mit „KiddySpace“ gibt es in Öster-
reich ein Gütesiegel, das durch ei-
nen gemeinnützigen Verein an (Gas-
tronomie-)Betriebe verliehen wird, 
welche bestimmte Anforderungen an 
eine familiengerechte Infrastruktur 
erfüllen (u.a. Beschäftigungsmöglich-
keiten für Kinder, Kinderhochstühle, 
Kinder portionen).

Daneben fassen einzelne Bundeslän-
der (etwa Wien, Steiermark, Ober-
österreich, Salzburg und Tirol) auf 
eigenen Portalen kinderfreundliche 
Gastronomiebetriebe in der Region 
zusammen.

FACTBOX
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Hygiene-shop.eu Mo-El

EFFIZIENT
Im Freien stellen Insekten oftmals ein lästiges 

Ärgernis für die Gäste dar. Eine breite Ran-

ge an „Mo-El“-Insektenvernichtern bietet hier 

zahlreiche Lösungen. Etwa der „Fluo 368“ und 

der „Fluo 309“. Beide Modelle locken durch ihre 

grellen Farben – Grün oder Rot – Insekten an. 

Erstere saugt sie dann mittels Ventilator an, bei 

Zweiterem vernichtet ein Stromgitter die Insek-

ten. www.hygiene-shop.eu

Küppersbusch BeefCraft

VEREINFACHT
Zwei neue Hochleistungsgrills aus dem Hause 

Küppersbusch machen das Servieren eines per-

fekten Steaks noch einfacher. „BeefCraft“ und 

der größere „BeefCraft+“ eignen sich insbeson-

dere für Betriebe, in denen viel gegrilltes Fleisch 

oder Fisch angeboten werden. Hochleistungs-

Quarzstrahler gewährleisten, dass von oben mit 

maximal 800°C gegrillt wird, der Grillrost ist hö-

henverstellbar. www.kueppersbusch.com

MKN FlexiCombi

RAUCHZEICHEN
Ganz dem Trend hin zu rauchigen Geschmacks-

aromen entsprechend ist der „MKN FlexiCombi 

MagicPilot“-Kombidämpfer jetzt auch mit der 

integrierten Räucherfunktion „SmokeInside“ er-

hältlich. Die auf dem Gerät fixierte Räucherein-

heit kann über eine Schublade mit Holzspänen 

und Gewürzen beschickt werden, bedient wird 

sie wie gewohnt über die „MagicPilot“-Touch-

Steuerung. www.mkn.de

Winterhalter Krustenkracher

VORARBEIT
Manuelles Vorspülen von Geschirr ist in der 

Gastronomie oft nicht vermeidbar, um ein opti-

males Spülergebnis zu gewährleisten. Dank der 

neu entwickelten „Winterhalter Krustenkra-

cher“ kann dies nun allerdings der Vergangen-

heit angehören und der Alltag in der Spülküche 

somit erheblich erleichtert werden. Hergestellt 

werden diese Vorreiniger auf Enzymbasis. Da 

allerdings Enzyme je nach Verschmutzung un-

terschiedlich reagieren, launcht Winterhalter 

gleich drei verschiedene „Krustenkracher“. Ideal 

für die Gastronomie ist der „A 100 e“, welcher 

für universelle Verschmutzungen mit Stär-

ke, Eiweiß und Fett geeignet ist. „A 120 e“ ist 

das perfekte Produkt für Bäcker, und für das 

Fleischhandwerk am besten geeignet ist der 

„A 140 e“. Kombiniert werden können die drei 

Vorreiniger mit den UF-Gerätespülmaschinen. 

Hier werden die angetrockneten Rückstände 

während dem Einweichvorgang mit dem „Krus-

tenkracher“ benetzt und so hartnäckige Ver-

schmutzungen bereits angelöst.

 www.winterhalter.at

Ernst GmbH 

SMART ENTKEIMT
Das auch für Reinräume zugelassene „Gojo ad-

vanced Hände-Desinfektionsgel“ (Ernst GmbH) 

enthält Feuchtigkeitscreme und verhindert 

Hautrisse. Nebst feinem Gefühl bringt dies zu-

sätzliche Hygiene, da sich Keime in Rissen gerne 

festsetzen. Der dazugehörige Spender „Gojo“ 

(1.200ml, 700ml) funktioniert berührungslos 

und ist ideal für stark frequentierte Bereiche. 

www.ernst-kamen.de

Ecolab Nexa

SPARSAM
Von Ecolab kommt eine neue Lösung für die 

erfolgreiche Einhaltung der Handhygiene. Das 

„Nexa“-Handhygienesystem besteht aus einem 

Mehrzweck-Dosierspender mit Anti-Tropf-

Pumpe, die überflüssige Mengen zurück in den 

Spender zieht und somit Verschwendung redu-

ziert. Befüllbar ist der berührungslose Spender 

mit keimtötenden „Nexa“-Gel-, Flüssig- und 

Schaumprodukten. www.ecolab.com

hollu Olympic

EINER FÜR ALLE
Die Lösungen für Moppbezüge sind zahlreich – ob 

mit Taschen, Laschen oder Klettverschluss. Mit 

dem Universal-Mopphalter „Olympic“ bietet Hollu 

nun für all diese eine All-in-One-Lösung. „Olym-

pic“ kann mit sämtlichen Systemen kombiniert 

werden, wodurch kein Bezug entsorgt werden 

muss. Weitere Pluspunkte sind das geringe Ge-

wicht des Halters, sein ergonomisches Design und 

die einfache Handhabung. www.hollu.com

line extension

line extensionlaunch

launchlaunch

launchline extension

LIEBLINGS
PRODUKT

ANKERBROT
Claudia Wagner (32) verstärkt seit Juni das Anker-
brot-Marketingteam. Als Brand & Product Mana-
gerin ist die Marketing-Expertin u.a. für die Weiter-
entwicklung der Marke als auch für die Gestaltung 
des Produktportfolios in Abstimmung mit der Mar-
ketingleitung verantwortlich. Zuvor war sie für die 
Marke „Manner“ tätig.

BAHLSEN
Einen Karrieresprung hat Alexander Konecny bei 
Bahlsen vollzogen. Der bisherige General Manager 
für Österreich verantwortet seit 1. Juli das Westeu-
ropa-Geschäft. Im Zuge der organisatorischen Neu-
aufstellung der Bahlsen-Gruppe hat weiters Michael 
Hähnel die Leitung in Deutschland, Österreich und 
Schweiz übernommen.

MARS
Seit Ende Mai hat Mars Austria mit Andreas Dialer ei-
nen neuen Geschäftsführer. Der Niederösterreicher 
ist seit 25 Jahren im Mars-Konzern tätig. Zuletzt lei-
tete er – nach Stationen im Ausland – die von Wien 
aus geführte Region Baltics Balkan Adriatic. Er folgt 
auf Christer Gavelstad, dessen Funktionsperiode 
planmäßig ausgelaufen ist.

MASTERCARD
Mit Christian Schicker (46) hat MasterCard in Öster-
reich erstmals einen Head of Commerce Develop-
ment. Die Funktion wurde neu geschaffen. Eine we-
sentliche Aufgabe für Schicker, der zuvor als Head 
of Marketing bei MasterCard tätig war, wird das Vo-
rantreiben der Akzeptanz von Zahlungen mit Master-
Card und der Maestro Bankomatkarte sein.

SEGAFREDO
Nach 30 Jahren „il vero espresso italiano“ bei Se-
gafredo Zanetti geht Mag. Claudius Neumayr in den 
Ruhestand und übergibt die Geschäfte seinem lang-
jährigen Wegbegleiter Wolfgang Reichl. Zuletzt war 
Reichl als Leiter der Vertriebsorganisation und Mit-
glied der Geschäftsführung bereits maßgeblich in 
das operative Geschäft involviert 

SODASTREAM
Nachdem Torsten Claßen bei SodaStream aufgrund 
des großen Umsatzerfolges zum Vice-President Sa-
les & Business Development Europe befördert wur-
de, übernahm mit Juni Ferdinand Barckhahn von ihm 
die Geschäftsführung für Deutschland und Öster-
reich. Zuvor war der 41-Jährige als Marketing-Chef 

bei Pernod Ricard Niederlande tätig.

Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 

– diesmal von Pia Moik
    Es gibt nichts

Schöneres als den Sommer. Abgese-

hen von den angenehmen Temperaturen tut auch das 

Sonnenlicht sein Übriges, um etwaigen Unmut zu entfernen. Das haben 

zum Glück auch die Lampenhersteller erkannt und bei einigen Produkten 

das künstliche Licht der Realität angepasst. Anders als die Sonne haben die 

sogar den Vorteil, dass man sie bei Bedarf an- oder eben ausknipsen kann. Ei-

nen weiteren Trumpf bietet die „hue White ambiance“ von Philips. Die eifert 

dem stellaren Original besonders nach und beherrscht vier Tageslichttöne 

in stufenloser Dimmbarkeit– und zwar von kühl-hell bis warm-weiß. Das 

macht auch die literarische Abendlektüre angenehmer. Denn herkömm-

liche Tageslichtlampen vermitteln abends das Gefühl, man müsse so-

fort wieder aufstehen und den Tag noch einmal von vorne anfangen. 

Und das ist nicht gerade entspannend. Ein kleiner Haken liegt 

in der Bedienbarkeit, denn angeschlossen ans Internet der  

Dinge funktioniert sie mittels WLan. Wer hier un-

bedarft ist, tut sich anfangs schwer. Meine Oma  

wäre restlos überfordert. Sogar die  

jüngere, technikaffine Generation 

braucht mit unter zum Start 

erstmal Hilfe  von  

der besseren 

Hälfte.

 67PRODUKT  06/07  2016

P E R S O N A L I A

PRODUKT  06/07  2016 66

G A S T R O N O M I E




