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sein Angebot auf neue Beine gestellt und bie-

tet ab sofort 20.000 Artikel zur Bestellung feil. 

Und auch hier ist klar: Was gut funktioniert und 

brauchbar ist, wird auch genutzt. Dass deswe-

gen keiner mehr tatsächlich persönlich einkau-

fen geht, ist jedoch höchst unwahrscheinlich. 

Eher ist es wahrscheinlich, dass die Verbraucher 

diese Angebote zusätzlich nutzen und wenn al-

les gut geht, diese zusätzliche Shopping-Schie-

ne sogar zu zusätzlichen Umsätzen führt. Wie 

eben beim Tiefkühlschrank und der Erbse. Üb-

rigens: Das Zahlenmaterial der GfK (präsentiert 

von Ulf Schätzel, anlässlich des Markant Infor-

mationstages) deutet derzeit jedenfalls darauf 

hin, dass rund ein Viertel der Online-Umsätze 

tatsächlich On-Top-Umsätze sind. 

On Top zu unserem Kultmarken-Thema gibt es 

in dieser Ausgabe u.a. auch noch eine Vorschau 

auf die Alles für den Gast, das größte Event der 

Gastronomie-Branche, das auch dieses Jahr 

und inmitten der digitalen Revolution wieder 

Tausende Fachbesucher und Aussteller zur per-

sönlichen Kontaktaufnahme und Information 

nutzen. Wir sind natürlich auch dort!

Herzliche Grüße

Kiki Sabitzer

Unser Heftthema „Kultmarken“ hat uns in 

dieser Ausgabe sehr in Beschlag genommen. 

Schließlich haben wir uns durch die Historien 

großer Marken ebenso wie durch die Geschich-

te des Handels gearbeitet. Was einem bei sol-

chen Zeitreisen immer auffällt: Technischer 

Fortschritt geht immer Hand in Hand mit ge-

sellschaftlichen Änderungen, aber auch mit 

ganz einfachen Veränderungen des Alltages. 

Pragmatischer ausgedrückt: Gibt es einen Tief-

kühlschrank, wird er auch genützt – vom Han-

del und vom Verbraucher. Und wird er genützt, 

so muss der Haushalt auch im Winter nicht auf 

frische Erbsen verzichten. Muss er nicht auf fri-

sche Erbsen verzichten, so geht eventuell die 

Nachfrage nach Lagergemüse etwas zurück. 

Oder es steigt einfach der Konsum von Erbsen. 

Die wenigsten werden aber auf Kraut, Kohl und 

Karotten verzichten. 

Seit Jahren befinden wir uns, und der Handel, 

im Zeitalter der Digitalisierung. Und Jahr für 

Jahr wird klarer, welche Konsequenzen dieser 

Fortschritt u.a. mit sich bringt: Online-Shop-

ping, Online-Informationsbeschaffung, On-

line-Werbung. Gerade eben hat etwa Interspar 

OPTIMISTISCHER HANDEL(N)
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Was haben wir uns auf diese Ausgabe gefreut! Kultmarken zu 

unserem Heftthema zu machen, stellte sich schnell als ext-

rem spannende, aber natürlich auch ambitionierte Aufgabe 

dar, nachdem es zu diesem Thema zwar endlos Literatur gibt, aber nicht 

die einzig gültige Wahrheit. Und unzählige Marken, die behaupten kultig 

zu sein, aber niemanden, der objektiv darüber entscheiden kann, ob sie es 

auch wirklich sind. Was uns wiederum schließlich dazu bewegt hat, uns 

auch auf die Suche nach möglichst vielen subjektiven Wahrnehmungen 

zu dieser Frage zu machen, die dann im Ganzen gesehen doch wieder ei-

nen recht guten Überblick über die Materie bieten. Ganz ohne Hard Facts 

geht´s aber natürlich nicht. Wir bedienen uns in dieser Ausgabe einer ei-

gens durchgeführten Studie von Marketagent.com, bei der 505 Perso-

nen im Alter zwischen 14 und 69 Jahren zum Kultstatus der wichtigs-

ten Marken in den einzelnen FMCG-Warengruppen befragt wurden. Die 

Ergebnisse präsentieren wir Ihnen knackig und übersichtlich auf den je-

weiligen Kategorie-Seiten, wo Sie aber auch unterschiedlich aufbereitet 

viele spannende Infos zu den kultigsten Marken der Warengruppe erhal-

ten – ganz bewusst ohne Anspruch auf Vollständigkeit, sei dazugesagt.

MEMORIES. Nachdem das Thema Kultmarken aber ganz stark ein ge-

schichtliches ist, haben wir uns im Vorfeld auch sehr, sehr intensiv mit 

der Historie der wichtigsten Brands beschäftigt, was zu vielen nostalgi-

schen Momenten geführt hat. YouTube & Co. sei Dank sind etwa viele der 

kultigsten Werbespots aus unserer Kindheit noch immer abrufbar und 

wir wissen jetzt beispielsweise, dass die Mutter in der Bawag-Werbung 

ohne BH über die Wiese gelaufen ist (was zum Kultfaktor dieses Spots 

zweifelsohne beigetragen hat).

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT. Wir würden uns freuen, wenn unsere Kult-

marken-Ausgabe auch bei Ihnen ein paar schöne Erinnerungen wachruft. 

Jedoch: So wichtig eine lange Historie und oft auch ein Hauch Retro-

Charme in Sachen Kultmarken auch ist – das Geschäft passiert in der 

Gegenwart. Unterstützt werden muss die Marke hier und jetzt, will man 

den Kultfaktor weiter aufrecht halten. „Tradition ist nicht die Anbetung 

der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers“, wie schon Gustav Mahler 

wusste. Auch und insbesondere bei Kultmarken ist das Thema Innovation 

deshalb ein essentielles. Und wird von den erfolgreichen Markenartiklern 

ja auch keineswegs vernachlässigt, wie Sie in dieser Ausgabe und jeder 

anderen Ausgabe von PRODUKT nachlesen können.
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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

12,913,113,916,320,5

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

1. Fa Winter Love 19,9 199=
2. Max Factor False Lash 19,7 197=
3. Kenwood Spiralschneider  18,9 1889=
4. syoss Pure & Care 18,5 185=
5. Kneipp Rücken & Nacken Balsam  17,5 175=
Neuheit/Innovation
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

1. Varta Handbag Light 24,7 247=
2. Kenwood Spiralschneider  16,7 167=
3. Kneipp Rücken & Nacken Balsam  15,1 151=
4. CB12 white 14,1 141=
5. Bellawa men Pads 12,5 125=
Angebotsbereicherung
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

1. Varta Handbag Light 20,7 207=
2. Kneipp Rücken & Nacken Balsam  18,1 181=
3. Kenwood Spiralschneider  15,3 153=
4. syoss Pure & Care 13,1 131=
5. CB12 white 12,7 127=

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

1. Lattella Winter Edition 25,2	 2522=
2. Red Bull The Winter Edition 20,5	 205=
3. iglo Creme Spinat Laktosefrei 19,3	 193=
4.  Frierss Trüffelsalami 19,1	 191=
5. innocent Super Smoothie Uplift 18,9	 189=
Neuheit/Innovation
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

1. iglo Creme Spinat Laktosefrei 19,1	 191=
1. Neuburger Hermann Fleischlos 19,1	 191=
3. Red Bull The Winter Edition 18,5	 185=
4. Joya Joygurts aus Kokosmilch 18,1	 181=
5. Kupferberg Gold Alkoholfrei 16,1	 161=
Angebotsbereicherung
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

1. iglo Creme Spinat Laktosefrei 19,9	 199=
2. Kupferberg Gold Alkoholfrei 16,3	 163=
3. Joya Joygurts aus Kokosmilch 16,1	 161=
4. Neuburger Hermann Fleischlos 15,5	 155=
5. innocent Super Smoothie Uplift 13,9	 139=

Kaufbereitschaft
1. Lattella Winter Edition 21,5
2. innocent  

Super Smoothie Uplift 17,1
2. moser  

Honigkrusten Leberkäse 17,1
4. Schärdinger Topfen- 

nockerl & Fruchtsauce 16,7
5. Joya 

Joygurts aus Kokosmilch 15,9

15,916,717,117,121,5

Kaufbereitschaft
1. Kneipp  

Rücken & Nacken Balsam  20,5
2. Varta Handbag Light 16,3
3. CB12 white 13,9
4. Fa Winter Love 13,1
5. Fa Soft & Pure  12,9

Aus allen Produktvorstellungen der letzten Ausgabe 
[8/9 2016] haben die Handels entscheider ihre Top-
Favoriten gewählt.

DES MONATS

FOOD

NONFOOD

Frisch kochen ist im Trend. Aber schnell sollte es schon gehen 

und unkompliziert sein. Zeit ist schließlich Geld. Da passt die 

„Knorr Koch Box“ perfekt ins Kon-

zept. Denn diese Meal Kits in drei 

Sorten sind quasi das kulinarische 

Malen nach Zahlen. Komponente 

um Komponente sind sie bereits 

richtig portioniert und eine genaue 

und besonders einfache Kochan-

leitung gibt’s dazu. Lediglich fri-

sches Gemüse und Fleisch müssen 

extra gekauft werden. Kein Wun-

der, dass es die Box zum Food-Pro-

dukt des Monats gebracht hat.

Der Tante Jolesch-Sager über die Schönheit des Mannes hat 

längst seine Gültigkeit verloren. Und so sollten Männer in Sa-

chen Pflege den Damen um nichts mehr nachstehen. Das sieht 

das weibliche Geschlecht so, 

und die Männer selbst defini-

tiv auch. Da kommt das neue 

Pflegekonzept von „Axe“ ge-

nau recht - aufeinander ab-

gestimmte Pflegeprodukte 

zur maskulinen rundum Kör-

perpflege in drei Varianten. 

Die Handels-Entscheidungs-

träger fanden das richtig duf-

te und kürten die Pflege serie 

zum Nonfood-Produkt des 

Monats.
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6.10.2016 8:10
Greenpeace-Marktcheck:  Veganes Ange-

bot der Supermärkte überwiegend „Gut“. 

Fünf von neun Supermärkten erhalten die 

Bestnote „Gut“ mit Merkur als Testsieger. . 

26.9.2016 11:47
Österreichische  Fischkonsumenten 

schwimmen gegen den Strom: Nachhal-

tigkeit wichtiger als Preis. Einer aktuel-

len Verbraucherumfrage zufolge sehen 

drei Viertel der Konsumenten nachhalti-

gen Fischfang als Voraussetzung für den 

Schutz der Fischbestände und sind bereit 

dafür einen höheren Preis zu zahlen.

22.9.2016 11:58
Weinwirtschaft  sichert in Österreich 

75.000 Arbeitsplätze und generierte lt. 

einer IHS Input-Output-Analyse im Jahr 

2014 eine Bruttowertschöpfung von 

rund 3,6 Mrd. €. Das entspricht 1,23% der 

österreichischen Gesamtwertschöpfung.

21.9.2016 10:52
Billa schlägt  ein neues Kapitel in der Un-

ternehmensgeschichte auf: „Mit zahlrei-

chen Maßnahmen und Anstrengungen für 

die digitale und individuelle Versorgung der 

heimischen Haushalte bleiben wir unserer 

Verpflichtung zur Innovations- und Qua-

litätsführerschaft treu“, so das Billa-Vor-

standsteam Josef Siess und Robert Nage-

le unisono. Die Maßnahmen betreffen so-

wohl den Ausbau der Online-Aktivitäten 

als auch Aktivitäten zur individuellen und 

maßgeschneiderten Versorgung der Ver-

braucher, mehr Gestaltungsspielraum für 

die Marktmanager und eine PoS-Offensive. 

Zudem wird der „Hausverstand“ weiblich. 

20.9.2016 11:48
Interspar eröffnet  Österreichs größten 

Online-Shop für Lebensmittel: Ab sofort 

können Online-Shopper rund um die Uhr 

aus rund 20.000 Artikeln auswählen und 

von Mitarbeitern einkaufen lassen. Zuge-

stellt wird vorerst in Wien und Umgebung. 

15.9.2016 0:35
Spirituosenindustrie  und Werberat be-

schreiten gemeinsame Wege. Erstes Pro-

jekt: Spirituosenhersteller beziehen Stel-

lung und bekennen sich zu einer ver-

antwortungsvollen Vermarktung von 

Spirituosen als Genussmittel. 

20.10:2016 12:36
DM Drogerie  Markt wächst in Österreich 

mit über 6%. Großer Kundenzuspruch im 

40. Geschäftsjahr. Das zusätzliche Um-

satzvolumen konnte bei praktisch kons-

tanter Filialanzahl erzielt werden. Gleich-

zeitig wurden fast 35 Mio. € in die laufende 

Weiterentwicklung des österreichischen 

Filialnetzes investiert.

20.10.2016 9:23
Hofer ist  Österreichs Best Retailer 2016. 

Dies belegt die Studie „Best Retailer 2016“ 

vom unabhängigen Markt-und Meinungs-

forschungs-Institut TNS Info Research 

Austria. Insgesamt wurden 500 Perso-

nen zwischen 18 und 65 Jahren, welche 

zumindest gelegentlich einkaufen gehen, 

befragt.

19.10.2016 10:21
Weltbankgruppe  und Nespresso geben 

Partnerschaft zur Unterstützung von Kaf-

feebauern in Ostafrika bekannt. Die In-

vestition (von 6 Mio. US-Dollar) erfolgt 

im Rahmen des Nespresso Sustainability 

Innovation Fund, einem Fonds, über den 

Nespresso in innovative Nachhaltigkeits-

initiativen investiert. 

18.10.2016 10:27
Umfrage  bewusstkaufen.at des BM für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft kommt zu dem Ergeb-

nis, dass mehr nachhaltige Kosmetik im 

Handel gewünscht ist und dass sich die 

Verbraucher vom Handel noch zu wenig 

über das Thema informiert fühlen.

13.10.2016 00.18
Amazon will  kleine Lebensmittel-Ge-

schäfte eröffnen. Großangriff mit „Tante 

Emma Läden" auf den Einzelhandel. Zu-

dem plant der weltgrößte Internethänd-

ler Drive-In-Stationen, an denen zuvor on-

line bestellte Lieferungen abgeholt wer-

den können. Damit spart sich Amazon den 

Transport der Waren.

10.10.2016 10:31
DM Drogerie Markt  expandiert nach Ita-

lien. Mit mehr als 3.300 Standorten in 12 

Ländern erwirtschaftet DM einen Jahres-

umsatz von über 9 Mrd. € (2015). Das Er-

folgskonzept will DM nun auch nach Ita-

lien tragen.

System des Jahres
Die Branchensoftware von CSB-System hat die 

Auszeichnung „ERP-System des Jahres 2016“ 

in der Kategorie „Food und Lebensmittel“ er-

halten. Der renommierte Preis wurde Anfang 

Oktober im Rahmen der Messe IT & Business 

zum zehnten Mal verliehen. Besonders durch 

den konkreten Kundennutzen und das Konzept 

der Smart Food Factory konnte CSB punkten. 

Damit würdigt die Jury die Branchenspeziali-

sierung, den Umfang sowie die Integrations-

fähigkeit der CSB-Komplettlösung. Für die 

CSB-System AG ist es in diesem Jahr schon die 

zweite Auszeichnung. Im Mai erhielt das Un-

ternehmen für seine industriellen Bildverar-

beitungslösungen „CSB-Vision“ den Fleische-

rei Technik Award in der Kategorie Automati-

sierung.

Für die  
Musi´
Händler wollen ihren Kunden ein perfektes 
Einkaufserlebnis bieten, und dazu gehört in vielen Fällen auch der passende Sound.

LÄDEN 
MIT 
ZUKUNFT
Das Auge kauft bekanntlich mit. Aber 
wie gestaltet man nach heutigen Maß-
stäben ein Geschäft, das den Kunden 
einlädt, Geld dazulassen? Antworten 
liefert die EuroShop, die von 5. bis 9. 
März 2017 wieder in Düsseldorf über 
die Bühne geht.

Dafür stellt Axis Communications nun 

mit der Axis C1004-E Netzwerk-Laut-

sprecherbox und dem Axis C2005 

Netzwerk-Deckenlautsprecher vollständi-

ge, für den sofortigen Einsatz vorkonfigurier-

te Soundsysteme vor. Die ermöglichen ein 

nahtloses Streaming von Hintergrundmusik, 

und zwar sowohl separat als auch zeitgleich 

an mehreren Einzelhandelsstandorten. Ansa-

gen im Geschäft können mit den hochwerti-

gen Breitband-Geräten sowohl live erfolgen 

als auch aufgezeichnet und zu einem späte-

ren Zeitpunkt abgespielt werden. 

Durch das Einrichten von verschiedenen Zo-

nen innerhalb einer Geschäftsfläche ist es 

zudem möglich, in hoher Qualität unter-

schiedliche Hintergrundmusik, Live-Ansa-

gen oder Aufzeichnungen zuzuordnen oder 

die Lautstärke jedes Gerätes individuell und 

parallel zu steuern und zu verändern.

Mittels Power over Ethernet (PoE) laufen bei 

allen Geräten die Stromversorgung und die 

Datenübertragung über ein einziges Netz-

werkkabel. Einzelhändler haben die Mög-

lichkeit, ihre eigenen MP3-Wiedergabelisten 

auch Offline mittels SD-Speicherkarte oder 

über einen Audiostreaming-Service zu er-

stellen. pm

Das Wichtigste vorab: Die strikte Tren-

nung von Online- und stationärem 

Handel ist passé. Wer heutzutage er-

folgreich sein will, lässt die Verschränkung 

beider Kanäle zu und nutzt am besten die 

Vorteile unterschiedlicher Welten zu seinen 

Gunsten – wie das international bereits zahl-

reiche Shops vormachen. Wie etwa in der Tex-

tilbranche, wo sich mancherorts bereits an-

dere Größen oder Farben des anzuprobieren-

den Kleidungsstücks via Touchscreen direkt in 

die Kabine bestellen lassen. Es gibt aber auch 

noch einige weitere aktuelle Trends, die für 

attraktive und in Folge auch gute Geschäfte 

sorgen. Angesagt sind lt. Ulrich Spaan, Mit-

glied der Geschäftsleitung des EHI Retail Ins-

titutes, etwa natürliche/authentische Mate-

rialien wie Holz oder Beton, Stores, die eine 

Geschichte erzählen, zusätzlich zum Verkauf 

angebotene Services oder auch Gastroange-

bote. Weitere Inspirationen zum Thema lie-

fert wie gesagt in Bälde wieder die EuroShop. 

Und wie ihr Thema – der Ladenbau und alles 

was dazugehört – hat auch die Messe selbst 

in den letzten Jahren unglaublich an Dyna-

mik zugelegt.

Um den aktuellen Entwicklungen eine Büh-

ne bieten zu können, auf der sich die Besu-

cher gut zurechtfinden, hat man eine neue 

Struktur entwickelt. Statt vier Bereichen hat 

die EuroShop jetzt sieben Erlebnis-Dimen-

sionen: Visual Merchandising, Shop Fitting & 

Store Design, EuroCIS, PoP Marketing, Ligh-

ting, Food Tech & Energy Management sowie 

Expo & Event Marketing. Informationen gibt’s 

dabei nicht nur an den Ausstellerständen, 

sondern auch auf den ins Messegeschehen 

eingebundenen Foren, wo man ganz spontan 

unterschiedlichsten Vorträgen mit etwa 20 

bis 25 Minuten Dauer lauschen kann. Nähere 

Infos: www.euroshop.de. bd

Gerne persönlich
So praktisch der Online-Einkauf auch sein 

mag, nach wie vor frequentieren die Öster-

reicher bevorzugt den stationären Handel – 

vor allem wenn das Preis-Leistungsverhält-

nis und das Service passen. Das legt jedenfalls 

das Ergebnis des Handelsverbandes Consu-

mer Checks nahe: Laut Befragung bevorzu-

gen rund 72% der Konsumenten das reale 

Einkaufserlebnis, wenn das Produkt dassel-

be wie online kostet. Die jüngere Zielgruppe 

zeigt hier schon etwas mehr Online-Affinität: 

Rund 37% der 14-39-Jährigen bevorzugen bei 

Preis-Gleichheit den virtuellen Einkauf. Rainer 

Will, GF Handelsverband: „Das zeigt deutlich, 

dass die Menschen den persönlichen Kontakt 

im Geschäft schätzen und gutes Service ho-

norieren. Der stationäre Handel ist auch in 

Zeiten des E-Commerce die Nummer 1 und 

kann auch in Zukunft reüssieren, wenn er 

sich auf seine Stärken besinnt und Innovati-

onen im Sinne einer Omnichannel-Strategie 

umsetzt.“

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG
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Was genau eine Kultmarke ist, darüber 

scheiden sich natürlich die Geister 

und auch wir werden Ihnen keine 

eindeutige Antwort darauf liefern oder gar ei-

nen „So werden Sie eine Kultmarke“- oder „So 

erkennen Sie Kultmarken“-Schnellkurs geben 

können. Was wir aber machen, ist – auf den vie-

len Seiten in dieser Ausgabe – die Markenartik-

ler zu diesem Thema zu Wort kommen zu las-

sen, was einen sehr spannenden Blick aus der 

Praxis heraus auf die Thematik erlaubt. 

DIE VERBRAUCHER. Zu aller erst haben wir je-

doch diejenigen um ihre Meinung gebeten, die 

über den Kult-Status einer Marke entschei-

den: Die Konsumenten. Marketagent.com hat 

dazu für uns eine kleine, repräsentative Stu-

die durchgeführt, die nicht nur verrät, was die 

Verbraucher überhaupt unter diesem Begriff 

verstehen, sondern auch, welche Marken für 

sie diese Kriterien erfüllen. Auf die Frage „Wel-

che Faktoren machen Ihrer Ansicht nach Mar-

ken zu Kultmarken?“ meinten zwei Drittel der 

Befragten, dass das jahrzehntelange Vorhan-

densein dieser Marke ausschlaggebend sei und 

55% zudem, dass man Kultmarken schon aus 

der Kindheit kenne. Neben der langen Historie 

einigten sich 52,1% auf das Kriterium „Hohe Be-

ma, die Marke „Corona“ an, die nur deshalb zur 

Kultmarke werden konnte, weil sie glaubhaft 

für eine Flucht aus dem Alltag an den Strand 

von Mexiko steht. Kamleitner: „Um zur Kult-

marke zu werden, muss eine Marke zur Pro-

jektionsfläche werden. Sie muss den Mythos 

in allen Belangen – vom Unternehmensethos 

über die Führungsriege bis zur Kommunikati-

on und Verpackung – authentisch verkörpern.“ 

Selbst dann ist aber der Erfolg nicht garantiert, 

denn Kultmarken sind selten das Ergebnis ei-

nes exakten Marketing-Plans. Thomas Schwa-

bl, GF Marketagent.com: „Selbstverständlich 

gibt es Mechaniken, die dienlich sein können. 

Hier liegt aber die Betonung auf ‚können‘. Das 

heißt, hier gibt es keine Erfolgsgarantie. Mar-

ken funktionieren immer subtil und unter der 

Haut, selten rational erklärbar.“ Herauszufin-

den was sich da bei den Kunden „unter der 

Haut“ tut, also welche Motive angesprochen 

werden, ist eine der Hauptaufgaben von Ha-

rald Doucha, GF der Werbeagentur Habesohn, 

Doucha. Unverzichtbar ist lt. Doucha: „dass 

sich eine Marke von Anfang an klar abgrenzt 

und den Kunden mit den richtigen Motiven 

belohnt. Dann hat sie das Potential zum Kult 

zu werden. In jedem Fall ist dabei viel Gespür 

und Konsequenz nötig.“ 

Ausgestattet mit viel Praxiserfahrung in der 

Markenführung („Eskimo“ und „Iglo“) bringt 

es der ehemalige und langjährige Geschäfts-

führer Rainer Herrmann pragmatisch auf den 

Punkt: „Die Kombination aus Pflege und Wei-

terentwicklung des Markenkerns sowie konti-

kanntheit“, 47,5% auf „Hat ein unverwechsel-

bares Design/Logo“ und 38,4% verlangen von 

einer Kultmarke „Hohe Qualität“. Zusammen-

gefasst: Historie, Bekanntheit, Unverwechsel-

barkeit, Qualität. Ergänzen möchten wir diese 

Kriterien noch um die Faktoren Emotionalität 

(weckt gute Gefühle) und Loyalität. Daher ha-

ben wir auch noch eine weitere Marketagent.

com-Studie zu Rate gezogen, nämlich den Fu-

ture Fitness Index, und diesen nach den für uns 

relevanten Kriterien (FMCG-Marken) auswer-

ten lassen. Die Ergebnisse finden Sie gleich im 

Anschluss.

DIE EXPERTEN. Natürlich will jeder Marken 

mit Kultfaktor in seinem Portfolio oder in sei-

nen Regalen haben. Schließlich garantieren sie 

gleichmäßig hohe Um- und Absätze und tun 

auch dem Image generell gut. Wie aber wird 

eine Marke zur Kultmarke? Wie definieren die 

Experten diesen Status überhaupt? Und wa-

rum sind starke Marken generell auch für die 

Verbraucher wichtig? Bernadette Kamleit-

ner, Vorstand des Institute for Marketing and 

Consumer Research WU Wien: „Eine Kultmar-

ke erkennt man an der Präsenz treuer Anhän-

ger, die die Marke wie einen Kult verehren. Im 

übertragenen Sinn steht eine Kultmarke für 

ein Ideal, eine faszinierende Geschichte oder 

einen anziehenden Mythos. Die Kultmarke ist 

wie eine Ikone. Menschen verwenden sie, um 

diesem Mythos näher zu kommen und an ihm 

teilzuhaben.“ Als Beispiel führt etwa Douglas 

Holt, einer der wichtigsten Autoren zum The-

Wie sehr gute Freunde
Sie waren immer schon da, man hat so viel mit ihnen erlebt, kennt sie in- und 
auswendig, kann sich immer auf sie verlassen und würde fast alles für und mit 
ihnen tun. Die Rede ist nicht von den Sandkasten-Freunden. Sondern natürlich von 
Marken, großen Marken, Marken mit Kultfaktor.

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken

der Zielgruppe 
14 bis 29 Jahre

markenmarkenmarken markenmarkenmarken markenmarkenmarken
Die kultigsten Die kultigsten Die kultigsten

1. Milka ............................... 75,8 %
1. Coca-Cola ..................... 75,8 %
3. Manner........................... 75,4 %
4. Nivea .............................. 73,7 %
5. Almdudler ..................... 63,4 %
6. Dr. Oetker  ..................... 62,6 %
7. Eskimo  .......................... 60,6 %
8. Persil ............................... 59,4 %
9. Uhu ................................. 59,0 %
10. Maresi ............................ 58,4 %

1. Coca-Cola ..................... 73,7 %
2. Nivea .............................. 71,4 %
3. Milka ............................... 69,9 %
4. Dr. Oetker ...................... 69,2 %
5. Manner........................... 65,4 %
6. Haribo ............................ 61,7 %
7. Jägermeister ................ 59,4 %
8. Nutella ........................... 58,6 %
9. Almdudler ..................... 52,6 %
9. Mr. Proper ...................... 52,6 %

der Zielgruppe 
60 bis 69 Jahre

1. Milka ............................... 86,5 %
2. Coca Cola ...................... 83,8 %
3. Almdudler ..................... 82,4 %
3. Manner........................... 82,4 %
5. Nivea .............................. 81,1 %
6. Persil ............................... 79,7 %
7. Gösser ............................ 74,3 %
7. Rama .............................. 74,3 %
7. Uhu ................................. 74,3 %
10. Maresi ............................ 71,6 %

1. Manner........................... 79,8 %

2. Milka ............................... 79,6 %

3. Eskimo ........................... 76,1 %

4. Niemetz ......................... 75,8 %

5. Zotter ............................. 74,0 %

6. Lindt ............................... 73,5 %

7. Magnum ........................ 72,8 %

8. Bensdorp ....................... 72,6 %

9. merci .............................. 71,6 %

10. darbo .............................. 69,6 %

1. Tempo ............................ 77,9 %

2. Manner........................... 77,8 %

3. Milka ............................... 74,4 %

4. Niemetz ......................... 73,7 %

5. Lindt ............................... 73,5 %

6. Zotter ............................. 73,4 %

7. Magnum ........................ 73,2 %

8. Eskimo ........................... 73,0 %

9. Staud´s .......................... 72,5 %

10. happy day ..................... 70,2 %

Emotionalität
Frage: Inwieweit wecken 
die folgenden Marken 
Ihrer Meinung nach 
Emotionen. Damit meinen 
wir, welche Gefühle lösen 
die folgenden Marken bei 
Ihnen aus?
(Top-2-Box: bewertet mit weckt sehr/eher 
gute Gefühle)

Quelle: Marketagent.com 
Future Fitness Index

Markenloyalität
Frage: Wie gerne würden 
Sie mit diesen Marken 
von Ihren Freunden 
gesehen werden?
(Top-2-Box: bewertet mit sehr/eher gerne)

Marken sind wichtig, weil…
sie Orientierung bieten.

Supermarkt-Regale ohne Marken wären…
vermutlich kleiner.

Mit diesen drei Marken  
würde ich eine WG gründen: 
Ich kenne bislang keine Marke, die mich 

zur WG-Gründung verleiten könnte.

Bernadette Kamleitner,  
Vorstand des Institute  
for Marketing and  
Consumer Research  
WU Wien.

Thomas Schwabl,  
GF Marketagent.com

Marken sind für mich wichtig, weil…
sie unsere Auftragsbücher füllen und 

mir so die Butter aufs Brot streichen.

Supermarkt-Regale ohne Marken 
wären für mich… 
eine reizvolle Vorstellung. Ich denke 

hier an das Lunzers Maß-Greißlerei- 

Konzept, wo jeder Kunde die eigene 

Verpackung mitnimmt. 

Wenn ich eine Marke wäre, wäre ich… 
Colnago, eine italienische Rennrad-Ikone

Mit diesen drei Marken 
würde ich eine WG gründen:
Rapha, Cinelli und Festka. Wer jetzt  

meine Leidenschaft errät, ist MacGyver ;-)

Mit dieser Marke würde ich ger-
ne auf eine Party gehen:
Monkey 47, ein Gin aus dem Schwarzwald. 

Damit die Party nicht langweilig wird.
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Sieger gesamt:

Frage: Welche dieser Marken würden Sie persönlich als „echte Kult-
marken“ bezeichnen? * (basierend auf 505 Interviews, mit Personen zwischen 14 und 69 Jahren)

Ergebnisse der Marketagent.com-
Studie „Kultmarken“:*
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nuierlicher und relevanter Innovation macht´s 

aus.“ Klingt einfach, ist es aber natürlich nicht. 

HILFREICH. Aus den vielen Interviews, die wir 

für diese Ausgabe führten, den Historien, die 

wir uns zu Gemüte geführt haben und Literatur 

zum Thema ergeben sich für uns jedenfalls ein 

paar essentielle Eigenschaften, die Kultmar-

ken einen: Als Fundament muss auf alle Fälle 

die Produkt-Qualität an sich passen. Das heißt, 

es muss schmecken, die Wäsche tatsächlich 

weiß werden oder die Katze ihr Futter auch 

wirklich essen, denn auch das beste Marke-

ting hilft nichts, wenn das Produkt die erwar-

tete Leistung nicht erbringt. Wenn dem so ist, 

muss klar sein: Das darf sich auch nicht ändern. 

Denn das Vertrauen, das ein Kunde einer Mar-

ke entgegenbringt, ist schnell dahin, wenn die 

Qualität abnimmt. Jedes Produkt ist heute im 

Normalfall in ähnlichen Qualitäten, aber von 

unterschiedlichen Marken erhältlich. Die Ent-

scheidung für die eine und gegen die andere ist 

daher zu einem Gutteil eine Frage der persön-

lichen Sehnsüchte, Wünsche und Emotionen. 

Und hier kommen die angesprochenen Fakto-

ren der Historie, der Mythen und Geschichten, 

der subtilen Belohnungen, die wir uns durch 

den Kauf erhoffen, zum Tragen. Und damit na-

türlich die Frage nach dem Markenkern. Dieser 

muss klar und kontinuierlich sein und entspre-

chend kommuniziert werden. Was wiederum 

natürlich erfordert, dass nicht nur das Design 

unverwechselbar ist und bleibt, sondern sich 

auch die Kampagnen immer wieder auf diesen 

Kern beziehen. Dabei können sich die Stilmittel 

über die Jahre ändern, die Aussage muss aber 

die gleiche bleiben (außer man will sich kom-

plett neu positionieren). Kultmarken sind au-

ßerdem nie statisch, was ihr Produkt-Portfolio 

betrifft, sondern bieten ihren Kunden laufend 

Innovationen, die zur Marke passen und aktu-

elle Bedürfnisse und Trends meist frühzeitig 

aufgreifen. Echten Kultstatus hat man schließ-

lich unserer bescheidenen Meinung nach dann 

erreicht, wenn eine lebendige Fangemeinde 

entstanden ist, die der Marke tatsächlich hul-

digt. Wobei sich diese Huldigung unterschied-

lich zeigen kann und schon damit beginnt, dass 

man die Marke weiterempfiehlt, sie gegen Vor-

würfe schützt und in engem Kontakt mit ihr 

steht. Dazu gehört etwa das Sammeln von Ac-

cessoires oder Limited Editions oder auch tat-

sächlich Fantreffen, genauso wie das virtuelle 

Fansein in den Social Media-Kanälen. 

ORIENTIERUNG. Marken generell und Kult-

marken im Besonderen sind aber nicht nur für 

den Handel bzw. die Industrie wichtig, son-

dern erfüllen generell auch ein sehr prakti-

sches Bedürfnis der Konsumenten, nämlich je-

nes nach Orientierung und Übersicht. Markus 

Liebl, Präsident des Markenartikelverbands: 

„Eine Marke hat einen besonderen Status im 

Bewusstsein der Konsumenten, sie steht für 

etwas ganz Bestimmtes und man vertraut ihr.“ 

Das erleichtert natürlich generell den Ent-

scheidungsprozess am PoS. Manchmal ste-

hen Marken sogar so stark für etwas, dass sie 

als Bezeichnung für ein Produkt in den allge-

meinen Sprachgebrauch übernommen wer-

den. Wie etwa „Uhu“ oder „Tixo“, um nur zwei 

zu nennen.

FAZIT. Kult- oder nicht Kultmarke, das ist aber 

– letzten Endes – selten eine objektiv zu be-

stimmende Sache. Denn was für den einen 

kultig ist, kann für den anderen völlig ver-

nachlässigbar sein. Und: Natürlich kann sich 

das auch schnell ändern. Insofern ist die Pfle-

ge einer Marke eine hoch sensible Angelegen-

heit – jenen, die über Jahrzehnte ihre Relevanz 

bei den Verbrauchern behalten haben, ist da-

her generell für das gute Gespür, das sie für die 

Bedürfnisse der Verbraucher bewiesen haben, 

zu gratulieren. ks

1. Tempo ............................ 77,9 %
2. Manner........................... 77,8 %
3. Milka ............................... 74,4 %
4. Niemetz  ........................ 73,7 %
5. Lindt ............................... 73,5 %
6. Zotter ............................. 73,4 %
7. Magnum ........................ 73,2 %
8. Eskimo ........................... 73,0 %
9. Staud´s .......................... 72,5 %
10. Happy Day .................... 70,2 %

Markenloyalität
Frage: Wie gerne würden Sie 
mit diesen Marken von Ihren 
Freunden gesehen werden? 
(Top-2-Box: bewertet mit sehr/eher gerne)

Marken sind mir wichtig, weil… 
ich davon lebe und 

ganz viele andere auch davon leben.

Supermarkt-Regale ohne Marken 
wären für mich… 
eine graue Masse an nicht 

unterscheidbaren Produkten.

Wenn ich eine Marke wäre, wäre ich… 
in jedem Fall einzigartig.

Mit diesen drei Marken 
würde ich eine WG gründen:
Für die WG reicht mir IKEA.

Diese Marke bestelle 
ich abends an der Bar:

„Marlboro“ (bis vor kurzem)

Harald Doucha, 
GF Habesohn,  
Doucha Werbeagentur

Marken sind für mich wichtig, weil... 
Marken Emotionen auslösen – ohne 

Marken vieles grau in grau wäre!

Supermarkt Regale ohne Marken 
wären für mich... 
wie ein Winter ohne Schnee!

Mit diesen drei Marken 
würde ich eine WG gründen: 
Als zusätzlichen, inspirierenden Partner 

zu „Iglo“ und „Eskimo“ könnte ich mir 

 „Kelly´s“ sehr gut vorstellen –  

die wahrscheinlich bestgeführte 

FMCG-Marke Österreichs!

Diese Marke 
findet sich  immer in meiner Küche: 
Für mich beginnt jeder Tag mit  

„Kellogg´s Corn Flakes“ – aber selbst-

verständlich ist auch „iglo“ immer präsent!

Rainer Herrmann,
General Manager 
Herrmann Solutions 
und ehem. Iglo Austria GF

Marken sind wichtig, weil… 
sie für Lebensqualität und Vertrauen sorgen.

Supermarkt-Regale ohne Marken wären… 
extrem langweilig

Wenn ich eine  Marke wäre, wäre ich …
eine Biermarke.

Mit diesen drei Marken 
würde ich eine WG gründen:

„Gösser“, „Augarten Porzellan“ 

für besondere Anlässe, „Kika“

Diese Marken haben einen fixen Platz 
an meinem Frühstückstisch: 

„Kornspitz“ und „Primina“.

Markus Liebl,
Präsident des  
Markenartikelverbands 
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Schließlich hat es das gleichnamige Un-

ternehmen geschafft, seine Produkte 

zum Synonym für die gesamte Katego-

rie an derartigen Verpackungskartons zu ma-

chen. Eine Erfolgsgeschichte, die vor über 60 

Jahren ihren Anfang nahm. Und zwar in einem 

Land, aus dem nicht wenige weltweit bekann-

te Kultmarken stammen – in Schweden.

WIRTSCHAFTSWUNDER. Unternehmens-

gründer Ruben Rausing wollte damals die 

Milchverteilung mit einem System revolutio-

nieren, welches mehr spart als es kostet. Die 

dafür entwickelte Verpackung hatte die Form 

einer dreiseitigen Pyramide – also eines Tetra-

eders. 1950 wurde „Tetra Pak“ in Schweden als 

Wortmarke eingetragen und schon 1952 kam 

die erste tetraederförmige Verpackung auf 

den Markt. Fünf Jahre später folgte bereits 

die Gründung von Tetra Pak Österreich.

GEMEINSAM STARK. Heute ist „Tetra Pak“ das 

Musterbeispiel eines Ingredient Brands – also 

einer Marke, die stets als Bestandteil einer an-

deren Marke auftritt, bekommt doch der End-

konsument „Tetra Pak“ immer gemeinsam mit 

dessen Kunden zu Gesicht. Für diesen, also die 

Getränke- oder Lebensmittelmarke, ist die 

Verpackung ein wichtiger Teil des Marketing-

Mix‘, denn Inhalt und Verpackung bilden eine 

Einheit und eine hochwertige Verpackung 

kann durchaus die Wertigkeit des Inhalts stei-

gern. Dabei geht es um Aspekte wie Conveni-

ence, Ressourcenschonung, Optik und Kosten.

FORTSCHRITTLICH. Mittlerweile ist Tetra Pak 

weit mehr als ein Verpackungshersteller und 

produziert auch Abfüllmaschinen, ist also An-

bieter von Komplettlösungen, und das stets 

am Puls der Zeit. So kann man mittlerwei-

le etwa bereits Verschlüsse und sogar ganze 

Verpackungen – wie den kürzlich gelaunchten 

bio-basierten Verschluss sowie „Tetra Rex“ – 

aus nachwachsenden Rohstoffen herstel-

len. Ein wichtiges vertrauensbildendes Puzz-

leteil auch in Hinblick auf die Tatsache, dass 

die emotionale Dimension für Marken immer 

wichtiger wird. mp

Packendes 
Unikat
Eine Kultmarke der besonderen Art ist 
„Tetra Pak“. Denn eigentlich handelt es 
sich um ein Produkt, auf dem je nach 
Inhalt ein anderer Markenname prangt. 
Dennoch ist auch „Tetra Pak“ selbst als 
Marke in aller Munde.

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken

Obwohl im stationären Handel noch 

immer und vermutlich weiterhin das 

wirklich große Geschäft gemacht 

wird, zeigen die Statistiken, dass Online-

Shopping an Akzeptanz gewinnt und die Ver-

braucher verständlicherweise Services nut-

zen, die ihnen die Arbeit abnehmen und das 

Leben erleichtern. Versteht man das als klares 

Zeichen dafür, dass Online bei der Erledigung 

und Organisation der Einkäufe angekommen 

ist, so ist es nachvollziehbar, dass sich auch 

Flugblätter entsprechend und parallel dazu 

weiterentwickeln und bereits heute von ei-

nem großen Teil der Bevölkerung in ihrer digi-

talen Version und mit Vorliebe mobil als App 

genutzt werden.

DURCHBRUCH. In Zahlen ausgedrückt bedeu-

tet das etwa beim Marktführer wogibtswas.at 

folgendes: Im 2. Quartal 2016 haben monat-

lich rund 770.000 Österreicher auf das Por-

tal zugegriffen, das sind 12,5% aller österrei-

chischen Internetnutzer – also bereits jeder 8. 

nutzt wogibtswas.at zumindest 1x im Monat. 

„Und“, so Oliver Olschewski, „der Großteil tut 

dies öfter, sodass wir bis zu 2,5 Millionen Vi-

sits pro Monat erzielen.“ Die wogibtswas.at-

App wurde bisher insgesamt 675.000 mal he-

runtergeladen. Das sind Argumente, die auch 

der Handel und die Industrie natürlich nicht ig-

norieren, sondern im Gegenteil gerne anneh-

men, um ihre Kunden zu erreichen. Olschews-

ki: „In diesem Jahr ist uns der flächendeckende 

Durchbruch gelungen. Wir konnten zahlreiche 

Geschäftskunden gewinnen und mit beste-

henden Auftraggebern die Zusammenarbeit 

vertiefen. Es gibt starke Signale, dass die Ak-

zeptanz 2017 nochmals einen kräftigen Schub 

erfahren wird.“

ZAHLT SICH AUS. Die Treue der Nutzer und 

die intensive Beschäftigung sind Argumente, 

die das digitale Flugblatt-Angebot der Post, 

der Aktionsfinder, zusätzlich zur steigenden 

Reichweite (450.000 App-Downloads) ins 

Treffen führt. Nicole Lendl, GF Aktionsfinder: 

„Aktionsfinder-User sind qualitativ extrem 

hochwertige und treue Nutzer. Jeder einzel-

ne kehrt 4,5-mal im Monat wieder, dabei ist 

er rund vier Minuten auf der Plattform und 

blättert sich durch 29 Prospektseiten.“ Seit 

1. August wird Lendl von Thomas Grubbau-

er als zweiten Geschäftsführer unterstützt. 

Dass Online-Aktionsplattformen eine gute 

Antwort auf die Herausforderungen sind, die 

der digitale Wandel mit sich bringt, ist für ihn 

klar. Grubbauer: „Das physische Prospekt ist 

für den Handel immens wichtig, aber Kunden 

ändern ihr Verhalten beim Konsum und bei 

der Informationsbeschaffung. Daher gilt es 

den Handel in seiner digitalen Vermarktungs-

strategie zu unterstützen und weiterhin op-

timale Services sowie Reichweiten zu bieten.“ 

Und Lendl ergänzt: „Um die Reichweiten des 

klassischen Flugblattes einfach und unkom-

pliziert zu steigern, finden Konsumenten Ak-

tionen und Prospekte der Händler zusätzlich 

im Internet oder direkt auf ihrem Smartpho-

ne.“ Und dabei wird natürlich all das genutzt, 

was digital möglich ist, wie etwa das Anzeigen 

von Angeboten in wirklich relevanter Nähe 

des Verbrauchers (Geotargeting) oder das Zu-

sammenstellen von Einkaufslisten.

KOOPERATIV. Mit 100.000 App-Usern, die je-

weils sieben Mal pro Monat darauf zugreifen, 

ist auch marktguru.at gut unterwegs. Thomas 

Kern, einer der beiden GF: „Wir haben uns die-

ses Jahr vor allem darauf konzentriert, mobile 

Reichweitenpartner im Bereich Prospekt- und 

Angebotswerbung sowie im Bereich Cashback 

zu finden. Ein gutes Beispiel dafür ist unsere 

Kooperation mit Rublys. Hier haben wir es ge-

schafft, unsere Mobile-Reichweite im Bereich 

Cashback zu verdoppeln. Bis Ende des Jahres 

werden weitere Kooperationen folgen.“ Wel-

che Kooperationen das sein werden, soll noch 

nicht verraten werden, „aber“, ergänzt Michael 

Buchbinder, zweiter GF, „Marktguru-Prospek-

te und -Cashbackangebote werden dann mo-

bil für über 400.000 Unique Clients verfügbar 

sein.“ Und auch in Sachen Bewerbung der Ser-

vices haben die beiden einiges vor, so wird es 

im November eine eigene TV-Show im priva-

ten Hauptabendprogramm geben und im neu-

en Jahr startet die bis jetzt größte Kampagne 

für Marktguru. ks

Der Mix macht´s 
Der Handel befindet sich mitten im digitalen Wandel – auch wenn es um die Prä-
sentation von aktuellen Aktionen geht: Neben dem physischen Flugblatt nutzt der 
Konsument mittlerweile deutlich begeistert die digitalen Aktionsplattformen.
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Fanta Instamix

DO IT YOURSELF
Für kurze Zeit können sich „Fanta“-Konsumen-

ten jetzt ihre eigene Sorte mixen. Solange der 

Vorrat reicht sind nämlich die 0,5L-PET-Fla-

schen mit Neckhanger-Beuteln ausgestattet, 

welche einen „Fanta Instamix“-Sirup in der Ge-

schmacksrichtung „Bizarre Banana“ oder „Chee-

ky Cherry“ enthalten. Sobald man diesen in die 

Flasche gießt, verändern sich Geschmack sowie 

Farbe der Limonade.

Gösser Brauschätze

FILTERLOSE
Für all jene Bierliebhaber, die sich in besonde-

ren Situationen auch etwas Besonderes gönnen, 

offeriert die Brau Union ab sofort die „Gösser 

Brauschätze“. Dahinter stecken zwei Zwickl-Bie-

re, die auf Basis heimischer Rohstoffe nach ei-

nem ursprünglichen Verfahren gebraut werden, 

wobei eine helle und eine dunkle Variante – bei-

de naturtrüb – zur Verfügung stehen, und zwar 

in der Mehrweg-Bügelflasche im 4er-Träger.

Zipfer Meisterwerke

NATURCRAFT
Mit dem Namen einer neuen „Zipfer“-Range gibt 

die Brau Union gleich vor, wohin die Bier-Reise 

gehen soll. „Meisterwerke“ nennt sich nämlich 

die Linie mit Spezialitäten abseits des allseits 

Bekannt-bewährten. Die beiden Sorten „Zipfer 

Meisterwerke Pale Ale“ und „Zipfer Meister-

werke Pils“ sind der Startschuss einer Serie, die 

ab sofort alljährlich im Herbst zur Hopfenern-

te limitierte Bier-Spezialitäten mit einem Na-

turhopfen des Jahres präsentiert. Den Anfang 

macht die Hopfensorte Calypso, die jeweils ein 

limitiertes Pale Ale sowie ein Pils veredelt. Bei 

letzterem handelt es sich um ein kalt gehopftes 

Pils für das – zusätzlich zum beim Brauprozess 

verwendeten Hopfen – auch bei der Reifung im 

Lagertank Hopfen zugegeben wird. Obergärige 

Biere wie Pale Ale zeichnen sich durch beson-

dere Fruchtnoten aus. Dem „Meisterwerke Pale 

Ale“ verleiht der Calypso-Hopfen zudem fruch-

tige Zitrus-Noten in Kombination mit Pinien-

Nuancen. Erhältlich sind die beiden Spezialbier-

Neuheiten im 4er-Träger.

Red Bull Winter Edition

EINGEWINTERT
Red Bull hat jetzt auch den Winter in die bekann-

te 250ml-Dose gepackt. Die „Red Bull The Win-

ter Edition“ bekämpft den Winterschlaf mit der 

zur Jahreszeit perfekt passenden Geschmacks-

richtung „Zwetschke-Zimtnelke“. Zum Inhalt 

passend in Purpur gehüllt, wirkt auch die sechs-

te fruchtige Variante belebend. Die saisonale 

Sorte mit dem Effekt des „Energy Drinks“ ist ab 

sofort erhältlich.

Taiberg

KICK-START
Energy Drink mal anders präsentiert die Lieferei 

mit dem in Deutschland hergestellten „Taiberg“. 

Dabei handelt es sich um eine kalorienarme, 

koffeinhaltige Mischung aus Grapefruit, Granat-

apfel sowie Taigawurzel-Extrakt. Letztere wird 

auch sibirischer Ginseng genannt und soll das 

Immunsystem stärken, die Denkleistung verbes-

sern und als Energie-Booster wirken. Erhältlich 

in der 250ml-Dose.

innocent Super Smoothie

GESUNDE JAUSE
Wenn die Tage kürzer werden, kann man ein Ext-

ra an Energie gut benötigen, und so trifft es sich 

ideal, dass Innocent seine im Vorjahr eingeführte 

„Super Smoothie“-Range erneut um drei Sorten 

erweitert. Die neuen veganen, und somit auch 

laktosefreien Varianten „Berry & Protein“ und 

„Tropical & Protein“ enthalten beide Soja-Prote-

in. Und „Uplift“, dem auch Leinsamen zugesetzt 

sind, ist der erste „innocent Super Smoothie“, 

der ohne Bananen hergestellt wird. Neuigkeiten 

gibt es auch bei den schon länger erhältlichen 

Sorten. So wurde die Rezeptur der Geschmacks-

richtung „Antioxidant“ überarbeitet und dem 

Smoothie noch zusätzlich Matcha-Grüntee-

Extrakt hinzugefügt. Und wer mehr als nur ein 

bisschen „innocent Super Smoothie“ möchte, ist 

künftig bestens bedient, wenn er zu den Sorten 

„Uplift“, „Energise“ oder „Antioxidant“ greift. 

Denn alle drei sind ab sofort nicht nur in der 

360ml-Einheit erhältlich, sondern jetzt auch als 

große Portion in der 750ml-Flasche.
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Stabile Preise 
Selten, aber doch kommen gute Nach-

richten für das Geldbörserl. In diesem 

Falle von der ARA, die ihre Tarife trotz 

anhaltender Schwäche der internatio-

nalen Rohstoffmärkte 2017 auf Vorjah-

resniveau halten kann. Auch die Kosten, 

die aus der einvernehmlichen Beendi-

gung des EU-Verfahrens entstanden 

sind, spielen also keine Rolle. In einigen 

Kategorien konnten die Preise sogar 

gesenkt werden. Im Gewerbebereich 

betrifft dies die Entsorgung von Kera-

mik (-28,6%) und textilen Faserstoffen 

(-50%). In allen anderen Bereichen blei-

ben die Tarife stabil.

ARA Vorstand Werner Knausz: „Durch 

konsequentes Kostenmanagement ist 

es uns gelungen, negative Effekte auf 

den Rohstoffmärkten und allgemeine 

Kostensteigerungen abzufangen und 

damit unseren Kunden eine stabile Ta-

rifentwicklung zu bieten.“

Innovativ
„Wir haben zwei Kerngeschäfte. Das Sam-

meln von Glas und das Setzen von Innova-

tionen, und letzteres ist an Nachhaltigkeit 

geknüpft“, meint Harald Hauke (GF Austria 

Glas Recycling) einleitend zum 6. Austria 

GlasRecycle, einer Diskussionsveranstal-

tung mit prominenten Gästen. Damit ver-

bunden ist ein „klares Bekenntnis zur Kom-

munikation über gesellschaftlich relevan-

te Themen“, so Hauke, was auch besagter 

„GlasRecycle“ verkörpert. Zudem feiert 

man ein Jubiläum, denn seit zwei Jahren 

ist die AGR Tochter der ARA Gruppe.  Diesmal 

beim „GlasRecycle“ zu Gast war übrigens Ja-

kob von Uexküll, Gründer des Weltzukunftsra-

tes (World Future Council) sowie des alternati-

ven Nobelpreises. 

„Wir sind eine sehr mächtige Generation. Denn 

alle Entscheidungen, die wir treffen oder eben 

nicht treffen, entscheiden über die Gesundheit 

oder das Überleben der nächsten. Dafür haben 

wir ein paar Jahre Zeit, Jahrzehnte sind es nicht 

mehr“, gibt Uexküll zu bedenken: „Die zentrale 

Herausforderung unserer Zeit sind nicht neue 

Technologien, die eine intakte Umwelt als Vo-

raussetzung benötigen, sondern ein Umdenken 

in Richtung weltweiter Nachhaltigkeit.“ Eine Lö-

sung sieht er u.a. in Kooperationen – etwa im Lo-

gistikbereich – die letztendlich sowohl die Geld-

börse als auch die Umwelt schonen.

Jakob von Uexküll und Harald Hauke (GF AGR)
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Absolut.

FACETTENREICH
Sammler, Designfans und Vodka-Liebhaber 

begrüßen die neue „Absolut.“-Limited Edition 

„Facet“ jetzt wieder stürmisch. Strahlend blau 

und mit zahlreichen abgerundeten Kanten steht 

die Ausgabe (in Österreich sind 120.000 Stück 

erhältlich) für die vielen Facetten, die das Nacht-

leben zu bieten hat und die einzigartigen Mo-

mente, die sich meist ganz spontan – also „out 

of the blue“ – ergeben. 

Spitz Inländer Rum

INLÄNDERFRAGE
Rechtzeitig zur Backsaison überrascht 

Spitz mit einer drei Sorten umfassen-

den Limited Edition des „Spitz Inländer 

Rums“ sowie einer attraktiven Onpack-

Promotion. Dabei wird der Klassiker 

auf sehr unterschiedliche Weise neu 

interpretiert, nämlich in den Ge-

schmacksrichtungen „Honig“, „Oran-

ge“ und „Kirsche“, die bis Jänner in 

der 0,35L-Flasche erhältlich sind und 

sich zum puren Genuss ebenso eignen 

wie als Zutat beim Kochen und Backen 

oder in heißen und kalten Drinks. Impulse liefert 

man aber derzeit auch mit einer Promotion: Wie 

schon in den vergangenen Jahren packt Spitz 

auf die neuen limitierten Sorten sowie auf den 

Klassiker in der 0,7L-Flasche ein Rezepte-Book-

let mit vielen Anregungen für den Winter. Ent-

standen ist die Sammlung in Kooperation mit 

dem Nahrungsmittelexperten Haas und dieser 

steuert außerdem noch ein Päckchen „Vanillin-

zucker“ bei, das im Aktionszeitraum ebenfalls 

kostenlos auf allen genannten Flaschen zu fin-

den ist.

Kupferberg Gold Alkoholfrei

IST SO FREI
Mit „Kupferberg Gold Alkoholfrei“ wird jetzt 

die „Kupferberg“-Sekt-Range um eine Varian-

te ergänzt, die alles, was man sich von einem 

Schaumwein wünscht, bietet, außer Alkohol. So-

mit kann jeder, der auf Alkohol verzichten möch-

te, unbeschwert anstoßen. Die frische Neuheit 

gliedert sich perfekt in die vierteilige „Kupfer-

berg Gold“-Range ein und folgt dem Trend nach 

alkoholfreien Drinks für besondere Momente. 

line extension

line extensionline extension

Kürzlich wurden die aktuellen Dow Jones 

Nachhaltigkeitsindizes bekannt gegeben – 

für Coca-Cola HBC fielen diese überaus 

erfreulich aus, landete das Unternehmen doch 

bereits zum dritten Mal in Folge an der Spitze 

des Rankings der Getränkebranche – eine Leis-

tung, die bisher keiner anderen Firma gelungen 

ist. Damit man in Sachen Nachhaltigkeit auch in 

Zukunft eine führende Position einnimmt, hat 

man sich eine ganze Latte an weiteren Opti-

mierungen bis zum Jahr 2020 vorgenommen. 

So sollen dann beispielsweise 40% der gesam-

ten verbrauchten Energie aus erneuerbaren 

und sauberen Quellen stammen. Weiters soll 

die Menge an Primärverpackung um 25% pro 

Liter hergestelltem Getränk reduziert werden. 

Und von den auf den Markt gebrachten Verpa-

ckungen will man wiederum durchschnittlich 

40% rückgewinnen. Schließlich möchte Coca-

Cola HBC die Anzahl jener Mitarbeiter, die wäh-

rend der Arbeitszeit an Freiwilligen-Initiativen 

teilnehmen, auf 10% verdoppeln. bd

Hehre Ziele
Bei Coca-Cola schreibt man sich Nach-
haltigkeit in großen Lettern auf die 
Fahnen. Die dahingehenden Bemü-
hungen wurden nun einmal mehr von 
höchster Stelle gewürdigt.

SPRITZIGER 
BEGLEITER
SodaStream widmete sich zuletzt einem der 

hierzulande absoluten Kultgetränke, nämlich 

dem Weißen Spritzer bzw. G’spritzen. Aufge-

sucht wurde dafür mit „Hausmair’s Gaststätte“ 

im 7. Bezirk ein typisches Wiener Beisl. Dort wur-

de gemeinsam mit Gastgeber Herbert Haus-

mair, Thomas Podsednik vom Weingut Cobenzl 

und Schriftsteller Thomas Glavinic geklärt, was  

einen perfekten Spritzer ausmacht. Am wich-

tigsten ist das Mischverhältnis – also 1:1 bei der 

klassischen Variante, beim Sommerspritzer je 

nach Lust 1 Teil Wein und 2-3 Teile Wasser. Der 

Wein sollte natürlich ein österreichischer sein, 

am besten ein Grüner Veltliner, ein Welsch-

riesling oder ein Gemischter Satz. Und auch 

beim Wasser sollte man patriotisch sein und 

auf heimisches, mit ausreichend Kohlensäure 

versetztes, kaltes Leitungswasser setzen. Ein 

Punkt, bei dem „SodaStream“ ins Spiel kommt, 

wie Brand Manager Martin Plothe erklärt: „Da-

mit spart man sich Schlepperei und kann mit  

einer einzigen Kohlensäurefüllung bis zu 60L 

Soda selbst machen. So sind wir der perfekte 

Begleiter zu regionalen Getränkevorlieben.“

FRUCHTIGER 
HOCHBETRIEB
Äpfel soweit das Auge reicht – so ähnlich 

dürfte es dieser Tage im oberösterreichi-

schen Standort von Spitz ausschauen. Denn 

dort sind derzeit tausende Tonnen des Obstes 

gelagert, um großteils zu Saft, aber auch Ap-

felessig, Obstler, Fruchtzubereitungen und 

Konfitüre verarbeitet zu werden. Der Großteil 

der Früchte stammt, trotz heuer witterungs-

bedingt geringerer Ernte (alleine die Steier-

mark rechnet mit 80% weniger Ertrag als nor-

mal), wieder aus dem Inland – der Rest wurde 

aus Nachbarregionen wie Südtirol zugekauft. 

„Unser Anspruch bleibt gleich. Um unnötige 

Emissionen durch lange Transportwege zu 

vermeiden, versuchen wir so nah wie mög-

lich zu beziehen“, erklärt CEO Josef Mayer. Bei 

den meisten Äpfeln handelt es sich um solche 

von Streuobstwiesen. Zusätzlich werden die-

ses Jahr auch erstmals reinsortige Äpfel für 

Produktneuheiten erworben.

Gleichbleibend 
dynamisch
Mit einem frischen Auftritt und ebensol-

chen Ideen ist Vöslauer in den Herbst ge-

startet. Zurzeit läuft bereits der zweite 

TV-Spot mit Testimonial Sienna Miller. Die 

Schauspielerin befindet sich darin wieder 

in einem Yoga-Studio und kommt dabei 

auch deshalb so authentisch herüber, weil 

ihre Mutter tatsächlich ein Studio leitete. 

Mit dem Spot hält „Vöslauer“ nach eigenen 

Angaben den hohen Bekanntheitsgrad und 

wurde von den Befragten als sympathisch, 

modern und dynamisch empfunden. Das 

spiegelt auch das Engagement der Mar-

ke in Sachen Design wider. In Kooperation 

mit der Vienna Design Week wurden fünf 

junge Design(-Duos) zur Vöslauer Design 

Competition mit dem Thema „Transport 

von Getränken“ geladen. Bei der Aufga-

benstellung waren Tools gefragt, um 6 x 

1,5L-PET-Flaschen bequem und mit Chic 

zu transportieren. Realisiert wird nun das 

Siegerprojekt von Florian Puschmann – ein 

Clip mitsamt Umhängeband zum Trans-

port von „Vöslauer“-PET-Flaschen in allen 

Größen, ganz ohne Tasche.

Harald Doppler (Division Manager Getränke), Franz 
Enengel (Einkaufsleiter Getränke), Michael Fischer 

(Leiter Markengeschäft) & CEO Josef Mayer

Brand Manager Martin Plothe 
& Gastgeber Herbert Hausmair
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Mit dem aktuellen Claim hat Coca-Co-

la auf den Punkt gebracht, was ein 

echtes Kultgetränk vermitteln muss: 

„Taste the feeling.“ So holt sich der Konsu-

ment in der Getränkestraße tatsächlich wohl 

viel seltener Flüssigkeit mit Orangen-/Wald-

beer-/Colageschmack ab, sondern vielmehr 

Lifestyle, Wellness, Energie, Kindheitserin-

nerungen u.v.m. Und auch ein klein wenig 

Geheimniskrämerei tut dem Kultstatus eines 

Produktes oft gut. Wie etwa bei „Coca-Cola“, 

dessen Rezept wohl eines der bestgehüteten 

Geheimnisse der Welt ist. Zugleich ermög-

licht das besondere Vertriebssystem, dass die 

Marke praktisch überall erhältlich ist, genau-

er gesagt in 206 Ländern – was mehr ist als 

die Vereinten Nationen Mitglieder haben. In 

Folge dessen wird der „Coca-Cola“-Schrift-

zug selbst im entferntesten Winkel der Erde 

erkannt. Und auch die legendäre Konturfla-

sche, die 1915 eingeführt wurde, sorgt inter-

national für einen unverwechselbaren Auf-

tritt. „Eine gute Marke steht für das Vertrau-

en und das Versprechen für eine bestimmte 

Qualität“, so Unternehmenssprecher Philipp 

Bodzenta. „Bei einer sehr guten Marke kommt 

noch der Lifestyle-Faktor dazu, den die Konsu-

menten mit dem Produkt verbinden. Bei ‚Coca-

Cola‘ ist dies ein optimistischer Lebensstil, der 

Menschen zusammenbringt.“

KRÄUTER-KULT. Dass Kräuterlimonade eben-

falls ganz schön kultig sein kann, beweist 

seit knapp 60 Jahren ein heimischer Betrieb: 

„,Almdudler‘ ist seit 1957 alpenländisch-ös-

terreichisches Lebensgefühl in der Flasche 

und als 100%iges Familienunternehmen ein 

echtes österreichisches Original“, attestiert 

Geschäftsführer Gerhard Schilling. Sein Ge-

heimnis in Sachen Kultmarken: „Der Marke 

treu bleiben und versuchen, was im Konsu-

menten vorgeht zu verstehen. Die Marke darf 

einen nicht kalt lassen, sonst klappt es nicht 

mit dem Kult.“

BOMBENSTIMMUNG. Ein weiterer österrei-

chischer Klassiker liegt in unserem Kultmar-

ken-Ranking auf Platz 3: Die „Schartner Bom-

be“ gibt es bereits seit 90 Jahren. Zur Kultmar-

ke hat es die „Schartner Bombe“ laut Patrick 

Moser, Mitglied der Geschäftsleitung von Star-

zinger, geschafft, indem man die Marke wäh-

rend dieser Zeit kontinuierlich an die sich än-

dernden Konsumentenbedürfnisse angepasst 

hat. Der Markenkern blieb davon natürlich un-

berührt: Die Brand steht lt. Moser für „Öster-

reichs Bomben-Erfrischung“, ist also Teil eines 

eigenständigen, österreichischen Familien-

unternehmens mit einer Bombe als uniquem 

Element und geht in Sachen Geschmack keine 

Kompromisse ein, um die wichtigste Aufgabe 

einer Limo – Erfrischung – zu erfüllen. Geboren 

wurde die „Schartner Bombe“ übrigens durch 

einen Zufall: Als Otto Burger in der oberöster-

reichischen Gemeinde Scharten eine Quelle 

erschloss und diese verkaufen wollte, musste 

er erfahren, dass die Konsumenten das Was-

ser aufgrund des Eigengeschmacks ablehnten. 

Daraufhin bediente er sich eines Kniffs: Er füg-

te dem Quellwasser Zitronensaft hinzu – die 

„Schartner Bombe“ war geboren.

DEN DREH RAUS. Ein Produkt, das bei fast je-

dem von uns durch die eigenen Erinnerungen 

massiv emotional aufgeladen ist, ist „Dreh und 

Trink“. In der einzigartigen Flasche mit Drehver-

schluss, den schon kleinste Kinder selbst öff-

nen können und in fröhlich-bunten Farben 

weckt diese Kult-Brand am PoS bei den Kids 

unweigerlich Begehrlichkeit. Die Tatsache, dass 

man selbst schon damit aufgewachsen ist und 

im Normalfall sehr positive Erlebnisse damit 

verbindet, macht die Kaufentscheidung auch 

für die Großen leicht. Ein Erlebnis ist übrigens 

auch der Besuch des Betriebs im Klostertal, wo 

„Dreh und Trink“ hergestellt wird. Insbesonde-

re die Abfüllung, die mit Maschinen erfolgt, die 

man eigentlich aus der Medizintechnik kennt, 

hinterlässt bleibende Eindrücke. Positioniert ist 

„Dreh und Trink“ ganz klar als Getränk für beson-

dere Anlässe – eine weitere Tatsache, die das 

Interesse am Produkt zusätzlich schürt.

TALK-THEMA. Auch „Frucade“ punktet vieler-

orts mit Erfahrungen aus der eigenen Jugend, 

was bei den Konsumenten Vertrauen und Ver-

bundenheit schafft. Die seit Jahrzehnten un-

veränderte Produktqualität sowie die einzig-

artige Formflasche verschaffen der kultigen 

Limo ebenfalls ein herausragendes Standing. 

Nicht zuletzt hat auch Hermes Phettberg in 

den 1990ern mit der Frage „Frucade oder Eier-

likör?“ in seiner „Nette Leit Show“ (in der übri-

gens auch der Frucade GF selbst einmal zu Gast 

war) einen ordentlichen Beitrag dazu geleistet, 

die Marke einer breiten Öffentlichkeit ins Be-

wusstsein zu prägen. Natürlich hat aber auch 

und vor allem das hinter der Brand stehende 

Unternehmen seine Hausaufgaben gemacht, 

wie Drink Star GF Roland Bittermann erklärt: 

„Bei ‚Frucade‘ wird an dem Qualitätsverspre-

chen und an der lokalen Produktionsstruktur 

festgehalten, dies erzeugt Glaubwürdigkeit. 

Bei der Markenkommunikation oder dem Pa-

ckungsauftritt sind dagegen regelmäßig Neu-

erungen nötig, um einerseits kultig zu bleiben, 

aber trotzdem modern zu sein.“

STIERSTARK. Mit nur knapp 30 Jahren auf dem 

Buckel in Sachen Historie zwar deutlich hinter 

unseren Umfragesiegern, aber dennoch wohl 

über jeden Kult-Zweifel erhaben, ist „Red Bull“. 

Von 36% der Befragten wird diese Brand als 

echte Kultmarke bezeichnet. Auffallend ist 

hier das Gefälle, betrachtet man die Studien-

teilnehmer nach ihrem Alter: Bei den 14- bis 

29-Jährigen sowie den 30- bis 39-Jährigen 

sind 50,4 bzw. 51,6% vom Kultstatus der Mar-

ke überzeugt, während es etwa bei den 50- bis 

59-Jährigen nur 20,9% sind. Aktuell macht 

„Red Bull“ übrigens wieder mit einer Limited 

Edition von sich reden und präsentiert die 

winterliche Saisonsorte „Zwetschke-Zimtnel-

ke“ – eine Geschmacksrichtung, mit der viele im 

„Red Bull“-Portfolio wohl nicht gerechnet hät-

ten und die auch neue Verwender an die Kate-

gorie heranführen dürfte.

MACHT DEN TEE. Der Bereich Heißgetränke 

ist in Sachen Markenvielfalt ebenfalls von ei-

nigen echten Klassikern geprägt. Die „Teekan-

ne“ etwa macht in diesem Fall nicht nur den 

Tee, sondern belegt unter den Hot Drinks mit 

einem Wert von 28,5% auch Platz 1 in unserer 

Kultmarken-Umfrage. Ausschlaggebend dafür 

ist sicher nicht zuletzt die intensive Bewerbung 

der Marke: „Der Slogan ‚Die Teekanne macht 

den Tee’ ist seit Jahrzehnten Teil unserer Mar-

kenkommunikation“, berichtet Marketinglei-

ter Michael Lehrer. Seit immerhin zehn Jahren 

setzt man zudem auf den „Teekanne Mann“ als 

Markenbotschafter, der der Brand seitdem si-

cher einige zusätzliche Sympathiepunkte ver-

schafft hat. Aus dem Hause Teekanne stammt 

übrigens auch eine bedeutende Erfindung, 

die den Teemarkt geradezu revolutioniert hat, 

nämlich der Doppelkammerbeutel, dessen Ein-

führung die Verbreitung von Tee in portionier-

ter Form weltweit vorangetrieben hat.

VERWÖHNT. Platz 2 unter den Heißgetränken 

nimmt „Jacobs“ ein. Warum die Marke Kult ist 

und praktisch jedem als der „Kaffee mit dem 

Verwöhnaroma“ bekannt ist, erklärt sich Dirk 

Friedrichs, Corporate and Governmental Af-

fairs Manager, so: „,Jacobs‘ ist eine Marke, die 

generationenübergreifend präsent ist. Die Mar-

ke hat sich seit 1895 stets dem Zeitgeist ange-

passt, ohne dabei ihre Grundwerte wie Ge-

meinschaft, Geselligkeit und Familie zu ver-

gessen.“

RÖSTFRISCH. Dass „Eduscho“-Kaffee rrröst-

frisch ist, daran haben über zehn Jahre TV-

Werbung mit Dany Sigel keinen Zweifel mehr 

gelassen. Was bis heute auf YouTube als histori-

sche Unterhaltung zu sehen ist, hat für die Mar-

ke jedoch einiges geleistet und sicherlich einen 

Gutteil dazu beigetragen, „Eduschos“ Platz im 

Bewusstsein der Österreicher und somit auch 

den Kultmarkenstatus zu festigen. „Das grund-

legende Merkmal eine Kultmarke ist die große 

emotionale Beziehung des Konsumenten zur 

Marke“, hält Tchibo/Eduscho GF Harald J. May-

er fest. „Der emotionale Nutzen nährt sich wie-

derum aus einem starken Vertrauensverhältnis. 

So zählen ‚Tchibo‘ und ‚Eduscho‘ zu den belieb-

testen Kaffeemarken der Österreicher, denn 

seit jeher verbinden die Kunden diese Marken 

mit außergewöhnlicher Kaffeekompetenz und 

vertrauen ihnen.“

HOL´S DIR. Optimismus, österreichisches Le-

bensgefühl oder ein Stück Kindheit – die emo-

tionalen Mehrwerte, mit denen die Kultmarken 

des Getränkebereichs arbeiten, sind vielfältig. 

Aber offensichtlich Grund genug, jene Begehr-

lichkeiten zu erzeugen, die diese Brands zu dem 

werden ließen, was sie heute sind. bd

Legenden in Flaschen
Wer in der Getränkestraße als Kultmarke reüssieren möchte, der muss dem Konsu-
menten mehr bieten als nur einen Durstlöscher. Gefragt sind Brands, die ein ganz 
bestimmtes Lebensgefühl vermitteln.

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken

markenmarkenmarken
Heißgeträn

ke

Die kultigsten

der Kategorie
markenmarkenmarken
Alkoholfreie

   Getränke

Die kultigsten

der Kategorie

1. Coca-Cola ..................... 75,8%
2. Almdudler .................63,4%
3. Schartner Bombe ....... 51,5%
4. Dreh und Trink ....... 45,5%
5. Frucade ....................... 43,2%
Quelle: Marketagent.com

1. Teekanne .......................28,5%
2. Jacobs ..........................22,2%
3. Eduscho .......................20,4%

Quelle: Marketagent.com
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Lavazza 

PASSEND
Ab sofort können die Verbraucher ihre 

„Nespresso“-Kapselmaschinen auch mit original 

italienischem Espresso von Lavazza füttern, denn 

der Kaffee-Spezialist steigt mit einer fünf Sorten 

umfassenden Range in das NCC-Segment ein. 

Damit bringt die Turiner Rösterei ihr 120-jähriges 

Kaffee-Know-how in ein Format, das bei den Ös-

terreichern besonders beliebt ist. Schließlich be-

sitzen rund 700.000 Haushalte die entsprechen-

de Kapselmaschine und sorgen seit Jahren für ein 

imposantes Wachstum der „Nespresso“-kompa-

tiblen Kaffee-Kapseln. Je nach Vorliebe, Stim-

mung und Tageszeit können „Lavazza“-Fans zwi-

schen folgenden Geschmacksrichtungen wählen: 

„Espresso Deciso“ mit einer Note von Edelhöl-

zern, „Espresso Armonico“ mit einem Hauch von 

Karamell, „Espresso Decaffeinato“ mit weicher 

Crema, „Lungo Avvolgente“ mit Kakaoaroma 

und „Lungo Leggero“ mit floralen Anklängen. 

Zur Einführung erhält der Handel umfangreiches 

Präsentationsmaterial, das u. a. Wobbler, Regal-

Flaps, Displays und Samplingboxen umfasst. Der 

Launch wird zudem mit Marketing- und Promoti-

onmaßnahmen begleitet.

Nescafé Gold

GOLDZERTIFIKAT
Nescafé lanciert einen in doppelter Hinsicht 

nachhaltigen Löskaffee. „Nescafé Gold Organic“ 

ist Kaffee in Bio-Qualität, der zudem Fairtra-

de-zertifiziert ist. Er besteht aus 100% Arabica 

Bohnen mittlerer Röstung und ist im 100g-Glas 

erhältlich. Unterstützt wird der neue fair gehan-

delte Bio-Kaffee seit Mitte Oktober von einem 

TV-Spot, der auch die Qualität von löslichem 

Bohnenkaffee thematisiert.

Hennessy

HANDGEMACHT
Alljährlich warten Sammler gebannt auf die 

neueste „Hennessy Very Special Cognac“-Limi-

ted Edition. Dieses Jahr konnte Hennessy den 

weltberühmten Tattoo-Künstler Scott Camp-

bell für die Gestaltung gewinnen. Zu Camp-

bells Kundschaft zählen Sting, Robert Downey 

Jr. und Orlando Blum – nun darf sich die neue 

Collector´s Edition „Hennessy Very Special“ mit 

seinem Design schmücken.

Stroh Fire

HEISSE WARE
Mit „Stroh Fire“ präsentiert die Kultmarke 

„Stroh“ eine Limited Edition, die auf einem ver-

loren geglaubten Rezept aus dem 19. Jahrhun-

dert basiert. Harold Burstein, GF Stroh Austria, 

hat dieses nun zur Hand genommen und ver-

bindet für „Stroh Fire“ das unverwechselbare 

„Stroh“-Aroma mit einer Infusion aus Hot Bird´s 

Eye-Chili. Die Novität schmeckt am besten als 

eisgekühlter Shot oder in würzigen Longdrinks. 

Jägermeister

HIRSCH TO GO
Gewohnter Inhalt, neue Größe: Der Kult-Kräu-

ter-„Jägermeister“ ist ab sofort auch im 0,2L-

Glasflachmann erhältlich. Damit präsentiert sich 

die Marke in diesem Herbst nicht nur generell 

optisch überarbeitet, sondern auch mit einer 

Variante, die das bestehende Gebinde-Portfolio 

perfekt ergänzt. Form und Größe der Flasche la-

den natürlich insbesondere dazu ein, mit auf die 

Pirsch genommen zu werden. 

Gurktaler 

KLARE SACHE
Der traditionsreiche „Gurktaler Alpenkräuter“ 

feiert sein 60-jähriges Jubiläum und begeht die-

ses nicht nur mit attraktiven Angeboten für den 

Handel, sondern auch mit der Präsentation der 

Neuheit „Gurktaler Der Klare Alpenschnaps“. Die 

Kräuterspezialität mit der Frische von Pfeffer-

minze und Zitronenmelisse hat einen Alkoholge-

halt von 25 Vol.%, ist besonders mild und basiert 

auf der bewährten „Gurktaler“-Rezeptur.

Sierra milenario

NEUE CHARAKTERE
Die „Sierra milenario“-Tequila-Range aus 100% 

Agaven (im Vertrieb von Borco) erhält nicht nur 

ein neues Outfit mit schmäleren Flaschen, neu-

en Etiketten und Kordeln mit Maya-Zeichen, 

sondern wird zudem um drei Neuheiten ergänzt. 

Der bestehenden Range (mit den Qualitäten 

„Blanco“, „Reposado“ und „Extra Añejo“) wer-

den die Variante „Añejo“ sowie die Innovationen 

„Café“ und „Fumado“ zur Seite gestellt.

line extension

line extension launch

line extensionline extension

line extensionline extension

Klasse statt Masse
Großes Qualitätsbewusstsein konstatiert 

Tchibo den heimischen Kaffeetrinkern. „Wir 

sehen eine deutliche Hinwendung der Ver-

braucher zu Qualitätskaffee. Insbesondere 

Arabica-Sorten stehen für sie klar im Vorder-

grund und sie legen großen Wert auf Nach-

haltigkeit“, verkündete GF Harald J. Mayer im 

Vorfeld des Tags des Kaffees. Kaffee sei zum 

Kultgetränk avanciert, was sich in einem An-

steigen des Espresso-Markts ebenso zeige 

wie im Wachsen des Einzelportionsmarkts. 

So besitzen so viele Haushalte wie nie zuvor 

(rund 32%) einen Vollautomaten, gar schon 

in ca. 35% der Haushalte finde sich eine Kap-

selmaschine, deutlich rückgängig hinge-

gen sei der Filtermarkt, der heute bei etwa 

50% Marktanteil liege im Vergleich zu noch 

rund 80% vor zehn Jahren. Dementspre-

chend treibt Tchibo als Marktführer im Kap-

selsegment (über 30% Marktanteil) die Ent-

wicklung seines „Cafissimo“-Systems voran. 

Dessen Kapseln enthalten zu 100% nachhal-

tig angebauten Kaffee und sie bestehen aus 

wiederverwertbarem Material ohne Alumi-

nium. Rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft 

kommt die „Cafissimo Latte“-Maschine auch 

noch in den neuen Metallic-Farben „Titanio“ 

und „Copper“ auf den Markt.

Und zwar in Sachen Hopfen und Malz. 

Denn die Brauerei Baumgartner holte 

sich heuer beim alle zwei Jahre statt-

findenden World Beer Cup in Philadelphia ein-

mal Gold und als Draufgabe sogar noch ein-

mal Bronze. Das „Baumgartner Junghopfen 

Pils“ ließ alle 68 Mitbewerber in der Katego-

rie Zwickl- und Kellerbiere hinter sich. Und 

die erst im Vorjahr eingeführte „Baumgartner 

Weisse hell“ konnte sich unter 100 Konkurren-

ten auf Rang 3 platzieren. Letztere entpuppt 

sich auch wirtschaftlich als überaus erfolg-

reicher Launch, denn noch im ersten Halbjahr 

2016 konnte der Absatz weiterhin leicht ge-

steigert werden.

STETIG BERGAUF. In Hinblick auf das Ge-

samtergebnis zeigt sich die Schärdinger 

Brauerei ebenfalls äußerst zufrieden, ist doch 

der Gesamtausstoß an Getränken 2015 um 

3% auf 120.000hl gewachsen. Eine Erfolgs-

geschichte, die sich auch dieses Jahr fort-

setzen dürfte. Das erste Halbjahr brachte 

jedenfalls schon mal einen leichten Anstieg 

des Bierausstoßes. Und auch für eine Fort-

setzung des Aufwärtstrends ist man bes-

tens vorbereitet, denn dank der bisherigen 

Investitionen und Produktionserweiterun-

gen wäre ein weiteres Wachstum um bis zu 

rund 30% ohne zusätzliche Maßnahmen zu 

bewerkstelligen.  mp

Welt-
klasse
Die Fußball-EM 2016 war zwar keine 
Erfolgsgeschichte für Österreich. Dafür 
sind wir seit kurzem Heimat eines 
waschechten Weltmeisters.

Kultig
Ende des Jahres flattern immer gerne die 

Kalender für das kommende Jahr ins Haus 

– viele davon haben Kultstatus und ihr Er-

scheinen wird entsprechend gefeiert. Gute 

Chancen in die Riege der best of Kalender 

aufgenommen zu werden, hat mittlerwei-

le auch der „Jungwinzerinnen Kalender“. 

Hier darf man die hübschen Winzerinnen 

des Landes mal ganz untypisch erleben, 

denn anstatt robuster Arbeitskleidung prä-

sentieren sich die Damen ganz privat und 

durchwegs neckisch bekleidet. Der Er-

folg des Kalenders (limitierte Auflage von 

4.000 Stück) lässt sich auch daran bemes-

sen, dass das renommierte Unternehmen 

Lenz Moser von Beginn an als Premium-

sponsor fungiert.

GF Gerhard Altendorfer &  
Braumeister Michael Moritz©
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Jägermeister
KRÄUTERLIKÖR 
VERTRIEB: Destillerie Franz Bauer 
HERKUNFT: Wolfenbüttel
GEBURTSJAHR: 1935

DER KULTFAKTOR:
Die Positionierung der Marke hat sich im Lau-
fe der Geschichte deutlich geändert: Aus dem 

„den Jägern gewidmeten Getränk“, das Curt 
Mast, der selbst ein leidenschaftlicher Jäger 
war, kreierte, wurde ein Party- und Lifestyle-
getränk mit enormem Erfolg. Die Umpositio-
nierung Anfang des Jahrtausends wurde dabei 
vollzogen, ohne auf die Herkunft und Traditi-
on zu vergessen. Diese Balance und der hohe 
Anspruch an die Qualität sowie umfangrei-
che Maßnahmen in der Party- und Musiksze-
ne, aber auch auf den Skipisten und -Hütten 
des Landes (Jägerettes) haben „Jägermeister“ 
eine große und treue Fangemeinde beschert. 
Der Slogan dazu passt perfekt: Der Gemein-
schaft geweiht.

DIE MARKE IN DREI WORTEN:
Tradition, Gemeinschaft, Lifestyle

EINE KURIOSITÄT:
Österreich ist das stärkste Miniaturflaschen-
Land im gesamten „Jägermeister“-Universum: 
Pro Jahr werden über 32 Mio. Stück verkauft. 
Und: Österreich ist das einzige Land mit einer 
eigenen „Jägermeister“-Abfüllung. Die Grazer 
Destillerie Franz Bauer ist seit 1967 Lizenzneh-
mer und damit die Heimat von „Jägermeister“ 
in Österreich.

GIBT´S WAS NEUES?
Ja, aktuell wird „Jägermeister“ in einem über-
arbeiteten Flaschen- und Etiketten-Design 
präsentiert und kommt als vielversprechender 
0,2L-Flachmann auf den Markt.

Jack Daniel’s
WHISKEY
VERTRIEB: Bacardi-Martini
HERKUNFT: Lynchburg, USA
GEBURTSJAHR: 1866 
 
DER KULTFAKTOR:

„Jack Daniel’s“ setzt ganz auf seine Wurzeln – 
Tradition in der Herstellung und Unverfälscht-
heit im Geschmack. Auch die aktuelle Medien-
kampagne greift diesen Zugang wieder auf und 
setzt auf pure Bilder, die von ehrlicher Hand-
werkskraft zeugen, mehr denn je – zupacken-
de Männer in Latzhosen mit aufgekrempelten 
Ärmeln, die Holz brennen, Whiskeyfässer rollen 
und sie auf Pick-ups laden. Diese Motive zeigen 
die Ehrlichkeit und Einzigartigkeit der Marke und 
liefern die Erklärung für die hohe Markenver-
bundenheit der Konsumenten und den großen 
Erfolg von „Jack Daniel’s“. Slogan/ Motto: „Eve-
ry Day we make it, we’ll make it the best we can. “
 
DIE MARKE IN DREI WORTEN:
Ehrlichkeit, Handarbeit, Tradition
 
EINE KURIOSITÄT:
Jeder „Jack Daniel’s“ durchläuft das „Charcoal 
Mellowing“: Holz vom Zuckerahorn wird drei Me-
ter hoch aufgeschichtet und zu Kohle verbrannt. 
Durch diese Kohle wird der „Jack Daniel’s“ Whis-
key Tropfen für Tropfen gefiltert, bevor er in die 
selbst gebauten Fässer gefüllt wird.
 
GIBT‘S WAS NEUES?
Aktuell feiert „Jack Daniel ś“ das 150-jährige 
Bestehen seiner Distillery in Lynchburg, Ten-
nessee. Auftakt für die Feierlichkeiten war eine 
weltweite Fässerjagd und zum Höhepunkt gab 
es eine große Party mit rund 1.000 Fans. Erst-
mals hatten dabei auch österreichische Ver-
braucher die Möglichkeit, eine Reise in die Hei-
mat des „Jack Daniel’s“ Whiskeys zu gewinnen.

Campari
BITTER APERITIF
VERTRIEB: Campari Österreich
HERKUNFT: Novara
GEBURTSJAHR: 1860

DER KULTFAKTOR:
„Campari“ steht mit seiner leuchtend roten Far-
be und seinem außergewöhnlichen Geschmack 
für den leidenschaftlichen italienischen Le-
bensstil und die unbeschwerte, elegante Aperi-
tivo-Kultur des Landes. Leidenschaftlich wurde 
auch immer das ‚Campari‘-Marketing betrieben. 
Bereits Davide Campari erkannte die Wichtig-
keit der Markenpflege und schaltete schon 1880 
ein Anzeigen-Sujet im Corriere della Sierra. Von 
Anfang an stand dabei die Marken-Aura – insze-
niert von namhaften Künstlern – und nicht so 
sehr das Produkt selbst im Vordergrund. Aber 
auch die Gastronomie verhalf zum Kultfaktor: 
So hat sich der Bitter in klassischen Cocktail-
Rezepturen wie Negroni oder auch dem Ame-
ricano verewigt. Außerdem betrieb die Familie 
in Mailand selbst die sehr populäre Aperitivo-
bar Camperino. 

DIE MARKE IN DREI WORTEN:
Vorfreude, Leidenschaft, Aperitivo

EINE KURIOSITÄT:
„Campari“ erkannte früh die Bedeutung von Fern-
sehwerbung und so gab es bereits 1960 die ers-
ten TV-Spots. Große Namen wie Federico Feli-
ni als Regisseur oder David Niven und Humphrey 
Bogart als Darsteller sorgten dabei für Aufsehen.

GIBT´S WAS NEUES?
Neben der aktuellen „Campari“-Art Labels-Edi-
tion ist zudem seit kurzem ein fertig gemixter 

„Campari Negroni“ in einer 70cl Flasche erhält-
lich und ergänzt die Mixes „Campari Soda“ und 

„Campari Orange“.

Havana Club
KUBANISCHER RUM
VERTRIEB:  Pernod Ricard
HERKUNFT:  Kuba, San Jose
GEBURTSJAHR: 1934

DER KULTFAKTOR:
Die Marke steht ganz klar für Kuba und alles, 
was dazu gehört – die Lebensfreude, sponta-
nes Feiern, legendäre Drinks und die Maestro 
Roneros, die in Kuba gottähnlichen Status ha-
ben. Die Gastronomie ist daher auch maßgeb-
lich am Kultstatus der Marke beteiligt. Auch in 
Österreich ist „Havana Club“ über die Gastrono-
mie groß geworden und hat seine heutige Posi-
tionierung dem Know-how der heimischen Bar-
keeper zu verdanken. Generell spielt aber natür-
lich der Kultfaktor Kubas mit seiner schwierigen 
Geschichte und den starken Persönlichkeiten 
des Landes eine große Rolle.

DIE MARKE IN DREI WORTEN:
Kuba, Lebensfreude, Qualität

EINE KURIOSITÄT:
Um die „Havana Club Selección de Maestros“ 
zu kreieren, wählen die acht Maestros Roneros 
aus bis zu 40 Fässern jene aus, die zur „Selecci-
ón“ vermählt werden sollen. Dieser Prozess ist 
natürlich immer von hitzigen Diskussionen und 
einer Vielzahl von Verkostungen begleitet. Und 
zwar so lange, bis sich alle acht Maestros einig 
sind. Das kann natürlich dauern…

GIBT´S WAS NEUES?
„Havana Club Añejo 7 Años”, der Inbegriff des ku-
banischen Rums, präsentiert sich jetzt in neu-
em Packaging. Bauchig, sinnlich geschwungen, 
aber dennoch puristisch und schlicht, erinnert 
die neue Flaschenform an die traditionellen ku-
banischen Sipping Rums.

Jim Beam
STRAIGHT BOURBON WHISKEY
VERTRIEB:  Beam Suntory
HERKUNFT:  Kentucky, USA
GEBURTSJAHR: 1795

DER KULTFAKTOR: 
„Jim Beam“ steht – damals wie heute – für Fa-
milientradition und echte Handwerkskunst und 
schreibt seit 1795 Geschichte. Seit jeher setzt die 
Familie Beam die Tradition fort und gibt ihr Wis-
sen von Generation zu Generation weiter. Auch 
der heutige Master Distiller Fred Noe, Ur-Ur-Ur-
Ur-Enkel des Gründers Jacob Beam ist heute 
Master Distiller in 7. Generation. Diese Verbun-
denheit mit dem Ursprung der Marke wird auch 
entsprechend werblich kommuniziert. Zudem 
ist „Jim Beam“ als echter Kentucky Straight 
Bourbon für jedermann und -frau positioniert 
und erfreut sich aktuell aufgrund des Come-
backs klassischer Cocktails großer Beliebtheit.

DIE MARKE IN DREI WORTEN:
Tradition, Leidenschaft, Bourbon-Legende

EINE KURIOSITÄT:
Gegründet wurde die Destillerie von Jacob Beam, 
alias Johannes Jacob Böhm, dessen deutsche El-
tern Nikolaus und Margaretha 1752 über Philadel-
phia eingewandert waren. Böhm änderte seinen 
Namen schließlich in Beam, ließ sich in Kentucky 
nieder, baute eine Mühle und bekam als Lohn für 
seine Arbeit einen Teil Getreide von den Bauern. 
Das überschüssige Korn verarbeitete er schließ-
lich zu Whiskey. „Jim Beam“ hätte also durchaus 
auch „Johannes Böhm“-Whiskey heißen können.

GIBT´S WAS NEUES?
Kürzlich wurde die Premium Edition „Jim Beam 
Double Oak” eingeführt und auch das Packaging 
der gesamten Range wurde 2016 zum ersten 
Mal seit Jahrzehnten modernisiert.

Gurktaler
KRÄUTERLIKÖR 
VERTRIEB: Top Spirit
HERKUNFT:  Gurktal
GEBURTSJAHR: 1956

DER KULTFAKTOR:
„Gurktaler“ ist ein echter Österreicher mit einer 
großen Verbundenheit zu seiner Heimat. Das 
spiegelt sich auch in der Flaschenform wie-
der, die dem Dom zu Gurk nachempfunden ist, 
wieder. Die 30 verschiedenen Kräuter wachsen 
auf eigenen Kräuterfeldern im Kärntner Gurk-
tal und im Stiftsgarten des Gurker Doms. Diese 
starke Verbundenheit zur Herkunft drückt sich 
auch in den Aktivitäten zur Marke aus, wie etwa 
in der traditionellen Kräuterweihe, bei Wande-
rungen mit Hüttengaudi und Präsenz auf Volks-
musikkonzerten. Damit ist „Gurktaler“ nicht nur 
in Österreich Kult, sondern auch in Deutschland, 
dem größten Exportmarkt, erfreut er sich gro-
ßer Beliebtheit. 

DIE MARKE IN DREI WORTEN:
Kräuter, Qualität, Tradition

EINE KURIOSITÄT:
„Gurktaler“ gibt es nicht nur zum Trinken, son-
dern auch als Kräuterbonbons, Senf oder Tee – 
diese Produktdiversifikationen haben auch zur 
Stärkung der Marke beigetragen.

GIBT´S WAS NEUES?
„Gurktaler“ feiert 2016 sein 60-jähriges Jubilä-
um mit einer Innovation mit modernem Cha-
rakter für eine erweiterte Zielgruppe: „Gurkta-
ler Der Klare Alpenkräuter“. Die Neuheit vereint 
die Eigenschaften des „Gurktaler“-Kräuterlikörs 
mit klaren Spirituosen, da in der Herstellung ein 
Teil des „Gurktaler“-Mazerats destilliert/ge-
brannt wird, und spricht damit eine neue Ziel-
gruppe an.

Lebendiger 
Spirit

Es gibt dermaßen viele, echt unsagbar kultige Spirituosen auf dieser Welt, dass es 

schier unmöglich ist, hier eine Auswahl zu treffen – daher haben wir diese Aufgabe 

kurzerhand einfach abgegeben und einige der wichtigsten Spirituosenvertriebe des 

Landes gebeten, sich aus ihren Sortimenten eine einzige Marke rauszupicken, die wir 

unseren Lesern in Steckbriefform als Best Practice-Beispiele der Kategorie präsentie-

ren dürfen. Spirituosen
markenmarkenmarken

DIE KULTIGSTEN

DER KATEGORIE:

 1. Jägermeister ............. 55,2%
2. Bacardi ....................42,0%
3. Jack Daniel´s ...........35,6%
 Quelle: Marketagent.com

KultmarkenKultmarkenKultmarken
BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:
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iglo Creme Spinat Laktosefrei

FÜR ALLE DA
Verbraucher, die sich vegan ernähren oder an ei-

ner Laktoseintoleranz leiden, mussten bisher auf 

den praktischen „iglo Cremespinat“ verzichten. 

Das hat jetzt ein Ende, denn der TK-Marktführer 

lanciert zusätzlich zum bestehenden Spinat-

Portfolio die Variante „milder Cremespinat Lak-

tosefrei“, die vegan ist (das entsprechende Siegel 

macht darauf aufmerksam) sowie mit einem et-

was milderen Geschmack punktet.

iglo 

ÜBERARBEITET
Der Category Captain Iglo gönnt ei-

nigen Artikeln jetzt ein neues Outfit: 

So kommt das Gemüse-Portfolio ab 

sofort in einem optisch überarbei-

teten Look, der deutlich mehr auf die 

Natürlichkeit der Produkte verweist, 

in den Handel. Auch die Naturfilet-Range 

präsentiert sich wertiger und edler als zu-

vor – passend zu den hochwertigen und 

mit viel Sorgfalt produzierten Produkten. 

Der Abtausch der Packungen erfolgt in den 

kommenden Wochen schrittweise. Ebenfalls 

neu – bei gleichbleibendem Inhalt – sind die Pa-

ckungen der „iglo“-Kräuter. Hier hat sich aller-

dings nicht nur optisch, sondern auch in Sachen 

Handling einiges verändert. Anstelle der runden 

Karton-Dose kommen die duftenden, frischen 

Gewürze jetzt in ein viereckiges Kunststoff-Be-

hältnis mit Aromaversiegelung, das bei leichtem 

Antauen nicht aufweicht und sich auch wesent-

lich besser in der TK-Truhe schlichten und prä-

sentieren lässt (Breit- und Schmalseite können 

als Facing verwendet werden). 

Ben & Jerry´s One Sweet World

ZIEHT AN
Dass sich Gegensätze anziehen und wunderbar 

miteinander auskommen, stellt „Ben & Jerry´s“ 

mit der neuesten Eis-Kreation „One Sweet World“ 

ein für alle Mal klar – und kombiniert Karamell-

Kaffee-Eis mit Marshmallows und gesalzener 

Karamellsauce. Der Hintergrund für die gewag-

te Kombi: Die Flavour-Gurus haben sich Gedan-

ken gemacht, wie man Vielfalt als Chance für ein 

friedliches Miteinander als Eis umsetzen kann.

Sonnentor Kurkuma Tee

NAMAS-TEE
Kurkuma hat seinen Ursprung in Indien und wird 

auch hierzulande immer häufiger als Gewürz 

eingesetzt. Die Wurzel ist der Familie der Ing-

wer-Gewächse zuzuordnen, hat eine strahlend 

gelbe Farbe und ist reich an Mangan, Eisen, Vita-

min B6 und vielem mehr. Nun bringt Sonnentor 

Kurkuma als Basis einer dreiteiligen Tee-Range 

(„Blumig“, „Golden“ und „Mild“) auch als Heißge-

tränk in die Tassen der Verbraucher. 

Weleda Baby 

FÜRS BAUCHGEFÜHL
Wenn Babys Bäuchlein zwickt und grummelt, 

braucht der Nachwuchs mehr als Streichelein-

heiten. Hilfreich kann hier etwa ein wohltuen-

der Kräutertee sein. Fenchel, Anis, Kümmel und 

Kamille kombiniert daher Weleda für den 

neuen „Bio Bäuchlein-Tee“. Die Wärme des 

Tees tut zusätzlich gut und der natürliche, 

leicht süße Geschmack wird von den Klei-

nen gerne angenommen.

Milford

WOHLTAT
Im Zuge eines Markenrelaunches samt Neupo-

sitionierung greift Milford den großen Wunsch 

der Verbraucher nach natürlichen, hochwer-

tigen und wohltuenden Nahrungsmitteln auf. 

Der Früchtetee-Spezialist lanciert im November 

ein neues Voll-Sortiment an Kräuter-, Schwarz- 

und Grüntees, im Dezember folgen dann die 

ebenfalls erneuerten Früchtetee-Varianten. 

Alle Newcomer punkten mit dem UTZ-Zertifikat, 

höchster Natürlichkeit und bestem Geschmack. 

Im ersten Schwung werden nun insgesamt elf 

Tees präsentiert, die auch optisch das neue 

Konzept umsetzen. Die Packungen sind gewollt 

reduziert und unaufgeregt gehalten und ent-

sprechen so auch dem Ziel eines insgesamt ent-

spannten und ehrlichen Auftritts, der die reinen 

Zutaten fokussiert. Im Bereich Kräutertees kom-

men sieben Geschmacksrichtungen in die Re-

gale („Kamille“, „Pfefferminze“, „Alpenkräuter“, 

„Fenchel“, „Ingwer Zitrone“, „Birne Lavendel“ und 

„Minze Apfel“), die Schwarztee-Auswahl umfasst 

die beiden Sorten „English Breakfast“ und „Earl 

Grey“ und mit „Grüner Tee“ und „Grüner Tee mit 

Zitrone“ ist die erste Launch-Welle komplett. 

line extension

relaunchline extension

launch

launchlaunch

Ein wirklicher Biertrinker trinkt kein Pri-

vate Label“, bringt es Brau Union Gene-

raldirektor Markus Liebl auf den Punkt. 

Auch Stiegl-Marketingleiter Torsten Pedit ist 

überzeugt: „Die Warengruppe Bier ist sicher-

lich eine, in der die Stärke der Marken eine 

entscheidende Rolle spielt. Eine Kult-Eigen-

marke ist mir bis dato noch nicht unterge-

kommen.“ Die Verkaufszahlen geben ihnen 

recht: Der Eigenmarken-Anteil in Sachen Bier 

bewegt sich im einstelligen Bereich. Der Lö-

wenanteil des Geschäfts wird also mit eta-

blierten Marken gemacht, die zum Großteil 

über eine wirklich lange Historie verfügen. 

Alleine die Tatsache, dass zahlreiche Braue-

reien bereits auf eine mehrere Jahrhunder-

te dauernde Tradition zurückblicken, erhöht 

den Kultfaktor der Biermarken beträchtlich: 

„Wenn man so wie Stiegl fast 525 Jahre alt ist, 

arbeitet natürlich auch die Zeit für einen“, äu-

ßert sich etwa auch Torsten Pedit sehr posi-

tiv über die Langlebigkeit seiner Marke. Doch 

Geschichte allein ist natürlich längst nicht al-

les, so Pedit weiter: „Was wir immer beherzigt 

haben, ist, eine Topqualität zu produzieren. 

Mittelmäßigkeit ist sicher kein Erfolgsweg.“ 

Markus Liebl ist ebenfalls überzeugt, dass 

man durchaus aktiv einiges tun kann, um sei-

nen Marken Kultcharakter zu verleihen: Ne-

ben Produktion in bester Güte ist damit na-

türlich auch die entsprechende werbliche Un-

terstützung gemeint, die die Brau Union ihren 

starken Brands ja regelmäßig in gebührlichem 

Maße angedeihen lässt – mit dem Erfolg, dass 

heute wirklich praktisch jeder weiß, was in ei-

nem „Glas heller Freude“ enthalten ist. Und 

dass der Superlativ von „gut“ in Wahrheit eine 

grüne Biermarke mit starkem Naturbezug ist. 

Bei Stiegl hat man ebenfalls ganze Arbeit ge-

leistet und die rote Stiege zum durchwegs 

bekannten bildlichen Synonym der Salzbur-

ger Marke hochstilisiert.

Die Tatsache, dass Bier nicht nur daheim, son-

dern auch und vor allem in der Gastronomie 

gerne konsumiert wird, spielt den Marke-

tingverantwortlichen natürlich in die Hän-

de, denn auf diese Weise haben Marken und 

Konsumenten – auch dank der unterstützen-

den Materialien in den Lokalen – jede Menge 

Berührungspunkte, die bei anderen Kategori-

en nicht in diesem Maß zum Tragen kommen.

APROPOS SALZBURG. Eine Sonderstellung 

nehmen die Biermarken dieses Landes sicher 

auch durch den hohen geografischen Iden-

tifikationsgrad ein. Jede Region hat nun mal 

„ihr“ Bier, das – zumeist sogar im Markenna-

men – als Botschafter seiner Herkunftsstadt 

fungiert. Oder woran denken Sie, wenn Sie 

durch Zipf oder Puntigam fahren? Auch die in 

unserer Umfrage drittplatzierte Marke „Otta-

kringer“ lässt über ihre Wurzeln niemanden im 

Unklaren und hat sicher das Ihre dazu beige-

tragen, das Image des 16. Bezirks zu schärfen.

WERTVOLLE NAMEN. Ob Kult oder nicht – 

diese Frage steht also im Bierbereich ziem-

lich außer Zweifel. Jeder begeisterte Bier-

trinker wird „seine“ Marke wohl als Kultobjekt 

betrachten – ein unschätzbarer Wert für die 

Brauereien, denen es offensichtlich bestens 

gelungen ist, die Markenwerte ihrer Produkte 

zu kommunizieren. Der Konsument hat davon 

laut Markus Liebl noch viel mehr als positive 

Emotionen: „Er kauft eine Kiste ‚Gösser‘ und 

bekommt das Bier gratis dazu.“ bd

Prost mit Emotion
Da könnten sich andere Kategorien etwas abschauen: In Sachen Bier ist der Anteil 
der Private Labels vernachlässigbar gering. Aus gutem Grund, gehört doch zum 
Biertrinken stets auch Emotion – und diese ist nun mal das Privileg starker Marken.

|| Eine Kult-Eigenmarke ist  

mir bis dato noch  

nicht untergekommen. ||
Torsten Pedit, Marketingleiter Stiegl

|| Man kauft eine Kiste 

‚Gösser‘ und bekommt  

das Bier gratis dazu. ||
Markus Liebl,  

Generaldirektor Brau Union Österreich

markenmarkenmarken
Bier

Die kultigsten

der Kategorie

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken

1. Gösser .....................47,1%
2. Stiegl ..................... 36,4%
3. Ottakringer ...........35,8%
Quelle: Marketagent.com

©
 E

ve
re

tt
 C

ol
le

ct
io

n/
sh

ut
te

rs
to

ck

Food PRODUKT  10  2016 26 Food  27PRODUKT  10  2016



Schließlich sind das Marchfeld und Käpt´n 

Iglo die DNA der Marke ‚iglo‘“, so Thomas 

Hensellek, Marketingleiter Iglo Austria, 

„und daher wird in der Kommunikation nun auch 

wieder deutlich auf diese fokussiert.“ Derart 

starke Marken-Symbole lassen sich freilich nicht 

von heute auf morgen aus dem Boden stamp-

fen, sondern blicken im Normalfall auf eine lan-

ge Historie zurück. So auch bei „iglo“. 

BODEN-KULT(UR). Der Vorläufer der heutigen 

Iglo Austria war das Unternehmen des österrei-

chischen TK-Pioniers Hans Petter, der ab 1941 

im Marchfeld Tiefkühlkost produzierte. 1962 

stieß er an seine Grenzen, Unilever Österreich 

übernahm schrittweise das Ruder und die Mar-

ke „iglo“ wurde eingeführt. 2006 ging Iglo an 

das Private Equity-Unternehmen Permira und 

schließlich, im vergangenen Jahr, an Nomad 

Foods – dem jetzigen Hafen von Iglo Öster-

reich. Während sich der Firmenwortlaut in den 

letzten Jahrzehnten also ein paar Mal änderte, 

blieb das Marchfeld als Herkunft der österrei-

chischen Gemüseprodukte bestehen – und auch 

in der Kommunikation wurde das konstant, teils 

mit viel Humor (ÖSV-Team-Spots) und immer 

mit großem Erfolg erzählt. Auch die aktuelle 

Marken-Strategie mit dem bestens etablierten 

„Iss was Gscheit´s“-Slogan und dem „Aus dem 

Marchfeld“-Logo rückt den regionalen Ursprung 

in den Fokus. Diesmal indem man die Landwirte 

und deren Arbeit zeigt sowie auf die Qualität, die 

durch die schnelle und nahe Verarbeitung gege-

ben ist, verweist. 

KÄPT´N MEIN KÄPT´N. Käpt´n Iglo, die Marken-

Ikone schlechthin im TK-Bereich, setzte 1985 

zum ersten Mal die Segel. Gekommen um den 

Kindern Lust auf Fisch zu machen, blieb er – ab-

gesehen von einer kurzen Auszeit in den letzten 

zwei Jahren – bis heute. Nun segelt der bärti-

ge Herr, der auf einen Bekanntheitsgrad von 

81% verweisen kann, wieder frohen Mutes und 

betont aktuell etwa das Knusperplus der „iglo 

Backfisch Stäbchen“ bzw. die kürzlich verbes-

serte Rezeptur der „Fischstäbchen“. Das schafft 

im Paket natürlich eine klare Differenzierung 

vom Mitbewerb. Zudem dient der Käpt´n nicht 

nur den Kids als Zeichen für Abenteuer und le-

ckeren Fisch, sondern den Konsumenten ins-

gesamt auch als Symbol für nachhaltigen und 

verantwortungsvollen Fischfang. Schließlich 

war Iglo, als Initiator und konstanter Treiber, 

gemeinsam mit dem WWF maßgeblich für den 

Erfolg des MSC-Nachhaltigkeitsprogramms in 

Österreich verantwortlich. Seit 2012 liefert Iglo 

Meeresfisch zu 100% aus zertifizierten Quellen – 

auch das macht für die Konsumenten einen Un-

terschied, der ihnen schmeckt.

NEU AN BORD. Neben kultigen Marken-Sym-

bolen und Produkten, die über Generationen 

erfolgreich sind, steht die Mega-Brand „iglo“ 

aber natürlich auch für Innovation. Aktuell wer-

den nicht nur optisch überarbeitete Packungen, 

sondern auch spannende Neuprodukte prä-

sentiert. Zum einen wird ein „milder Cremespi-

nat Laktosefrei“ eingeführt, der mit einer rein 

pflanzlichen Rezeptur punktet (Vegan-Siegel) 

und zum anderen wird die „Sofficini“-Range um 

die Geschmacksrichtung „Champignons & Moz-

zarella“ erweitert. Aber auch Naschkatzen kön-

nen sich über eine vielversprechende Novität 

freuen: „iglo Zimtschnecken“ kommen gerade 

recht, um kalte Wintertage zu versüßen.  

KOMMUNIKATIV. Hensellek: „Nach wie vor ist 

uns natürlich Innovation sehr wichtig. Aller-

dings muss man auch über bestehende Produk-

te sprechen und vieles immer wieder in Erinne-

rung rufen. Etwa ‚was macht den Unterschied 

zu anderen aus‘. Wir haben jedenfalls erkannt, 

dass es so vieles gibt, was wir über unsere Pro-

dukte erzählen können. Da wir aber natürlich 

nicht alles machen können, setzen wir klar auf 

unsere besten Pferde – also unsere Kernwerte – 

und erzählen, was es zu erzählen gibt.“ ks

Der Käpt´n 
is´ was Gscheit´s
Wie wichtig etablierte Marken-Ikonen und einprägsame Slogans für den Erfolg sind, 
demonstriert der TK-Leader Iglo Austria. Ab sofort kommuniziert man wieder verstärkt 
die Kernwerte der Marke und ist mit Käpt´n Iglo und dem Marchfeld voll auf Kurs.

|| Das Marchfeld und 

Käpt´n Iglo sind die  

DNA der Marke ‚iglo‘. ||
Thomas Hensellek, Marketingleiter Iglo Austria

markenmarkenmarken
Tiefkühlkost/Eis

Die kultigsten

der Kategorie
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 1. Eskimo ................... 60,6%
 2. Iglo .........................53,1%
 3. Schöller .................. 18,0%
Quelle: Marketagent.com
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Lafer Lecker. Leben.

FONDASTISCH
Rila präsentiert passend zur Vorweihnachts-

zeit erstmalig auch die Fonds des Sternekochs 

Johann Lafer. Erhältlich sind die „Lafer Lecker. 

Leben.“-Premium-Fonds in den Sorten Gemüse, 

Gänse & Enten, Braten, Wild, Geflügel, Fisch, 

Kalb, Rind und Lamm. Alle Varianten werden aus 

hochwertigen Zutaten und ohne geschmacks-

verstärkende Zusatzstoffe, Konservierungsstof-

fe oder künstliche Aromen hergestellt.

Gallo Risotto Box

RUCKZUCK RISOTTO
Riso Gallo, der Spezialist in Sachen Risotto-Reis, 

lanciert mit der „Risotto Box“ bzw. der „Venere 

Box“ ein Fertiggerichte-Sortiment für die Mik-

rowelle, das drei leckere Reisgerichte umfasst. 

Dank des Produktions-Verfahrens gelingen die 

italienischen Speisen genauso wie sie sein sollen, 

nämlich cremig und al dente. Die Geschmacks-

richtungen: „Mushroom & Chicken“, „Vegetables & 

Cheese“ und „Black Rice & Seafood“.

Mautner Markhof

STANDHAFT
Mautner Markhof komplettiert sein Feinkost-

Stehtuben-Sortiment. Bisher waren die Senf-

Klassiker „Estragon“ und „Original Kremser“ in 

der praktischen Tube erhältlich, nun kommen 

auch „Tomaten Ketchup“ und „Mayonnaise“ (50% 

Fett) in das Gebinde, das dank des großen Ver-

schlusses auch kopfüber nicht ins Wanken gerät. 

Beide punkten durch hochwertige Zutaten und 

den Verzicht auf künstliche Farbstoffe.

erdbär Freche Freunde 

ALL IN 
Mit dem neuen grünen Quetschie wollen die 

„Frechen Freunde“ Kindern zeigen, wie lecker 

Spinat und Gurke in Kombination mit Bananen 

und Äpfeln schmecken. Sanddorn und Buchwei-

zen wiederum gibt es im Mix mit Apfel, Banane 

und Mango bei der zweiten Neuheit im „Freche 

Freunde“-Quetsch-Beutel-Sortiment. Beide 

sind natürlich optimal für die Verpflegung on the 

road und am Spielplatz geeignet.

erdbär Freche Freunde Müsli

FÜR FRECHDACHSE
Das neue „Freche Freunde Müsli Banane & Erd-

beere“ aus dem Hause Erdbär versteht sich als 

nährwertbewusste Alternative zu oftmals recht 

süßen Kinder-Müslis und -Cerealien. Es stärkt 

mit vollwertigen Bio-Haferflocken und sorgt 

mit Bananen und Erdbeeren für einen fruchtigen 

Start in den Tag. Zugesetzten Zucker sucht man 

hier vergebens, erfreuen darf man sich aller-

dings am lustigen Outfit der Packung. 

Kellogg´s Finding Dory

GEFUNDEN
Alle Welt ist auf der Suche nach Dory - schnell 

fündig wird man im LEH, denn Kellog bringt mit 

„Finding Dory“ neue Cerealien mit den Lein-

wandstars des gleichnamigen Films auf den 

Markt. Die Packungen sind aufmerksamkeits-

stark mit den Charakteren versehen und der 

Inhalt überzeugt mit Frühstücksflocken, die auf 

Vollkorn-Basis und in Zusammenarbeit mit Dis-

ney entwickelt wurden. 

Nestlé Cerealien Hot Wheels

QUIETSCHVERGNÜGT
Mit der aktuellen „Hot Wheels”-Promotion sorgt 

Nestlé Cerealien wieder für viel Spaß auch ab-

seits des Frühstücks. Denn in den Promo-Pa-

ckungen von „Nesquik“, „Cini Minis“ und „Cookie 

Crisp“ finden die Kids nicht nur die beliebten 

Cerealien, sondern als Draufgabe auch jeweils 

eines von drei Aufziehautos. Bereits in der Ver-

gangenheit hat sich diese Aktivität als starker 

Absatz-Motor erwiesen.

byodo Knusperbrot

LUFTIKUS
Dank eines optimierten Herstellungsverfahrens 

sind die glutenfreien „byodo Knusperbrote“ jetzt 

noch luftiger im Biss. Neue Geschmackserleb-

nisse gibt es zudem mit dem Newcomer „Reis 

& Kichererbsen Knusperbrot“, das aus italieni-

schem Reis, gerösteten Kichererbsen und einer 

Prise Meersalz hergestellt wird. Es punktet mit 

einem leicht nussigen Geschmack, viel Eiweiß, 

Mineralstoffen und Spurenelementen. 

launchline extension

launchline extension

promotion launch

line extensionline extension

Und nicht nur das. „Eskimo“ ist zudem 

klarer Marktführer im Bereich Speise-

eis, kann auf einen Bekanntheitsgrad 

von knapp 100% stolz sein und führt das Ran-

king in Sachen Werbespendings und auch in 

Sachen Innovationen klar an. Sieht man sich 

alleine die Wandlungsfähigkeit des Kult-Sta-

nitzels „Cornetto“ – das heuer seinen 60. Ge-

burtstag feiert und seither in insgesamt 54 

unterschiedlichen Varianten erschienen ist – 

an, wird klar, dass gerade in Sachen Speiseeis 

Abwechslung ein entscheidender Erfolgsfak-

tor ist. Gunnar Widhalm, Strategischer Leiter 

des Bereiches Refreshment bei Unilever Aus-

tria sieht das genauso: „Es ist ganz wichtig, 

dass sich die Marke nicht auf den Lorbeeren 

ihrer Vergangenheit ausruht. Aktuelle Trends 

aufzugreifen, sei es jetzt auf Produkte bezo-

gen oder im Kampagnen-Mix, ohne auf die 

Markentradition und die Klassiker zu verges-

sen, das macht eine Kultmarke aus und das 

ist auch das Erfolgsgeheimnis von ‚Eskimo‘“. 

So wird diese Marke laufend auch Teil des Le-

bens der Konsumenten. Angefangen mit der 

Kindheit, wenn man gespannt auf die neue 

Eistafel wartet bis ins Erwachsenen-Alter, 

wo man dann vielleicht eher auf die neues-

te „Magnum“-Kreation oder „Cremissimo“-

Variante oder eben „Cornetto“-Neuheit ge-

spannt ist. 

SPRUCHREIF. Wenn einem auch heute noch 

beim Namen Navratil Sybille „Cornetto Vanil-

le“ einfällt, so liegt das nicht an einer falschen 

Verlinkung der Synapsen, sondern daran, dass 

die Werbetexter bei den „Cornetto“-Spots aus 

den 70er-Jahren alles richtiggemacht haben. 

In unserer Kultmarken-Studie landet „Eski-

mo“ daher auch auf dem sehr guten siebten 

Platz bei der offen gestellten Frage nach ei-

nem Werbespot oder Slogan aus der Kindheit, 

an den man sich noch erinnern kann. ks

NEUE PARTNER
Die Historie von „Schöller“ geht zurück bis ins Jahr 1937, jenem 

Jahr, in dem Theo Schöller und sein Bruder Karl mit der Produk-

tion von „Steckerl Eis“ begannen und es per Rad auslieferten. Ak-

tuell wird die Kultmarke in das neue Nestlé- und R&R-Joint Ven-

ture Froneri eingegliedert.

In Österreich ist „Schöller“ vor allem im Out of Home-Bereich 

stark verankert und gehört mit den swimmingpool-blauen 

Schirmen zum Freibad wie die Sonne zum Sommer. In den letzten 

Jahren konnte sich die Marke aber auch im LEH zunehmend gut 

positionieren. Mit 1. Oktober 2016 hat Froneri, ein 50/50-Joint 

Venture von Nestlé und R&R, die Agenden übernommen. Han-

nes Wieser, langjährig für das heimische „Nestlé“-Eisgeschäft 

verantwortlich, wird die Geschäftsführung der Froneri Austria 

übernehmen. Wieser: „Froneri vereint die Stärken beider Un-

ternehmen – die Erfahrung in der Außer-Haus-Distribution von 

Nestlé trifft auf die starke Präsenz von R&R im Detailhandel – das 

verspricht eine spannende Wachstumschance in einer dynami-

schen Kategorie!"  Operativ hat die Veränderung keine Auswir-

kungen für Kunden und Servicepartner, alle Ansprechpersonen 

bleiben dieselben und auch die bekannten Marken – viele davon 

mit Kultstatus – bleiben erhalten.

Cooltig
Die Frage nach dem Kultmarken-
Status beantworteten 60,6% unserer 
durch Marketagent.com befragten 
Studien-Teilnehmer mit „Eskimo“. Da-
mit ist die Brand, die auf eine 90-jähri-
ge Historie verweisen kann, die coolste 
und kultigste Marke in den TK-Truhen 
des Handels.

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken

Navratil Sybille
Weil sie echte Klassiker der Werbewelt und 

„Eskimo“-Markengeschichte – und immer 

noch unfassbar lustig – sind, hier ein klei-

nes Best of der „Cornetto“-Sprüche: 

„Mein Name ist Navratil Sybille, und mein 

‚Cornetto‘… heißt Vanille“  

„An das Gute muss man glauben, so wie 

ich an Schoko-Trauben.“

„Das gut getarnte Bundesheer schätzt 

Cornetto Heidelbeer.“

„Für ein ‚Cornetto Haselnuss‘ kriegt mein 

Hasi einen Kuss.“

„Wenn ich nur so begehrt wär wie ein ‚Cor-

netto Erdbeer‘.“

Und natürlich: „Für ein ‚Cornetto Heidel-

beer‘ geb´ ich meinen letzten Schilling her.“
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Dass sie alle etwas gemeinsam haben, 

merkt man sofort, wenn man sich 

zum Gespräch mit den leitenden Per-

sonen der Unternehmen trifft. Egal ob Jür-

gen Bretschneider (GF Mautner Markhof), Pe-

ter Buchauer (GF Felix Austria) oder Klaus Hra-

by (GF Efko) – sie alle geben einem sofort ein 

„Gspür“ dafür, was der Kern bzw. der gemein-

same Nenner dieser Marken ist. Dingfest macht 

das „Gspür“ schließlich Peter Buchauer, indem 

er feststellt: „Die Marke braucht zuallererst die 

Hingabe zum Produkt. Die Qualität muss über 

Tausendsassa
Die Kategorie Convenience ist von einer be-

sonderen Vielfalt geprägt. Müslis und Cereali-

en gehören hier ebenso dazu wie Suppenwür-

fel, Feinkost-Saucen, Brotaufstriche, Konser-

ven und Sauergemüse.  Brands mit Historie 

und Kult-Potential finden sich daher natür-

lich einige.

Allen voran die Marke „Dr. Oetker“, die ja in un-

terschiedlichen Segmenten – von Backzuta-

ten über Müslis bis hin zu TK-Pizza tätig und 

daher im LEH und bei den Verbrauchern sehr 

präsent ist. Gefolgt von „Maggi“, die mit der 

Suppenwürze die Kategorie mitbegründet 

und stetig vorangetrieben hat. Und natür-

lich „nutella“, der Brotaufstrich, der über Ge-

nerationen nicht aus der Mode kommt, sowie 

„Knorr“, eine Brand, die mit historischen Pro-

dukten wie der „Erbswurst“ damals wie heu-

te – freilich mit aktuellen Launches – das Ko-

chen erleichtert. Allen gemeinsam ist, dass 

sie Klassiker in ihren Kategorien stellen und 

stets mit innovativen Neuheiten und bzw. 

oder einprägsamen Kampagnen die Waren-

gruppe jung und dynamisch halten. Apropos 

Alter: Im Generationen-Vergleich zeigt sich, 

dass es durchaus Unterschiede in der Bewer-

tung gibt. Während die jüngeren Verbraucher 

(14 bis 39 Jahre) etwa „Kellogg´s“ in die Top 

5 wählen, sind „Maggi“ und „inzersdorfer“ bei 

den Älteren (40 bis 69 Jahre) absolut kultig. 

Große Einigkeit herrscht wiederum bei der 

Marke „Dr. Oetker“, die über alle Altersgrup-

pen hinweg Spitzenwerte in unserer Umfra-

ge erzielte.

alle Neueinführungen, mit denen Darbo re-

gelmäßig Impulse liefert: „Jedes Neuprodukt, 

das unter einer etablierten Marke lanciert wird, 

muss dem Markenkern entsprechen. Und zwar 

nicht nur in der Behauptung, sondern, zumin-

dest wenn man langfristig denkt, auch im tat-

sächlichen Produktnutzen.“ Mit Darbos be-

kanntem Claim bleiben diesbzgl. jedenfalls kei-

ne Fragen offen.

ZUM GLÜCK GIBT´S. Sehr treffend bringt Pe-

ter Buchauer, GF Felix Austria, die Sache mit 

dem Markenkern und dem Markenverspre-

chen auf den Punkt: „Kultmarken sind wie alte 

Freunde, man weiß, wie sie sind und vertraut 

ihnen.“ Kompromisslos arbeitet das Unterneh-

men daher an der stetigen Überarbeitung der 

Produkte, und zwar nicht nur hinsichtlich der 

Qualität und des Geschmacks, sondern auch in 

Bezug auf die Verpackungen. Buchauer: „Eine 

Kultmarke muss innovativ und Vorreiter sein.“ 

Bei Felix drückt sich das nicht nur in Rezeptu-

ren aus, die auch ohne Geschmacksverstärker 

besten Geschmack bieten, sondern die auch 

aktuelle Bedürfnisse (Stichwort fleischfrei 

und auch vegan) aufgreifen und reicht bis hin 

zu den Verpackungen und der Werbelinie. Pe-

ter Buchauer: „Wir leben natürlich stark von 

der Marke. Mit der ersten ‚Felix‘-Dose gab es 

daher auch die erste Werbung. Dennoch muss 

das Produkt selbst am letzten Stand in punc-

to Qualität sein. Hier dürfen Kultmarken keine 

Kompromisse machen.“ 

WEIL´S VON … IST. Und auch Efko ist hier 

d´accord. Klaus Hraby, GF Efko: „Unser Claim 

‚weil´s von efko ist‘, ist bei vielen Verbrau-

chern bekannt. Dieser Claim ist deshalb so 

stark, weil er das Grundversprechen von ‚efko‘, 

nämlich bei Sauergemüse- und Frischobst-

Spezialitäten höchste Ansprüche an sämtli-

che Produktionsschritte beginnend bei der 

landwirtschaftlichen Erzeugung, der Produk-

tion, Frische, Qualität und Geschmack zu stel-

len, einfach auf den Punkt bringt. Die Kunden 

vertrauen auf unsere Produkte, eben, weil´s 

von ‚efko‘ ist.“ ks

allem stehen. Und zwar zu Beginn, in der Mitte 

und am Ende der Geschichte. Das ist eine Pro-

duktverliebtheit, die eigentlich dem Geschäft 

abträglich ist. Das billigste wird jedenfalls nie 

das Beste sein. Sonst wären ja alle stinkreich.“ 

Und ein wenig später fügt er hinzu: „Man muss 

das Ganze nicht so ernst nehmen. Was wir 

möchten, ist unseren Kunden das Leben ver-

einfachen und sie glücklich machen. Ist das zu 

hochgestochen? Ich glaube nicht, denn Essen 

macht glücklich. Unsere Produkte stehen je-

denfalls genau dafür.“ 

OHNE SCHMECKT´S NACH NIX. Pickt man sich 

aus unserer Kultmarken-Umfrage die Österrei-

cher (also jene Unternehmen, die in Österreich 

gegründet wurden) heraus, so führt Mautner 

Markhof das Ranking der kultigsten heimischen 

Convenience-Marken an. Die Klassiker des Sor-

timents sind sicherlich der „Original Estragon“- 

bzw. der „Original Kremser“-Senf, die wie auch 

alle anderen Varianten in Wien Simmering her-

gestellt werden – und das seit mittlerweile 113 

Jahren. Die Hingabe zum Produkt hat in diesen 

Jahren nicht gelitten – im Gegenteil, sie um-

fasst auch immer öfter Themen wie nachhal-

tiges Wirtschaften und Produzieren. Seit 2010 

bezieht Mautner Markhof daher Gelbsenfsaat 

nahezu zu 100 Prozent aus Österreich, was 

nicht nur die heimische Landwirtschaft för-

dert, sondern auch den CO2-Ausstoß reduziert. 

Nachhaltigkeit ist auch bei der Markenführung 

gefragt, „denn“, so Jürgen Brettschneider, GF 

Mautner Markhof: „Unsere Markenikonen fol-

gen keinen kurzfristigen Hypes, der Erfolg 

liegt vielmehr in der hohen, gleichbleibenden 

Qualität und der Leidenschaft, mit der wir sie 

herstellen. Neben der Pflege der Markeniko-

nen ist aber auch ein stetiges Innovationsma-

nagement für Kultmarken wichtig und eben-

so konstante Investitionen in Kommunikation 

und Werbung.“ 

ALLES ISST GUT. „inzersdorfer“ ist seit Jahr-

zehnten der Inbegriff für österreichische Con-

venience. Beginnend mit den Nachkriegsjah-

ren, in denen industriell gefertigte und unge-

kühlt haltbare Lebensmittel aufgekommen 

sind, über die Campingurlaube in den 60er 

und 70er Jahren, die nur sehr selten ohne „in-

zersdorfer Ravioli“ angetreten wurden, bis hin 

zu den heutigen Gerichten, die bei keinem Fes-

tival fehlen dürfen. Doris Machacek, Product 

Managerin Inzersdorfer: „Mittlerweile ist we-

niger der Convenience-Gedanke im Vorder-

grund als vielmehr das Thema Ernährungs-

veränderungen. Gerade Trends wie vegetari-

sche Ernährung, Produkte für Flexitarier, ‚frei 

von‘-Rezepturen etc. spiegeln sich seit einiger 

Zeit in unserem Sortiment wider. Zur Zeit ent-

wickelt sich zum Beispiel das ‚Hühnercurry mit 

Gemüse‘ zum Gulasch der jungen Generation. 

Und mit pflanzlichen Aufstrichen bieten wir 

jetzt auch ungekühlt haltbare, fleischlose Al-

ternativen. Der Klassiker ist aber nach wie vor 

der ‚inzersdorfer Leberaufstrich‘.“

KOMMT NUR NATUR REIN. Seit 1879 macht 

Darbo Konfitüren. Schnell stellte sich heraus, 

dass hier besonders hochwertige Produkte 

gefragt sind – und mit ebensolchen reüssier-

te Darbo zuerst in der Gastronomie und später 

auch im Lebensmittelhandel. Und was die Mar-

ke „darbo Naturrein“ angeht, ist beste Güte bis 

heute oberste Devise, wie Martin Darbo aus-

führt: „Wichtig ist, dass kein Kontakt mit der 

Marke das aufwändig gewonnene Vertrauen 

enttäuschen darf.“ Dies gilt natürlich auch für 

Konserviert, 
aber nicht konservativ
„Mautner Markhof“, „inzersdorfer“, „darbo“, „Felix“ und „efko“ sind nicht einfach 
nur Marken, sondern österreichische Geschichte und Geschmack. Die heimischen 
Convenience-Unternehmen haben durchaus Gemeinsamkeiten, allen voran aber 
die Leidenschaft für ihre Erzeugnisse.

|| Die Marke braucht zualler-

erst die Hingabe zum Produkt. ||
Peter Buchauer, GF Felix Austria

markenmarkenmarken
Convenience

Die kultigsten

der Kategorie

|| Die Marke darf das 

auf wändig gewonnene  

Vertrauen nicht enttäuschen. ||
Martin Darbo, Vorstandschef Darbo

|| Unsere Markenikonen folgen 

keinen kurzfristigen Hypes. ||
Jürgen Brettschneider, GF Mautner Markhof

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken

1. Dr. Oetker ..................62,6%
2. Maggi .........................57,4%
3. Nutella .........................54,1%
4. Knorr .......................... 45,5%
5. Mautner Markhof .. 38,6%
Quelle: Marketagent.com
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Schärdinger Topfennockerl

LÖFFELNOCKERL
Topfennockerl für unterwegs präsentiert Schär-

dinger mit einer aktuellen Produktinnovation. 

„Schärdinger Topfennockerl & Fruchtsauce“ 

kommen im Becher daher und haben einen in-

tegrierten Löffel im Stülpdeckel. Letzterer be-

inhaltet zudem die Fruchtsauce zum Verfeinern 

des Desserts. Erhältlich sind die Sorten „Joghurt 

Topfennockerl Erdbeer-Himbeer“ und „Vanille 

Topfennockerl Marille-Mango“.

Schärdinger Raclette

STÜCKWEISE
Spätestens zu Silvester ist es wieder an der Zeit, 

den Raclette-Ofen aus dem Küchenkastl zu 

holen. Schon jetzt präsentiert Schärdinger den 

Käse dafür in neuer Verpackungsgröße. „Schär-

dinger Raclette“-Käse ist ab sofort – zusätzlich 

zur wiederverschließbaren 200g-Packung mit 

portionsgerechten Scheiben sowie dem Laib 

und der Stange für die Theke – auch als 250g-

Stück fürs Käseregal erhältlich.

Schärdinger Landfrischkäse

HALLOWEEN-SNACK
Es herbstelt bei „Schärdinger Landfrischkäse“, 

und zwar in Form einer neuen Saison-Sorte. Die 

Geschmacksrichtung „Kürbis-Ingwer“ wird mit 

heimischem Kürbis und Kürbiskernen herge-

stellt sowie einem Hauch von Ingwer und ist 

frei von zugesetzten Aroma- oder Farbstoffen. 

Erhältlich ist die Variante im Herbst und Winter 

– aktuell wird sie in Print sowie Online werblich 

unterstützt.

Schärdinger Smoojo

ZUWACHS
Nachdem Schärdinger Anfang des Winters erst-

mals einen Hybrid aus Smoothie und Joghurt 

lanciert hat, folgt jetzt bereits die Erweiterung 

der Produktpalette. „Smoojo Kiwi Apfel Limette“ 

ist die vierte Sorte der Linie, einer Mischung aus 

fein pürierten Früchten und Naturjoghurt. Der 

Snack zum Trinken für zwischendurch wird im 

Herbst erneut mittels TV- und Online-Kampag-

ne unterstützt.

Woerle Heumilch-Spitz

SPITZE
Heumilch-Produkte liegen voll im Trend. 

Woerle bringt passend dazu jetzt eine 

Spezialität auf den Markt, die dieses 

Qualitätsmerkmal bereits im Namen 

trägt: Der neue „Heumilch-Spitz“ steht in 

den Varianten „mild-Fein“ sowie „würzig“ 

im 150g-Stück in ansprechender Keilform 

zur Verfügung. Praktisch: Die Verpackung 

kann wieder verschlossen werden.

Lattella Winter Edition

VITAMINBOMBE
„Lattella“, der Molke-Drink der Berglandmilch, 

läutet mit einer limitierten Sorte die kalte Jah-

reszeit ein. „Lattella Winter Edition Granatapfel“ 

setzt auf eine echte Powerfrucht mit besonders 

hohem Vitamin C-Gehalt, was sie zum idealen 

Begleiter durch die Wintersaison macht. Die li-

mitierte, ab sofort verfügbare Sorte wird, wie 

bei „Lattella“ gewohnt, gänzlich aus heimischer 

Milch hergestellt.

Fink´s Delikatessen

EINGEMACHT
Perfekt als Geschenk für alle Kulinarik-Fans ist 

das neue „Glas im Glas“ aus dem Hause Fink´s 

Delikatessen. Im liebevoll dekorierten Einmach-

glas finden je drei „Fink´s“-Gläser Platz – somit 

ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei. 

Erhältlich in den Varianten „Pesto“, „Mixed Chut-

ney“ und „Süßes“. Die Gläser sind aber auch indi-

viduell mit den feinen Kreationen des Herstel-

lers befüllbar. 

Baergfeuer

HEISSE NEUE
Habenero-Chilis, Salz und Branntweinessig 

werden für die neue Chilisauce „Baergfeuer“ aus 

dem Hause Swiss Mountain Essence gemischt 

und über Monate gereift. Das ergibt einen feinen 

Kontrast aus fruchtig-feuriger Habanero-Schär-

fe und viel Geschmack, der sich deutlich von 

herkömmlichen Chilisaucen absetzt. „Baerg-

feuer“ eignet sich zum Verfeinern von Speisen, 

passt aber natürlich auch in eine Bloody Mary.

line extensionlaunch

line extensionline extension

line extensionlaunch

line extensionlaunch
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Mit manchen Marken sollte man eine 

WG gründen. Es gibt Lebensmittel, die 

sind einfach immer da, gehören zu je-

der Schüssel Cornflakes oder zu jeder Tasse Kaf-

fee dazu. Gar häufig sind dies Brands, die man 

schon im Elternhaus als ständige Begleiter po-

sitiv wahrgenommen hat. Wie etwa „Maresi“. Die 

Marke steht quasi als Synonym für die gesam-

te Kategorie Kaffeemilch und beeindruckt mit 

einer Bekanntheit von 96%. Entstanden ist der 

Name 1955 während einer Männerrunde beim 

Heurigen. Die Herren suchten dort nach einer 

passenden Bezeichnung für ihre Dauermilch und 

einigten sich schließlich auf eine Ableitung von 

Maria Theresia. In Kombination mit dem blonden 

Almmädl schuf man eine einprägsame Wort-/

Bild-Kombination, die in ihren Grundzügen bis 

heute beibehalten wurde. Ihre größten Fans 

hat „Maresi“ lt. unserer Umfrage übrigens in der 

Gruppe der 50 bis 59-Jährigen: 74,7% sind hier 

der Meinung, dass die Marke Kultstatus genießt.

GENIESTREICH. Bereits seit 1924 ist „Rama“ auf 

dem Markt und zeichnet sich seitdem gleicher-

maßen durch Flexibilität wie durch Beständig-

keit aus, wie Philip Siegel, Kategoriedirektor 

Foods bei Unilever, ausführt: „Während sich die 

Konsumentengewohnheiten seitdem funda-

mental verändert haben, steht die Marke heu-

te wie damals für Produkte zum Aufstreichen, 

Kochen und Backen.“ Und wird überaus gut an-

genommen: „‚Rama‘ steht in jedem 3. österrei-

chischen Haushalt auf dem Tisch und hat eine 

Markenbekanntheit von mehr als 90%“, so Siegel. 

Dass die Margarine-Brand sich an aktuellen Kon-

sumententrends orientiert, beweisen Launches 

wie „Rama mit Butter“ (2013) oder der „Rama 

Brat Profi“ zum Braten von Fleisch, die von den 

Verbrauchern bestens angenommen wurden.

KÖNIGSKLASSE. Auch im Hause Berglandmilch 

kann man auf eine Brand mit wirklich langer His-

torie und entsprechend großer Strahlkraft ver-

weisen: Seit 116 Jahren offeriert man unter der 

Marke „Schärdinger“ Milchprodukte, darunter 

Klassiker wie den „Bergbaron“ oder die „Som-

merbutter“, die seit bald 40 Jahren erhältlich 

sind. Der erste Verkaufsschlager war allerdings 

die „Schärdinger Theebutter“, die Anfang des 

20. Jahrhunderts sogar an das britische Königs-

haus geliefert wurde. An werblicher Unterstüt-

zung ließ man es den „Schärdinger“-Produkten 

dabei nie mangeln. Seit 2014 übernimmt die-

se Aufgabe der mittlerweile allseits bekannte 

„Schärdinand“.

ECKZENTRISCH. Mit dem Gründungsjahr 1908 

gehört auch Rupp zu jenen Unternehmen, die 

in Sachen Markenführung über einen breiten 

Erfahrungsschatz verfügen. Bewährt hat sich 

dabei der über Jahrzehnte verwendete Claim 

„S´beschte Eck vom Käs“, der praktisch jedem 

Österreicher bekannt ist. Neben den klassischen 

Schmelzkäse-Eckerl (z.B. dem „Enzian“) bedient 

Rupp auch aktuelle Trends und setzte zuletzt 

etwa mit der neuen „Feinster Streich“-Sorte 

„Camembert“ zusätzliche Impulse.

SCHICHTARBEIT. Kultig kann es aber auch im 

Becher zugehen, wie die Marke „nöm“ mit dem 

Verkaufsschlager „fru fru“ beweist. Mit dessen 

Zweischichtigkeit (Sauermilch + Fruchtspiegel) 

und den unterschiedlichen Verzehrmöglichkei-

ten (geschüttelt, gerührt, Schicht für Schicht) 

spielt die Nöm immer wieder in der Marken-

Kommunikation. Zum Kult wurde auch „fru fru“ 

v.a. durch die weit zurückreichenden positiven 

Assoziationen der Konsumenten, wie Brand 

Managerin Christine Henökl erklärt: „Mit ‚fru 

fru‘ werden Erinnerungen an die unbeschwer-

te Kindheit wach.“ Dass der Nostalgie-Faktor ein 

wichtiger ist, beweist auch der Erfolg der „fru 

fru wie damals“-Varianten. Nach der Umstel-

lung der Range von stichfester auf cremig-ge-

rührte Sauermilch-Grundmasse im Jahr 2005, 

wollten nämlich zahlreiche Konsumenten „ihr“ 

altes „fru fru“ wieder zurück. Heute erfreuen 

sich sowohl die cremigen als auch die Varianten 

„wie damals“ großer Beliebtheit.

VERTRAUEN. Wenn es eine Marke mal zum All-

tagsbegleiter der Konsumenten gebracht hat, 

dann darf sie dies üblicherweise auch bleiben. 

Und gibt einem irgendwie das gute Gefühl, dass 

die Welt noch in Ordnung ist. bd

Kühlschrank-Ikonen
Marken, die schon in der eigenen Kindheit immer im Kühlschrank vorhanden waren, 
haben großes Potential, auch im Erwachsenenalter zum Fixpunkt auf der Einkaufs-
liste zu werden. Und sie haben das Zeug zum Kultobjekt.

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken markenmarkenmarken
Molkerei- 
        produkte

Die kultigsten

der Kategorie

1. Maresi .......................58,4%
2. Rama ........................... 56,8%
3. Schärdinger .................51,7%
4. Rupp ............................36,0%
5. nöm ............................... 33,9%
Quelle: Marketagent.com
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HEU-RIGE 
QUALITÄTS-
OFFENSIVE
Ein Feuerwerk an Aktivitäten wird 
diesen Herbst von der ARGE Heumilch 
geboten. Ihnen allen gemein ist, dass sie 
stets die besondere Qualität der Heu-
milch ins Zentrum stellten und stellen.

Nach nunmehr 25 Jahren am Markt hat 

„Landliebe“ nichts an Attraktivität ein-

gebüßt: „Die Entwicklung der Marke 

ist weiterhin top“, freut sich FrieslandCampi-

na Austria Geschäftsführer Gert Planitzer. GfK 

gibt ihm dabei recht. Insbesondere im Fruchtjo-

ghurt-Bereich performed „Landliebe“ überaus 

erfolgreich und ist mit rund 2,1 Mio. kg in Sachen 

Verkaufsmenge die klare Nr. 1 (Gfk, 1. Halbjahr 

2016). Aber auch hinsichtlich der Umsätze hat 

man mit 5,2 Mio. € die Nase vor den Mitbewer-

bern. Was die Käuferreichweite angeht, so hat 

Etwa die aktuelle Herbst-Kampagne mit 

TV-Spots, Inseraten, Online-Werbung 

und einem Gewinnspiel. Die Spots wer-

den über einen Zeitraum von drei Wochen 

70% der Zielgruppe erreichen. Beim Gewinn-

spiel winken als Hauptpreis drei „KitchenAid“-

Küchenmaschinen, die hilfreich sein können 

beim Ausprobieren der Gerichte aus dem neu-

en „Heumilch-Rezeptheft“.

KÖSTLICH. Dessen sechste Ausgabe vereint 

unter dem Titel „Almzauber“ zehn Rezepte aus 

„Heumilch“-Spezialitäten. Die Hüttenschman-

kerl von Gerald Weiss, Chefkoch der Tiroler „An-

gerer Alm“-Hütte, interpretieren alpine Küche 

zeitgemäß – zum Beispiel eine Käsesuppe aus 

Holunderkäse. Bestellt werden kann das Heft 

gratis über die „Heumilch“-Website.

ZUSÄTZLICH. Für Nachschub ist auch gesorgt. 

Denn seit 1. Oktober liefern 30 Milchbauern aus 

dem Montafon ihre „Heumilch“ an die Vorarl-

berg Milch. Schließlich ist das naturbelassene 

Montafon wie geschaffen für diese ursprüng-

liche Form der Milcherzeugung. Jährlich wird 

das rund 1 Mio. kg „Heumilch“ ergeben, mit de-

nen die Vorarlberg Milch ihr Portfolio erwei-

tern kann, wie deren GF Raimund Wachter er-

läutert: „Wir freuen uns, gemeinsam mit den 

„Heumilch“-Betrieben im Montafon zukünftig 

noch mehr veredelte „Heumilch“-Spezialitäten 

anbieten zu können.“

BEGEHRT. Von den bereits am Markt erhältli-

chen Spezialitäten konnten sich zuletzt Besu-

cher der „Heumilch-Alm“ auf dem Wiener Ern-

tedankfest überzeugen – unter ihnen auch 

Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter 

und Bundespräsidentschaftskandidat Alexan-

der van der Bellen. Das Interesse war groß und 

ARGE Heumilch-Obmann Karl Neuhofer weiß, 

warum: „Der Konsument von heute möchte wis-

sen, woher seine Lebensmittel kommen und wie 

sie produziert werden. Da freut es mich beson-

ders, dass die ,Heumilch‘ heuer mit dem EU-Gü-

tesiegel ,Garantiert traditionelle Spezialität‘ aus-

gezeichnet wurde.“ Eine Auszeichnung, die auch 

im Zentrum der Herbst-Kampagne steht. mp

„Landliebe Fruchtjoghurt“ jetzt noch einmal 

zugelegt und ist auch hier mit einem Wert von 

19,1% in Führung gegangen. Ein sehr erfreuli-

ches Bild also, das aufzeigt, wie sehr die Mar-

ke „Landliebe“ von den österreichischen Kon-

sumenten geschätzt wird. Übrigens trauen die 

Verbraucher der Brand einiges mehr zu als „nur“ 

Fruchtjoghurt. So sind etwa 26% der Meinung, 

dass es von „Landliebe“ in Österreich schon 

Käse zu kaufen gibt. Womit sie künftig Recht 

haben: Dieser Tage hält nämlich die brandneue 

„Landliebe Landkäse“-Linie Einzug in den Handel.

TRIUMVIRAT. Dahinter steckt ein Trio aus drei 

verschiedenen Käsespezialitäten in praktischer 

Sliceform. Eine 150g-Einheit enthält jeweils sie-

ben Scheiben, wobei die Variationen „sanft-aro-

matisch“, „zart-würzig“ sowie „sahnig-mild“ zu 

haben sind. Dank Wiederverschließbarkeit blei-

ben sie frisch bis zum letzten Bissen. Ein weite-

res Qualitätsmerkmal ist das grün-weiße Siegel 

„Traditionelle Fütterung ohne Gentechnik“, das 

prominent auf der Packung prangt. Um auch im 

Käsesegment ganz schnell Topwerte vorwei-

sen zu können, gibt man dem „Landkäse“-Trio 

ein ordentliches Werbepaket mit an den Start 

und wird den Konsumenten in den klassischen 

Medien – Schwerpunkt TV – Gusto auf die Neu-

einführung machen. bd

Liebevolle Kategorien
Die Marke „Landliebe“ überzeugt hierzulande weiterhin mit starken Um- und Ab-
sätzen. Und künftig auch mit Produkten in einem Segment, in dem man hierzulan-
de noch nicht vertreten war – auch wenn viele anderer Meinung sind.

Vorarlberg Milch GF Raimund Wachter & Martin 
Netzer, Heumilch-Bauer aus Schruns im Montafon
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Umfangreich fällt es aus, das Sammel-

surium der Neuheiten aus dem Hau-

se Berglandmilch, das ab sofort in den 

Kühlregalen des Handels zu finden ist. Auf-

fallend ist dabei aber nicht nur die schiere 

Menge, sondern v.a. auch dass die Launches 

und Line Extensions voll und ganz an aktu-

ellen Konsumentenwünschen ausgerichtet 

sind. Da wäre etwa die neue „Lattella Win-

ter Edition“ in der Geschmacksrichtung „Gra-

natapfel“. Die Powerfrucht als Zutat punktet 

mit einem hohen Vitamin C-Gehalt und zählt 

zu den trendigsten Geschmacksrichtungen 

dieser Saison. Gespür für die Vorlieben der 

Österreicher beweist man aber etwa auch 

mit der Einführung des „Schärdinger Land-

frischkäse“ in der Variante „Kürbis Ingwer“. 

Diese wird mit österreichischem Kürbis so-

wie Kürbiskernen und dem ebenfalls zur Zeit 

begehrten Ingwer hergestellt, gilt aber – mit 

einem Gehalt von 24g pro Becher – auch als 

natürliche Eiweißbombe, was wiederum 

dem aktuellen High Protein-Ernährungs-

trend entspricht. Rezeptideen für den neuen 

„Landfrischkäse“ offeriert die Berglandmilch 

übrigens in Kürze unter www.schaerdinger.at 

bzw. auf dem YouTube-Kanal www.youtube.

com/user/schaerdingertv.

READY, STEADY , GO. Besonders gefragt sind 

derzeit Produkte, die man sich ohne viel Auf-

wand auch für unterwegs mitnehmen kann. 

In diese Kerbe schlägt die Einführung der 

„Schärdinger Topfennockerl & Fruchtsauce“, 

die jetzt im 180g-Becher angeboten werden. 

In dessen Deckel findet sich nicht nur eine 

fruchtige Sauce, sondern auch ein Löffel, da-

mit dem Konsum on the go wirklich gar nichts 

mehr im Wege steht.  bd

Ein Ohr am 
Konsument
In ihrem aktuellen herbstlichen 
Launch-Paket bedient die Bergland-
milch sowohl den Trend zu Zutaten 
mit Mehrwert als auch den Boom zu 
Produkten für den Konsum on the go.
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(BIO)FACHLICH
Die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, die 

„Biofach“, findet von 15. bis 18. Februar 2017 in 

Nürnberg statt. Im Fokus steht Bio als ganz-

heitlicher, gesellschaftlicher Entwicklungs-

ansatz und rückt Vielfalt sowie Verantwor-

tung in den Fokus des im Rahmen der Messe 

stattfindenden Kongresses. Der internationa-

le Schirmherr, Ifoam (Organics International) 

und der nationale ideelle Träger, Bölw (Bund 

Ökologische Lebensmittelwirtschaft) gestal-

ten gemeinsam mit der Weltleitmesse diesen 

inhaltlichen Schwerpunkt. Denn was die Bio-

Bewegung weltweit vereint – und zwar über 

Länder-, Sprach-, Religions- sowie kulturelle 

Grenzen hinweg – sind vier gemeinsame Prin-

zipien: Gesundheit, Ökologie, Gerechtigkeit und 

Sorgfalt. Bio-Akteure schaffen auf vielfältige, 

lokal angepasste Weise eine zukunftsfähige 

Land- und Lebensmittelwirtschaft, die im Ein-

klang mit Boden, Wasser sowie Klima funktio-

niert, in Kreisläufen denkt und die Lebenschan-

cen der Menschen heute und in Zukunft stärkt.Lust auf 
was Neues?
Senna ist in der Gastronomie als starke 

Marke für Margarine, Fette und Öle eben-

so bekannt wie für Dressings und Saucen. 

Dieses Know-how, das auf 90 Jahren Fir-

mengeschichte aufbaut, stellt der einzi-

ge heimische Margarine-Hersteller auch 

Partnern aus dem Endkonsumenten-Mar-

kenbereich sowie Handelsmarken zur Ver-

fügung. Gemeinsam lassen sich auf diese 

Weise Produkte entwickeln, die das Mar-

ken-Portfolio gewinnbringend erweitern 

können. Etwa um Ernährungstrends „Bio“, 

„Vegan“ und „Clean Label“ oder um Pro-

dukte, die mit innovativen Verpackungen 

(z.B. gesleevte Tuben für flüssige Marga-

rine) punkten. Dabei begleitet Senna die 

Ideenfindung und Produktentwicklung in 

jedem Schritt, u.a. mit kompetenter, auf 

individuelle Fragen abgestimmter Be-

ratung, Analysen von Trends, Markt und 

Mitbewerb sowie bei allen Fragen und 

Schritten der Umsetzung – bis hin zum 

fertigen Produkt. Die Senna-Spezialisten 

sind jedenfalls offen für alle Ideen, die In-

novation und Tradition bzw. Know-how 

unter einen Hut bringen sollen.  Kontakt: 

senna@senna.at
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Die Österreicher mögen Milch, sehr so-

gar. Im vergangenen Jahr haben 3,518 

Mio. Haushalte Milchfrischeproduk-

te gekauft, was einem Zuwachs von 1% bzw. 

rund 30.000 Haushalten entspricht (GfK, 

YTD Mai 2016 vs. Vj.). Stattlich ist der Anteil, 

der davon Danone zuteil wird: In 62% der hei-

mischen Haushalte sind „Danone“-Produk-

te vertreten. Die Kehrseite der Medaille ist 

jedoch ein deutlicher Umsatzrückgang: So 

hat etwa die Weiße Palette zuletzt um 3,1% 

an Wert verloren und der Durchschnittspreis 

pro kg ist um 3 Cent zurückgegangen (Niel-

sen, YTD KW 31/16 vs. Vj.). Die Ursachen da-

für sind vielfältig: Sicher sind mit Zielpunkt 

auch einige Umsätze aus dem Nielsen-Uni-

versum verschwunden. Hinzu kommen aber 

auch die zahlreichen Dauertiefpreis-Aktionen 

des Handels sowie ein gestiegener Promoti-

ondruck. Das führt dazu, dass selbst in Kate-

gorien, die mengenmäßig ordentlich zulegen 

konnten (wie etwa die Small Health Drinks um 

6%), der Umsatzzuwachs vergleichsweise be-

scheiden (+1,7%) ausfiel (Nielsen, LEH+HD, MAT 

16 vs. MAT 15 bis KW 31). Kraft seiner starken 

Marken sieht sich Danone jetzt in der Pflicht, 

der gesamten Kategorie wieder Aufwind zu 

verleihen.

WANTED: VALUE. Eine der ersten Maßnah-

men in diese Richtung war das Upgrading 

von „Activia“ (siehe auch Bericht in PRODUKT 

8-9/2016), das nun noch hochwertiger posi-

tioniert ist als bisher. Auch alle Kommunika-

tions-Maßnahmen rund um „Actimel“ werden 

künftig noch besser an die Zielgruppe ange-

passt. Und bei „Obstgarten“ geht man eben-

falls neue Wege und setzt künftig weniger 

auf Gaudi und mehr auf einen hochwertigen 

Auftritt mit besonderem Appetite Appeal und 

Genuss-Faktor, wie etwa bei den neuen Sai-

son-Sorten für die kalte Jahreshälfte. Unter 

dem Titel „Winterzeit“ lanciert man jetzt die 

Sorten „Dörrzwetschke“ und „Apfel-Zimt“, die 

perfekt zu gemütlichen Stunden im warmen 

Wohnzimmer passen. Besonders spannende 

News wird es darüber hinaus in Kürze bei den 

„FruchtZwergen“ geben – Details dazu dürfen 

wir Ihnen schon in Kürze verraten. bd

ZURÜCK AN DEN WERT
Eine gute und eine schlechte Nachricht aus der Mopro-Welt: Während erfreu-
licherweise immer mehr Konsumenten Milchfrische-Produkte kaufen, verliert 
der Markt gleichzeitig an Wert – eine Entwicklung, der sich Danone nun entge-
genstemmen möchte
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alpro Cashew Original

RÖSTFRISCH
Cashewkerne erfreuen sich als Snack großer 

Beliebtheit. Jetzt gibt es sie mit dem „alpro Ca-

shew Original“-Drink auch zum Trinken. Damit 

bringt Alpro eine pflanzliche MoPro-Alternative 

auf den Markt, die dank ihres Geschmacks nach 

fein gerösteten Cashewkernen nicht nur Men-

schen, die vegan leben, sondern auch viele an-

dere Verbraucher anspricht. Die Neuheit ist reich 

an Vitaminen (B2, B12 und D) sowie Calcium.

Gusteria Burger Cheese

BURGSCHAFT
Ohne Burger geht derzeit in der heimischen 

Gastronomie garnix, aber auch zu Hause sind 

die beliebten Laberln mit unterschiedlicher 

Füllung gern gesehene Gäste. Concept fresh of-

feriert passend dazu jetzt den „Gusteria Burger 

Cheese“. Dieser ist bereits vorgegrillt, kommt 

ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe aus und 

hat obendrein auch eine passende Sauce gleich 

mit an Bord der 250g-Packung.

Landliebe Landkäse

LANDPARTIE
Nachdem sich die „Landliebe“-Palette über 

mehr als zwei Jahrzehnte in Österreich bewährt 

hat, startet die deutsche Marke jetzt mit einem 

neuen Käse-Sortiment durch. Der „Landlie-

be Landkäse“-Aufschnitt ist in den drei Sorten 

„sanft-aromatisch“, „zart-würzig“ und „sahnig-

mild“ in der 150g-Packung mit je sieben Schei-

ben erhältlich. Mediale Unterstützung gibt es 

u.a. durch eine TV-Kampagne.

Joya

GO, KOKOS, GO!
Was vegane Joghurtalternativen angeht, sind 

derzeit auch Produkte aus Kokosmilch angesagt. 

Joya bringt passend dazu drei neue Produkte 

auf den Markt, nämlich „Joygurts“ in den Varian-

ten „Mango Maracuja“, „Erdbeere“ und „Natur“. 

Der leicht süßliche Geschmack von Kokosmilch 

soll die ganze Familie ansprechen. Zu  haben ist 

das pflanzliche Trio im 200g-Becher mit starkem 

Appetite Appeal.

Danone Obstgarten Winterzeit

WINTERGARTEN
Das im Frühling eingeführte Saisonkonzept bei 

„Obstgarten“ zieht: Nach der Lancierung der 

„Sommerzeit“-Varianten sind die Umsätze sig-

nifikant gestiegen. Eine neue Positionierung soll 

das Wachstum auch in Zukunft sichern: Künftig 

gibt sich „Obstgarten“ weniger lustig-verspielt 

und setzt mehr auf den Genuss-Faktor, so auch 

mit den beiden neuen „Winterzeit“-Sorten „Ap-

fel-Zimt“ und „Dörrzwetschke“.

Tirol Milch Weinzirler

LAIBHAFTIG
Eine neue „Tirol Milch“-Spezialität im Laib prä-

sentiert die Berglandmilch mit dem „Weinzirler“. 

Der Hartkäse mit besonders cremigem Teig hat 

mindestens sechs Monate Reife hinter sich, 

was ihm einen würzig-kräftigen Geschmack 

beschert. Anschließend an die Reife wird die 

Käsespezialität noch für etwa zwei Tage mit 

Rotwein affiniert, worauf seine dunkelrote 

Farbe zurückzuführen ist.

Tirol Milch Bergkäse

REIFEPRÜFUNG
Mehr als nur ein Käse – das kann man getrost 

über den neuen „Tirol Milch Premium Bergkäse 

Aufschnitt“ sagen. Denn die wiederverschließ-

bare 115g-Packung enthält drei verschiedene 

Sorten, hergestellt aus Tiroler Bergbauernmilch: 

einen vier Monate höhlengereiften, einen sechs 

Monate gereiften und mit Rotwein affinierten 

sowie einen neun Monate gereiften „Premium 

Reife“-Bergkäse.

Schärdinger Bergbaron

ADEL VERPFLICHTET
Der neunfache Käsekaiser „Schärdinger Bergba-

ron“ hat sich mit seinesgleichen verbündet und 

tritt jetzt auch als „Aufschnitt-Trio“ in Erschei-

nung. In diesem Rahmen gesellen sich zu zwei 

Scheiben „Bergbaron“ noch jeweils zwei Schei-

ben „Weinbaron“ sowie „Bergbaron geräuchert“. 

Die adelige Trias kommt in der wiederverschließ-

baren 135g-Packung fürs SB-Käseregal auf den 

Markt.
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Die Hütthalers sind davon überzeugt, 

dass Qualität nicht nur eine Frage der 

gekonnten Verarbeitung ist. Gesundes 

Fleisch kann nur aus einwandfreier, natürli-

cher Aufzucht und Fütterung entstehen, da 

hier Qualität beginnt. Damit zeigt der ober-

österreichische Traditionsbetrieb ein starkes 

Bewusstsein für die Umwelt und die nachfol-

genden Generationen. Und so entsteht nun 

nahe Schwanenstadt der Musterhof die-

ses Projektes namens „Hofkultur“, der dem 

Tierwohl einen besonderen Stellenwert ein-

räumt. Die Rinder, Schweine und Schafe des 

„Hofkultur“-Musterhofes wachsen in größe-

ren Ställen als üblich und mit viel Auslauf auf 

und bekommen kontrolliert gentechnikfrei-

es Futter. 

PRODUKTE. Die hier entstehenden Schman-

kerln werden in traditioneller Herstellungs-

weise nach überlieferten Rezepturen ohne 

Farbstoffe oder Geschmacksverstärker her-

gestellt. Gestartet wurde dabei vorerst mit 

traditionellen Produkten wie Salami, Hart-

würsten und Speck, die demnächst auch dem 

Handel zur Verfügung stehen. 

WERBUNG. Und um dies den Konsumenten 

schmackhaft zu machen, wird schon seit Mo-

naten in den sozialen Medien, der Projektweb-

seite und Printinsertionen die Werbetrommel 

gerührt. Für 2017 ist eine TV-Kampagne ge-

plant, um die Konsumenten verstärkt auf den 

Mehrwert dieser Produkte aufmerksam zu 

machen. 

LUST AM KOCHEN. Ein edles Buch für alle, 

die gerne mit Qualitätsprodukten wie die-

sen kochen, hat nun Claudia Hütthaler her-

ausgegeben. Das Kochbuch „Fleischverliebt.“ 

ist eine persönliche Zusammensetzung von 

Lieblingsgerichten der Familie Hütthaler und 

greift gleich in der Einleitung auch die „Hof-

kultur“ auf. Die Sammlung aus der modernen 

und traditionellen Küche mit unterschiedlich 

schwierigen Rezepten weckt die Lust am Ko-

chen und ermutigt den Leser, auch eigene Kre-

ationen zu entwickeln. pm

FLEISCHVERLIEBT
Hütthaler möchte die Vision einer verantwortungsvollen Aufzucht mit dem „Hof-
kultur-Musterhof“ selbst vorleben. Ein Kochbuch mit den Sammlungen der Lieb-
lingsgerichte der Familie tut sein Übriges, um das Projekt bekannter zu machen.
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FROM NOSE TO TAIL. Die möglichst 

restlose Verwertung eines geschlach-

teten Tieres ist nicht einfach ein Mo-

detrend privater Küchen-Bobos oder ethi-

sche Notwendigkeit, sondern auch aus ku-

linarischer wie kaufmännischer Perspektive 

erstrebenswert. Denn neben den Innerei-

en, deren Mehrheitsfähigkeit in den letz-

ten Jahrzehnten sehr gelitten hat, sind es 

vor allem unterschätzte und kaum bekannte 

Fleischteilstücke, die von Kennern völlig zu 

Recht als „Money Cuts“ bezeichnet werden. 

Denn sie bieten für relativ wenig Warenein-

satz sehr viel Geschmackserlebnis und sind 

auch um einiges origineller als die gewohn-

ten Hauptdarsteller auf den Speisekarten. 

Einige der interessantesten Kandidaten die-

ser Kategorie:

RINDFLEISCH-GEHEIMTIPPS. Dass man aus 

dem Schulterscherzel entlang der kräftigen 

Flachse zwei längliche Teilstücke schneiden 

kann, die im Amerikanischen als „Flat Iron 

Steak“ bezeichnet werden, hat sich bereits 

herumgesprochen. Trotzdem werden diese 

zarten Steaks noch relativ selten angeboten.

Der sogenannte „Herzzapfen“ alias „Onglet“ 

bleibt großteils jenen Kennern vorbehalten, 

die dieses Teilstück bei ihrem Fleischer be-

stellen. Wie auch die „Flache Nuss“ (einer von 

drei Teilen, aus denen die Nuss besteht), die 

viel zarter ist als die anderen Partien und de-

likate Steaks ergibt.

Das magere „Weiße Scherzel“ ist ein idealer 

und relativ günstiger Kandidat für ein Car-

paccio. Dafür friert man es am besten etwas 

an, damit es sich besser schneiden lässt. Ein 

schönes Rib Eye Steak lässt sich nicht nur aus 

dem Rostbraten, sondern auch aus dem we-

sentlich günstigeren Hinteren Ausgelösten 

(Gab) schneiden.

Wer die Gelegenheit hat, Fleisch langsam 

„sous vide“ oder beim BBQ über viele Stun-

den zu garen, erhält zur Belohnung günstige 

Fleischstücke zu Delikatessen veredelt. Aus 

einem Brustspitz wird ein „Brisket“, aus der 

Schermrippe (also dem Beinfleisch) delikate 

„Short Ribs“.

SCHNITT-FIT. Aber auch beim Rindfleisch-

Standardsortiment und vor allem bei den 

immer beliebter werdenden unterschiedli-

chen Steaks jenseits von Filet und Beiried, ist 

der richtige Zuschnitt keine Selbstverständ-

lichkeit.

Beim Tafelspitz etwa verführt die Form 

des Teilstückes dazu, Steaks oder Schnitzel 

falsch – nämlich parallel zur Fleischfaser – zu 

schneiden. Besser ist es, den Tafelspitz in der 

Mitte bzw. entlang des Bindegewebes zu tei-

len und exakt quer zur Faser zu tranchieren. 

Das gilt natürlich genauso für den im Ganzen 

gekochten Tafelspitz der Wiener Rindfleisch-

küche, der in manchen Restaurants falsch ge-

schnitten auf den Tisch kommt.

Langfasrige Teilstücke, wie beispielsweise das 

Flank Steak, werden im Ganzen gegrillt und 

erst zum Servieren heiß in sehr dünne Schei-

ben geschnitten. Das verbessert Struktur und 

Geschmack erheblich.

Steaks werden allgemein gerne zu dünn ge-

schnitten. Während „Minutensteaks“ gerade 

einmal 1 bis 1,5 Zentimeter dünn sein dürfen, 

um nur ganz kurz gegart zu werden, wollen alle 

Rib Eye Steaks, Rumpsteaks und Hüftsteaks 

lieber 3 Zentimeter dick geschnitten sein. 

Denn am Grill oder in der Pfanne werden sie 

ohnehin flacher. Und Steaks am Knochen – wie  

T-Bone, Porterhouse und Clubsteak, aber auch 

Filetsteaks sollten mindestens 4 Zentimeter 

dick geschnitten werden, was leider noch sel-

ten der Fall ist. Der größte Fehler ist, ein Steak 

ungleichmäßig dick zu schneiden. Dann näm-

lich ist kein perfekter Garpunkt „medium“ oder 

„medium rare“ für das ganze Steak möglich.

SCHWEINEFLEISCH-GEHEIMTIPPS. Beim 

Schwein gibt es naturgemäß weniger weiße 

Flecken auf der Teilstück-Landkarte als beim 

Rind. Aber auch hier lohnt der Dialog mit dem 

Fleischer oder dem Abteilungsleiter im Super-

markt, denn von alleine werden die raren Tei-

le nur selten angeboten. Wie etwa die „Fle-

dermaus“, die beim Rind meist gesotten wird, 

vom Schwein jedoch besser am Grill oder in der 

Pfanne landet. Das Fleisch dieses handteller-

großen Teilstücks aus dem Kreuzbeinbereich 

ist gut durchzogen, saftig und besonders de-

likat.

Aus dem Schlögel geschnitten wird im Idealfall 

neben Kaiserteil und Nuss auch der „Schluss-

braten“, der besonders zart in der Faser ist, die 

allerbesten Schnitzel und Steaks abgibt, aber 

auch als ganzer Braten geeignet ist.

Und während die Karreerippchen wie die war-

men Semmeln als „Spareribs“ verkauft wer-

den, obwohl sie in den USA eigentlich als 

„Baby Back Ribs“ bezeichnet werden, sind die 

echten Spareribs unter der heimischen Be-

zeichnung „Schälrippen“ noch eher Ladenhü-

ter, was sich jedoch im Zuge der allgemeinen 

BBQ-Begeisterung allmählich ändert. Die-

ser verdankt auch die Schweinsschulter als 

„Pulled Pork“ einen kräftigen Kursgewinn, 

wobei sich aber auch der Schopfbraten ganz 

hervorragend zum „Zupfen“ des stundenlang 

gegarten Bratens eignet.

LAMM-GEHEIMTIPPS. Lammkotelett und 

Lammschlögel – mehr kennen nur wenige, 

und das ist schade. Denn die Rippchen vom 

Junglamm sind beispielsweise eine delikat-

würzige Variante der beliebten Spareribs, ha-

ben jedoch eine deutlich kürzere Garzeit. Und 

der ausgelöste Lammhals ist ein echter Ge-

heimtipp am Grill, wie die Lammstelzen als 

Schmorgericht. 

Mehr zum Thema Fleisch-Teilstücke finden Sie 

auf www.amagrillclub.at.

Profi-Cuts 
Ob Rind, Schwein, Kalb oder Lamm, die Wahl des geeigneten Teilstücks und dessen richtiger Zuschnitt sind essentiell für den 
Erfolg in der Küche. Oft sind es gerade die günstigen Teile, die uns besonders begeistern. Und auch das beste Fleisch kann 
durch falsche Schnittführung ruiniert werden.

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER  
EUROPÄISCHEN UNION UND MITTELN DER  
AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH
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Henglein

RUNDUM VERTRÄGLICH
Zwei neue Knödel-Varianten hat Henglein in sein 

Frische-Sortiment aufgenommen. Sowohl die 

„Mini-Knödel halb & halb“ als auch die „Kartof-

felklöße“ sind auf Erdäpfel-Basis hergestellt, 

gluten-, soja- und laktosefrei und zudem für 

Veganer geeignet. Erstere eignen sich gekocht 

etwa als Beilage zu Braten und Saucen. Ideal für 

die schnelle Küche sind die rasch fertig zuberei-

teten „Mini-Knödel“.

Lugitsch Steirerhahn

BRÜDERCHEN
Die sortenreine „Steirerhahn Bio Bratwurst“ von 

Lugitsch aus Hühnerkeulenfleisch stammt aus 

dem Projekt „Bio-Junghahn Henry“, das Brüdern 

der Legehennen ein artgerechtes Leben ermög-

licht. Das zarte, fettarme Junghahn-Fleisch 

wird mit Kräutern veredelt und so zu einer leicht 

würzig-pfeffrigen Spezialität mit feiner Füllung. 

Erhältlich vakuumverpackt mit peppigem Eti-

kett (6 Stk./210g).

Steirer Kren

LOKALPATRIOTISCH
Für einen österreichischen Klassiker der Kulina-

rik vereint die neue „Steirer Kren“-Variante zwei 

bekannte Spezialitäten der grünen Mark. Mit 

„Steirer Kren Mit steirischem Apfel!“ wurde dem 

Wunsch der Konsumenten nach Regionalität 

entsprochen. Einfach erkennbar ist die fruchti-

ge Sorte, die zu gekochtem Rindfleisch ebenso 

passt wie etwa zu Käse oder Schinken, am auf-

fälligen roten Deckel.

Giovanni Rana Tortellini Bolognese

NEUES TÄSCHCHEN
Frische Pasta, die mit leckeren Füllungen und 

viel Convenience punktet, kommt bei den Kon-

sumenten gut an. Nun erweitert „Giovanni Rana“ 

sein Portfolio um eine weitere Geschmacksrich-

tung: „Tortellini Bolognese“ haben einen Kern 

aus saftigem Rindfleisch und aromatischen To-

maten – eine Kombi, die immer populär ist und, 

etwa mit frischem Parmesan bestreut, schnell 

serviert werden kann.

Floimayr Frischei

PEPPIGES EI
Zehn frische braune und weiße Bodenhaltung-

Eier und zwei Kräutersticks (Petersilie, Schnitt-

lauch, geröstete Zwiebeln, roter Pfeffer, Salz) im 

Verpackungsdeckel sind die „OA mit Pep“. Außer 

den Kräutern zum Verfeinern von Ei-Gerichten 

sorgen noch die Figuren Flo (braunes Ei) und 

Maya (weißes Ei) auf der Packung für den ver-

sprochenen Pep. Die besteht übrigens zu 100% 

aus recycelten PET-Flaschen.

efko Salate 

FEINE KOST
Herbstliche Feinkost-Salate bringt Efko dieser 

Tage in den LEH. Während der „Farmer Salat mit 

Roten Rüben“ die farbenfrohe Knolle in Kombi-

nation mit Karottenstreifen thematisiert, wid-

met sich der „Apfel-Lauch Salat“ dem frisch-

fruchtigen Geschmack, den Apfel und Lauch im 

Mix mit süßen Rosinen ergeben. Beide passen 

natürlich perfekt zu Schwarzbrot und eignen 

sich für die Jause oder auch fürs Buffet.

darbo Fruchtikus

WINTERKUS(S)
Zwei geschmacklich mit der anbrechenden 

kalten Jahreszeit harmonierende „Fruchtikus“-

Sorten präsentiert Darbo wieder für kurze Zeit 

als limitierte Edition. „Bratapfel-Zimt“ ist prä-

destiniert, Kindheitserinnerungen zu wecken. 

„Beeren-Auslese“ ist eine Fruchtkomposition 

aus verschiedenen Beeren. Beide Varianten sind 

im bewährten, wiederverschließbaren 125g-

Glas erhältlich.

Tante Fanny

GELINGSICHER
Wenn es beim Kekse-Backen mal schneller gehen 

soll, sind die frischen „Tante Fanny“-Keksteige 

die ideale Basis. Neu im Sortiment sind die bei-

den „Frischer Mürbteig“-Varianten „mit Mohn“ 

und „mit Mandeln & Aranzini“. Dass die Teige sich 

für mehr als nur Kekse eignen, zeigt ein gratis 

Rezeptheft, das ab sofort online bestellt oder 

downgeloadet werden kann und auf welches 

On-Pack-Sticker hinweisen.
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Geprüft
Der Vorarlberger Familienbetrieb, die Bio-

Metzgerei Juffinger, wurde zum zweiten Mal 

in Folge mit Top-Ergebnissen in allen über-

prüften Kategorien mit dem begehrten in-

ternationalen Qualitätssiegel IFS (Internatio-

nal Featured Standards) für Lebensmittelbe-

triebe ausgezeichnet. 

Für das Familienunternehmen ist die Aus-

zeichnung die Bestätigung für den einge-

schlagenen Weg der vergangenen Jahre. Die 

Artikel sind allesamt gluten-, laktose- sowie 

gentechnikfrei und enthalten keinerlei Farb-

stoffe oder andere künstliche Zusätze. „Die 

Produkte sind mehr bio, als die EU vorschreibt 

und erfüllen auch die strengsten Kriterien der 

führenden Biofachverbände“, ergänzt Inhaber 

Anton Juffinger. Die Rezepte hierfür wurden 

in jahrelanger Arbeit selbst entwickelt.Firmenchef Anton Juffinger

Nicht nur Apfelliebhabern ist die Marke 

„frisch-saftig-steirisch“ ein Begriff. Im 

Rahmen einer Umfrage im Jahre 2014 

(Instituts M-Research) schafft sie es öster-

reichweit auf eine satte Bekanntheit von 87% 

– und zwar ungestützt. Ein knackiges Ergebnis 

legte der steirische Apfel auch bei der Befra-

gung von PRODUKT hin und landete auf Platz 

4 im Frische-Bereich.

OPST. „frisch-saftig-steirisch“ ist eigentlich 

eine sehr junge Marke. Im Jahre 1994 wurde 

die dahinterstehende Organisation, die Opst 

–  Obst Partner Steiermark – ins Leben geru-

fen. Zu Beginn war sie sich für eine Menge 

von 58.000t Äpfel verantwortlich, mittler-

weile sind es mehr als doppelt so viele. Rund 

60% davon werden übrigens im Ausland ver-

marktet.

Im Mai dieses Jahres kaufte die Opst übrigens 

die Unternehmen „Steirerfrucht“ und „Apfel-

Land Fruchtlogistik“ aus der Insolvenz und 

entwickelte sich im Zuge dessen zu einer ein-

stufigen Erzeugerorganisation weiter. Eine 

einmalige Sache, denn damit liegt die gesam-

te Prozesskette von der Übernahme der Äp-

fel über die Verarbeitung bis hin zur zentra-

len Vermarktung in den Händen der Bauern 

der Opst. 

EINHEITLICHES GESICHT. Von Beginn an mit 

der Markenarbeit betraut ist Opst-Mitgründer 

markenmarkenmarken
Frische

Die kultigsten

der Kategorie

Franz Schaden. „Wir wollten dem steirischen 

Apfel einen Namen und ein einheitliches Ge-

sicht geben“, plaudert er rückblickend aus 

dem Nähkästchen über die Entstehungsge-

schichte. 

Um Einheitlichkeit zu erzeugen, bedarf es je-

doch freilich gewisser Kriterien. Daher darf 

sich ein Apfel natürlich auch nur dann „frisch-

saftig-steirisch“ nennen, wenn sich dessen 

Erzeuger vertraglich bereit erklärte, die für 

die Verwendung des Markenzeichens getrof-

fenen Regelungen und Qualitätskriterien ein-

zuhalten. 

QUALITÄTSKRITERIEN. Dazu zählt die kont-

rollierte Produktion nach umweltschonen-

den Methoden, Produktsicherheit wie etwa 

Rückverfolgbarkeit oder nationale und in-

ternationale Sorgfaltssiegel sowie festge-

legte Qualitätsbedingungen (u.a. Einhaltung 

der Qualitätsklasse I, Mindestgröße oder ein 

einheitlicher Reife- und Ausfärbungsgrad). 

So werden die hohe Produktqualität und der 

heimische Ursprung dieses Obstes auch in Zu-

kunft gewährleistet. pm

Runde 
Sache
Hierzulande weiß man offenbar auch 
Dinge zu schätzen, die am Baum wach-
sen. Denn  in Sachen Kultmarken in der 
Frische landete die steirische Apfelmar-
ke „frisch-saftig-steirisch“ auf Platz vier 
und sorgt damit für die richtige Säure in 
der Speisenabfolge dieser Top fünf. 
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 1. Wiesbauer  ............19,8%
2. Neuburger  ...........15,0%
3. Radatz  .................. 13,9%
4. frisch-saftig-steirisch  ..... 11,9%
5. Stastnik  ................ 10,7%
Quelle: Marketagent.com
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Vor genau 85 Jahren gründete Franz 

Wiesbauer das Wiener Wursterzeu-

ger-Unternehmen, das heute zu den 

bedeutendsten Betrieben der Branche zählt. 

Innovation war von Beginn an eine Stärke des 

Unternehmens, dementsprechend etablierte 

sich im Laufe der Zeit auch das eine oder an-

dere Kultprodukt. Allen voran natürlich die 

„Bergsteiger“, wohl eine der beliebtesten und 

berühmtesten österreichischen Dauerwurst-

Spezialitäten. Übrigens wurde sie gleich zu 

Beginn der Karriere von Franz Wiesbauer aus 

eigenem Bedarf entwickelt, denn der pas-

sionierte Wanderer benötigte ein schmack-

haftes, haltbares Mitnahmeprodukt. Der Arti-

kel entwickelte sich schon bald zum Selbst-

läufer und ist bis heute laut Unternehmen für 

einen großen Anteil des Firmenumsatzes ver-

antwortlich.

Diesem Erfolg zugrunde liegt freilich ein gu-

tes Stück Markenarbeit, die bis heute andau-

ert. „Wiesbauer war mit seiner ‚Bergsteiger‘ 

sicherlich eines der ersten Unternehmen der 

Branche in Österreich, das gezielt Markenar-

beit betrieben hat. Im Grunde beginnt diese in 

der frühen Entwicklungsphase eines Produkts 

oder einer Produktrange“, erzählt Wiesbauer-

Geschäftsführer Thomas Schmiedbauer. 

WIESBAUERSPITZE. Heuer wurde übrigens 

der „Bergsteiger“-Onlineshop (www.bergstei-

ger-shop.eu) ins Leben gerufen. Interessierte 

können dort Wanderbücher und -führer oder 

aber auch Wanderutensilien wie Rucksack oder 

Wanderset zu günstigen Konditionen erwer-

ben. Außerdem kann man sich Wandertipps 

und eine Tourbeschreibung auf die Wiesbauer-

spitze (2.767m) in Osttirol holen. Denn im Jahr 

2007 beschloss der Gemeinderat von Prägra-

ten am Großvenediger einstimmig, den frühe-

ren Mullwitzkogel als Dank für die jahrelange 

Zusammenarbeit in Wiesbauerspitze umzube-

nennen. Gut möglich, dass dort oben auch sehr 

gerne die „Bergsteiger“ gegessen wird.

KULTFAKTOR. Aber auch andere Wiesbauer-

Artikel dürften den Konsumenten in unserer 

Kultmarken-Abfrage in Erinnerung gekom-

men sein. Beispiele sind die „Original Beskada 

gebraten“, „Wurzelspeck“, „Proseccoschinken“ 

oder die „Wiener Prater Stelze“. Besonders 

hervorzuheben ist auch der „Wiener Küm-

melbraten ohne Knorpel“, mit dem Wiesbauer 

genauso Produktgeschichte geschrieben hat. 

Trotzdem haben Hersteller nur bedingt Ein-

fluss, ob ein Produkt zum Kult wird oder nicht. 

„Was ein Kult-Produkt ist, entscheidet ganz al-

leine der Markt. Unser Beitrag ist Innovations-

freudigkeit, Kreativität und eine sehr genaue 

Marktkenntnis“, erzählt der Firmenchef: „Wir 

merken dann sehr schnell – schon bei den ers-

ten Listungsgesprächen – ob ein neues Pro-

dukt den ‚Kultstatus‘ erreichen kann. Aus-

zeichnungen wie der ‚PRODUKT Champion‘ 

sind eine zusätzliche Bestätigung für uns“, so 

Schmiedbauer.

NEUENTWICKLUNGEN. Aber auch in Zukunft 

dürfte das eine oder andere Wiesbauer-Pro-

dukt zum Kult werden. Letztes Jahr wurden 

etwa die „Wurstradl‘n“ gelauncht, nun kann 

man die „Bergsteiger“ gleich in mundge-

rechter Größe genießen. Heuer war die „Hau-

benküche für zu Hause“ (Produktvorstellung 

„Flinkes Gansl“ S. 56) dran, die mit 4-Hauben-

Koch Helmut Österreicher entwickelt wurde 

und deren Markteinführung von einer Vielzahl 

an Marketing- und Werbemaßnahmen beglei-

tet wird. Sie ermöglicht es Konsumenten, zu 

Hause selbst zu kochen wie im Hauben-Res-

taurant. Die Artikel werden mittels Sous-vide-

Methode vorgegart, was Nährstoffe und Saf-

tigkeit erhält.  pm

Alpiner 
Selbstläufer
Eine Reihe von Wiesbauer-Spezialitäten nimmt bei österreichischen Konsumenten 
Kultstatus ein. Allen voran natürlich die Top-Marke „Bergsteiger“, ein Paradepro-
dukt unter den heimischen Dauerwurst-Spezialitäten.
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Wenn man etwas Neues erschaffen 

will, ist die eigene Intuition das We-

sentliche – welchen Zweck verfolgt 

man? „Bei Neuburger war der Beweggrund, ein 

herausragendes Lebensmittel zu kreieren“, er-

zählt Geschäftsführer Hermann Neuburger. 

Denn es geht darum, Ideen auszuprobieren, bis 

man zufrieden ist. Zufrieden dürfte man wohl 

auch mit dem langjährigen Slogan „Sagen Sie 

niemals Leberkäse zu ihm“ sein, der vor rund 15 

Jahren auf den Plan trat. Neuburger hat es mit-

tels eines verbalen Kunstgriffes geschafft, sich 

klar zu positionieren und gleichzeitig wieder 

abzuheben. „Die Formulierung des Slogans ist 

gewissermaßen das Resultat einer Zwickmüh-

le. Vergleichende, wertende Werbung ist in Ös-

terreich nicht erlaubt, das Thema Leberkäse 

und die Abgrenzung zu dieser Produktgruppe 

waren jedoch von Anfang an zentrale Fragen 

bei der Entwicklung der ‚Neuburger‘-Kampa-

gne“, beschreibt der Firmenchef die Heraus-

forderung. 

PROVOZIEREND. Ziel war zudem, Herkömm-

liches zu meiden und stattdessen völlig ei-

genständig aufzutreten. „Um den Markenkult 

in ganz Österreich zu erreichen, war Werbung 

unerlässlich. Die Kampagnen wurden gezielt 

mit überhöhten und provozierenden Werbe-

botschaften umgesetzt. Damit konnte sich 

Neuburger nicht nur in der alltäglichen Wer-

beflut durchsetzen, sondern auch einen un-

verkennbaren und herausragenden Stil entwi-

ckeln, der heute als original ‚Neuburger‘-Wer-

bung empfunden wird“, ist der Geschäftsführer 

überzeugt: „Auch der hochwertige Stil der 

Werbung war für den Markenerfolg wesentlich. 

Mit einem Design, das man eher Luxusproduk-

ten als einer vermeintlich simplen Wurstware 

zugeordnet hat.“ 

So konnte man die Produktqualität aufmerk-

samkeitsstark vermitteln und schuf einen stil-

sicheren Auftritt: „Nachahmer hatten wir im 

Laufe unserer Markengeschichte genug. Die-

ser Neuburger Stil ist heute noch Grundlage al-

ler unserer Maßnahmen, die Nachahmer haben 

inzwischen aufgegeben“, schildert Neuburger. 

ECHTES ORIGINAL. „Dabei ist es heute leichter 

und schwerer zugleich, eine erfolgreiche Mar-

ke im Fleisch- und Wurstbereich zu entwickeln. 

Einerseits sind Konsumenten und Handel of-

fener für neue Ideen als früher. Aber es gibt 

dadurch auch einen größeren Wettbewerb an 

Ideen, gegen den man sich durchsetzen muss“, 

gibt Neuburger zu bedenken. 

Ausschlaggebend für den Kultfaktor ist zudem 

der Fakt, dass „Neuburger“ ein echtes Original 

ist. Denn Kult ist die Kür einer Marke und ent-

wickelt sich in nicht planbarer Weise. Was sich 

planen lässt, ist ein Produkt zur Marke zu füh-

ren. Wenn Menschen ein Produkt wegen ih-

rer Rundumqualität wertschätzen, hat man 

den Status einer Marke erreicht. „Eine Marke 

lässt sich mit einem guten Produkt immer er-

arbeiten, der Kult dazu passiert manchmal als 

Draufgabe“, so Neuburger. pm

EINER WIE KEINER
Am Anfang stand eine gelungene Rezeptur. Maßgeschneiderte Werbe kampagnen 
und ein sowohl humorvoller als auch eingängiger Slogan machte die Marke  
„Neuburger“ in ganz Österreich bekannt.

Fleischer Hermann Neuburger ent-
wickelte 1948 das „Neuburger“-
Rezept, es begeisterte seine Kun-
den von Anfang an. Als in den 90er 
Jahren die Supermärkte zunehmend 
Marktanteile gewannen, mach-
te die Spezialität bereits 40% des 
Gesamtumsatzes aus. Es war nahe-
liegend, diese im LEH als Marken-
produkt anzubieten. Enkel Hermann 
Neuburger widmete seine ganze 
Aufmerksamkeit dem „Neuburger“, 
die Produktion anderer Waren wur-
de eingestellt. Das Konzept ging 
auf, bald schon konnte der Vertrieb 
auf Wien und Salzburg ausgeweitet 
werden. Seit Mitte der 90er Jahre 
ist der „Neuburger“ in ganz Öster-
reich und seit 2009 auch in Tei-
len Deutschlands erhältlich. 2016 
entwickelte man mit „Hermann 
Fleischlos“ eine vegetarische Linie 
(Produktvorstellung S. 56).

FACTBOX

Hermann Neuburger
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SPANNENDE 
GESCHICHTE

Im Vorjahr beschäftigte Radatz rund 890 

Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Jah-

resumsatz von 182,9 Mio. €. Der Familien-

betrieb lebt trotz der Größe eine fast schon 

private Unternehmenskultur. Die Verweil-

dauer der Mitarbeiter im Betrieb beläuft sich 

auf über zehn Jahre. „Respekt vor der Arbeit 

des anderen ist ein wichtiger Teil unserer Fir-

menphilosophie“, heißt es dazu auf der Re-

cruiting-Seite der Firmenhomepage. 

1998 übernahm man mit Stastnik eine Wurst-

manufaktur mit langer Tradition in der Her-

stellung hochwertiger Rohwurst-, Dauer-

wurst- und Speckprodukte. Die runden das 

Radatzsche Sortiment ab, das vor allem auf 

Frischwurst, Würstel und Schinken ausge-

richtet war.

8 MIO. STÜCK. Von den über 700 verschiede-

nen Produkten ist das bekannteste Zugpferd 

wohl die Käsekrainer, rund 8 Mio. Stück dieser 

Wurst werden pro Jahr (Unternehmensanga-

ben 2014) verkauft. Im Laufe der Zeit entwi-

ckelte man einige kreative und schmackhaf-

te Spielarten dieses Kultproduktes. Beispiele 

wären die „Käsekrainer-Schnecken“ oder die 

Sondereditionen in verschiedenen Sorten 

wie „Käsekrainer mit Kren“, „mit Feta“ oder 

„mit schwarzem Pfeffer“. 

30. APRIL. Markenarbeit leistet Radatz seit 

etlichen Jahren mit klassischer Printwer-

bung, die etwa die Käsekrainer humorvoll in 

den Vordergrund hebt. Eine gelungene Idee 

ist auch der „Tag der Käsekrainer“, den Radatz 

2014 ins Leben rief. Seitdem wird am 30. April 

diese Wurst gefeiert. „Die Käsekrainer ist ein 

sehr österreichisches Produkt und ein kleiner, 

aber feiner Beitrag zur kulinarischen Vielfalt 

unserer heimischen Alltagsküche“, meint 

dazu Franz Radatz, der den Betrieb in zwei-

ter Generation führt. Auch in den sozialen 

Medien wie Facebook ist man aktiv. 

BLUTWURSTRITTER. Neuerdings fördert 

man sogar etwas Grünes: Radatz ist offiziel-

ler Teampartner des SK Rapid und stattet das 

neue Stadion der Hütteldorfer mit Würsteln 

aus. Hauptsponsor ist Radatz vom Wiener 

Streetfood-Festival „Fest der Wurst“, wohl 

nicht zuletzt deshalb wurde Franz Radatz üb-

rigens heuer zum „Ritter der Blutwurst“. Die 

französische Bruderschaft der Blutwurst-

Ritter „Confrérie des Chevaliers du Goûte 

Boudin“ zählt zu den renommiertesten Gour-

met-Organisationen Frankreichs und kam 

extra nach Wien, um den Hauptsponsor so-

wie andere verdiente Gäste mit dem Ritter-

schlag zu würdigen. Auf Rost und Bratspieß 

musste man schwören, jederzeit und aller-

orten die Blutwurst zu ehren und zu preisen. 

Ein Los, dem Radatz wohl gerne nachkom-

men wird. pm

Ritterlich
Was 1962 als kleine Fleischhauerei Ra-
datz begann, ist heute der größte pri-
vate fleischverarbeitende Betrieb Ös-
terreichs. Unter den vielen Produkten 
ist die Käsekrainer wohl das kultigste 
Zugpferd des Wiener Unternehmens. Zu 
Adel verhalf jedoch die Blutwurst.
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Die Wurstmanufaktur Stastnik wurde 1898 

als Familienbetrieb gegründet, 1948 kaufte 

man die vom Krieg zerstörte Produktions-

stätte der ungarischen Firma Herz im 20. Be-

zirk und baute sie wieder auf. Unter der Lei-

tung des Salami-Meisters Franz Velebil aus 

Ungarn wurde die Produktion sogar ausge-

baut. Der Grundstein für die heutige Salami-

produktion war gelegt. 1971 folgte schließ-

lich die Übersiedlung an den heutigen Stand-

ort in Gerasdorf im Weinviertel, 1972 wurde 

die Firma Stastnik vom Deutschen Unter-

nehmer Karl Ludwig Schweißfurth über-

nommen. Seit 1998 ist die Salami-Manufak-

tur eine 100%ige Tochterfirma von Radatz. 

Kultige Höhepunkte sind wohl unter ande-

rem die 2007 entwickelten „Picknick Stan-

gerl“ – eine hautlose Rohwurst, die in ei-

nem neuen Verfahren gefertigt werden. Die 

Kreation der „Weinviertler Salami“ erfolgte 

2010, der Artikel vom Weinviertler Schwein 

zählt zu den Genuss-Region-Produkten. 

Die Salamis sind allesamt naturgereift, ei-

nige Kaliber hängen bis zu zehn Wochen in 

der Reifekammer. Weitere wichtige Produk-

te sind die Streichwürste, der Speck oder die  

Cabanossi-Range.
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Bereits in frühen Jahren wurde der Spitze von Handl Tyrol bewusst, 

dass Markenarbeit zur Schaffung von Kultprodukten essentiell ist. 

Karl Handl verstärkte dies in den 80er Jahren, um die österreich-

weite Expansion und die Exportaktivitäten voran zu treiben. Heute gilt 

man mitsamt seinen Speckvariationen mit g.g.A.-Logo als Inbegriff der 

Speckkultur und wurde so zum Botschafter des heimischen Genusses.  

Über die Grenzen hinaus bekannt wurden etwa der „Original Tiroler Speck 

g.g.A.“, genauso Schinkenspeck, Karreespeck oder Bauchspeck, allesamt 

mit geschützter Ursprungsbezeichnung. Weitere kultige Produkte sind 

die Handl-Erfindung „Kaminwurzerl“ sowie die „Tiroler Bergwurz“. Letz-

tere ist übrigens genauso wie die Speckprodukte bereits seit der Unter-

nehmensgründung 1902 im Sortiment.

IMAGE. Die Marke „Handl Tyrol“ ist durch zwei charakteristische Image-

komplexe gekennzeichnet, man versteht sich als Traditionalist und Weg-

bereiter. Bei Speck und Rohwürsten wird das Traditionalisten-Image zum 

Ausdruck gebracht und zeitgemäß interpretiert. Zentral ist die Marend, 

also die Tiroler Jause.  Das Wegbereiter-Image setzt auf Innovation und 

baut die Marke aus. Moderne Produkte wie die leichte, salzreduzierte 

Linie mit „Tiroler Karree Leicht“ und „Tiroler Schinken Leicht“ oder die 

„Tyrolini“ zählen dazu. „Ziel der Marke ist es, die zwei Imagekomplexe zu 

verdeutlichen und den Verbraucher immer wieder aufs Neue zu überra-

schen“, erzählt Geschäftsführer Josef Wechner.  „Werde Tyroler“, so lau-

tet die Einladung von Handl. Hier wird gekonnt das kulinarische Angebot 

mit der Sehnsucht nach unberührter Natur verknüpft: Einsame Berggip-

fel, Almwiesen, saubere Luft und nette Leute – das ist auch optisch Teil 

des Sujets. Denn wer einmal das Land im Herzen der Alpen kennen lernt, 

den packt die Sehnsucht wieder zu kommen. pm

Botschafter 
der Genusskultur
„Werde Tyroler“ lautet ein Slogan von Handl Tyrol. Eine Einla-
dung, die Gastfreundschaft verkörpert und Teil der Marken-
arbeit ist. Das Unternehmen ist für seine geschützten, regio-
nalen Produkte weit über die heimischen Grenzen bekannt.

Geburtsort der Firma Loidl ist die ost-

steirische Stadt Weiz. In den 1960er-

Jahren gründete Johann Loidl dort das 

gleichnamige Unternehmen und wur-

de schnell für seine Salamis bekannt. 

Bald musste die Produktion vergrößert 

werden, man zog einige Kilometer wei-

ter südlich an den heutigen Standort 

nach St. Stefan im Rosental. Das stei-

rische Hügelland und seine frische Luft 

boten die idealen Bedingungen für die 

Salamiproduktion. Denn die reifen hier 

bis heute mehrere Wochen auf natür-

liche Weise, und das braucht viel Luft 

und Zeit. Dabei wird auf traditionelle 

Rezepte zurückgegriffen, das genaue 

Verfahren ist nur dem Salami-Meister 

persönlich bekannt. Laut der RollAMA 

2014/15 (Sondererhebung, LEH ohne 

Hofer & Lidl) gilt Loidl als die belieb-

teste Salamimarke Österreichs, auch 

bei Qualitäts- und Innovationswett-

bewerben sahnt das steirische Unter-

nehmen immer wieder ab. Zu den kul-

tigsten Artikeln zählen wohl die „Haus-

Salami“, „Kantwurst“ und mit den „Mini 

Salami“ erst seit wenigen Jahren auf 

den Markt befindliche Salamipralinen. 

„Wir sind stolz auf unsere hohe Quali-

tät und werden diese trotz des Wett-

bewerbs und stets steigenden Preis-

drucks immer kompromisslos beibe-

halten“, meint dazu Martina Gspandl, 

Marketing- & Produkt-Managerin. Da-

bei erfindet sich das Unternehmen, 

das 2001 übrigens von Landhof über-

nommen wurde, stetig neu. Das sieht 

man auch an den kontinuierlichen Pro-

duktentwicklungen wie etwa saisona-

le Salamispezialitäten in handgemach-

ten Ummantelungen. Die Winteredition 

punktet mit fünf kreativen Sorten, dar-

unter „Salami im Orange-Rum-Mantel“ 

oder „im Lebkuchen Gewürz-Mantel“. 

HISTORYHISTORY

Dank unserer langjährigen Erfahrung kön-

nen wir schnell und flexibel innovative 

Ideen umsetzen“, erzählt Geschäftsfüh-

rer Rudolf Berger von der dahinterliegenden 

Strategie. Das breit gefächerte Sortiment be-

steht dabei unter anderem aus 60 verschiede-

nen Schinkenvariationen, Wurst- und Selchwa-

ren sowie Frischfleisch. Gerade die Kochschin-

ken gelten mittlerweile als Kult in Österreich. 

Allein hiervon werden jährlich rund 10.000t er-

zeugt. Das entspricht dem Gewicht von sage 

und schreibe 21 Jumbo-Jets. 

UMWELTPREISE. Was Nachhaltigkeit und Regi-

onalität betrifft, tut Berger viel und redet we-

nig darüber. Die Förderung der Region sowie 

der Einsatz von nachhaltigen Energien wur-

den bereits mit mehreren Umweltpreisen aus-

gezeichnet. Das mit Selbstverständlichkeit ge-

lebte Leitbild heißt „Zukunft braucht Herkunft“ 

und mündete u.a. in der Gründung der Marke 

„Regional-Optimal“ im Jahr 2009. Damit gilt der 

niederösterreichische Familienbetrieb als Pi-

onier und Vorreiter bei traditionellen, entlang 

des gesamten Produktionsprozesses gentech-

nikfrei hergestellten Fleischprodukten. Futter-

mittel stammen ausschließlich aus Österreich 

und dem Donauraum. Zudem werden die „Re-

gional-Optimal“-Ferkel in Österreich geboren 

und gemästet.

TIERWOHL. Als nächsten Schritt setzt Berger 

sich selbst das strategische Ziel, innerhalb der 

„Regional-Optimal“-Linie ein Vorzeigebetrieb im 

Bereich Tierwohl zu werden. Dafür gründet man 

in Kooperation mit der Universität für Boden-

kultur eine Initiative. Zurzeit wird bei den Bau-

ern eine erste Bestandsaufnahme gemacht, 

darauf aufbauend werden anschließend Maß-

nahmen zur Verbesserung ergriffen. Den „Regi-

onal-Optimal“-Bauern wird der Mehraufwand, 

den diese Produktion verursacht, übrigens ab-

gegolten. Dementsprechende Erfolge feierte 

dieses Projekt. Die Absatzmenge der „Regio-

nal-Optimal“-Produkte steigerte sich im Vor-

jahr um satte 75% auf 670 t. „Mir ist wichtig, et-

was für die Nachhaltigkeit zu leisten. Wir schüt-

zen durch regionales Futter den Regenwald. So 

sichern wir gleichzeitig zwei Mal Lebensraum: 

Den unserer Bauern in Österreich und den der 

Menschen in Südamerika“, beschreibt Berger 

seine Philosophie.  pm

21 Jumbo-Jets
Seit über 125 Jahren verbindet Berger Erfahrung mit Innovation und bietet hoch-
wertige Schinken- und Wurstspezialitäten mit regionalem Ursprung. Und das 
mitunter in sehr stattlichen Mengen.
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Hermann Fleischlos

PILZIGER HERMANN
Mit „Hermann Fleischlos“ launcht Neuburger 

erstmals eine fleischfreie Linie. Als Fleischersatz 

dienen Pilze (Kräutersaitlinge aus dem March-

feld), Soja- oder Milchproteine sowie Weizen 

wurden umgangen. Die Ranche umfasst sieben 

sehr unterschiedliche Produkte: „Bratstreifen“, 

„Rostbratwürstchen“, „Goldstücke“, „Gyros“, 

„Schnitzel“, „Käsebratwürste“ und „Frischstäb-

chen ohne Fleisch“.

Schmidls Wachauer Laberl

ORIGINELL
Das „Wachauer Laberl“ der Bäckerei Schmidl kann 

auf eine 111-jährige Geschichte verweisen und hat 

im Brotkörberl der Verbraucher längst einen Fix-

platz. Das Rezept wird streng gehütet, natürlich 

auch um Nachahmungen auszuschließen. Nun 

drückt man dem Gebäck zusätzlich ein unver-

kennbares Zeichen auf: Ein auf der Unterseite 

eingebackenes „S“ garantiert, dass es sich um das 

„Original Schmidls Wachauer Laberl“ handelt.

Moser Honigkrusten Leberkäse

KROSS-PIKANT
Die besondere Kombination aus Chili und süßem 

Honig gibt dem „Honigkrusten Leberkäse“ von 

Moser seine einzigartige Note. Für das Theken-

produkt (1,6kg) wird regionaler Honig aus dem 

Mostviertel verwendet, durch krosses Überba-

cken bekommt er sein ansprechendes, karamel-

lisiertes Aussehen. Er kann kalt genossen wer-

den, eignet sich jedoch auch für das Warmhalten 

in der heißen Theke. 

Wiesbauer Haubenküche

SOUS-VIDE-GANSL
Pünktlich zu Martini sorgt Wiesbauer dafür, dass 

die Gansln auch daheim schnell und einfach 

zuzubereiten sind. Das „Flinke Gansl" („Hauben-

küche für zu Hause“) ist nach Sous-vide-Metho-

de (Niedrigtemperatur-Vakuumgaren) 

vorgegart. Daheim wird das halbe Gansl 

(1,2kg) 5min im Vakuumbeutel in Warm-

wasser gegeben und ca. 30min im Rohr 

fertig gebraten. 

Frierss 

TRÜFFEL BIS FENCHEL
Der Kärntner Hersteller Frierss setzt auf zwei 

neue Variationen in Sachen Edelschimmel-

salami. Die „Trüffelsalami“ (2,7kg) und die 

„Fenchelsalami“ (2,9kg) sind zwei groß-

kalibrige Spezialitäten, werden aus 

magerem, heimischen Schweinefleisch 

nach traditioneller Art gefertigt, mit 

delikaten Gewürzen verfeinert und reifen 

rund drei Monate lang. Schwarzer, fein 

gehackter Trüffel bei der einen und wilde 

Fenchelsamen bei der anderen sorgen für 

die milde Geschmacksnote der Thekenproduk-

te. Für Feinschmecker zum Naschen zwischen-

durch sind wohl die beiden Mini-Formate dieser 

Salamivariationen gedacht. „Mini-Trüffelsa-

lami“ und „Mini-Fenchelsalami“ gibt es in der 

240g-Packung für das SB-Regal und sind zwar 

klein, aber genauso fein im Geschmack. Damit 

ist die Spezialität nicht nur eine Spezialität für 

die kommenden Feiertage, sondern auch eine 

schmackhafte Geschenksidee.

Sorger Gusto-Trio

GUSTIÖS
Das „Gusto-Trio“ aus dem Hause Sorger vereint 

die drei beliebten Dauerwurstsorten „Berg-

freund“, „Käsewurst“ und „Polnische“ in der 

Aufschnittpackung (160g). Sie werden mit einem 

hohen Anteil an hochwertigem Schweine- bzw. 

Rindfleisch hergestellt, über Heißrauch gegart 

und schließlich langsam getrocknet. Den feinen 

Geschmack verdanken sie der Zubereitung und 

den Sorger-Gewürzmischungen.

Sorger Putensalami-Kreationen

KREATIVE PUTE
Vier Salamisorten – Pfeffersalami, Kantwurst, 

Chilisalami und Salami – sind bei den „Puten-

salami-Kreationen“ (160g) von Sorger mit da-

bei. Das ausgewählte Putenfleisch stammt 

aus Österreich, die allesamt über Buchenholz 

kaltgeräucherten Salamis überzeugen durch 

einen milden, aber ausgeprägten Rohwurstge-

schmack. Der Dekormantel der Pfeffer- und Chi-

lisalami wird per Hand angebracht. 

relaunchlaunch
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Es wundert daher zunächst nicht, dass 

nur zwei abgefragte Brands überhaupt 

die 15%-Hürde geschafft haben. Und 

auch gleich vorweg: „Kornspitz“ haben wir 

aufgrund der Rechtslage, die besagt, dass 

es sich bei der „Backaldrin“-Gebäckspezia-

lität nicht um eine Endkonsumenten-Marke 

handelt, gar nicht erst abgefragt. 

MEISTER SEINES FACHES. Ölz der Meister-

bäcker beliefert den heimischen LEH flä-

chendeckend mit Toast, Striezel und Fein-

backwaren – und das mit großem Erfolg. 

So ist die Marke mit ihren Produkten nati-

onal natürlich überaus sichtbar und auch 

in Sachen Innovationen sind die Dornbirner 

eine Klasse für sich. Neben der Produkti-

on in Reinraum-Technologie, die es ermög-

licht Produkte mit langen Haltbarkeiten und 

ohne Konservierungsstoffe herzustellen, 

investierte das Unternehmen zuletzt mas-

siv in die Herstellung der „Milch Brötle“ mit 

Frischmilch anstelle von Trockenmilch und 

die Umstellung auf UTZ-zertifizierten Kakao. 

Den Verbrauchern fallen diese technischen 

Veränderungen im Detail zwar vermutlich 

weniger auf, aber der gute Geschmack, die 

Reinheit der Backwaren und laufende Pro-

dukt-Innovationen überzeugen offensicht-

lich. Nicht ohne Grund führt Ölz daher die 

Kategorie klar an. Das Familienunternehmen 

mit 918 Mitarbeitern und einem Umsatz von 

203,6 Mio. € (2015) ist mit einem Export-An-

teil von 47,7% auch über die Grenzen hinweg 

bestens bekannt. 

GUT VERANKERT. 1891 von der Familie Men-

del in Wien gegründet, mit seinen 115 Filia-

len nicht aus dem Stadtbild wegzudenken 

und auch im LEH präsent, ist „Anker“ wohl 

die Gebäckmarke der Wiener. Zu Beginn wur-

de das Markenzeichen, der Anker, übrigens in 

die Brote der Bäckerei Heinrich und Fritz Men-

del eingebacken und bereits 1920 gab es in 

Wien 100 „Anker“-Filialen. Das Unternehmen, 

das sich nach turbulenten und wirtschaft-

lich schwierigen Jahren jetzt wieder erholt 

zu haben scheint, setzt aktuell mit dem Um-

bau seiner Filialen und einer Werbelinie, die 

das österreichische Element in den Vorder-

grund stellt, wieder starke Zeichen. Slogans 

wie „Kumt net in die Tüte sondern ins Sackerl“, 

„Schmausen statt browsen“ oder „A Jausen 

und ka Snack“ machen derzeit auf die Brand, 

die 1981 den Anker als Teil des Logos aufge-

geben hat, aufmerksam.

SPITZFINDIG. Während im SB-Bereich die 

Sache mit der Marke relativ klar ist, herr-

schen in der Theke ganz andere Gesetze. Wer 

der Urheber des Gebäcks ist, das man gera-

de verzehrt, ist für die Verbraucher nur sel-

ten eindeutig festzustellen und es scheint 

auch wenig Animo zu geben, daran etwas 

zu ändern. Ein Spezialfall ist aber insbeson-

dere die Historie des „Kornspitz“: Rund 4,5 

Mio. Stück „Kornspitz“ werden jährlich welt-

weit verzehrt, seine Heimat hat das Gebäck 

in Österreich und hier hat es auch einen kla-

ren Kultstatus. Allerdings ohne Markenrecht 

in Richtung Endkonsumenten. Weltweit und 

auf B2B-Ebene hat der OGH-Entscheid von 

2015 zwar keinen Einfluss – ausschließlich in 

Richtung österreichische Konsumenten wur-

de Backaldrin das Markenrecht aberkannt und 

Kornspitz zum Gattungsnamen erklärt. An der 

ungebrochenen Nachfrage nach dem Origi-

nal-Gebäckstück (und dem entsprechenden 

„Backaldrin“-Backgrundstoff) hat der Ent-

scheid aber nichts geändert.

MARKIERT. Wie es auch bereits die Gebrüder 

Mendel mit dem Anker taten, tut es heute die 

Bäckerei Schmidl und macht das „Wachauer 

Laberl“ mit einem eingebrannten „S“ ab so-

fort zu einem unverkennbaren Markenartikel, 

dessen Rezeptur durch ein Patent geschützt 

ist. Barbara Schmidl: „Meine Familie hat mit 

dem ‚Wachauer Laberl‘ ein Gebäck geschaf-

fen, das heute in fast jedem Brotkörberl zu 

finden ist – vom Heurigen bis zum Restaurant. 

Der Schutz unseres ‚Schmidls Wachauer La-

berls‘ ist für mich auch ein wichtiger Schritt 

für unsere Zukunft.“  ks

Backende Marken
Brot und Gebäck nehmen in Sachen Marken einen Ausnahmestatus ein. Lokale Bäcker 
und Spezialitäten erreichen zwar durchaus in einem regionalen Teil der Bevölkerung 
einen kultigen Status – allerdings gibt es nur wenige, die österreichweit präsent sind. 
Und dann ist da auch noch das Phänomen, dass in dieser Kategorie Marken und Gat-
tungsbezeichnungen sehr eng beieinanderliegen.

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:
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Die kultigsten

der Kategorie

 1. Ölz ......................... 21,6%
 2. Anker ..................... 16,8%
Quelle: Marketagent.com
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Naschen ist ja vom Gefühl her grundsätz-

lich etwas sehr Positives. Schokolade & 

Co. machen halt wirklich glücklich und 

dies schafft einen guten Nährboden für Mar-

ken, die den Menschen extrem ans Herz wach-

sen. Tatsächlich nimmt die Kategorie Süßwaren 

& Snacks eine Sonderstellung ein: In keiner an-

deren Warengruppe sind die Österreicher vom 

Kultstatus der jeweiligen Marken derart über-

zeugt. Unser Umfrage-Sieger „Milka“ etwa wird 

von über drei Vierteln der Bevölkerung als kul-

tig eingeschätzt und auch Manner spielt hier 

mit 75,4% ganz vorne mit. Keine andere Sparte 

wird von zwei Marken mit solchen Top-Werten 

angeführt, was die besondere Nähe der Öster-

reicher zu ihren Naschereien und den dahinter-

stehenden Marken deutlich macht. Auch im Fu-

ture Fitness Index, in dem Marketagent.com die 

Markenwelt hinsichtlich 15 verschiedener Kri-

terien auf ihre Zukunftsfitness abgeklopft hat, 

belegen beide Brands Stockerlplätze. „Manner“ 

liegt mit einem Wert von 79,8% auf Platz 1 in Sa-

chen Emotionalität. Vier Fünftel der Befragten 

fanden also, dass die Marke „Manner“ Emotio-

nen weckt. Milka landete mit 79,6% knapp da-

hinter auf Platz 2. Und auch in Sachen Marken-

loyalität sind die beiden top: Silber gab es mit 

77,8% für „Manner“, Bronze mit 74,4% für „Mil-

ka“. Spannend ist, dass bei beiden die Einord-

nung als Kult-Brand mit steigendem Alter der 

Befragten zunimmt: Während „Milka“ bei den 

14- bis 29-Jährigen „nur“ von 69,9% als Kult-

marke empfunden wird, sind es bei den 60- bis 

69-Jährigen satte 86,5%. Bei Manner ergibt 

sich ein ähnliches Bild. Die Wahrnehmung der 

Menschen ist nicht weiter verwunderlich – bei-

de Marken blicken auf eine lange Tradition zu-

rück und haben somit auch Menschen jenseits 

der 60 das ganze Leben lang begleitet: „Milka“ 

wird etwa heuer 115 Jahre und steht für Wer-

te wie Ursprünglichkeit und Geborgenheit. Der 

Markenname ist übrigens eine Verschmelzung 

der Hauptzutaten Milch und Kakao, wobei auf 

erstere ja auch die bekannte lila Kuh hinweist, 

die bereits 1901 auf den „Milka Alpenmilch“-Ta-

feln zu finden war. Heute ist „Milka“ mit einem 

wertmäßigen Anteil von 53,8% unangefochte-

ner Marktführer bei Tafelschokolade (Nielsen, 

LEH exkl. H&L, FY 2015) und bringt sich laufend 

mit spannenden Produkteinführungen ins Ge-

spräch, wie etwa mit der neuen Großtafel „Pea-

nut Caramel“, die Erdnuss- und Karamell-lie-

bende Naschkatzen begeistern dürfte.

VON LILA ZU ROSA. Auch „Manner“ hat es ge-

schafft, einen Farbton komplett für sich zu be-

setzen – seit 126 Jahren gibt es die rosa Mar-

ke in Österreich, wobei sie eine der wenigen ist, 

die bis heute auch in österreichischer Hand ge-

blieben sind. Der Kultstatus der Brand kommt 

jedenfalls nicht von ungefähr, befindet Mar-

ketingleiter Ulf Schöttl: „Der hohe Bekannt-

heitsgrad und die Beliebtheit sind auch ein Re-

sultat der kontinuierlichen Markenarbeit seit 

Anbeginn.“ Dabei hat man stets versucht, die 

relevanten Botschaften und Werte zu beto-

nen, zugleich aber auch zeitgemäße Anpas-

sungen vorzunehmen, ohne die DNA der Marke 

zu verwässern. „Der Konsument muss sich auf 

die Marke und das Markenversprechen verlas-

sen können“, hält Schöttl fest. Und dies ist Man-

ner offensichtlich gelungen: In der Geschichte 

des Unternehmens gibt es keinerlei Skandale, 

die das Vertrauen der Konsumenten erschüt-

tern hätten können. Das wichtigste Produkt der 

rosa Marke sind übrigens nach wie vor die klas-

sischen „Manner Neapolitaner“-Schnitten, die 

sich ungebrochener Beliebtheit erfreuen. Einer 

der prominentesten „Manner“-Fans dürfte üb-

rigens unser ehemaliger Bundespräsident Heinz 

Fischer sein: Er hatte bei der Bekanntgabe der 

Kandidatur für die zweite Amtsperiode ein Pa-

ckerl Schnitten auf dem Tisch liegen, wie sich 

via YouTube noch nachverfolgen lässt.

BOMBIG. Redet man von echten Klassikern, so 

dürfen natürlich auch die „Niemetz Schweden-

bomben“ nicht fehlen, die selbst in turbulenten 

Phasen durch Beständigkeit überzeugten, von 

den Konsumenten v.a. aber auch wegen ihrer 

Authentizität geschätzt werden. Im Future Fit-

ness Index bewerten 83,7% „Niemetz“ als „sehr“ 

bzw. „eher authentisch“. Bei 75,8% der Befrag-

ten weckt die Marke „sehr“ bzw. „eher positive 

Gefühle“. Anlässlich ihres 90-jährigen Jubilä-

ums haben wir dieser Marke eine eigene Story 

gewidmet, weshalb sie hier nur am Rande er-

wähnt sei (siehe Seite 62).

ECKEN UND KANTEN. Schon fast am 100er 

kratzt auch „Auer“. Nach 95 Jahren am Markt 

hat die starke Marke mit ihren generationen-

übergreifenden Produkten viele Fans in der 

jungen und älteren Zielgruppe. Und sie haben 

besondere Geschichten zu erzählen: So wur-

den etwa die „Tortenecken“ durch Zufall erfun-

den, als eine Tortenplatte zu Bruch ging. Dass 

„Auer“ zur Kultmarke avancierte, erklärt sich 

Auer-Blaschke GF Josef Mayer so: „Wesentli-

che Elemente des Produktes und der Verpa-

ckungen wurden stets beibehalten. Dabei ha-

ben wir uns durch kurzweilige Trends niemals 

ableiten lassen. Und auch hier sorgt das lange 

Bestehen der Marke für positive Empfindungen 

à la ‚Das hat´s früher immer bei Oma gegeben.‘“ 

Angesichts der langen Historie der Marke steht 

man bei Auer aber auch vor einigen Herausfor-

derungen, was Adaptierungen betrifft, wie Jo-

sef Mayer erklärt: „Der Kunde kennt das Produkt 

und möchte größtenteils keine Veränderungen 

– auch wenn es objektiv betrachtet Verbesse-

rungen wären. Daher gilt es in Sachen Weiter-

entwicklung keine Revolutionen zu erzwingen, 

sondern Evolutionen zu forcieren.“ Dabei bleibt 

aber auch das Thema Innovation keineswegs 

auf der Strecke. Mayer: „Die Urprodukte ‚Tor-

tenecken‘ und ‚Baumstämme‘ haben die Mar-

ke so stark gemacht, dass weitere Einführun-

gen möglich wurden. Diese sind auch wichtig, 

denn sie schaffen die Brücke zwischen Traditi-

on und Innovation.“ Und ebneten den Weg für 

Neuheiten wie die „Auer Baumstämme Zartbit-

ter-Orange“ oder auch die Waffelröllchen „Fan-

doro“, die so manchen sicher an einen anderen 

süßen Klassiker erinnern, der vor einigen Jahren 

jedoch vom Markt verschwunden ist.

SPENDABEL. Einen Fixplatz in den Süßwaren-

regalen und Kassenzonen des LEH hat hingegen 

schon seit langer Zeit „Pez“. In den klassischen 

und von aktuellen Figuren inspirierten Spender-

Editionen spricht diese Kultmarke sehr stark 

den Sammlertrieb von Groß und Klein an. För-

derlich für die Absätze ist aber hier sicher auch 

die Tatsache, dass das, was den Kids schmeckt 

Prägungsphase
Die Marken des Süßwarenbereichs sind wohl recht eindeutig jene, mit denen die 
meisten von uns schon in früher Kindheit auf sehr begehrliche Weise in Berührung ka-
men. Kein Wunder, dass dies in Sachen Kultmarken eine der stärksten Kategorien ist.

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:
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          S

nacks

Die kultigsten

der Kategorie

1. Milka ......................... 75,8%
2. Manner......................75,4%
3. Soletti ...........................56,2%
4. Haribo .........................54,9%
5. Kelly‘s ..........................43,6%
Quelle: Marketagent.com
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Lorenz Crunchips Gitter Chips

MUNDUNTERHALTUNG
Was die Österreicher bei Pommes mögen, greift 

Lorenz jetzt im Chipsbereich auf und lanciert die 

„Crunchips Gitter Chips“. In dieser besonderen 

Form und in der absatzstarken Sorte „Salted“ 

dürfte das Produkt auf breite Akzeptanz treffen. 

Lorenz selbst verspricht für die Neueinführung 

übrigens nicht weniger als „maximale Mundun-

terhaltung“. Erhältlich sind die „Gitter Chips“ im 

150g-Beutel.

Mautner Markhof Feine Auswahl

SÜSSES UND SAURES
Mit dem „Feine Auswahl Rotweinessig Barrique“ 

erweitert Mautner Markhof sein vielfältiges Essig-

Sortiment um eine Variante, die im Eichenfass 

gereift mit besonders feinen Noten punktet. Her-

gestellt aus bestem Traubensaft und natürlich 

vergorenem Rotweinessig zeichnet sich die Neu-

heit durch ihren mild-süßen Geschmack aus und 

eignet sich nicht nur für Salate, sondern auch zur 

Verfeinerung von Fleisch- und Wildgerichten.

noan Macadamias

NUSS PLUS
Die „noan“-Produktfamilie bekommt Zuwachs: 

Zusätzlich zum exklusiven Oliven-Öl-Portfolio 

sind jetzt auch Macadamia-Nüsse erhältlich. 

„noan Macadamias“ sind in den Varianten „dry 

roasted“ und „dry roasted & salted“ im 100g-

Aromaschutz-Beutel zu haben. Sie stammen aus 

Australien und werden dort nach den „noan“-

Grundsätzen in nachhaltiger Landwirtschaft und 

auf Basis fairer Arbeitsbedingungen produziert.

Haribo fruitmania

FRUCHTGENUSSRECHT
Erstmals bringt Haribo eine Range auf den 

Markt, die mit dem V-Label ausgezeichnet und 

somit garantiert für vegetarische Fruchtgummi-

Fans geeignet ist. „Haribo fruitmania“ hat einen 

besonders hohen Fruchtsaftanteil, der dem Ge-

schmack eine intensive, fruchtige Note verleiht 

– bei der Variante „Lemon“ etwa dank zahlrei-

cher Zitrusfrüchte und bei „Berry“ durch unter-

schiedliche Beeren-Sorten.

Ritter Sport

SCHOKO FÜR ALLE
Eine vegane Lebensweise bedeutet keinesfalls, 

dass man nicht auch immer mal wieder Lust auf 

Schokolade hat. Ritter Sport erweitert daher 

jetzt seine Range an veganen Sorten um zwei 

neue, mit dem V-Label gekennzeichnete Varian-

ten. „Dunkle Mandel Quinoa“ und „Dunkle Voll-

Nuss Amaranth“ haben einen Kakaoanteil von 

50%, wofür ausschließlich Kakao aus dem eige-

nen Cacao-Nica-Programm verarbeitet wird.

Milka Pralinés

WEIHNACHTSWÜNSCHE
Auch die „Milka Pralinés“ haben sich dieses Jahr 

erstmals weihnachtlich herausgeputzt und 

zeigen sich in einem festlichen Look mit den 

Botschaften „Frohes Fest“ bzw. „Oh Tannen-

baum“. Die Pralinen bestehen natürlich aus 

„Alpenmilch“-Schokolade, sind mit Kakaocrème 

und Kirsche gefüllt und ergänzen für kurze Zeit 

das weiterhin erhältliche Standard-Sortiment 

der „Milka“-Pralinen-Spezialitäten.

Milka Snow Balls

SCHNEEBALLSCHLACHT
Bevor die Weihnachtszeit so richtig in die Gänge 

kommt, startet „Milka“ mit einer neuen winter-

lichen Produktlinie durch. „Milka Snow Balls“ 

gibt es als vier einzeln verpackte Kugeln aus 

„Alpenmilch“-Schokolade gefüllt mit Milch-

crème zum Auslöffeln sowie als „Mini Snow 

Balls“. Eine Plakat-Kampagne und PoS-Aktivitä-

ten mit „Milka“-Testimonial Anna Veith begleiten 

den Produktlaunch.

Ölz Dinkel-Topfen Golatsche

WILLKÖMMLICH
Die Lust der Verbraucher auf bekömmliche Getrei-

de-Alternativen ist anhaltend groß. Diesen Appe-

tit stillt Ölz der Meisterbäcker natürlich gerne und 

erweitert sein bestehendes Dinkel-Sortiment ak-

tuell um „Dinkel-Topfen Golatschen“. Gefüllt mit 

viel Topfen und aus 100% Dinkelmehl gefertigt, 

überzeugen sie mit einem fein austarierten, leicht 

nussigen Geschmack sowie einer saftigen Konsis-

tenz. Erhältlich im 2er-Pack (200g).
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und gefällt, aufgrund der positiven Erfahrung 

in der eigenen Kindheit von den Eltern üblicher-

weise ebenfalls gutgeheißen wird. „Pez vermit-

telt somit Beständigkeit und Zuverlässigkeit in 

einer schnelllebigen Zeit und ist dennoch durch 

die Umsetzung der Lizenzthemen immer hoch-

aktuell“, fasst Gabriele Hofinger, Head of Mar-

keting & Licensing bei Pez, zusammen. „Pez hat 

alles, was eine Kultmarke ausmacht: eine lange, 

bewegte Historie, hohe Symbolkraft und eine 

starke, gut vernetzte Community von Marken-

fans und Sammlern.“

HERZLICHEN DANK. Als Experte für gefühlvol-

le Markeninszenierungen hat auch Storck meh-

rere Marken mit Kultstatus im Portfolio – wie 

etwa „merci“. Seit 1966 in Österreich auf dem 

Markt ist die Brand heute die klare Nr. 1-Prali-

ne mit einem Marktanteil von über 15% (Nielsen, 

LEH Total exkl. H/L, Absatz, YTD KW 35/2016) 

und beeindruckt zudem mit einer Markenbe-

kanntheit von 95% (TNS Inforesearch Austria, 

gestützt, Juni 2016). Eine Top-Platzierung hat 

„merci“ übrigens auch im Future Fitness Index 

von Marketagent.com erzielt: In Sachen Emo-

tionalität liegt die Brand auf Platz 9 aller abge-

fragter Marken des FMCG-Bereichs: 71,6% der 

Befragten sind der Meinung, dass diese Marke 

„sehr“ bzw. „eher positive Gefühle“ weckt. Da-

für hat man aber auch eine Menge getan: Der 

seit 1988 verwendete Claim „merci, dass es Dich 

gibt“ ist dank der kontinuierlichen Bewerbung in 

TV, Radio und Printmedien praktisch jedem ge-

läufig und betont die Positionierung der Mar-

ke als süßes – und hochwertiges – Dankeschön.

VITAMIN-KULT. Mit einer 52-jährigen Geschich-

te und einer sehr klaren Positionierung – als Na-

scherei, bei der man ruhig ein gutes Gewissen 

haben kann – hat auch „nimm2“ längst Kultsta-

tus erreicht. Das Markenversprechen wird nicht 

nur von den Klassikern, sondern auch von jeder 

Neueinführung zuverlässig erfüllt: Stets bietet 

man den Konsumenten eine Kombination aus 

Vitaminen und Naschen, die bei den Kindern 

ebenso gut ankommt wie bei den kaufentschei-

denden Eltern. Dies gilt für die klassischen Bon-

bons in gleichem Maße wie etwa für die Seg-

mente Fruchtgummi und Lollys, wo „nimm2“ ja 

ebenfalls bereits sehr erfolgreich mit entspre-

chenden Produkten vertreten ist.

AUF LINSEN LINSEN. Auch bei Mars vereint 

man ein breites Spektrum an Marken, ohne die 

das Süßwaren-Regal heutzutage nicht mehr 

vorstellbar wäre. Darunter etwa „m&m´s“, zu 

deren Erfindung Forrest E. Mars 1941 von spa-
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Während seiner Wanderjahre schloss Walter Niemetz 

Freundschaft mit einem Schweden. Seine 1926 kreierte 

Schaumkuppe nannte er als Zeichen der Wertschätzung 

für ebendiesen Freund „Schwedenbombe“. Dass seine Kreation bis 

heute unter diesem Namen reüssiert, verdankt sich vor allem der 

Unterstützung, die der Konditor seinem besonderen Produkt von An-

fang an angedeihen ließ. Nicht nur ließ er die Bezeichnung rasch ins 

Markenregister eintragen, sondern schuf auch gleich ein Symbol – 

den Konditormeister mit Schwedenbombe – das bis heute nichts an 

Strahlkraft verloren hat. Und er setzte Maßnahmen, die nicht nur ob 

ihrer Modernität beeindrucken, sondern die auch ihre Wirkung nicht 

verfehlten. So wurden die „Schwedenbomben“ etwa in entspre-

chend gebrandeten Autos ausgeliefert und mit jeder Menge klas-

sischer Werbung, auch im Fernsehen, unterstützt, womit man den 

Österreichern die Entscheidung zum Zugreifen leicht machte. „Man 

braucht sich nicht ständig fragen: Was soll ich nehmen? Dies ist die 

Aufgabe starker Marken“, bringt es Gerald Neumair, Vorsitzender des 

Verwaltungsrates der Heidi Chocolat AG, auf den Punkt. Sein Unter-

nehmen nutznießt heute von Walter Niemetz´ Vorarbeit, wie Neu-

mair berichtet: „Nach der Übernahme von Niemetz durch die Heidi 

Chocolat AG waren wir überzeugt: Da müssen wir etwas neu ma-

chen.“ Einige Marktforschungsstunden später folgte die Erkenntnis: 

„Bloß nicht!“ Die „Schwedenbombe“ ist also zum Glück so geblieben, 

wie sie ist. Mit 93% Bekanntheit (Future Fitness Index, Marketagent.

com) ist sie praktisch jedem Österreicher ein Begriff und vereint eine 

Fangemeinde hinter sich, deren beherztem Zugreifen sie letztlich 

auch ihr Weiterbestehen nach einer wirtschaftlich extrem schwie-

rigen Phase verdankt. Kaum einem Unternehmen wurde je eine sol-

che Empathie-Welle zuteil, wie sie Niemetz angesichts der Insolvenz 

vor drei Jahren erlebte.

GLEICH. Trotz bzw. gerade auch dank des neuen Eigentümers Hei-

di Chocolat ist Beständigkeit das, was die „Schwedenbomben“ aus-

zeichnet. Daran hat auch der Umzug der Produktion nach Wiener 

Neudorf nichts geändert. Damit auch wirklich niemand etwas zu 

mäkeln hat, wurde nämlich so lange zweigleisig (also am neuen und 

Alter Schwede
Vor 90 Jahren legte Walter Niemetz den Grundstein für 
eine bombige Erfolgsgeschichte – mit einem einzigartigen 
Produkt und Kommunikationsmaßnahmen, die am Kult-
status der Marke von Anfang an keinen Zweifel ließen.

am alten Standort) produziert, bis selbst Heavy User keinen Unterschied 

mehr erschmeckten. 

BLEIBEN. Dass die „Schwedenbombe“ so schmeckt, wie sie schmeckt, 

liegt übrigens auch und vor allem an den frischen Zutaten. Die Begleit-

erscheinung der vergleichsweise kurzen Haltbarkeit nimmt man bewusst 

gerne in Kauf. „Natürlich könnten wir sie länger haltbar machen“, erklärt 

Gerald Neumair. „Aber wir wollen nicht.“ Und auch Gerhard Schaller, Ge-

schäftsführer der Heidi Chocolat AG Niemetz Schwedenbomben Nie-

derlassung Österreich, findet sein Umsatzzugpferd gut, so wie es ist: 

„‚Schwedenbomben‘ erkennt in einer Blindverkostung jeder. Sie sind das 

Rückgrat des Unternehmens.“ Übrigens machen die „Schwedenbomben“ 

längst auch wirtschaftlich gesehen wieder richtig Spaß: Der Umsatz hat 

sich seit 2012 verdreifacht. bd

Gerhard Schaller und Gerald Neumair von Heidi Chocolat  
haben auch nach 90 Jahren nicht genug von den ‚Schwedenbomben‘.

Süße Aussichten
Von 29. Jänner bis 1. Februar 2017 wird es wie-

der süß in Köln, wenn sich rund 1.600 Anbieter 

bei der 47. Ausgabe der ISM einfinden. Bereits 

seit 2015 sind Kaffee und andere Heißgeträn-

ke als perfekte Begleiter zu Schokolade und 

Gebäck fester Bestandteil im Angebot auf der 

Messe für Süßwaren und Snacks. Im kommen-

den Jahr geht man nun einen Schritt weiter 

und bietet mit dem Cologne Coffee Forum eine 

eigene Plattform für Kaffee. Im Rahmen des-

sen wird es etwa eine Verkostungstheke ge-

ben sowie Informationsveranstaltungen und 

Workshops. Weiters wird sich hier die Deutsche 

Röstergilde mit mehreren deutschen Röste-

reien präsentieren. Bewährte Fixpunkte wie in 

den Jahren zuvor werden die ISM Expert Stage 

(diesmal mit den Kernthemen Trends bei Süß-

waren und Snacks, Konsumententrends und 

-typen und E-Commerce) sowie der New Pro-

duct Showcase, die Vitrinenshow mit den neu-

en Produkten der Aussteller, sein. Erneut par-

allel stattfinden wird die ProSweets Cologne.

nischen Soldaten mo-

tiviert wurde: Sie aßen 

Schokolinsen, die mit 

einer Zuckerglasur um-

hüllt waren, was das 

Schmelzen der Schoko-

lade verhinderte. Die-

ser klare Produktvor-

teil wurde ab dem Jahr 

1954 mit dem Slogan 

„Melts in your mouth, 

not in your hand“ eindeutig kommuniziert. Seit 

1974 fungieren die Charaktere Red & Yellow 

als Markenbotschafter – und haben es in die-

ser Funktion weit gebracht: Laut USA Today 

sind die beiden mittlerweile bekannter als Mi-

ckey Mouse. Auch dies kommt nicht von un-

gefähr: 2015 waren „m&m´s“ 26 Wochen lang 

– oder anders ausgedrückt: durchschnittlich 

sieben Minuten pro Tag – im TV präsent. Ins Ge-

spräch bringt man sich aber auch mit Innovati-

onen, wie etwa aktuell mit der trendgemäßen 

„m&m´s“-Dose zum Mitnehmen für unterwegs.

TOP SECRET. Mit Top-Werten im Future Fitness 

Index von Marketagent.com hat die Schweizer 

Schokolade-Marke „Lindt“ beeindruckt. 73,5% 

der Befragten finden, dass „Lindt“ positive 

Emotionen weckt und auf die Frage, wie ger-

ne sie mit dieser Marke von ihren Freunden ge-

sehen werden möchten, antworteten im Fal-

le von „Lindt“ ebenfalls 73,5% mit „sehr“ bzw. 

„eher gerne“. In Sachen Vertrauenswürdigkeit 

liegt die Brand mit stolzen 81,2% auf Platz 9 im 

Ranking aller FMCG-Marken. Was den Kultfaktor 

angeht, so verfügt die Marke nicht nur über eine 

eingeschweißte Fangemeinde, sondern auch 

über eine spannende Historie: Rodolphe Lindt 

erfand mit der „Chocolat Fondant“ die ers-

te zartschmelzende Schokolade. Obwohl ihm 

für deren Geheimnis viel Geld geboten wurde, 

lehnte er stets dankend ab. Erst als seine Fab-

rik Mitte der 1890er-Jahre abbruchreif war, war 

Lindt bereit, die Marke samt des Geheimnisses 

des Conchierens an die Sprünglis zu verkau-

fen – nicht ohne auf weiteres Mitspracherecht 

zu beharren. Die Erfolgsgeschichte des Unter-

nehmens Lindt & Sprüngli nahm ab da ihren Lauf 

und die Marke avancierte zum Kultobjekt. Das 

niedergeschriebene Geheimnis liegt übrigens 

noch immer in jenem Tresor, wo es damals ver-

wahrt wurde.

MEHR. Es gibt also viele gute Beispiele (und 

wenn endlich das unendliche Papier erfunden 

würde, könnten wir Ihnen noch mehr erzäh-

len…) für Naschereien, die deutlich mehr kön-

nen als den süßen Gusto zu stillen – nämlich die 

Menschen berühren, sei es mit viel Gefühl, einer 

spannenden Historie oder einem gut gehüteten 

Geheimnis, das einem vermittelt, hier viel mehr 

zu kaufen als schlicht Bonbons oder Schokola-

de.  bd

Immer dabei
Die Geschichte von Soletti beginnt als 

Brezel. Ebensolche formte man 1949 in 

der Bäckerei Zach in Feldbach nämlich aus 

dünnen Teignudeln. Dies stellte jedoch einen 

dermaßen großen Zeitaufwand dar, dass man 

nach einfacheren Produktionsmöglichkeiten 

suchte – die geraden Salzstangen waren ge-

boren. Bis heute ist ein „Soletti“ übrigens ex-

akt 11cm lang (bzw. 22cm in der „SuperSize“-

Version), nachdem die lokale Maschinenfabrik 

Krobath einen Rotationsschneider entwickel-

te, der genau diese Länge schneiden konnte. 

Was den Namen betrifft, so entschied man 

sich aufgrund der aufgestreuten Salz-

körner für „Saletti“. Die Liebe Frau Zachs 

zum sonnenreichen Italien machte dann 

doch noch „Soletti“ daraus, wie wir sie 

heute kennen. Und wie sie von den Ös-

terreichern eindeutig als Kultmarke ein-

gestuft werden: In unserer von Marke-

tagent.com durchgeführten Umfrage 

belegen sie diesbzgl. mit einem Wert 

von 56,2% Platz 3 innerhalb der Katego-

rie Süßwaren & Snacks.

HISTORYHISTORY

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken
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Fa Winter Love

AUSZEIT
Im Winter wird die Haut besonders beansprucht 

und auch das Gemüt kann angesichts der niedri-

gen Temperaturen und unfreundlichen Wetter-

verhältnisse etwas getrübt werden. Eine kleine 

Auszeit vom Winter bietet „Fa“ jetzt mit den 

beiden neuen „Winter Love“-Duschgelen, die mit 

Joghurt-Proteinen pflegen und in den Duft-Va-

rianten „Coconut Kiss“ und „Blueberry Dream“ in 

wärmere Gefilde entführen.

Kneipp Rücken & Nacken Balsam 

ANREGEND
Bei Rücken- und Nackenschmerzen ist eine Mas-

sage eine wahre Wohltat. Kneipp lanciert für die-

sen Anlass den „Rücken & Nacken-Balsam“, der 

mit Teufelskrallenextrakt, natürlichem Cajeputöl 

sowie einer duftenden Kombination ätherischer 

Öle die Durchblutung anregt und einen ange-

nehmen Wärmeffekt entfaltet. So werden bean-

spruchte Muskeln beim Massieren gelockert und 

entspannt, was den Schmerz lindern kann.

Nivea Hand Creme

HANDSOME
In optisch sehr gelungenen Tuben lanciert „Ni-

vea“ eine „Hand Creme“-Range. Gerade in der 

kalten Jahreszeit bieten die Cremes der Haut die 

dringend benötigte Feuchtigkeit. Dafür sorgt die 

Formulierung, die mit reichlich Feuchtigkeits-

spendern ausgestattet viel Schutz und Pflege 

offeriert. Erhältlich ist die Linie in den Varianten 

„intensivecare“, „expresscare“, „softcare“, „re-

paircare“ und „anti-agecare Q10“.

L´Oréal Men Expert

AUFGEWACHT
Wenn sich das Arbeits- und Privatleben wieder 

einmal besonders reinhängt, muss einem das ja 

nicht jeder gleich ansehen. Verquollene Augen 

und fahler Teint haben jetzt dank der innovati-

ven Anti-Müdigkeitsformel, die „L´Oréal Men 

Expert“ in das „Hydra Energy Feuchtigkeits-Gel“ 

packt, keine Chance mehr. Der Mix aus Taurin 

und Kreatin wirkt belebend und unterstützt die 

schnelle Regeneration der Haut.

Diadermine Lift+ Super Filler

MIT TIEFGANG
Die „Lift+ Super Filler“-Hautpflege-Range von 

„Diadermine“ wird aktuell um eine Augencreme 

ergänzt, die mit Hyaluronsäure ausgestattet 

Fältchen den Kampf ansagt. Die „Lift+ Super Fil-

ler Tiefenwirksame Hyaluron Augencreme“ füllt 

nicht nur Falten auf, sondern strafft zudem und 

wirkt abschwellend. Dafür verantwortlich ist 

unter anderem der Hyaluron-Aktivstoff, der bis 

zu 24 Stunden wirksam ist. 

Nivea sun Alpin

GIPFELSTÜRMER
„Nivea“ eröffnet die Wintersaison und lanciert 

mit „sun Alpin“ eine Sonnencreme-Range fürs 

Gesicht, die insbesondere auf die Bedürfnis-

se passionierter Wintersportler eingeht. Das 

hochwirksame UVA/UVB-System mit pflegen-

dem Panthenol und Glycerin bietet zuverlässi-

gen Schutz im Winter und beugt lichtbedingter 

Hautalterung vor. Erhältlich in den 50ml-Varian-

ten „LSF 20“, „LSF 30“ und „LSF 50“.

HiPP 

ZUGÄNGLICHER
Das „HiPP“-Gläschen ist seit 1960 Vorreiter in 

der Kategorie Babygläschen. Ab sofort präsen-

tiert sich das kultige Produkt nicht nur im neuen 

Look, sondern auch mit einer neuen Glas- und 

Deckelform, die das Handling beim Füttern ver-

einfacht. Dank der um 42% vergrößerten Öff-

nung kann jetzt nicht nur mit einem großen Löf-

fel gefüttert, sondern das Behältnis auch noch 

besser vollständig ausgelöffelt werden. 

Gallo 3 Cereali

MEHR ALS REIS
Nach der kürzlich erfolgten Einführung der Bio-

Linie präsentiert Riso Gallo mit „3 Cereali“ ein 

weiteres Produkt, das dem Trend zu natürlichen 

bzw. gesunden Nahrungsmitteln entspricht. Für 

„3 Cereali“ wird Parboiled Reis aus der Po-Ebene 

mit Gerste und Dinkel gemischt angeboten. Alle 

drei verfügen über die gleiche Kochzeit (20 Mi-

nuten) und bieten im Mix viele Proteine, Ballast-

stoffe, Vitamine und Mineralstoffe.

line extension

line extensionlaunch

line extension

line extensionline extension

relaunchlaunch

Denn zwei davon, nämlich „Kotányi“  

und   „Recheis“ sind Marken gleichnami-

ger Familienbetriebe, die bereits in den 

1880er Jahren gegründet wurden und die noch 

heute die Regale des Handels mit den Klassi-

kern der österreichischen Kochkultur füllen. 

Beides sind Namen, mit denen die Verbraucher 

schon seit Generationen leben und die daher zu 

recht Kultstatus genießen. 

JÜNGLING. Der Sieger der Kategorie, „Wiener 

Zucker“, ist jedoch ein interessanter Ausreißer 

– denn die Marke existiert tatsächlich bei wei-

tem nicht so lange wie es sich subjektiv anfühlt, 

sondern erst seit 1994 und ist damit ein ech-

ter Jungspund. Allerdings ist natürlich die Ge-

schichte der österreichischen Zuckerindustrie 

eine sehr lange und die Marken-Strategie, die 

die Agrana in den 90er-Jahren einschlug, eine 

sehr gelungene. Heute bietet die Endkonsu-

menten-Marke der Agrana mit 31 Zuckersorten 

eine sehr breite Produktpalette und ist nicht 

nur in Österreich Marktführer, sondern unter 

derselben Dachmarke – allerdings mit natio-

nalen Marken-Namen (etwa „Korona Cukor“ in 

Ungarn) – auch international sehr erfolgreich. 

Ausschlaggebend dafür, dass „Wiener Zucker“ 

dennoch ganz klar als Kultmarke angesehen 

wird, ist wohl die auf die österreichische See-

le abzielende Werbelinie, die die Zuckerseiten 

Denn Kochen mit Inspiration und Lei-

denschaft wird im Unternehmen 

schon immer großgeschrieben. Den 

Start machte dabei natürlich der Paprika. Er 

war das erste Produkt, das Janos Kotányi her-

stellte und legte den Grundstein für das heu-

tige Unternehmen, das mit 540 Mitarbeitern 

einen Umsatz von 143 Mio. € jährlich erzielt. 

Das Familienunternehmen wird heute in vier-

ter Generation von Erwin Kotányi geführt und 

beweist mit Innovationen wie der „Kotányi“-

Mühle und vielen anderen Produkten immer 

wieder die richtige Nase für die Bedürfnisse 

der Kunden. In unserer Kultmarken-Umfrage 

wählten die heimischen Konsumenten „Ko-

tányi“ in der Warengruppe Grundnahrung auf 

Platz zwei. Eine Platzierung, die Erwin Kotányi 

so – sehr bescheiden – gar nicht teilt: „Ich wür-

de ‚Kotanyi‘ – von der Produktkategorie aus-

gehend – nicht als Kultmarke im klassischen 

Sinn bezeichnen, wie wohl es uns z.B. gelun-

gen ist, mit den Einwegmühlen als Trendsetter 

in die Nähe eines Kultstatus zu kommen. Es ist 

wohl die optimale Kombination von Innovati-

on und langer Tradition als Ausdruck von Er-

fahrung und Kontinuität. Das heißt, die Marke 

muss immer wieder neue Impulse setzen, sich 

dabei aber stets selbst treu bleiben.“

GANZ PERSÖNLICH. Absolut treu bleibt sich 

Erwin Kotányi mit der Lancierung einer Pre-

miumlinie, die seinen Namen trägt: Die „Erwin 

Kotányi Selection“. Sie besteht aus 10 Gewür-

zen bzw. Würzmischungen und lädt mit Vari-

anten wie „Fleur de Sel Ingwer-Zitrone“, „Chi-

potle Smoked Chili“, „Wok Thai Fruchtig“ oder 

„Tikka Masala Curry Indisch“ zu einer kulinari-

schen Weltreise ein. 

Der Launch wird zudem von einem Gewinn-

spiel zum 135-jährigen „Kotányi“-Jubiläum 

unterstützt. Gesucht werden ganz besonde-

re Rezepte, die die Neuheiten perfekt in Szene 

setzen. ks

der Österreicher lange mit den Lipizzanern und 

viel Augenzwinkern ansprach. Seit diesem Jahr 

setzt „Wiener Zucker“ übrigens auf ein ande-

res Pferd, nämlich auf den SK Rapid Mittel-

feldspieler Steffen Hofmann und einen etwas 

sportlicheren Auftritt der Marke. ks

Schon 
immer da
In die Warengruppe Grundnahrung fal-
len nach ECR-Klassifikation u.a. Zucker, 
Öl, Reis, Nudeln und Gewürze – Lebens-
mittel also, die man am besten immer zu 
Hause hat. Und die eher selten aufgrund 
eines spontanen Gustos, sondern sehr 
konstant (nach-)gekauft werden. Kons-
tanz weisen auch die kultigsten Marken 
dieser Kategorie auf.

LEIDENSCHAFT
großgeschrieben
Der Kern einer erfolgreichen Markenführung ist sehr oft eine echte Begeisterung 
der Eigentümer für das Produkt. So etwa auch bei Kotányi, ein Familienunter-
nehmen, das aktuell sein 135-jähriges Jubiläum feiert und aus diesem Anlass  
die  „Erwin Kotányi Selection“-Range lanciert.

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken

markenmarkenmarken
Grundnahrung

Die kultigsten

der Kategorie

 1. Wiener Zucker .. 50,7%
2. Kotányi ................ 28,3%
 3. Recheis .................24,0%
Quelle: Marketagent.com
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syoss Texture Boost

FÜLLIG
Models und Hairstylisten haben Frisuren im 

Undone-Look zum Must-have der Saison erko-

ren. Mit „syoss Texture Boost“ kann man diesen 

Beauty-Trend auch zu Hause nachmachen. Das 

Stylingspray verleiht dem Haar mehr Textur, sorgt 

gleichzeitig für Fülle und gibt bis zu 48 Stun-

den Halt. Für den perfekten Look das Spray aufs 

handtuchtrockene Haar sprühen, föhnen und mit 

den Fingern in die gewünschte Form bringen.

syoss Pure & Care

GUTER ANSATZ
Ein schnell nachfettender Ansatz und gleich-

zeitig trockene, brüchige Spitzen bereits kurz 

nach der Haarwäsche machen die Verbraucher 

wenig glücklich. „syoss“ hat das erkannt und 

lanciert mit „Pure & Care“ eine Pflegeserie, die 

überschüssiges Fett entfernt, einem schnel-

len Nachfetten vorbeugt und den Spitzen volle 

Sprungkraft verleiht. Erhältlich ist „Pure & Care“ 

als Shampoo und Spülung.

Urtekram

SO EINFACH
Mit der Marke „Urtekram“ zieht ein Öko-Label in 

den österreichischen DFH ein, das durchaus als 

Pionier in der Naturkosmetik-Branche gelten 

darf. Die beiden Gründer setzten bereits 1972 

auf das erwachende Umweltbewusstsein der 

Verbraucher und bieten seither Haarpflege-Pro-

dukte, die vegan sind, einen hohen Bio-Standard 

zu einem fairen Preis bieten und mit selbst ge-

fertigten Pflanzenextrakten hergestellt werden. 

Bic 

REISEBEGLEITER
Egal ob beruflich oder privat, auch auf Reisen 

will man und frau nicht auf das Rasieren verzich-

ten. Sicher verpackt sowie extrem leicht – und 

damit ideal beispielsweise für Flugreisen – sind 

die 1-Stück-Blister von „Bic Flex 3“ und „Bic Miss 

Soleil“. Praktisch ist zudem das neue „Travel Kit“ 

für Ihn. Es beinhaltet zusätzlich zum „Bic Flex 3 

Comfort“ einen kleinen Rasierschaum in optima-

ler Reisegröße. 

Borotalco Pure

ERFRISCHT
Mit „Pure“ hat Borotalco bereits letztes Jahr auf 

den Wunsch nach aluminiumfreien Deodorants 

reagiert. Jetzt wird die Unisex-Deo-Auswahl um 

eine erfrischend duftende Variante (als Spray 

und Roll-on) erweitert. „Borotalco Pure natural 

Freshness“ duftet floral-fruchtig (mit Grüntee- 

und Limettenextrakt) und hemmt mit antibak-

teriellen Inhaltsstoffen wie Eukalyptus und Thy-

mianöl die Entstehung schlechter Gerüche. 

Gillette Venus

GEPFLEGTES FEST
Für die Weihnachtszeit hat P&G den jüngs-

ten „Gillette Venus“-Rasierer in ein Geschenk-

set verpackt. Die attraktive „Venus Swirl for 

you“-Box enthält natürlich den gleichnamigen, 

Anfang des Jahres eingeführten Rasierer, der 

sich dank Flexiball-Technologie und flexibler 

Contour-Klingen optimal den Körperkonturen 

anpasst. Dazu gepackt ist für die umfassende 

Dosis an Pflege das „Satin Care“-Rasiergel.

CB12 white

STYLE YOUR SMILE
Strahlend weiße Zähne spielen für das perfek-

te Auftreten eine entscheidende Rolle, denn 

genauso wie ein frischer Atem stehen sie für 

Vitalität und Gesundheit. „CB12“ hilft nun mit 

der Mundspülung „white“ bei beidem, da das 

Produkt zugleich aufhellend wirkt als auch den 

Atem bis zu zwölf Stunden lang erfrischt. Poly-

vinylpyrollidon wirkt bestehenden Verfärbun-

gen entgegen und schützt vor Neuentstehung. 

Fa Pure 

PURISTEN
Mit „Fa Pure“-Deos lanciert Henkel aktuell 

Deosprays, die ohne Aluminium und Alkohol aus-

kommen und auf Basis von Trocken-Öl und spe-

ziellen antibakteriellen Wirkstoffen schonende 

Pflege und intensive Frische bieten. Gelauncht 

werden die beiden Varianten „Soft“ (schützt die 

Haut vor dem Austrocknen) und „Fresh“ (mit be-

lebender Wirkung). „Soft & Pure“ ist zudem auch 

als Roll-On erhältlich.
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Beides trifft auf „Nivea“ zu. Liest man 

 „Creme“, denkt mit Sicherheit der Großteil 

sofort an den Klassiker von „Nivea“. Und 

schon setzen die Assoziationen ein – die Dose, 

das spezielle Blau, der „Nivea“-Schriftzug, das 

Weiß der Creme, ihr Geruch und ihre Konsistenz. 

Kurz: die „Nivea Creme“ kann man getrost als 

Ikone der Kosmetikindustrie bezeichnen.

LEGENDÄR. Ihre Bekanntheit setzte schnell ein, 

mit gutem Grund. Denn „Nivea“ war weltweit 

die erste stabile, und somit für die industriel-

le Herstellung geeignete, Fett- und Feuchtig-

keitscreme. Auf den Markt kam sie 1911, nach-

dem der Apotheker Dr. Oscar Troplowitz das 

Laboratorium des Hamburger Apothekers Paul 

C. Beiersdorf erworben hatte und sein Berater, 

Prof. Paul Gerson Unna ihn auf den Emulgator 

namens Eucerit aufmerksam gemacht hatte. 

Bereits 1914 war die damals noch in einer gel-

ben Jugendstil-Dose abgefüllte „Nivea Creme“ 

in 34 Ländern vertreten. Die kultige blaue Dose 

mit dem weißen Schriftzug wurde schließlich 

1925 eingeführt. Zu der Zeit galt die Creme be-

reits als Synonym für Hautpflege.

INNOVATIV. Seitdem arbeitet die Marke mit 

viel Energie daran, aufbauend auf ihrem Klas-

siker ihre Zielgruppe zu erweitern, neue Pro-

duktgruppen zu revolutionieren, Innovationen 

zu entwickeln und dabei stets den Markenkern, 

der „Pflege“ lautet, ins Zentrum zu stellen. Etwa 

1922, als man mit einer Rasierseife das erste 

Männer-Produkt auf den Markt brachte. Oder 

mit dem „Nivea Sonnenöl“ 1936 das erste Son-

nenschutzmittel mit Lichtschutz, auf das 1958 

der erste Sonnenspray – natürlich ebenfalls von 

„Nivea“ – folgte. Auch Körpermilch ist als „Nivea 

milk“ eine Erfindung der Hamburger Marke aus 

dem Jahr 1963. Und die erste Anti-Aging-Pfle-

ge mit dem hauteigenen Co-Enzym Q10 geht 

ebenso auf das Konto der Beiersdorf-Marke. 

Freilich, Beiersdorf Österreich-Sales Manager 

Ernst Widek weiß, dass man Neuprodukte mit 

Bedacht launchen muss: „Die Branche lebt von 

Innovationen, vergisst aber manchmal, dass es 

gerade durch den Trend zu schnelllebigen In-

novationen wichtig ist, Evergreens zu schaf-

fen. Nur mit überzeugenden Technologien und 

ganzheitlich stimmigen Konzepten gelingt es, 

langfristige Bestseller zu schaffen.“

ERFOLGREICH. Zuletzt war man etwa 2013 mit 

der Einführung des ersten „In-Dusch“-Produkts 

nachhaltig erfolgreich, weil man mit Pflege in-

klusive Zeitersparnis ganz dem Zeitgeist ent-

sprach oder entspricht. Anfang des Jahres erst 

wurde die Range um „In-Dusch Waschcreme 

& Make-up Entferner“ erweitert. Und Anfang 

2015 folgte mit „Nivea Shave“ wieder der Ein-

stieg in eine neue Kategorie, und das dermaßen 

erfolgreich, dass der Schwinggelenk-Rasierer 

im Einführungsjahr in Österreich zum Markt-

führer bei der Einwegrasur avancierte.

HOPPALA. Nicht alles, was „Nivea“ anpackt, 

wird allerdings zu Gold. So passierte mit dem 

Launch der „Nivea Dusch-Creme + Dusch-

schwamm“ ein kleiner Flop, da die Duschcreme 

nur durch den Schwamm, den jedoch die meis-

ten nicht verwenden wollten, Schaum entwi-

ckelte. Getreu dem Motto „hinfallen, aufstehen, 

Krönchen richten, weitergehen“ kehrte „Nivea“ 

aber auch das in einen Erfolg um, indem man 

daraus lernte und erst diesen Sommer die „Pfle-

gedusche Seiden mousse“-Linie auf den Markt 

brachte, die sich eben gerade durch einen be-

sonders samtigen Schaum auszeichnet.

VERBREITET. Heute ist „Nivea“  die größ-

te Körperpflege-Marke der Welt. Ihr Portfolio 

umspannt Babypflegeprodukte bis hin zu ei-

nem Anti-Aging-Programm. Alleine die „Nivea 

Creme“ wird mittlerweile in über 200 Ländern 

angeboten, wo die Marke oftmals eine Bekannt-

heit von nahezu 100%, in den USA und Kanada 

immerhin 92%, hat. In Österreich wurde 2015 

mit „Nivea“ ein Umsatz von rund 129 Mio. € er-

zielt. Kein Wunder, wurde die Marke doch im 

selben Jahr erneut von Konsumenten in Ös-

terreich (und sechs weiteren europäischen Län-

dern) zur „Most trusted Brand“ im Bereich Haut- 

und Haarpflege gekürt. mp

Crème de la Crème
Es gibt viele Gründe, warum ein Produkt Kultstatus erlangt. Einer davon ist, dass der 
schiere Anblick und der Geruch eine absolute Vertrautheit auslösen. Ein anderer, dass 
man bei einer bestimmten Produktkategorie sofort an dieses eine Produkt denkt.

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken
„Nivea“ leitet sich von nix, nivis –  
lateinisch für Schnee – ab.

Die Creme duftet nach Bergamotte, Orange, 
Lavendel, Rose, Flieder & Maiglöckchen.

In der Hamburger Zentrale entsteht die ge-
samte Dosen-Produktion für Europa.

Pro Jahr werden weltweit über 100 Mio. 
Dosen der Creme verkauft.

1983 war die blaue Dose an Bord des Space 
Shuttle die erste Creme im Weltall.

Aufgereiht würden die bisher verkauften 
„Nivea“-Dosen fast bis zum Mond reichen 
(theoretische „Nivea“-Mondlandung: 2020)

FACTBOX
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Pril

SPRÜCHEKLOPFER
Leidenschaftliche Geschirr-Abwascher sind 

wahrscheinlich eine rare Spezies. Eine neue li-

mitierte „Pril“-Edition hat allerdings das Zeug, 

beim Handspülen die Stimmung zu heben. Für 

kurze Zeit sind nämlich die Varianten „Pril Power 

Original“ und „Pril Konzentrat Lemon“ mit drei 

humorvollen Sprüchen inkl. Kosenamen verse-

hen. Die Sprüche wurden zuvor u.a. via Online-

Contest auserkoren.

Frosch Oase

ATMOSPHÄRISCH
Mit „Frosch Oase“ kann man sich zu jeder Jahres-

zeit die passende Atmosphäre olfaktorisch nach 

Hause holen. Auch für den kommenden Winter 

gibt es eine limitierte Edition im Glasflakon mit 

Rattanstäbchen. Die Varianten „Zimtzauber“ und 

„Winterbeeren“ schaffen eine heimelige Stim-

mung auf Basis natürlicher Öle, wobei erstere 

Sorte wärmend und beruhigend wirkt, letztere 

hingegen sinnlich und inspirierend.

Claro

SYMPATHISCH
Mit einem wirklich umfassenden Relaunch sorgt 

Claro jetzt garantiert für Aufsehen im Wasch-

mittel-Regal. Die Packungen wurden optisch 

nicht nur deutlich verjüngt, sondern bieten 

auch wichtige Infos (z.B. dass die „Claro“-Tabs 

vegan sind) auf eine sehr sympathische, per-

sönliche Weise und mit einem kleinen Augen-

zwinkern. Praktisch: Der EAN-Code bleibt dabei 

unverändert.

Bellawa men Pads

HERRLICH SAUBER
Echte Männer nehmen nicht die Ge-

sichtscreme ihrer Freundin, sondern 

bevorzugen das maskuline Pendant. 

Und auch bei Wattepads gibt es künf-

tig Geschlechtertrennung: Rauscher 

bringt jetzt nämlich ein Produkt auf 

den Markt, das voll und ganz den Trend 

zu Kosmetikprodukten speziell für Män-

ner bedient und lanciert die „Bellawa men 

Pads“. Sie sind in Form und Aufbau genau 

auf die Bedürfnisse der maskulinen Ziel-

gruppe abgestimmt. So verfügen die Wat-

tepads über eine Rillenstruktur der Oberfläche 

für eine verbesserte Flüssigkeitsverteilung, eine 

Vliesabdeckung hält das Auftreten von Fus-

seln in Grenzen und im Inneren findet sich eine 

Baumwollschicht mit kolloidalen Silber-Ionen. 

Diese wirken antibakteriell, antiseptisch sowie 

antimykotisch. Und auch auf der Packung lässt 

man keine Zweifel über die Zielgruppe aufkom-

men: Die „Bellawa men Pads“ überzeugen die 

Herren mit blauer Farbe und einem technischen 

Design.

Max Factor False Lash

MEISTERFÄLSCHER
„False Lash Epic“ nennt P&G den neuen „Max 

Factor“-Mascara und verspricht damit Großes. 

Nämlich eine geradezu pixelgenaue Definition 

jeder einzelnen Wimper und somit den Eindruck 

dichter, schwungvoller und langer Wimpern mit 

einer intensiven Farbe. Möglich macht das die 

spezielle Kugelspitze am Bürstchen. Damit soll 

der perfekte Wimpern-Effekt selbst dem Heran-

zoomen am Foto standhalten.

essence Ultîme Caviar+ 

LUXURIÖS
Die Pflegelinie „essence Ultîme“ präsentiert sich 

ab sofort im neuen, moderneren Packungsdesign. 

Wie gewohnt sorgen Perlenessenz, Panthenol, 

veredelte Proteine und Keratin in den Rezep-

turen für perfekt gepflegtes Haar. Nun wird die 

Serie um die neue Linie „essence Ultîme Caviar+“ 

mit wertvollem Kaviar-Extrakt für viel Glanz, Ge-

schmeidigkeit und Stärke ergänzt. Erhältlich sind 

Shampoo, Spülung, Maske und Serum.

syoss Super Shot

KRAFTLACKEL
Mit „syoss Ceramide Super Shot“ und „syoss Ke-

ratin Super Shot“ stehen ab sofort zwei Wunder-

waffen gegen schwaches und brüchiges Haar 

zur Verfügung. Während beim ersten Konzentrat 

Ceramide das Haar von der Zelle bis zur Wurzel 

stärken, sorgt beim zweiten Shot Keratin (das 

mit zunehmendem Alter immer weniger vorhan-

den ist) für gestärktes Haar. Die „Super Shots“ 

zeigen von der ersten Anwendung an Wirkung.
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In den kommenden Wochen und Monaten 

wird man bei Henkel eine gute Puste brau-

chen, gilt es doch gleich aus mehreren Grün-

den, Geburtstagskerzen auszublasen. Aktuell 

feiert man das 140-jährige Bestehen des Un-

ternehmens, zugleich aber auch das 60-jährige 

Jubiläum der Marke „Loctite“ sowie den 50. Ge-

burtstag von „taft“. Nächstes Jahr folgen der 110. 

Geburtstag von „Persil“ sowie der 90. des Un-

ternehmensstandorts in Wien Erdberg. Im Kos-

metikbereich hat man mit „Schwarzkopf“ zu-

dem eine Brand im Programm, die bereits 1898 

das Licht der Welt erblickte. Dass im Portfolio 

des Konzerns gleich mehrere klingende Namen 

zu finden sind, die als echte Kultmarken gelten 

dürfen, ist v.a. ein Verdienst des Unternehmens. 

„Man kann durch konsequente wie konsisten-

te Markenpflege darauf Einfluss nehmen, dass 

eine Marke zum Kultobjekt wird“, meint Georg 

Grassl, General Manager Laundry & Home Care 

Österreich. „Kult wird etwas durch Tradition, 

und zwar Tradition im besten Sinne des Wor-

tes, weil damit Innovationskraft und Wandel-

fähigkeit verbunden sind. ‚Persil‘ bleibt ‚ Persil‘, 

weil es nicht ‚Persil‘ bleibt. Das Markenverspre-

chen besteht seit 1907. Wie ich die Leistung und 

das Versprechen ‚Saubere Wäsche‘ gewährleis-

te, hat sich jedoch in den knapp 110 Jahren Mar-

kengeschichte auch technologisch bedingt suk-

zessive verändert, ja verändern müssen.“ Auch 

Freizeit- und Trendforscher Andreas Reiter hielt 

im Rahmen des letzten Henkel Expert Talks zum 

Thema „Branding Masters“ fest: „Marken müs-

sen Resonanz zeigen, mitschwingen mit den 

Dingen, die da draußen passieren.“ Und dies ist 

Henkel etwa mit „Persil“ ganz offensichtlich ge-

lungen: Vom ersten selbsttägigen Waschmittel 

(Von Henkel-CEE Präsident Günter Thumser mit 

einem Augenzwinkern als „die wahre Befreiung 

der Frauen“ bezeichnet) bis zu hochconvenien-

ten Lösungen wie etwa den „Persil Power-Mix 

Caps“ hat Henkel alle technologischen Mög-

lichkeiten der jeweiligen Zeit ausgenutzt und 

das Leben der Konsumenten so massiv erleich-

tert. Das Thema Innovation ist aber auch wirt-

schaftlich gesehen immens wichtig: „45% unse-

res Umsatzes im Konsumgüterbereich machen 

wir mit Produkten, die es vor drei Jahren noch 

nicht im Sortiment gab“, erläutert Georg Grassl.

HILFREICH. Die Bedeutung starker Marken hat 

jedenfalls in der langen Geschichte der unter-

schiedlichen Henkel-Brands deutlich zugenom-

men. „Marken helfen, sich in einer immer kom-

plexer werdenden Welt zu orientieren“, hielt 

Business Kabarettist Bernhard Baumgartner 

im Rahmen des Henkel Expert Talks fest. Und 

auch Andreas Reiter misst der Rolle der Marke 

eine wichtige Orientierungsfunktion bei: „Ich 

will mich nicht jeden Tag zwischen 20 Wasch-

mitteln entscheiden müssen.“ Zum Glück gibt 

es genügend beständige und traditionsreiche 

Marken, die einen in solchen Situationen nicht 

im Stich lassen. bd

REINE IMAGEPFLEGE
Was den Kult-Faktor angeht, so führt „Persil“ unsere Umfrage im Waschmittelbe-
reich haushoch an. Dies nimmt nicht weiter Wunder, ist man doch im Hause Henkel 
für bestens gepflegte Marken mit langer Historie bekannt.

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken

markenmarkenmarken
      Wasch- &

Reinigungsmittel

Die kultigsten

der Kategorie

1. Persil ...........................59,4%
2. Mr. Proper ............. 46,7%
3. Weißer Riese ............. 41,2%
4. Omo ...............................37,8%
5. Cif ..................................26,3%
Quelle: Marketagent.com

Im Jahre 1968 beginnt die Erfolgs-

geschichte von „Ariel“ in Österreich. 

Mit der neuen Marke tauchte auch 

die Werbefigur Klementine auf, die in 

den folgenden 18 Jahren zur Werbe-

Ikone im deutschsprachigen Fernse-

hen avancierte und bis heute Kult-

status genießt. Was die Produkte 

angeht, so folgte auf das „Ariel Voll-

waschmittel“ in den 70er Jahren „Ari-

el für Hauptwäsche bis 60 Grad“, was 

für damalige Verhältnisse fast schon 

Niedertemperaturwaschen ent-

sprach, denn Nachhaltigkeit wurde 

damals ein wichtiges Thema. Spä-

ter folgte die Innovation „Ariel kalt-

aktiv“, das dann tatsächlich auch bei 

niedrigen Temperaturen reine Wä-

sche versprach. Ein weiterer wichti-

ger Step war 2010 die Einführung der 

sog. ActiliftTM-Technologie, die hilft 

Verschmutzungen vorzubeugen. Die 

letzte und aktuelle Innovation stel-

len nun die „Ariel 3in1 Pods“ dar: Nach 

acht Jahren Forschung präsentierte 

P&G damit das erste 3-Kammern-

Waschmittel und setzt damit einmal 

mehr neue Maßstäbe.
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Kenwood Spiralschneider

NUDELN ANDERS
Vom Geheimtipp für Ernährungsbewusste zum 

Trend-Food haben sich Gemüse-Nudeln in den 

letzten Monaten gemausert. Besonders einfach 

herstellen lassen sich diese etwa mit dem elek-

trischen „Kenwood Spiralschneider“, der mit drei 

Spezialeinsätzen für unterschiedliche Nudel-

Formen auf den Markt kommt. Sein Kunststoff-

Behälter fasst 0,5L, die Schneideeinsätze sind 

abnehmbar, die Teile sind spülmaschinenfest.

Russell Hobbs Retro

NOSTALGISCH
Ganz auf der Retro-Welle reitet Russell 

Hobbs mit zwei neuen Frühstücksse-

rien in den klassischen Farben Rot und 

Schwarz, welche modernste Technik in 

ein Design im Stil der 1950er-Jahre verpa-

cken. Sowohl die „Retro Ribbon Red“- als 

auch die „Retro Classic Noir“-Serie beste-

hen aus jeweils zwei Filterkaffee-Maschinen 

und einem Wasserkocher. In der roten Serie 

enthalten sind zudem ein klassischer 2-Schlitz- 

sowie ein 4-Schlitz-Toaster, die schwarze Kol-

lektion bietet einen klassischen Toaster. Bei 

den Kaffeemaschinen kann man zwischen einer 

Glas- oder einer Thermo-Kanne wählen. Beide 

sind mit der Brausekopf-Technologie ausgestat-

tet für ein hochwertiges Kaffeearoma. Beson-

ders energiesparend ist der Wasserkocher, der 

für einen Kochvorgang nur 45sec benötigt. Die 

Toaster verfügen über sechs variierbare Bräu-

nungsstufen und haben zusätzlich eine Auftau- 

und eine Aufwärmfunktion. Im Jänner wird die 

„Retro“-Kollektion zusätzlich um die Farbvari-

ante „Vintage Cream“ erweitert.

Melitta Enjoy Top

GENUSSSICHER
Die Melitta-Filterkaffeemaschinen-Serie „En-

joy“ gibt es im frischen Design und zusätzlichen 

Modellen. Neben der „Enjoy“ mit Glas- oder 

Thermokanne setzen zusätzlich die „Enjoy Top“ 

und „Enjoy Top Therm“ neue Akzente. Sie verfü-

gen über Edelstahlelemente am Filterhalter, die 

„Enjoy Top Therm“ ist komplett in diesem Werk-

stoff gehalten und bringt Kaffeegenuss für bis 

zu zehn Personen. 

Remington Recharge

ORDENTLICH KOHLE
Mit der „Recharge“-Gesichtsbürste FC2000 für 

Männer ist sowohl intensive Reinigung von Haut 

und Bartstoppeln als auch die Vorbereitung auf 

die Rasur möglich. Neu ist der Kohle-Bürsten-

kopf der „Recharge“ für die tägliche Gesichts-

pflege für normale, fettige und Mischhaut. 

Zusätzlich ist der Ersatz-Bürstenkopf „Sensitiv“ 

erhältlich, speziell für die tägliche Reinigung von 

empfindlicher Haut. 

Remington

HAARGENAU
Nicht für jedes Mal Haareschneiden ist gleich ein 

Friseurbesuch notwendig. Mit den vier „Reming-

ton PrecisionCut Haarschneider“-Modellen kann 

man sowohl einfach kürzen als auch neue Styles 

kreieren. Sie verfügen über bis zu 23 Längen-

einstellungen, weiters gehören zwei Aufsteck-

kämme mit automatischer Lock-Funktion zur 

Ausstattung. Der Betrieb ist sowohl mit Akku als 

auch Strom möglich.

Varta Handbag Light

ERLEUCHTUNG
Allzu oft gleichen Handtaschen dem sprich-

wörtlichen Bermudadreieck, in denen man, 

insbesondere beim gezielten Suchen, nichts 

findet. Das „Varta Handbag Light“ sagt diesem 

Mühsal nun den Kampf an. Dank stylischem und 

intelligentem Design kann es mit seiner Schlin-

ge an jeder Tasche befestigt werden, leuchtet 

mit zwei LEDs jeden Winkel der Tasche aus und 

schaltet sich nach 3min automatisch ab.

Frosch Spülmittel Aloe Vera

VARIANTENREICH
Für einen höheren Spaßfaktor beim Geschirrab-

waschen ist das „Frosch Spülmittel Aloe Vera“ 

jetzt als Deko-Edition erhältlich, mit einem put-

zigen, mit Geschirr spielenden Comic-Frosch 

auf fünf Motiven. Damit das Design optimal zur 

Geltung kommt, ist das Markenetikett abzieh-

bar. Konzipiert ist die Edition zwecks Abfallver-

meidung zum Wiederverwenden mit dem neuen 

„Handspül-Lotion“-Nachfüllbeutel.
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Man muss sich trauen, etwas Neu-

es auszuprobieren, sagte sich Josef 

Dygruber 1995 und gründete Claro 

mit dem Ziel, Geschirrspülmittel bester Qua-

lität herzustellen – immer unter dem Aspekt 

der Nachhaltigkeit, am Produktionsstandort 

am Mondsee und mit ganz viel Menschlichkeit 

im Hintergrund. Den entscheidenden Vorteil 

größtmöglicher Flexibilität nutzt Dygruber 

seitdem geschickt aus und lieferte dem Markt 

etwa mit der wasserlöslichen Folie oder den 

ersten phosphatfreien Tabs wertvolle Impul-

se passend zum Motto „Grün. Aber gründlich“. 

Um den Erfolg für die kommenden Jahre zu 

sichern, geht man beim Öko-Pionier Claro nun 

aber noch einen Schritt weiter und hat den 

Markenauftritt komplett überarbeitet. „Der 

Zeitpunkt ist da, um den Konsumenten zu sa-

gen, wofür ‚Claro‘ steht“, stellt Dygruber im 

Gespräch mit PRODUKT fest. Und tatsächlich 

erzählt man den Konsumenten jetzt eine gan-

ze Menge: direkt auf den rundum optimierten 

Packungen und auf einer persönlichen Ebe-

ne, die man in dieser Kategorie bislang nicht 

kannte. So wird der Konsument gleich einmal 

per Du angesprochen, um ihm bei Interesse 

etwa Näheres zur Entstehungsgeschichte 

von Claro oder natürlich auch Handfestes wie 

die Produktvorteile oder Tipps zur Spüler-Be-

füllung näherzubringen. Aber selbst Trocke-

nes wie die vorgeschriebenen Gesetzestex-

te verpackt Claro so charmant, dass sie den 

sympathischen Auftritt der Marke gekonnt 

abrunden.

GRÜNE WELLE. Eingebettet ist all dies in ein 

völlig neues Packungsdesign, bei dem man 

selbstredend die Farbe Grün beibehalten hat, 

jedoch insgesamt – bei gleichbleibendem 

EAN-Code – für ein deutlich verjüngtes, viel 

frischeres Erscheinungsbild gesorgt hat. Im 

frischen Look soll und wird „Claro“ jedenfalls 

garantiert auch zahlreiche neue Verwender 

ansprechen. Aber auch die Tatsache, dass die 

„Claro“-Produkte allesamt in Österreich her-

gestellt werden, will man künftig verstärkt 

als Verkaufsargument einsetzen. Apropos 

Herkunft: Sogar bei allen zugekauften Mate-

rialien hat Nachhaltigkeit für Dygruber und 

sein Team oberste Priorität: So besorgt man 

die benötigten Packstoffe quasi vor der Haus-

tür und auch das Salz wird aus den nahegele-

genen Salinen bezogen. Neben PR-Maßnah-

men, in denen auf dieses Thema eingegangen 

wird, wird die Brand in den kommenden Mo-

naten wieder in Print, Social Media sowie via 

TV kräftig beworben.

FAMILIÄR. Neben dem zweifelsohne sehr 

arbeitsaufwändigen Relaunch hat man bei 

Claro aber auch auf die Mitarbeiter, die hin-

ter dem Erfolg stehen, nicht vergessen. Dass 

man im Betrieb bestrebt ist, allen Beteiligten 

zu helfen, Familie und Karriere unter einen 

Hut zu bringen, wurde kürzlich von Familien-

ministerin Sophie Karmasin mit der Auszeich-

nung als familienfreundliches Unternehmen 

offiziell gewürdigt. bd

Neue Klarheit
Im Match mit großen Konzernen hatte Claro ja immer schon die Rolle des innova-
tiven Nischen-Nutzers. Im Zuge eines Relaunchs spielt das Familienunternehmen 
jetzt aber nochmal alle Trümpfe aus, die es in dieser Position in der Hand hat und 
sorgt am MGSM-Markt garantiert für frischen Wind.

|| Der Zeitpunkt ist da, um  

den Konsumenten zu  

sagen, wofür ‚Claro‘ steht. ||
Josef Dygruber, Geschäftsführer Claro 

Das Claro-Team rund um GF Josef Dygruber – hier mit Familienministerin Sophie Karmasin.
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Denn nicht nur in Österreich oder Euro-

pa, sondern weltweit kleben Menschen 

mit „Uhu“. Zu verdanken ist dies dem 

Apotheker August Fischer, der 1905 die klei-

ne Chemische Fabrik Ludwig Hoerth im deut-

schen Bühl (Baden-Württemberg) erwarb. Zu-

nächst führte er die bestehende Produktion 

von Tinten, Stempelkissen, Farben und Kleb-

stoffen weiter. 

KUNSTHARZ. 1932 kommt mit einer entschei-

denden Innovation der Durchbruch für das Un-

ternehmen, denn da gelingt Fischer die Ent-

wicklung des ersten gebrauchsfertigen, glas-

klaren Kunstharz-Klebstoffes der Welt. Dieser 

verklebte zuverlässig alle damals etablierten 

Materialien wie etwa auch die ersten Kunst-

stoffe. Wie in der Papier-, Büro- und Schreib-

warenbranche üblich, wählt Fischer für sein 

neues Produkt den Namen eines Vogels: „Uhu 

Der Alleskleber". 

ERFOLGSGESCHICHTE. Eine beispielhafte 

Erfolgsgeschichte, denn der Klebstoff in der 

schwarz-gelben Tube wurde zu einem der be-

kanntesten Markenartikel unserer Zeit. Zudem 

wurde „Uhu“ in weiten Teilen des deutsch-

sprachigen Raumes namensgebend für Kleb-

stoffe und fungiert praktisch als Synonym.

Uhu blieb freilich nicht auf seinen Lorbeeren 

sitzen, sondern bietet mittlerweile eine Palet-

te an Lösungen für sämtliche klebbaren Ma-

terialien an. Im Laufe der Jahre gesellten sich 

„Uhu Sekundenkleber“, „Uhu Stic“ oder auch die 

„Flinke Flasche“ dazu. 

NACHHALTIGKEIT. Zu den jüngsten Ent-

wicklungen zählen Nachhaltigkeitsinitiativen 

wie die „Renature“-Linie, deren biobasierter 

Kunststoffbehälter überwiegend aus schnell 

nachwachsenden Rohstoffen (nachhaltig an-

gebautes Zuckerrohr) besteht und so einen 

Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leistet.

85 JAHRE. Der Alleskleber feiert übrigens 

nächstes Jahr seinen 85. Geburtstag. Das Un-

ternehmen selbst wurde 1971 von der briti-

schen Beecham Gruppe gekauft, aus der sie 

1989 durch einen Management Buy-out he-

rausgelöst wurde. Seit 1994 ist Uhu nun ein 

100%iges Tochterunternehmen der weltweit 

agierenden Bolton-Gruppe. Mit Niederlas-

sungen und Distributionspartnern in insge-

samt 125 Ländern, darunter USA, Mexiko oder  

Australien, verfügt die Marke über ein welt-

weites Netzwerk. pm

Glasklar
Einem Apotheker ist die Erfindung des 
bekannten, durchsichtigen Klebstoffs 
mit dem Vogelnamen zu verdanken. 
Konsequente Markenarbeit gepaart mit 
einer guten Idee machte dieses Produkt 
auf der ganzen Welt berühmt.

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken ©
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Nachdem ihr der Kaffeesatz bei den vor 

gut 100 Jahren üblichen Kaffee-Zube-

reitungsarten lästig und der Geschmack 

zu bitter war, wurde sie kreativ und bastelte mit 

Hilfe eines Messingtopfs mit durchlöchertem 

Boden und einem Löschblatt aus dem Schul-

heft ihres Sohnes den „Melitta“-Urfilter. 1908 

meldete die Erfinderin des Einweg-Kaffeefil-

ters diesen als Patent an und legte damit den 

Grundstein für die Art und Weise, wie seit Jahr-

zehnten Kaffee zubereitet wird.

BEWÄHRT. Denn auch heute noch steht in 43% 

der österreichischen Haushalte ein Filterauto-

mat, der somit das hierzulande nach wie vor 

am weitesten verbreitete Gerät zur Kaffeezu-

bereitung ist (GfK, Besitzstand in % der Haus-

halte Elektrokleingeräte, Jänner 2016). Inzwi-

schen erlebt insbesondere handgefilterter 

Kaffee wieder eine Hochblüte. Trendbewuss-

te Kaffee-Fans zelebrieren seit kurzem liebe-

voll die Zubereitung ihres Kaffees, wiegen die 

Bohnen ab, mahlen sie selbst, achten auf ge-

nau temperiertes Wasser und gießen es dann 

behutsam durch den Filter, um so wirklich alle 

Aromen hervor zu bringen. Bewährtes Zubehör 

dafür sind der gute alte „Melitta“-Porzellanfilter 

und „Melitta“-Filtertüten.

IN-GETRÄNK. Ein weiterer Kaffee-Trend hat 

Österreich im vergangenen Sommer erreicht. 

Für Cold Brew Coffee wird gemahlener Kaffee 

zunächst kalt aufgegossen, längere Zeit ziehen 

gelassen und abschließend durch einen Filter 

gegossen. Dass Melitta dafür ein passendes 

Produkt entwickelt hat, versteht sich von selbst. 

Die „Cold Brew Filtertüten“ sind sehr feinporig 

und aus besonders durchlässigem Papier herge-

stellt und geeignet für den „1x4“-Filter.

VERANTWORTUNG. Nicht nur bei den Produk-

ten, auch bei der Art und Weise der Herstellung 

geht Melitta mit der Zeit. Schließlich wird Kaf-

fee zum noch größeren Genuss, wenn das gute 

Gefühl, Mensch, Tier und Umwelt geschützt zu 

haben, mitschwingt. Und so tragen seit einem 

Jahr alle Filtertüten das unternehmenseigene 

„Mission eco & care“-Label. Die dem Label zu-

grundeliegende und von einem unabhängigen 

Unternehmen entwickelte Bewertungsmetho-

de zeigt mittels Sterne-System den Grad an 

Nachhaltigkeit hinsichtlich Herstellung, Nut-

zung und Lebensende des Produkts an.

LANGFRISTIG. Mit derartigen Maßnahmen 

und Produkt-Innovationen – etwa auch dem 

neu aufgelegten „Melitta cremio“-Milchauf-

schäumer – stellt man sicher, dass der typische 

„Melitta“-Schriftzug aus dem Jahr 1932 noch in 

vielen Jahren in der Wahrnehmung fest veran-

kert sein wird und weit mehr als eine Erinne-

rung an vergangene Zeiten ist. mp

Kaffee hat geschafft, was viele Traditionsprodukte sich wünschen: das Heißge-
tränk ist in den letzten Jahren wieder zum absoluten Kultgetränk avanciert. Insbe-
sondere aktuelle Zubereitungs-Strömungen haben viel einer Dresdner Hausfrau zu 
verdanken: Melitta Bentz.

Mission  Kaffee -  Genuss

BRANDS MIT GESCHICHTE

HEFT-THEMA:

KultmarkenKultmarkenKultmarken

Eine Marke, deren Name in Österreich gleich-

zeitig Synonym für eine gesamte Produktgat-

tung ist – das ist „Tixo“. Am Anfang stand eine 

aus den USA mitgebrachte Idee. Robert Kores-

ka von der Wiener Firma Kores hatte dort das 

„Scotch“-Tape entdeckt und ließ anhand des-

sen in den 1950er-Jahren das erste österrei-

chische Selbstklebeband im betriebseigenen 

Labor entwickeln. Ludwig Reindl war damals 

Leiter des Labors und so gilt er auch als Erfinder 

des „Tixo“-Bandes, dessen Name ein Anagram 

eines anderen Kores-Produktes ist. Was eini-

gen vielleicht entgangen ist: 1985 stellte Kores 

die „Tixo“-Produktion ein, worauf die Marken-

rechte von Beiersdorf übernommen und „Tixo“ 

teilweise durch deren eigene Marke „tesa“ 

ersetzt wurde. Heute ist Tesa ein eigenes 

Unternehmen und nach wie vor im Besitz 

der „Tixo“-Markenrechte. Die gestützte 

Markenbekanntheit liegt in Österreich 

aktuell laut Brand Awareness Studie bei 

83% und sogar im Österreichischen Wör-

terbuch hat sich „Tixo“ als durchsichti-

ger Klebestreifen verewigt. „Tixo“ ist so-

mit aus dem heimischen Handel bis heu-

te nicht weg zu denken. So könnte man 

mit den pro Jahr verkauften „Tixo“-Rollen 

über 100 Mio. Geschenke verpacken und 

übereinandergestapelt ergeben die Rol-

len die doppelte Höhe des Mount Everest.

HISTORYHISTORY

markenmarkenmarken
Heim/Haushalt

Die kultigsten

der Kategorie

 1. Uhu  .....................59,0%
2. Melitta  .............. 34,3%
3. Tixo  .......................33,9%
4. Bic  .......................24,0%
Quelle: Marketagent.com
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Jedenfalls ist zumindest darüber nichts 

von Bic, der hinter beiden Marken ste-

henden Firma, überliefert. Genauso we-

nig ist bekannt, wie viele Barthaare ein in Ös-

terreich so beliebter „Bic 1“-Rasierer maximal 

entfernen kann, ehe er seine Lebensdauer ein-

büßt. Dafür gilt als sicher, dass ein „Bic Maxi“-

Feuerzeug bis zu 3.000 Zigaretten anzünden 

kann, bevor auf ein anderes zurückgegriffen 

werden muss. 

BARON BICH. An Produkten von Bic kommt 

man also nicht vorbei. Vor allem in Österreich 

gelten die oben erwähnten Alltagsgegenstän-

de der Marke „Bic“ als Dauerbrenner. 

Alles begann 1945 in Frankreich, als Baron 

Marcel Bich ein Unternehmen gründete, das 

Schreibgeräte herstellte. Kugelschreiber gab 

es damals zwar bereits auf dem Markt, an de-

ren Anwenderfreundlichkeit dürfte es jedoch 

gehapert haben. Bich erkannte deren Potenzial 

und setzte darauf, ihre Qualität zu verbessern 

und sie dabei für jedermann erschwinglich zu 

halten. Er kaufte also das Patent des von dem 

Ungarn Laszlo Biro entwickelten Stiftes und 

forschte. 1950 war der „Bic Crisal“ marktreif, 

der Markenname „Bic“ ist natürlich die Kurz-

form des Erfindernamens. 

Das Produkt war von Anfang an ein Verkaufs-

schlager, bereits im ersten Jahr wurden dem 

Unternehmen zufolge täglich 10.000 „Bic Cri-

sal“ verkauft. Heute sind es einige Millionen am 

Tag. Der „Bic Crisal“ gilt damit laut Hersteller 

als der meistverkaufte Kugelschreiber welt-

weit. 

BRENNENDER KULT. 1973 startete man mit 

den Feuerzeugen durch, die heute in fünf Mo-

dellen erhältlich sind. Mittlerweile werden 

hiervon täglich 7 Mio. Stück hergestellt. Zwei 

Jahre später, 1975, kamen die Rasierer auf den 

Markt. 1997 setzte man in Sachen Kultmarken 

schließlich noch eins drauf und erwarb mit 

„Tipp-Ex“ die wohl im deutschsprachigen Raum 

bekannteste Marke im Korrekturbereich.  pm

Zwei Kilometer
So lange ist ein Strich, den ein „Bic Cristal“-Kugelschreiber ziehen kann, ehe die 
Tinte ausgeht. Wie viele Meter man mit einem „Tipp-Ex“-Flascherl machen kann, 
bis es leer ist, muss man wohl selbst ausprobieren.

Heutzutage fehlen in keinem Büro die 

selbstklebenden Zettelchen, genannt 

Haftnotizen. Noch besser bekannt sind 

sie als „Post-it“ und damit der Marke, die 

das Produkt erfand. So erfolgreich die 

Haftnotizen heute auch sind, am An-

fang dieser Erfolgsgeschichte stand ein 

fundamentaler Flop. Denn vor etwa 20 

Jahren war es das Ziel von Spencer Sil-

ver, Wissenschaftler der Entwicklerfirma 

3M, einen besonders starken Klebstoff 

zu kreieren. Es entstand eine Masse, die 

zwar überall haftete, sich aber genau-

so leicht und rückstandsfrei wieder lö-

sen ließ. Ideen für eine praktische Anwendung 

hierfür hatte man zunächst zwar nicht, trotz-

dem wurde die Entdeckung den übrigen 3M-

Wissenschaftlern bekannt gemacht. Kollege 

Arthur Fry, seines Zeichens begeisterter Kir-

chenchor-Sänger, brachte schließlich den ent-

scheidenden Durchbruch. Er war wieder ein-

mal an der Unvollkommenheit der Einsatzzei-

chen in seinem Notenbuch gescheitert, da die 

von ihm hinein gelegten Papierschnipsel taten, 

was Papierschnipsel nun eben so tun. Sie fielen 

der Erdanziehungskraft zum Opfer und damit 

zu Boden. Dem folgte wahrscheinlich wohl der 

eine oder andere weniger christliche Gedanke, 

bis ihm schließlich die Entdeckung von Spen-

cer wieder einfiel. Denn praktisch wäre ein Le-

sezeichen, das haften bleibt. Damit war die 

Grundidee geboren. Aus Ermangelung an rich-

tigem Papier musste für die ersten Versuche 

übrigens Schmierpapier herhalten. Und damit 

blieb gleich noch etwas haften – näm-

lich die kanariengelbe Farbe des Produk-

tes, die sich bis heute hartnäckig gehal-

ten hat. Auch den Firmenkollegen gefiel 

die Erfindung, denn sie gingen dazu über, 

sich Zettelchen mit Nachrichten am Ar-

beitsplatz hin zu kleben. Und genau die-

se „Post-it“ sind heute in unzähligen Far-

ben und Größen erhältlich. Angeblich soll 

es heute Schreibtische geben, auf denen 

diese Erfindung samt Notizen nicht feh-

len darf. Redakteurinnen im Arbeitspro-

zess sind da nicht ganz ausgenommen.

HISTORYHISTORY

Posen für den guten Zweck
Ernten, was ein Tiernahrungshersteller unter 

dem Motto „Zeig Schnauze“ den Sommer über 

gemeinsam mit tierlieben Konsumenten gesät 

hat, konnten jetzt drei Tierschutzorganisatio-

nen. Zuvor waren Konsumenten aufgerufen 

worden, sich mit ihrer Katze oder ihrem Hund 

als sogenanntes „Cat-“ bzw. „Dogbearding“-

Foto auf einer eigens eingerichteten Website 

hochzuladen. Für jedes darauf folgende Like, 

Share und jeden Kommentar spendete Purina 

nun zum Abschluss der Aktion einen gefüllten 

Futternapf an Hunde und Katzen in Tierhei-

men. Unter dem Strich kamen so 11.053 gefüll-

te Näpfe zustande, die im September in Wien 

gemeinsam mit prominenten Unterstützern 

an das TierQuarTier Wien, das Tierheim Parn-

dorf sowie den Tierschutzverein für Tirol 1881 

übergeben wurden.

Um Herzenswünsche schwerkranker und 

behinderter Kinder zu erfüllen, koope-

riert man dabei mit der Stiftung Kinder-

traum – eine Zusammenarbeit, die auch im Ju-

biläumsjahr fortgesetzt wird. Von den rund 200 

jährlich von der Stiftung erfüllten Wünschen 

bezieht sich nämlich immerhin etwa ein Viertel 

auf Therapietiere oder tiergestützte Therapien.

WUNSCHGEMÄSS. Derartige Wünsche sind be-

sonders schwer zu erfüllen, wie Stiftung Kin-

dertraum-GF Gabriela Gebhart erklärt: „Bei sol-

chen Tieren handelt es sich nicht nur um Spiel-

gefährten, sondern richtige Lebensbegleiter 

und Helfer beim Bewältigen des Alltags. Ihre 

Ausbildung dauert lange und ist dementspre-

chend kostenintensiv.“ Hier ist die Partnerschaft 

mit „Pet Ribbon“ eine wichtige Unterstützung. 

Etwa um der 17-jährigen Lara aus Klagenfurt 

den lang ersehnten Wunsch nach einem noch 

auszubildenden Rollstuhlassistenzhund zu er-

füllen. Hier wird im Rahmen von „Pet Ribbon“ 

ausschließlich mit zertifizierten Tiertherapeu-

ten und Instituten zusammengearbeitet.

ETABLIERT. Franziska Zehetmayr, Corpo-

rate Affairs Managerin bei Mars Austria, freut 

sich über den Erfolg der Initiative: „Seit un-

serem Start konnten wir uns als nachhaltige 

Spenden initiative fest etablieren und durften 

miterleben, welch positive Auswirkungen Tiere 

auf Kinder in herausfordernden Lebenssituati-

onen haben.“ € 215.000,-wurden insgesamt be-

reits an Spenden gesammelt – eine Summe, die 

sich alljährlich aus dem Verkauf von „Whiskas“- 

und „Pedigree“-Produkten im Aktionszeitraum 

rund um den Welttierschutztag am 4. Oktober 

und Online-Spenden zusammensetzt. So geht 

einerseits pro über den Ladentisch gegange-

nem Produkt 1c an das Projekt, andererseits 

kann direkt über www.petribbon.at gespen-

det werden.  mp

Der beste 
Freund des 
Menschen
Bereits im fünften Jahr unterstüt-
zen die Mars-Tiernahrungsmarken 
„Whiskas“ und „Pedigree“ im Rahmen 
der Spendenplattform „Pet Ribbon“ 
Tierschutz-Projekte sowie solche zur 
Förderung der Mensch-Tier-Beziehung.

MEHR CAT-
CONTENT
Heimtiernahrung-Hersteller Austria Pet 

Food mit Sitz im burgenländischen Pöt-

telsdorf hat sich zur Unterstützung eines 

Tierheims in der Region entschlossen. Ab 

sofort greift man dem Tierheim Parndorf 

bei der Errichtung sieben neuer Katzen-

zimmer finanziell unter die Arme. Das von 

Tierärztin Claudia Herka vor zehn Jahren 

gegründete Heim hat dringenden Platz-

bedarf, wie Herka erläutert: „Immer öfter 

werden ausgesetzte, kranke und neugebo-

rene Katzen gefunden und bei uns abgege-

ben. Diese steigende Anzahl macht es not-

wendig, eine zusätzliche Unterkunft für die 

Tiere zu schaffen, die bei uns in freier Hal-

tung betreut werden.“ Ziel ist die optimale 

Vorbereitung der Katzen auf ihre Weiterga-

be – ein Anliegen, das auch Pet Food Aus-

tria-GF Bernd Berghofer am Herzen liegt: 

„Mit der Unterstützung für den Bau dieser 

neuen Katzenzimmer möchten wir einen 

kleinen, aber gezielten Beitrag leisten, um 

die Aufnahme und Versorgung von herren-

losen Katzen sicherzustellen.“

Das Pet Ribbon-Projektteam

Catherina Gibel (Purina), Alexandra Leitold (TierQuar-
Tier Wien), Angelika Niedetzky & Sasa Schwarzjirg
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Es sind ja nicht nur die Nockerl, die 

der Alemanne bekanntlich Spätz-

le nennt, und es ist nicht nur der 

formidable, würzige Bergkäse von den 

Almen der Austro-Wessies, der in rau-

en Mengen auf den Spätzle verteilt sehr 

selektive Ansprüche an deren Beglei-

tung stellt. Auf zünftige Käsespätzle 

kommen nämlich auch noch schöpf-

löffelweise geröstete Zwiebelringe 

mit ihrem süßen und intensiven 

Aroma – damit es nicht allzu ein-

fach wird. Dass das letztend-

lich für etliche vermeintliche 

Favoriten tatsächlich zur un-

überwindlichen Hürde würde, 

hätten wir uns aber so nicht 

gedacht.

ALKOHOLFREI. So kamen von 

drei wirklich sehr interessan-

ten alkoholfreien Getränken, 

die als Solisten allesamt eine 

sehr gute Figur machten, zwei 

letztlich überhaupt nicht in 

Frage. In Verbindung mit der 

Käse-Zwiebel-Geschmacks-

bombe reagierten die innova-

tiven Limos und Tees mit Algen 

oder Zitronengras zu unange-

nehmen Aromen-Fusionen. 

Dagegen kam das Tiroler „Ski-

water“ als alpine Variante des 

Kracherls ausgesprochen gut mit dem 

deftigen Spätzle-Gericht zurecht.

BIER & CIDER. Ganz allgemein kann Bier 

offensichtlich ganz gut mit Käse und 

Zwiebeln. Der klare Gewinner dieser Ver-

kostungsrunde war jedoch ein Engländer. 

Das „kill your Darlings“ der Thornbridge 

Brewery konnte einfach genial mit den 

Spätzle, beides schmeckte solcherart 

nach mehr – wirklich sensationell.

WEIN UND SPIRITS. Die nomi-

nierten Weine erwiesen sich al-

lesamt durchaus als Empfeh-

lung zu dem Gericht aus dem 

Ländle, sogar der runde Blau-

fränkische aus dem Burgenland 

mit seinem gut eingebunde-

nen Tannin, was wir uns eigent-

lich vorher nicht gedacht hat-

ten. Aber noch besser gefallen 

hat uns danach der milde Obst-

ler von Spitz, der sich als echter 

Geheimtipp für Spätzle-Lieb-

haber entpuppt hat. Zwar ste-

hen seine 35 Volumsprozent ei-

ner Karriere als Durstlöscher im 

Wege, aber nach den Spätzle – 

oder auch zwischendurch – ist 

dieses Destillat eine aromatisch 

sehr stimmige Hilfe zur Bewäl-

tigung des opulenten Mahls.

Genial zu Käsespätzle
Käsespätzle sind eine Nationalspeise. Kein anderes Vorarlberger Gericht hat es 
dermaßen nachhaltig geschafft, den Arlberg kulinarisch zu überwinden und auf 
den Speisekarten Österreichs bis hin zur pannonischen Tiefebene präsent zu sein. 
Womit auch die wirklich passende Getränkebegleitung zum Bundes-Problem 
wurde, das wir aber nun endlich lösen wollen.

 

BAR DRINK SCHNAPS EDITION

Obst Schnaps
Spitz, Oberösterreich

Puchheimer Vogelbeer Brand
Spitz, Oberösterreich

ang’setzta Zirbe
Spitz, Oberösterreich

Franz Strobl
Spitz

ALKOHOLFREI

Skiwater
Skiwater Beverages GmbH, 
Tirol

Mono Tee, Kräutertee  
Zitronengras Apfelminze
Monothek, Deutschland

Helga
Evasis edibles GmbH, NÖ

Kevin Kuhn
Lieferei

BIER&CIDER

kill your Darlings
Thornbridge Brewery, England

Granit
Brauerei Hofstetten, Ober-
österreich

Uerige
Uerige Obergärige Haus-
brauerei, Deutschland

Markus Betz
Ammersin

WEIN

Domäne Wachau Gr. Veltliner 
Terrassen Smaragd, 2015
Domäne Wachau, NÖ

Alphart Chardonnay vom 
Berg, 2015
Weingut Alphart, NÖ

Blaufränkisch classic, 2014
Rotweine Lang, Burgenland

Daniel Mayer
Metro Das System ist bewährt. Die Kaffee-

Komplettlösung „Nescafé Alegria“ um-

fasst drei optimal aufeinander abge-

stimmte Faktoren: Die Kaffeeautomaten sind 

in verschiedenen Größen für unterschiedliche 

Bedürfnisse erhältlich und zeichnen sich durch 

eine unkomplizierte Pflege und Wartung sowie 

Bedienerfreundlichkeit aus. Vielfältig ist auch 

die Range an Füllprodukten – von kräftigen 

Kaffee-Mischungen bis hin zu entkoffeinier-

ten. Das Servicepaket schließlich lässt eben-

falls keine Wünsche offen – von einem Hand-

buch mit Starterbox bis hin zur Beratung in-

klusive individueller Einstellung der jeweiligen 

Maschine durch geprüfte Baristas.

WUNSCHGEMÄSS. Neu dazugekommen sind 

nun ein weiterer Automat sowie zwei neue 

bzw. verbesserte Kaffee-Sorten, die allesamt 

für noch mehr Kaffeegenuss sorgen. Bei der 

frisch gelaunchten Maschine handelt es sich 

um eine Kombilösung, mit der gleichzeitig so-

wohl löslicher Bohnenkaffee als auch ganze 

Kaffeebohnen verwendet werden können. Der 

Gastronom kann somit flexibel auf die indivi-

duellen Wünsche seiner Gäste reagieren.

AROMATISCH. Auch bei den löslichen Bohnen-

kaffees hat Nestlé Professional nochmal an 

der Qualitätsschraube gedreht, denn zwei der 

„Nescafé Alegria“-Sorten wurden zusätzlich 

mit fein gemahlenem Bohnenkaffee veredelt. 

Entsprechend stolz ist Alexander Thönnessen, 

Country Business Manager bei Nestlé Profes-

sional, auf „Rich 100% Arabica“ und „Smooth“: 

„Mit der Verfeinerung der beiden Sorten ist uns 

ein Quantensprung im Bereich löslicher Boh-

nenkaffee gelungen.“ Es spricht also ab sofort 

noch mehr dafür, etwaige Bedenken bei Lös-

kaffee zur Seite zu schieben und mal wieder et-

was Neues auszuprobieren. mp

KONZEPT MIT MEHRWERT
Mit „Nescafé Alegria“ bietet Nestlé Professional seinen Kunden ein praktisches 
Gesamtkonzept, um Kaffee in hochwertiger Qualität bei besonders einfacher 
Handhabung anbieten zu können. Nun wurde mit neuen Komponenten nochmal 
eine Qualitätsoffensive gestartet.

©
 m

an
u/

fo
to

lia

G A S T R O N O M I E

PRODUKT  10  2016 76

G A S T R O N O M I E

Flaschenpost



Salomon Food World

AUTHENTISCH
Seit dem Frühling firmieren die Schnitzel der 

Salomon Food World unter der Marke „Meat 

Selection“. Wie selbstgemacht mutet nun der 

Schnitzel-Neuzugang an, das „Meat Selection 

Knusper Schnitzel Homestyle“. Es sieht etwas 

unregelmäßig aus und dank seiner dünnen Optik 

lässt es sich deutlich schneller zubereiten als ein 

herkömmliches Schnitzel. Erhältlich ist es in drei 

Größen. www.salomon-foodworld.com

Salomon Food World

RUSTIKAL
Traditionelle Hausmannskost sollte herzhaft 

schmecken und eine handwerkliche Optik ha-

ben. Beides trifft auf die „Hit Unsere Beste Frika-

delle“ der Salomon Food World zu. Das mit Früh-

lingszwiebeln verfeinerte faschierte Laibchen 

ist locker in der Konsistenz, die Struktur wirkt 

wie von Hand gemacht. Es ist zu 100g und 125g 

erhältlich und eignet sich auch für Kaltanwen-

dungen. www.salomon-foodworld.com

illy

MITTELSTÄNDISCH
Neben der 250g- und der 3kg-Dose ist der „illy 

Espresso“ jetzt in einem dritten Verpackungs-

format erhältlich. Die neue 1,5kg-Dose eignet 

sich ideal für Betriebe, die pro Tag 30 bis 40 Kaf-

fees verbrauchen. Die Dose eignet sich auch gut 

zur Lagerung, während derer sich die Kaffee-

Aromen sogar noch verfeinern. Präsentiert wird 

die neue Dose auf der Alles für den Gast (Halle 

08, Stand 0202). www.illy.com

Lavazza ¡Tierra!

KLARE HERKUNFT
Mit „¡Tierra! Premium Blend“ lanciert Lavazza 

eine neue Länder-Kaffee-Range für professio-

nelle Anwender. Als erstes an der Reihe ist Bra-

silien. „Lavazza ¡Tierra! Premium Blend Brasile“ 

ist eine Espresso-Mischung aus 100% Arabica-

Bohnen mit Rainforest Alliance-Zertifizierung. 

Erhältlich ist sie im 6x 1.000g-Gebinde, auf 

Wunsch in Kombination mit einer attraktiven 

Ausstattung. www.lavazza.at

J. Hornig Röst Meister

FAIRBINDLICH
Die auch in der Gastronomie steigende Nach-

frage nach Nachhaltigkeit bedient J. Hornig 

jetzt mit „Röst Meister Direct Trade“ aus 100% 

Arabica-Bohnen, welche die Rösterei direkt von 

den Produzenten bezieht. Dafür besucht Johan-

nes Hornig selbst regelmäßig die Farmer vor Ort. 

Verkostet werden kann die neue Gastro-Sorte 

etwa am Hornig-Stand 0502 in der Halle 02 auf 

der Alles für den Gast. www.jhornig.at

Nescafé Alegria

VERFEINERT
Einen Löskaffee, der selbst anspruchsvolle Kaf-

fee-Liebhaber zufriedenstellen soll, präsentiert 

Nestlé Professional mit zwei relaunchten „Nes-

café Alegria“-Sorten. „Rich 100% Arabica“ und 

„Smooth“ sind mit fein gemahlenem Bohnen-

kaffee veredelt. Bei der Zubereitung entfalten 

die eingeschlossenen Bohnenkaffeeanteile ihr 

Aroma und sorgen für vollmundigen Kaffeege-

schmack. www.nestleprofessional.at

Nespresso Espresso

GESCHMACKVOLL
Mit „Espresso Caramel“ und „Espresso Vanilla“ 

präsentiert „Nespresso“ jetzt auch für B2B-Kun-

den zwei aromatisierte Grands Crus. Basis beider 

Sorten ist der „Espresso Forte“ mit Intensität 

7. Die Aromen sind natürlich und allergenfrei 

und zeichnen sich durch dezente Noten aus. 

„Caramel“ und „Vanilla“ eignen sich ebenso für 

Espresso wie auch für Cappuccino und Latte 

Macchiato. www.nespresso.com

Gölles Brexit

STEIRISCHER WEG
Bei seinen Produkten macht Gölles keine halben 

Sachen. Und so gab man auch den Destillaten 

(Pot-Stills) für den ersten Whiskey aus der stei-

rischen Manufaktur 4-13 Jahre Zeit zum Lagern. 

Zum Einsatz kamen Mais als Hauptbestandteil, 

Roggen, Gerste, Weizen und sogar Dinkel sowie 

neue und gebrauchte Barriques. Der Name „Bre-

xit“ spielt auf die Loslösung vom traditionellen 

britischen Single Malt an. www.goelles.at

Laphroaig

ALTERTÜMLICH
Ein stilvoller, alter schottischer Herr ist die neue 

Abfüllung von „Laphroaig“, die Beam Suntory 

soeben auf den Markt gebracht hat. „Laphroaig 

30 Years“ ist ein edler Single Malt Whisky, der 30 

Jahre in Bourbon-Fässern aus Weißeiche gereift 

ist. Durch die außergewöhnlich lange Reifezeit 

hat die exklusive Spezialität einen ausbalancier-

ten und außerordentlich weichen Geschmack. 

www.beamsuntory.at

Maker’s 46

MACHERQUALITÄT
Ein exklusiver Premium-Bourbon aus der Maker’s 

Mark Destillerie ist ab sofort auch in Österreich 

erhältlich. Für „Maker’s 46“ wird der klassische 

„Kentucky Straight Bourbon Whisky“ vorüber-

gehend aus dem originalen Fass entfernt, da-

mit diesem getoastete Stäbe aus französischer 

Limousin-Eiche eingesetzt werden können. Die 

anschließende Lagerung erfolgt im kältesten 

Lagerhaus-Teil. www.beamaustria.at

Besserat de Bellefon

PRICKELND NEU
Mit „Besserat de Bellefon“ bringt L.Derksen eine 

alteingesessene Champagner-Marke neu nach 

Österreich. Neben dem klassischen „Besserat 

Cuvée des Meines Brut“ sind zwei weitere Sorten 

erhältlich. Der „Besserat Grand Cru Brut Blanc de 

Blancs“ ist ein besonders eleganter Champagner 

aus 100% Chardonnay, eine Variante aus roten 

Trauben ist „Besserat Grand Cru Brut Blanc de 

Noirs“. www.derksen.at

Wein & Co Ausgesucht

WEINBOTSCHAFT
Mit der neuen „Ausgesucht“-Kollektion von 

Wein & Co kann man Tischgespräche so schnell 

wie humorvoll in Gang bringen. Klassische Weiß- 

und Rotwein-Sorten, ein Rosé, Sekt sowie Pro-

secco tragen unterschiedliche Botschaften mit 

Augenzwinkern auf ihrem Etikett. Beigesteuert 

wurden die entsprechenden Weine von Top-

Winzern wie Markus Huber und dem Weingut 

Markowitsch. www.weinco.at

Waldbier 2016: Wacholder

WALDGEIST
Das traditionelle „Waldbier“, das alljährlich als 

Kooperation der Österreichischen Bundesforste 

mit Braumeister Axel Kiesbye hergestellt wird, 

ist wieder erhältlich. Der aktuelle Jahrgang lau-

tet „2016: Wacholder“ – erstmals wurden also 

anstelle eines Baums die Zutaten eines Wald-

strauchs verarbeitet. Das samtige Strong Ale 

punktet mit einer deutlichen Herbe und Anklän-

gen an Gin. www.waldbier.com

Johannes Gruber Weinstadt

URBAN
Als Neuzugang im Portfolio präsentiert Wagners 

Weinshop die Wein-Kollektion von Johannes 

Gruber, der das Weingut seines Vaters im Kamp-

tal vor 15 Jahren übernahm. Die „Weinstadt“-Se-

rie besteht aus 14 naturnahen Weinen, die nach 

Gebäuden benannt sind, welche jeweils in einer 

Wein-Gasse stehen. Etwa „Der Stadl Grüner 

Veltliner-Weg“ oder „Das Wirtshaus Gemischter 

Satz-Gasse“. www.wagnerweb.at

Gablitzer Egon

SCHIELE FÜR VIELE
Ein österreichischer Superstar des vergangenen 

Jahrhunderts stand Pate für eine neue Bierspe-

zialität aus der Gablitzer Privatbrauerei. „Gablit-

zer Egon“ wurde zu Ehren von Egon Schiele kre-

iert, der ein entfernter Vorfahre von Braumeister 

Markus Führer ist. Das im Geschmack einzigarti-

ge Böhmische Pils feiert zeitgleich mit dem Film 

„Egon Schiele – Tod und Mädchen“ Premiere. 

www.gablitzer.at

Hakuma matcha

ENERGETISCH
Eine erfrischende Mischung aus vielem, das ge-

sund macht und Energie spendet, ist „Hakuma 

matcha“ – ein weiteres neues Bio-Getränk aus 

Wien. Matcha sorgt dabei für die grüne Farbe 

und die antioxidative Wirkung, letzteres trifft 

auch auf Baobab – die Frucht vom Affenbrot-

baum – zu. Ebenfalls enthalten sind Mango, 

Ingwer, Zitrone sowie Agave zur Abrundung der 

dezenten Säure. www.lieferei.at
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Ein Trend, der Kult-Marken von gestern 

wieder Auftrieb gibt. Aber warum gibt 

man Altbewährtem, vielleicht sogar 

Altmodischem immer öfter gerne den Vorzug? 

Die einhellige Antwort der von uns befragten 

Markenartikler lautet: Es liegt an der emotio-

nalen Komponente, dank der man Schluck für 

Schluck oder Bissen für Bissen in Erinnerungen 

schwelgen kann.

SYNONYM. Wie mit „Cappy“, das für viele der 

Kindheits-Orangensaft schlechthin ist. Seine 

Geschichte reicht bis in die USA 1940 zurück 

und noch heute kann man auf die gewohnte 

Qualität zählen. Dennoch sei es wichtig (und 

durchaus eine Herausforderung), eine solche 

Marke auch modern wirken zu lassen. Hier ist 

Behutsamkeit gefragt. Wie im Falle der neu-

en 0,25L-Glasflasche, welche die 0,2L-Flasche 

abgelöst hat.

ODER EIERLIKÖR. Eine ORF-Talkshow ist mit-

beteiligt daran, dass „Frucade“ wieder nach-

haltig zurück ins Bewusstsein der Konsumen-

ten gespült wurde. GF Roland Bittermann: 

„Unsere Marke erfreut sich einer fast 100%igen 

Bekanntheit und ist bei den Konsumenten sehr 

positiv verankert.“ Die seit 1952 in der Gastro-

nomie erhältliche heimische Limonade punk-

tet mit ihrem fruchtigen Geschmack, daher 

steht auch ihr Name für FRUChtige LimonA-

DE. Die Nachfrage ist auf allen Vertriebswegen 

steigend. Beibehalten wurden die kultige Gas-

tro-Glasflasche inklusive Logo sowie die 10% 

Saftanteil. Zudem stehen gerade „Frucade“-

Holz-Besteckkästen für den Tisch zur Verfü-

gung.

KNALLIG. Ebenfalls so gefragt wie lange 

nicht mehr ist „Schartner Bombe“. Patrick Mo-

ser, Mitglied der Geschäftsleitung bei Star-

zinger berichtet: „,Schartner Bombe‘ erfreut 

sich auch in der Gastronomie eines Revivals. 

Hier sind wir der sympathische Durstlöscher 

aus Österreich. Und die kleine grüne Flasche 

ist ein starkes Markenzeichen.“ Zur Kultpfle-

ge stehen daher auch Retro-Werbemittel zur 

Verfügung. Vor allem die 0,25L-Tischflasche ist 

stark im Aufwind. Geringfügig geändert wer-

den musste freilich die Rezeptur, die nun keine 

künstlichen Konservierungs- und Farbstoffe 

mehr enthält. Eine neue Sorte wurde im Vor-

jahr mit „Himbeere“ eingeführt.

LIEBEVOLL. Seit 2011 ist „Keli“ nach fast 20 

Jahren Pause wieder in der Gastronomie prä-

sent und die Entwicklung ist laut GF Rudolf 

Mühlberger mehr als zufriedenstellend: „Wir 

haben uns zur Aufgabe gemacht, die Marke 

ZEITGEMÄSS. Auch bei vielen Kaffeemarken 

wird Tradition hochgehalten. Etwa bei „Julius 

Meinl“ und „J. Hornig“. Beide blicken auf über 

100 Jahre Geschichte zurück und achten be-

hutsam auf eine Balance zwischen dieser His-

torie und deren Transport in die heutige Zeit. 

„Julius Meinl“ unterzog beispielsweise das le-

gendäre, 1924 entworfene Logo im Laufe der 

Jahre einer sanften Modernisierung. Und auch 

die Blends werden laufend den Erwartungen 

der Kaffeegenießer angepasst. Sehr zeitgemäß 

erscheint heute auch der Auftritt von „J. Hor-

nig“, den Johannes Hornig als Geschäftsführer 

in vierter Generation in die Gegenwart geführt 

hat. Und wenngleich die Art des Röstens von 

Anfang an gleichgeblieben ist, so punktet man 

regelmäßig mit innovativen Neuheiten.

KONSTANTE. Ob in Nostalgie schwelgend 

oder modern – bei der (erfreulichen) Flut an 

Neuprodukten geben Traditionsmarken Ori-

entierung und ein Gefühl der Sicherheit. Und 

sie fördern den Austausch zwischen Jung und 

Alt. Wer weiß, vielleicht ist die Kultmarke von 

damals gerade deshalb ja auch wieder die Kult-

marke von morgen. mp
In der Mode feiern die 1990er-Jahre ein Comeback, in Sachen Wohnungseinrichtung 
die 1970er-Jahre und 1980er-Jahre-Nostalgie herrscht in Filmen, Serien und der 
Musik. Kein Wunder, dass man vermehrt auch kulinarisch gerne zurückblickt.

und damit ein Stück österreichische Lebens-

art zu erhalten.“ Entsprechend liebevoll er-

folgt der Umgang mit der eigenen Geschich-

te. So wurden alte Etiketten nachgebaut und 

Werbeschilder neu aufgelegt. Gleich geblie-

ben ist auch die (wenngleich etwas leich-

ter gewordene) Glasflasche aus den 1990er-

Jahren. Lediglich die Rezeptur musste auch 

hier adaptiert werden, weshalb die legendä-

re rote „Keli Himbeer“-Zunge der Farbstoff-

verordnung zum Opfer fiel. Neben den bereits 

vor der Schaffenspause erhältlichen sechs Ge-

schmacksrichtungen gibt es mittlerweile zu-

dem exklusiv für die Gastronomie „Keli Cola“.

IMPORT. Vor allem in Deutschland ist „Sinal-

co“ Kult. Zuletzt wurde auch bei uns die Distri-

bution erfolgreich ausgebaut und seit August 

befindet sich die Marke im Vertriebsprogramm 

der Mohrenbrauerei. „Erfrischungsgetränke 

der Marke ,Sinalco‘ werden in Österreich immer 

beliebter und verzeichnen im laufenden Jahr 

wieder zweistellige Absatzzuwachsraten“, be-

richtet Wilhelm Josten, GF Sinalco Austria. Die 

Geschichte der laut eigenen Angaben ersten 

Softdrink-Marke Europas reicht 111 Jahre zu-

rück, auch wenn ihre Bedeutung im Laufe der 

Jahrzehnte schwankte. „Sinalco“ stand stets 

für ein nicht zu süßes Getränk mit Orangen-

geschmack und natürlichem Mineralwasser in 

der typischen Glas-Flasche mit dem Rotpunkt. 

Derzeit gibt es zehn Sorten, die jüngste davon 

ist „Zitres“.

STARK. Ebenfalls nostalgische Gefühle weckt 

„afri cola“. Das Cola, das sich stets durch sei-

ne nachtschwarze Farbe und einen beson-

ders hohen Koffeingehalt hervorhob, ist noch 

heute in der Originalrezeptur erhältlich. Inzwi-

schen wurden dem Original eine Variante mit 

weniger Koffein und eine ohne Zucker zur Seite 

gestellt. Bis heute ist die Marke an der in den 

1960er-Jahren eingeführten Taillenflasche 

und der Palme erkennbar. Marketing Manage-

rin Helga Peter: „Durch unser neues Konzes-

sionärsmodell können wir in der Gastronomie 

eine sehr positive Entwicklung verzeichnen, 

was unseren Radius merklich erweitert hat.“

AROMATISCH. Apropos Cola – auch Cola-Rum 

ist oftmals mit einer Portion Nostalgie verbun-

den, insbesondere in Kombination mit „Stroh 

Inländer Rum“. 1832 erstmals im Kärntner La-

vanttal gebrannt, wird dieser bis heute in Ös-

terreich nach der geheimen Rezeptur der Fa-

milie Stroh hergestellt und hat auch dank der 

ikonischen Flasche einen hohen Wiedererken-

nungswert, und das inzwischen weltweit. So 

wurde etwa 2014 die „Republic of Stroh“ auf 

www.stroh.at als Ort, in dem ausgewähl-

te Gastronomiepartner mit Embassies das 

„Stroh“-Lebensgefühl zelebrieren, initiiert und 

solche Embassies finden sich nicht nur bei uns, 

sondern auch in Deutschland, Finnland, Südaf-

rika und den USA. Markenbotschafter gibt es 

freilich auch abseits des Internets. Im Touris-

mus etwa. Diese Rolle haben dort die heimi-

schen Zuckerbäcker und Patissiers übernom-

men, denn auch als Backzutat ist der „Inländer 

Rum“ fixer Bestandteil in Profiküchen. Aus-

schließlich zum Trinken wartet die Marke zur-

zeit mit einer limitierten Neuheit auf. „Stroh 

Fire“ ist ein Chili-Likör auf Basis eines verloren 

geglaubten Rezepts aus dem Hause Stroh. Ge-

trunken wird er entweder als Shot – etwa aus 

der 0,02L-Miniatur – oder aufgegossen mit ei-

ner weiteren heimischen Kult-Limo, nämlich 

„Almdudler“.

PLANSCH. Kindheitserinnerung pur ist Eis-

creme, besonders die von „Nestlé Schöller“, die 

ihre Ursprünge 1937 in Nürnberg hat. Seit 1. Ok-

tober firmiert die Marke „Schöller“ nun unter 

der Froneri Austria GmbH, einem Joint Venture 

von Nestlé und R&R. Auswirkungen für Kunden 

und Partner hat das keine, bleiben doch sämt-

liche Ansprechpersonen dieselben. Auf der Al-

les für den Gast werden die „Schöller“-Neu-

heiten erstmals unter dem neuen Firmendach 

präsentiert. Eva Nikendei, Head of Marketing 

Froneri Austria: „Wir launchen jedes Jahr Neu-

heiten, aber unsere Klassiker begeistern immer 

noch Groß und Klein.“ Solche Evergreens sind 

die Impulseis-Sorten „Big Sandwich“ und „Bum 

Bum“. Ersteres begeistert seit über 50 Jahren 

mit der nicht aus der Mode kommenden Kom-

bination aus Erdbeer-, Vanille- und Schokola-

deneis. Letzteres (dessen Name eine Anspie-

lung auf Boris Beckers Spitznamen ist) bleibt 

mit seinem Kaugummi-Stiel in bleibender Er-

innerung, wobei eine leichte Adaption der Re-

zeptur vorgenommen wurde, um daraus hin-

sichtlich des Ernährungsprofils ein ideales Pro-

dukt für Kinder zu machen.

Hannah Lux, Mitbegründerin des Generati-
onencafés „Vollpension“ in Wien, kommen-
tiert für uns, wie ihr Lokal mit Kindheitser-

innerungen dem Alltag entgegentritt. 

|| In der Vollpension kann man sich zu 

Hause fühlen und Jung und Alt kommen sich 

ungezwungen näher. Wir sind ein Ergebnis 

dessen, was passiert, wenn alltägliche Rollen 

draußen bleiben – ein Lokal, in dem echte 

Omas und Opas mit echten Lebensgeschich-

ten echt gute Kuchen backen und man sich 

echt und authentisch gegenübertritt. Unser 

Alltag ist oft weit weg von unserem Bedürfnis 

nach ehrlichem Miteinander. Um dem zu ent-

kommen, kann es helfen, sich ans Kind sein 

zurück zu erinnern – an Dinge und Situationen 

von damals. Dabei kann die Oma besonders 

gut helfen. Mit der Vollpension haben wir ei-

nen Raum kreiert, wo wir uns an die wohlige 

Geborgenheit des Kindes erinnern können: Bei 

ehrlicher Kommunikation, dem Geruch von 

frischem Kuchen, ab und zu einem Stamperl 

Eierlikör und Kitsch wohin das Auge reicht. 

Mit unserem ersten Buch „Vollpension. Ku-

chen von der Oma“ kann man sich davon  

jetzt auch ein bisschen nach Hause holen.     ||
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Edna Gourmet

IM TREND
Edna setzt zurzeit verstärkt auf das Thema 

Snacks to go und Streetfood und präsentiert im 

Zuge dessen zwei neue „Gourmet“-Produkte 

auf der Alles für den Gast (Halle 10, Stand 0906). 

Die „Gourmet-Burger“ gibt es u.a. auch als „Red 

Love Burger“ und als „Black Burger“. Vielfältig 

einsetzbar sind die herzhaften „Gourmet-Stan-

gerl“, u.a. in den Sorten „Flammkuchen“ und 

„Mexiko“. www.edna.at

bindi Petit Fours

HÄPPCHENWEISE
Ideal für festliche Buffets und Caterings sind die 

„Petit Fours Deluxe“ von Bindi – zehn detailver-

liebte Sorten in der Optik von kleinen Kuchen-

Stückchen, kreiert vom spanischen Patissier 

Jordi Puigvert. Die im gemischten Karton er-

hältlichen süßen Häppchen können beim ersten 

Auftritt von Bindi Deutschland auf der Alles für 

den Gast in der Arena, Stand 0403 begutachtet 

werden. www.bindi.de

Weinbergmaier Grießnockerl

HAUPTSTADT-FLAIR
Sein Grießnockerl hat Weinbergmaier nun kom-

plett überarbeitet und bringt es als „Grieß-

nockerl Wiener Art“ erneut auf den Markt. Es 

besteht aus feiner, lockerer Grießmasse nach 

Wiener Rezeptur und geht in der Suppe noch 

etwas auf. Damit stärken kann man sich an ei-

nem langen Messetag am Weinbergmaier-Stand 

Nummer 0525 in Halle 10 auf der Alles für den 

Gast. www.weinbergmaier.at

Weinbergmaier Mini

MINIMALISTISCH
Weinbergmaier reagiert auf den Trend zu kleine-

ren Portionen mit einem Sortiment an „Mini“-

Varianten von Klassikern. Etwa ein „Mini Kirsch-

germknödel“ mit fruchtiger Kirschfüllung und 

einem Gewicht von 50g. Ebenfalls im „Mini“-

Format erhältlich sind ein „Apfelknödel“, eine 

„Marillenpalatschinke“ und als Suppeneinlage 

ein „Leberknödel“. (Alles für den Gast, Halle 10, 

Stand 0525). www.weinbergmaier.at

Toni Kaiser Flammkuchen

ENTFLAMMT
Frisch & Frost bedient die Nachfrage nach 

Flammkuchen mit drei neuen „Toni Kaiser“-Pro-

dukten, die in Halle 10, Stand 1102 auf der Alles 

für den Gast bereits verkostet werden können. 

Schon fertig belegt sind die Varianten „Flamm-

kuchen Speck-Zwiebel“ und „Flammkuchen Ge-

müse-Parmesan“. Wer selbst kreativ sein möch-

te, ist mit dem „Flammkuchenboden“ bestens 

bedient. www.frisch-frost.at

Toni Kaiser Mürbteig Block

VORGEKNETET
Mürbteig ist die Basis vieler Gerichte und mit 

dem „Toni Kaiser Mürbteig Block“ kann jetzt viel 

Zeit gespart werden. Er ist gleichermaßen für 

süße wie pikante Speisen geeignet und somit 

ideale Grundlage etwa für Quiches, Pies, Kekse 

und Kuchen. Ein Block wiegt 1kg, geliefert wird 

im Karton zu 6 Stück. Nähere Infos gibt es auf 

der Alles für den Gast in Halle 10, Stand 1102. 

www.frisch-frost.at

Bauernland Gemüselaibchen

FLEISCHLOS
Zweierlei neue Gemüselaibchen bringt Frisch 

& Frost unter der Marke „Bauernland“ auf den 

Markt und präsentiert sie auf der diesjährigen 

Alles für den Gast. Beim Stand 1102 in Halle 10 zu 

verkosten gibt es das „Gemüselaibchen Garten-

fein Vegan“ mit Kartoffeln und Gemüse ebenso 

wie das „Gemüselaibchen paniert“. Ersteres ist 

im Beutel zu 4 x 1,5kg, zweiteres zu 2 x 2,5kg er-

hältlich. www.frisch-frost.at

Aviko System Solutions

SYSTEMATISCH
Mit dem neuen Konzept „System Solutions“ hat 

Aviko nun nochmal am Convenience-Faktor 

seiner Kartoffel-Produkte geschraubt und prä-

sentiert ein gelingsicheres, auf die Abläufe in der 

System-Gastronomie abgestimmtes „GN-Gra-

tin“. Es ist bereits inklusive Gratin-Sauce fertig 

vorbereitet und tiefgefroren in 30g-Blöcken. 

Eine 2,5kg-Packung passt genau in einen GN-

Behälter 1/2. www.aviko.de

Aviko Sweet Diced Potatoes

GENUSS ZUM QUADRAT
Süßkartoffeln sind nach wie vor stark im Trend 

und so kann man sich auf der Alles für den Gast 

von einem weiteren entsprechenden „Aviko“-

Produkt überzeugen lassen. Die „Sweet Diced 

Potatoes“ sind tiefgefrorene Würfel aus gekoch-

ten Süßkartoffeln mit knuspriger Kruste, die sich 

als Beilage ebenso eignen wie für Buffets oder 

als Snack. Zu verkosten sind sie am Aviko-Stand 

0920 in Halle 10. www.aviko.de

Feldmühle

ZUM VORBEREITEN
Für nachhaltigen Genuss aus Bayern steht bei 

Aviko die Marke „Feldmühle“, deren Sortiment 

nun um „Naturel Bratkartoffeln rustikal“ erwei-

tert wird. Die besonders formstabilen, pfannen-

fertigen Kartoffeln können problemlos schon im 

Vorfeld des geplanten Einsatzes zubereitet und 

dann gekühlt werden, um vor dem Servieren 

kurz erhitzt zu werden. (Alles für den Gast, Halle 

10, Stand 0920). www.aviko.de

ardo Süßkartoffel Frites

SÜSSES GEMÜSE
TK-Spezialist Ardo erweitert sein Sortiment an 

Süßkartoffel-Produkten um „Süßkartoffel Fri-

tes“. Die glutenfreien Frites aus dem Trend-Ge-

müse sind besonders knusprig mit einem vollen, 

süßlichen Geschmack, wovon man sich auf der 

Alles für den Gast am Stand von Ardo (Halle 10, 

Stand 1002) überzeugen kann. Sie können eben-

so als Snack serviert werden wie etwa als Beila-

ge zu Burgern. www.ardo.at

ardo Smoothie-Mischung

GESUNDER MIX
Ardo nimmt jetzt auch Smoothies in sein Portfo-

lio auf. Auf der Alles für den Gast (Halle 10, Stand 

1002) präsentiert der TK-Gemüse-Spezialist drei 

„Smoothie-Mischungen“ auf Basis von Gemüse, 

Obst und Kräutern in vorportionierten 125g-

Beuteln. Zu den Varianten „Grüner Smoothie“, 

„Roter Smoothie“ und „Gelber Smoothie“ müs-

sen nur noch Obstsaft oder Joghurt hinzugefügt 

werden. www.ardo.com

launch relaunch

line extensionlaunch

launch line extension

launchlaunch

launch launch

launchlaunch

 83PRODUKT  10  2016

G A S T R O N O M I E

PRODUKT  10  2016 82

G A S T R O N O M I E



DA GEHT NOCH MEHR
So sehr Bio im LEH boomt, in der Gastronomie 

herrscht immer noch Nachholbedarf – das er-

gab eine aktuelle Marktforschung der AMA. 

Dazu AMA-Marketing-GF Michael Blass: „Rund 

2% der im Gastronomie-Großhandel gekauf-

ten Lebensmittel stammen aus Bio-Landwirt-

schaft. Etwas höher sind die Anteile bei Milch-

produkten, Obst und Gemüse, gering hingegen 

bei Fleisch und Wurstwaren.“ Die Gründe da-

für erhob Sensor Marktforschung im Zuge ei-

ner qualitativen Studie unter Bio-Konsumen-

ten und -Gastronomen. So stehen bei der Res-

taurantwahl gutes Essen und das Ambiente im 

Vordergrund der Entscheidung. Auch die man-

gelnde Flächendeckung könnte eine Rolle spie-

len, denn Konsumenten wünschen sich mehr 

und besser gekennzeichnete Bio-Lokale. Um 

ein zertifiziertes Lokal führen zu können, ste-

hen Wirte freilich oftmals vor bürokratischen 

und finanziellen Hürden. Unter dem Strich 

überwiegen aus ihrer Sicht jedoch die Vorteile. 

Bezogen werden die Bio-Produkte bevorzugt 

und trotz Mehraufwands von kleinen, persön-

lich bekannten Lieferanten.

BEIM ESSEN 
GUTES TUN
Beim Essen kann man einen nicht unwesentli-

chen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wie das 

geht, zeigt das Gastronomieservice- und Cate-

ring-Unternehmen Gourmet im Rahmen seiner 

zu Jahresbeginn gestarteten Kooperation mit 

dem WWF Österreich. Deren Ergebnis sind die 

ersten 17, von Kochprofis gemeinsam mit Na-

turschutzexperten entwickelten, klimafreund-

lichen Speisen. Wichtiger Bestandteil sind regio-

nale und saisonale Lebensmittel. So wurden aus-

schließlich heimische Zutaten, die zurzeit Saison 

haben, verarbeitet und zwei Drittel der Speisen 

haben ein Bio-Zertifikat. Es gibt vegetarische 

und vegane Varianten, Speisen mit nachhaltig 

gefangenem Fisch, mit Wild oder einer kleineren 

Portion Fleisch als üblich. Ab sofort stehen sie für 

Mitarbeiter in rund 2.000 Unternehmen zur Aus-

wahl, die damit nicht nur ihrem Körper Gutes tun, 

sondern auch indirekt den WWF unterstützen, an 

den Gourmet pro bestellter Speise 20c zur Ret-

tung österreichischer Flüsse spendet.

RAUS AUS DEM KÄFIG
Spätestens 2025 wird die Compass Group 

weltweit keine Käfigeier mehr in ihren Betrie-

ben nutzen und stattdessen ab diesem Zeit-

punkt für rohe und gekochte Eier, Flüssigei-

produkte und Eipulver ausschließlich auf Eier 

aus alternativen Haltungsformen zurückgrei-

fen. Zuvor, bereits im Februar 2016, hat das 

Unternehmen in Deutschland die Umstellung 

vollzogen. Als Teil der Open Wing Alliance war 

die Albert Schweitzer Stiftung an den der Ent-

scheidung vorangegangenen Gesprächen be-

teiligt. Deren Geschäftsführer Mahi Kloster-

halfen zeigt sich erfreut: „Nach Sodexo hat 

auch die Compass Group die Zeichen der Zeit 

erkannt. Wir begrüßen es sehr, dass sich jetzt 

schon zwei der drei größten internationalen 

Caterer gegen Käfigeier aussprechen.“ Und er 

ergänzt: „Auch die alternativen Haltungsfor-

men haben aus Tierschutzsicht Mängel. Zu-

mindest können die Hennen dort aber meh-

rere ihrer Grundbedürfnisse ausleben.“

Man präsentiert sich also kulinarisch 

ähnlich kosmopolitisch wie in der 

Unternehmensstruktur, seit das Salz-

burger Unternehmen Ende letzten Jahres Teil 

der israelischen Frutarom-Gruppe wurde. 

Die geschmackliche Reise startet in heimat-

lichen Gefilden – etwa mit der „Bergkräuter“-

Mischung aus der „À la Carte“-Linie – und geht 

bis ins ferne Lateinamerika mit „Exquisite“-

Mischungen wie dem kubanisch inspirierten 

„Cuba Nueva“. Ideal also für eine multikultu-

relle Küche, schließlich bezieht und verkauft 

Wiberg seiner Produkte auch weltweit.

LATINO-STYLE. „Wir sehen es als unsere 

Pflicht, den Kunden eine breite Palette an in-

ternationalen Produkten anzubieten“, erzählt 

Philipp Kohlweg vom Wiberg Team Inspiration. 

Schließlich liegt es absolut im Trend, den Hori-

zont der Gäste auch kulinarisch zu erweitern. 

Kohlweg: „Die Küchen Süd- und Mittelameri-

kas befinden sich derzeit auf dem Vormarsch.“ 

Im „Wiberg“-Sortiment findet man dafür ne-

ben dem neuen „Cuba Nueva“ Mischungen wie 

„Grill-Brasil“, den „Burger Mix Spicy“, „Azteken 

Gold“, aber auch etwa „Aceto Plus Passions-

frucht“.

WELTREISE. Wem nach asiatischen Aromen 

ist, der ist etwa mit der „Asia“-Gewürzzube-

reitung, „Thai Seven Spices“ oder der Curry-

Range bestens bedient. Und auch eine aro-

matische Reise in den Orient ist möglich mit 

den Gewürzzubereitungen „Marrakesch“, „Red 

Dhofar“ und „Ras El Hanout“. Man muss na-

türlich nicht immer in die Ferne schweifen, 

denn die Küche des Mittelmeerraums ist un-

gebrochen beliebt und auch dafür kann man 

bei Wiberg aus dem Vollen schöpfen mit „To-

matenflocken“, mehreren Oliven-Öl-Varian-

ten, „Chianti Weinessig“ und diversen Würz-

mischungen.

AROMATISCH. Um die vielfältigen Aromen zu 

erhalten, empfiehlt sich der Grundsatz des 

Würzens danach, denn Kohlweg erklärt: „Beim 

Mitbraten werden die feinen Aromen zerstört 

und können ihren Zweck nicht mehr

erfüllen.“                                                   mp

Gute Reise
Eben hat Wiberg wieder drei Würz- 
bzw. Kräutermischungen ge-
launcht. Die neuen „À la Carte“- und 
„Exquisite“-Produkte werden im 
November gemeinsam mit anderen 
„Wiberg“-Produkten unter dem Mot-
to „Taste the World“ auf der Alles für 
den Gast vorgestellt.

Barbara Köcher-Schulz (AMA Bio-Marketing-
managerin), Michael Blass (GF AMA-Marketing) & 

Beatrix Brauner (Sensor Marktforschung)

Das Engagement gegen den Müll in der 

Gastronomie geht in die nächste Runde. 

Mit Unterstützung des Umweltministeri-

ums hat die Initiative United Against Was-

te ein Beratungsprogramm für Gastrono-

mie- und Beherbergungsbetriebe sowie 

Großküchenbetreiber entwickelt. Im Rah-

men von „Küchenprofi[t]“ helfen erfahrene 

Köche den Betrieben, Lebensmittelabfälle 

zu reduzieren. Das Programm umfasst die 

Begleitung bei der Ursachenanalyse und die 

Entwicklung punktgenauer Einsparmaßnah-

men. Haubenkoch Siegfried Kröpfl ist einer der 

acht „Küchenprofi[t]“-Berater: „Schon durch 

Drehen an wenigen Stellschrauben kann man 

Ressourcen schonen und Kosten einsparen.“ 

In Nieder- und Oberösterreich, Salzburg, Ti-

rol, Wien und der Steiermark werden 50% der 

Betriebskosten im Rahmen der betrieblichen 

Umweltförderung übernommen.

HILFE BEIM VERMEIDEN
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vandemoortele

BEEREN-SNACK
Einer der Schwerpunkte am Vandemoortele-

Stand auf der Alles für den Gast (Halle 10, Stand 

0206) wird das To-go-Geschäft sein und im Zuge 

dessen wird auch der neue „Himbeer-Knusper-

Riegel“ präsentiert. Dabei handelt es sich um 

einen süßen Butterplunder mit einer tropffreien 

Himbeer-Füllung und knusprigem Körner-Top-

ping, der eine optimale Größe für Take-away-

Betriebe hat. www.vandemoortele.de

erlenbacher Crisp & Crunch

KNACKIG
Knusprige und cremige Konsistenzen kombiniert 

eine Kuchen-Neuheit aus dem Hause Erlenba-

cher. Die „erlenbacher Crisp & Crunch Schnitten“ 

kommen in mehreren Lagen daher. In je nach 

Sorte helle und dunkle Muffin-Böden eingear-

beitet sind knackige Crisps oder knusprige Wal-

nuss-Crumbs. Darauf geschichtet sind Creme-

Füllungen und außergewöhnliche Toppings. 

www.erlenbacher.de

vandemoortele The Original

STAY CLASSY
Die „The Original Cakes“-Range von Vandemoor-

tele wird wieder um zwei amerikanische Ku-

chenklassiker erweitert. Neu im Sortiment sind 

„Lime Pie“ – ein Limetten-Kuchen mit Ursprung 

in den Florida Keys – sowie „Red Velvet Dome 

Cake“ – ein legendärer Roter Schoko-Kuchen. 

Alle „The Original Cakes“-Sorten können auf der 

Alles für den Gast (Halle 10, Stand 0206) probiert 

werden. www.vandemoortele.de

Senna

VERRIEGELT
Seine bereits breite Range an Fetten und 

Ölen ergänzt Senna jetzt um drei neue 

feste Fette im Riegel-Format. „Senna 

Fritter“ ist ein rein pflanzliches Premium-

Frittierfett. Das darin enthaltene Palmöl 

stammt zu 100% aus nachhaltigen Quel-

len und trägt auch das Zertifikat des Round 

Table for Sustainable Palm Oil (RSPO). Es ist 

geruchsneutral und zeichnet sich durch hohe 

Belastbarkeit aus. Ebenfalls rein pflanzlich ist 

„Power Fritter“, der jetzt auch als Riegel erhält-

lich ist und sich insbesondere – idealerweise in 

Kombination mit dem „Power Fritter“ im Eimer 

– als Auffüller für die Fritteuse eignet, sobald 

das darin enthaltene Fett unter dem Soll-Stand 

liegt. Mit dem „Butter Schmalz“ hat Senna eine 

tierische Fettvariante ins Sortiment aufge-

nommen, die Gerichten eine feine Butternote 

verleiht und zum Braten und Frittieren ebenso 

verwendet werden kann wie zum Backen und 

Kochen. Alle drei Fett-Riegel sind als 2,5kg-

Stück erhältlich, wobei ein Karton vier Riegel 

enthält. www.senna.at

Brita

NACHHALTIGER STIL
Brita möchte Gastronomen animieren, ihren 

Gästen vermehrt Leitungswasser auszuschen-

ken. Besonders stilvoll ist das nun mit der neuen 

„Swing-Flasche“ möglich, die als Zubehör zum 

„Brita Bottler“ eingeführt wurde. Dabei punktet 

die „Swing-Flasche“ nicht nur mit ihrem anspre-

chenden Design, sie kann darüber hinaus auch 

etwa mit einem Logo oder einer Botschaft indi-

vidualisiert werden. www.brita.de

Pletterbauer

INFORMATIV
Am 22. September fällte der 

EuGH ein Urteil mit weitreichen-

den Konsequenzen für Lebens-

mittelhersteller: So müssen jetzt 

Lebensmittel in Portionspackun-

gen selbst dann die von der LMIV 

vorgeschriebenen Informati-

onen bereithalten, wenn sie in 

Sammelkartons verpackt sind. 

Die Hersteller müssen also Wege finden, auch 

direkt auf der Kleinstpackung alle nötigen In-

fos unterzubringen. Pletterbauer ist hier schon 

vor längerer Zeit auf Nummer Sicher gegangen 

und hat Bio-Portions-Marmeladen und -Honi-

ge mit den Zutaten, den prozentualen Anteilen 

am Fertigprodukt sowie sogar der Herkunft der 

Ingredienzien ausgestattet. Im Zuge eines eben 

erfolgten Relaunches wurden außerdem die 

Bio-Marmelade-Portionen umgestaltet und um 

die Angabe der Broteinheiten (BE) ergänzt, um 

Endverbraucher mit Diabetes noch besser zu in-

formieren. www.pletterbauer.com

Senna

VERBESSERT
Ein rundum Make-over hat Senna seinen Saucen 

verpasst. Die Sleeves der Flaschen erscheinen ab 

Herbst im neuen, impactstarken Design. Weiters 

wurde auch am Inhalt geschraubt, indem einige 

Rezepturen nochmals optimiert und verfeinert 

wurden. „Senna Sauce Tartare“, „Senna Mayon-

naise 50% Fett“ und „Senna Tomaten Ketchup“ 

sind ab sofort zusätzlich in 500ml-Tischflaschen 

erhältlich. www.senna.at

Wiberg Exquisite

LA HABANERA
Unter dem Motto „Taste the World“ präsentiert 

Wiberg auf der Alles für den Gast Weltoffen-

heit – etwa in Form der neuen „Wiberg Exquisite 

Cuba Nueva“-Würzmischung. Benannt nach 

einem Dorf im Westen Kubas verbreitet die Mi-

schung mit ihren Zutaten wie etwa Turquino 

Kaffee, Jamaica-Rum, Tabakaroma, Guajillo Chili 

und Ananas karibische Lebensfreude. (Arena, 

Stand 0201). www.wiberg.eu

Wiberg À la Carte

NATURKÜCHE
Die „À la Carte“-Linie von Wiberg wurde erneut 

um zwei Produkte erweitert. Rechtzeitig zur Al-

les für den Gast kommen eine weitere Kräuter-

Mischung sowie eine fruchtige Mischung auf 

den Markt. „Bergkräuter“ duftet wie eine Berg-

wiese, was an den natürlichen Zutaten liegt. 

Sie besteht u.a. aus getrockneter Brennnessel, 

Kapuzinerkresse, Ringelblumen und Malvenblät-

tern und punktet mit einem würzigen, alpinen 

Aroma – ideal für Suppen, Aufstriche, Dressings 

oder Buttermischungen. Der süße Mix „Berry 

Sun“ setzt auf Walbeeren, genauer gesagt auf 

Johannisbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und 

Himbeeren. Mit seinem natürlichen Beerenge-

schmack und der intensiven Farbgebung eignet 

er sich für kalte Speisen, denen noch Süße oder 

Fruchtigkeit hinzugefügt werden soll – etwa 

Desserts und Salate. Ebenso gut kann „Berry 

Sun“ zum Dekorieren oder Abschmecken einge-

setzt werden. Zu finden sind beide Neuheiten in 

Salzburg auf Stand 0201 in der Arena. 

www.wiberg.eu

Conditorei Coppenrath & Wiese

NEUE HEIMAT
Neu aufgestellt ist „Conditorei Coppenrath & 

Wiese Profi-Line“ seit dem Sommer in Öster-

reich. Bereits seit 2015 ist das Unternehmen 

Teil der Oetker-Gruppe, nun werden die „Profi-

Line“-Produkte ab sofort auch von Dr. Oetker 

Professional vertrieben. Das Sortiment bietet 

eine breite Auswahl an Torten- bzw. Kuchen-

Klassikern und umfasst fünf runde TK-Kuchen 

und vier TK-Blechkuchen. Unter letzteren finden 

sich drei Varianten mit Streuseln und Früchten 

auf Mürbteig: der „Kirsch-Streusel-Blechku-

chen“, der „Pflaumen-Streusel-Blechkuchen“ 

und der „Apfel-Streusel-Blechkuchen“. Der 

„Schokoladen-Blechkuchen“ aus Schoko-Biskuit 

komplettiert diese Range. Unter den Rundku-

chen finden sich eine „Gedeckte Apfel-Torte“ mit 

Äpfeln, Rosinen, Zimt und einer Mürbteig-Decke. 

Ebenso eine „Französische Apfel-Tarte“ mit ka-

ramellisierten Apfelspalten, zwei „Käse-Torte“-

Sorten – einmal mit Rosinen und einmal mit 

Marillen und Streuseln, vervollständigt wird die 

Auswahl von der „Kirsch-Crème-Brûlée-Torte“. 

www.oetker.at

Knorr

VEREINFACHT
Mit einigen überarbeiteten „Knorr“-Rezeptu-

ren erleichtert Unilever Food Solutions einmal 

mehr den gastronomischen Alltag in Hinblick 

auf zu kennzeichnende Inhaltsstoffe. Sowohl die 

„Knorr 1-2-3 Klare Suppe“ wie auch die „Knorr 

1-2-3 Cremesuppe“-Varianten und die „Knorr 

1-2-3 Velouté O.D.A. Weiße Grundsauce“ sind ab 

sofort frei von deklarierungspflichtigen Allerge-

nen. www.unileverfoodsolutions.at

göttinger

SUCHTPOTENTIAL
Nach der Waldviertler Graumohn-Ernte hat die 

Dessertmanufaktur Göttinger nun drei entspre-

chende Desserts ins Sortiment aufgenommen. 

Etwa das „Mohnsoufflé“, das am besten in der 

Mikrowelle erwärmt wird. Oder die gluten- wie 

laktosefreie „Joghurt-Heidelbeer Creme auf 

Mohnküchlein“. Dritter im Bund ist das „Mousse 

vom Hokkaidokürbis auf Waldviertler Grau-

mohnküchlein“. www.goettinger.com
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Denn wie jedes Jahr ist das Messezen-

trum inklusive Salzburgarena auch 

heuer voll belegt, weshalb diesmal 

im Kongressbereich der Halle 10 im 1. OG 

weitere Präsentationsmöglichkeiten ange-

boten wurden, welche auch bereits ausge-

bucht sind. Im Sinne der Nachhaltigkeit geht 

man auf der Fachmesse erstmals den Kampf 

gegen das Verschwenden von Lebensmit-

teln aktiv an. Daher gibt es dieses Jahr im 

Foyer der Halle 10 einen Stand des Verbands 

der österreichischen Tafeln gemeinsam mit 

der Flachgauer Tafel, wo nach Messeschluss 

täglich alle haltbaren, übriggebliebenen  Le-

bensmittel, die nicht bis zum nächsten Tag 

aufbewahrt werden, abgegeben werden 

können. Anschließend werden diese Lebens-

mittelspenden an armutsbetroffene Men-

schen verteilt.

UMBENANNT. Eine weitere Messen-Pre-

miere feiert der Gastronomie-Großhändler 

Transgourmet, der dort erstmals unter die-

sem Namen präsent ist. In der Haupthalle 10 

kann man sich u.a. am Stand 0118 über drei 

neue Eigenmarken informieren: die Preisein-

stiegsmarke „Transgourmet Economy“, die 

Preis-Leistungsmarke „Transgourmet Quali-

ty“ und die High-End-Marke „Transgourmet 

Premium“.

PREMIEREN. Nebenan in der Arena präsen-

tieren sich auf Stand 0308 drei altbekannte 

Marken erstmals unter neuem Dach. Denn 

„Nestlé Schöller“, „Nestlé Schöller Backwa-

ren“ und „Mövenpick“ firmieren seit kurzem 

unter Froneri Austria. Besonders verführe-

risch dürfte die Schaubäckerei werden, wel-

che die Vorzüge der Backwaren demonstrie-

ren und Neuheiten präsentieren wird. Und 

wenige Meter weiter auf Stand 0403 findet 

man Bindi Deutschland zum ersten Mal als 

Aussteller auf der Fachmesse.

JUBILÄUM. Langjähriger treuer Messeteil-

nehmer ist der oberösterreichische TK-Spe-

zialist Weinbergmeier, der auf der 47. Ausga-

be der Messe das eigene 40-jährige Alles für 

den Gast-Jubiläum zelebriert. Man darf da-

von ausgehen, dass dazu einige Schmankerl 

gereicht werden.

STARTKLAR. Zum Start in einen langen Mes-

setag bietet sich der Eurogast-Stand 0324 

in Halle 10 an, der ganz im Zeichen des Früh-

stücks steht. Hier kann man das dem The-

ma Frühstück gewidmete aktuelle „Genuss 

360“-Spezialsortiment verkosten und in der 

Genuss-Lounge im 2. Stock des Standes gibt 

es die Kreationen des neuen Eurogast-Exklu-

sivpartners „mymuesli“.

SINNLICH. Gut gestärkt könnte man zu Stand 

0712 weiterziehen, wo man Tork findet. Be-

sonderes Highlight ist der Besuch von Trend-

beraterin Gabriela Kaiser, welche die Trends 

in Sachen Food und Tischgestaltung erläu-

tert. Oder man lässt sich in der benachbarten 

Arena mit allen Sinnen auf das Erlebnis der 

neuen Maschinengenerationen, Spüllösun-

gen und maßgeschneiderten Spülprogram-

me ein, das Winterhalter dort auf Stand 0116 

verspricht. Dabei möchte GF Johann Frei-

gassner beweisen, dass er für wirklich jeden 

AUSKLANG. Zum Ausklang bietet sich ein 

kühles Bier an. Beispielsweise bei der Brau 

Union, die in Halle 10 auf drei Ständen (0120, 

0128, 0424) die gesamte Breite ihres Sor-

timents präsentiert. So werden die unter-

schiedlichen Biere in jeweils passenden Gas-

tronomietypen präsentiert bzw. am Spezia-

litäten-Stand. Und Stiegl lädt in Halle 2 auf 

Stand 0514 zum „Neues entdecken!“ ein, wo-

mit u.a. zwei neue Biere gemeint sind.

PROMIS. Starpower gibt es auch wieder auf 

der Branchenveranstaltung. Ecolab etwa 

wartet am Montag auf Stand 0418 in Halle 

10 mit Ski-As Thomas Sykora auf, der mit sei-

nem Restaurant Kunde des Hygienespezialis-

ten ist. Am selben Tag kann man auch Star-

Koch Alfons Schuhbeck am MKN Stand 0102 

in Halle 3 erleben. Und die amtierende Miss 

Austria verteilt als „Spitz“-Testimonial bei 

Stand 0824 in Halle 10 Kostproben des „Friz-

zante Kirschblüten“.

WECHSEL. Nächstes Jahr wird dann im Mes-

sezentrum Salzburg ein neuer Catering-Part-

ner eingezogen sein, denn mit Sommer 2017 

übernimmt dort SV Österreich. mp

Stände ohne Ende
Eine Messe der Premieren dürfte die diesjährige Alles für den Gast werden, da sich 
doch einige Unternehmen im November erstmals in Salzburg der Branche präsen-
tieren. Und auch der Veranstalter selbst wartet mit Neuerungen auf.

Gastronomen passende Lösungen hat: „Mit 

der richtigen Feinabstimmung, individuel-

ler Beratung und Planung, ergänzt durch zu-

verlässigen Service kann die Spülküche als 

Dreh- und Angelpunkt jeder Küche jederzeit 

beste Ergebnisse liefern.“ Und so kann man 

sich die individuell in drei Schritten konfigu-

rierbaren „UC“-Untertischspülmaschinen, die 

„PT“-Durchschubspülmaschine, mit der man 

gar auch kühlen kann, die neue „UF Series“-

Gerätespülmaschinen in drei Größen und na-

türlich den „Krustenkracher“ auf Enzymbasis 

demonstrieren lassen.

VERKÖSTIGUNG. Sollte sich der Hunger mel-

den, schadet ein Stopp wenige Schritte wei-

ter auf Stand 0314 bei Rational nicht, wo mit 

dem „SelfCookingCenter XS“ und dem „Vario-

CookingCenter“ gekocht wird. Oder aber man 

schlendert weiter in Halle 8 zu Stand 0301. 

Hier bei Kröswang isst das Auge mit dank ei-

ner 25m2 großen Wasserwand und eines mit 

1.000 „Granny Smith“-Äpfeln bestückten 

Lusters. Für den Magen wird mittags eine 

Steakhüfte vom Black Angus Beef kredenzt.

MOBIL. Wie jedes Jahr gibt es bei Unilever 

Food Solutions auf Stand 0402 in Halle 10 

ein kulinarisches Hauptthema. Heuer ist das 

Street-Food. Im Rahmen dessen dreht sich 

alles um die neuen „Hellmann’s“-Produkte 

als ideale Begleiter zu Burger, Pommes & Co. 

Verwöhnt werden Besucher vom Team der 

Culinary Fachberatung rund um Otto Wim-

mer sowie mehreren Gastköchen aus In-Be-

trieben. Der verwandte To go-Bereich steht 

bei Mautner Markhof auf Stand 0110 im Fokus, 

inklusive der handlichen 18g-Minituben und 

Portionspackungen.

TEIGIG. Auch Recheis bewirtet seine Besucher 

auf Stand 0912 wieder reichlich. Dazu bringt 

man als Schwerpunktthemen u.a. die veganen 

„Recheis“-Produkte, die „Dinkel hell“-Teigwa-

ren sowie das Bio-Sortiment mit. Koch-Ins-

pirationen kann man sich unweit davon bei 

Brunner abholen, denn auf Stand 1117 wird 

nicht nur das neue Kochbuch mit den Rezept-

ideen vom Kärntner Nudel-Award 2016 vorge-

stellt, sondern man darf sich davon sogar ein 

Exemplar mit nach Hause nehmen. Die „Fri-

schen Flammkuchenböden“ stellt Tante Fan-

ny auf Stand 0302 in Halle 1 ins Zentrum. Es 

wird ein Schaubacken geben inklusive Tipps 

zur Backtechnik und Belagsmöglichkeiten.

KAFFEEPAUSE. Wer jetzt einen Kaffee 

braucht, könnte sich in die Arena zu Café+co 

auf Stand 0307 begeben, wo auch die neu 

aufgestellte Linie für die Hotellerie und Gas-

tronomie, „Das große Plus“, vorgestellt wird – 

ein Serviceangebot mit maximaler Flexibilität, 

klar kalkulierbaren Kosten und nach individu-

ellen Wünschen. Oder man lässt sich in Halle 6 

auf Stand 0338 bei Walküre von Profi-Barista 

Ramona Hain von der Berlin School of Coffee 

von den Vorzügen der „Aromakanne“ überzeu-

gen. Unterhaltung zum Kaffee gibt es in Halle 

10 auf Stand 0316, wenn Latte-Art Weltmeis-

ter Christian Ullrich für Brita demonstriert, 

wie sich aufbereitetes Wasser auf das Aroma 

von Kaffee auswirkt.

ZAHLTAG. Danach kann man sich wieder 

auf notwendiges technisches Zubehör wie 

Kassensysteme konzentrieren. Etwa die 

„Touchit“-Systeme von Bizerba, zu finden in 

Halle 4, Stand 0102, oder jene von Tipos, die 

man in Halle 6, Stand 0228 findet.

Transgourmet Premium Nestlé Schoeller Backwaren Winterhalter UF Series Unilever Food Solutions

Alles für den Gast Herbst

Messezentrum Salzburg

5. bis 9. November 2016

Samstag – Dienstag: 
9:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch: 
9:00 – 17:00 Uhr

WWW.GASTMESSE.AT

FACTBOX
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dyson Airblade

HEISSE LUFT
Der neue „dyson“-Händetrockner trägt seine 

innovative Eigenschaft bereits im Namen. Denn 

der „Airblade V Quiet“ ist nochmal um etliches 

leiser als sein Vorgängermodell. Möglich ist das 

dank verkleinerter Luftschlitze, eines überar-

beiteten Antriebsrads und eines Innendiffu-

sors sowie eines auf 1.000W neu abgestimmten 

Motors. Das alles bei gleichbleibend schneller 

Trocknungszeit. www.dyson.de

Saro

EISIG
Die „Tepp-Ice-Platte“ von Saro ermöglicht die 

Zubereitung besonders innovativer Desserts. 

Auf dem sogenannten Eis-Teppanyaki, einer auf 

-25 bis -28°C gekühlten Stahlplatte, kann man 

flüssige Eiscreme showreif innerhalb weniger 

Minuten durch zügiges Streichen und Aufschie-

ben zu Röllchen formen. Weiters kann die Platte 

etwa auch Schoko-Kunstwerke erstarren lassen. 

www.saro.de

hollu Brix

EIGENKOMPOSITION
Hollu bringt dieses Jahr wieder eine Neuheit zur 

Alles für den Gast mit. Bei der Systemwagen-

Serie „Brix“ handelt es sich um ein Modul-Kon-

zept. Anhand diverser Kombinationsmöglichkei-

ten kann per Online-Konfigurator der, je nach 

individueller Anforderung, ideale Systemwagen 

zusammengestellt werden. Eine 3D-Ansicht er-

leichtert die abschließende Überprüfung. (Arena, 

Stand 0114). www.hollu.com

Tripp Trapp

MEILENSTEIN
Mit einer „Anniversary Collection“ feiert Stokke 

die Produktion des zehnmillionsten „Tripp Trapp“. 

Der seit 1972 produzierte Kindersessel-Klassiker 

aus Norwegen ist ab sofort für kurze Zeit aus 

Premium-Eichenholz mit zwei eigens für die 

Kollektion entwickelten matten Lackfarben er-

hältlich. Von „White Oak“ und „Black Oak“ sind 

weltweit jeweils nur 2.000 nummerierte Stühle 

erhältlich. www.stokke.com

Villeroy & Boch Blossom Hotel

BLUMENDEKO
„Blossom Hotel“ ist ein „Villeroy & Boch“-Design, 

dessen Geschirr florale Formen mit bewusst 

unregelmäßigen Konturen hat. Es ist gut kom-

binierbar mit der klassischen, runden „Stella“- 

oder der rechteckigen „Modern Grace“-Serie. 

„Blossom Hotel“ besteht aus diversen flachen 

Tellern und tiefen Teilen und kann auf der Alles 

für den Gast (Halle 10, Stand 1130) begutachtet 

werden. www.villeroy-boch.com

Villeroy & Boch

UR-KNALLIG
Genesis bedeutet Anfang und ein solcher, 

nämlich der Urknall, hat auch das „Genesis by 

Affinity“-Dekor von Villeroy & Boch inspiriert, 

das von kräftigen Rot-, Blau-, Petrol- und Gelb-

tönen geprägt ist und aus 29 Artikeln besteht 

und wie die weiße „Affinity“-Version auf runde 

und ovale Formen setzt. Präsentiert wird das 

Dekor auf der Alles für den Gast, Halle 10, Stand 

1130. www.villeroy-boch.com

Giesser Premiumcut

EINSCHNEIDEND SCHÖN
Schärfe und starkes Design machen die Mes-

serserie „Premiumcut“ von Giesser aus. Die vier 

hochwertigen Sets „Tree of Life“, „Spicy Oran-

ge“, „Red Diamond“ und „Rocking Chefs“ (je drei 

Klingen, Chrom-Molybdän-Stahl 57 Härtegrade) 

unterscheiden sich durch ihre verschiedenen 

Griffarten aus ausgewählten Materialien wie 

etwa Thuja-Wurzelholz oder Micarta. 

www.sick-werksvertretung.com

Claro Professional

GLANZ-GARANT
Mit der eigenen „Professional“-Linie steht die 

sympathische Marke „Claro“ auch Verwendern 

aus der Gastronomie zur Verfügung. Jetzt wur-

den die Produkte einem Relaunch unterzogen, 

der nicht nur eine attraktivere Optik, sondern 

vor allem auch eine weiter verbesserte Rezeptur 

mit sich bringt. Zu haben sind ein „Universal-

Reiniger“, „Pulver-Reiniger“, „Flüssig-Reiniger“ 

sowie ein „Klarspüler“. www.claro.at

line extensionlaunch

line extension launch

launchline extension

launchrelaunch

Produktqualität und Zuschnitt werden be-

reits in der Ausschreibung festgelegt, die 

Frischware kommt dann wahlweise aus Bra-

silien, Argentinien und natürlich Österreich. 

Nach diesem Muster nutzen wir die Kontin-

genteinkäufe mittlerweile für unterschied-

lichste Produkte.

PRODUKT: Ein weiteres wichtiges Einkaufsin-

strument der Hogast ist der Regionale Grup-

peneinkauf. Rechnet sich der für jeden Be-

trieb?

HÖRBINGER: Auf jeden Fall. Wenn mehrere 

Betriebe zusammen ihren Jahresbedarf in den 

unterschiedlichen Warengruppen ausschrei-

ben, dann erzielen sie natürlich bessere Kondi-

tionen. Bei den Jahresgesprächen bringen sich 

neben den Hoteliers und Gastronomen auch 

die F&B-Manager, die Köche und auch ein Ho-

gast-Einkaufsberater mit ein. Die Resultate 

werden anschließend geprüft und aufberei-

tet, damit die Mitglieder eine verlässliche Ent-

scheidung darüber treffen können, wo sie ihre 

F&B-Sortimente im folgenden Jahr beziehen. 

Die Bestellungen nimmt natürlich jeder Be-

trieb frei nach aktuellem Bedarf vor, nur eben 

beim vorausgewählten Lieferanten zu opti-

mierten Konditionen.

PRODUKT: Herr Hörbinger, wie genau erleich-

tern Sie Ihren Mitgliedern den Alltag – welcher 

Service wird von der Hogast insbesondere im 

F&B-Bereich geboten?

HÖRBINGER: Wir erzielen Vorteile im Ein-

kauf, also geringere Preise, Zeitersparnis und 

Informationsvorsprung. Viele Köche sind der 

Meinung, wir verkaufen Lebensmittel. Das ist 

so nicht richtig, wir unterstützen im strate-

gischen Einkauf. Neben unseren individuel-

len Serviceangeboten für einen effizienteren 

und professionelleren Einkauf prüfen wir auch 

die Abrechnung, damit vereinbarte Preise, Ra-

batte und Skonti auch tatsächlich korrekt ge-

währt werden.

PRODUKT: Ist Ihre Online-Bestellplattform 

EasyGoing also ein Shopping-Portal für die 

Gastronomie, das alle wichtigen Branchen-

Lieferanten vereint?

HÖRBINGER: So ungefähr, ja. Ob Service oder 

Küche, mit EasyGoing werden Bestellungen 

und Inventur viel einfacher. Als Küchenchef 

kann man sich z.B. ganz einfach seine eigene 

Bestellliste mit den meistgekauften Lebens-

mitteln erstellen. Hilfreich ist auch unser neu-

er Handscanner, mit dem ich im Lager die Be-

stellung aufnehmen kann, ohne auf WLAN an-

gewiesen zu sein. Das erspart die komplette 

Zettelwirtschaft, weil die Bestellung direkt 

am Computer übernommen und an die Lie-

feranten geleitet wird. So etwas hätte ich 

mir während meiner aktiven Zeit als Koch ge-

wünscht. Und das System funktioniert, mehr 

als 1.000 Betriebe nutzen EasyGoing und über 

500 Lieferanten sind mit ihrem Sortiment in 

unserem Online-Shop zu finden.

PRODUKT: Sehr gut angenommen werden die 

sogenannten Kontingenteinkäufe, für die der 

Bedarf der Mitglieder regelmäßig gebündelt 

wird. Woran liegt das?

HÖRBINGER: Weil es praktisch ist und wir sie 

gezielt zur richtigen Zeit einsetzen. Zum Sai-

sonstart und speziell zur Weihnachtszeit sind 

z.B. die Preise für Rindfleisch-Edelteile sehr 

hoch. Für unsere Mitglieder haben wir schon 

vorab Mengen zu Spezialpreisen gesichtet. 

Vereinfacht 
den Alltag
Getreu ihrem Motto „Unser Service. Ihr Gewinn.“ hat die Hogast sich zur Aufgabe 
gemacht, ihren Mitgliedern Zeit, Kosten und sonstige Sorgen des gastronomi-
schen Alltags weitgehend zu ersparen. Wir wollten wissen, welche Vorteile im 
Detail eine Mitgliedschaft für Hotel- und Gastronomiebetriebe bietet und trafen 
deshalb Food & Beverages-Bereichsleiter Walter Hörbinger zum Interview, um 
mit ihm über Themen wie die Einkaufsinstrumentarien der Genossenschaft sowie 
Prozesserleichterungen durch die Online-Bestellplattform EasyGoing und den 
neuen Scanner zu sprechen.
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Walter Hörbinger, Bereichsleiter Food & Bever-
ages bei Hogast
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thermomix

VERNETZT
Auf der Alles für den Gast (Halle 1, Stand 0303) 

präsentiert Vorwerk eine Produktneuheit, die 

es möglich macht, den „thermomix“ mit dem 

Internet zu verbinden. Der „thermomix Cook-

Key“ fungiert als Bindeglied zwischen der Kü-

chenmaschine und dem Rezept-Portal „Coo-

kidoo“. Er hat Speicherplatz für 5.000 Rezep-

te, die direkt auf dem „thermomix“ abgerufen 

werden können. www.vorwerk.at

Manitowoc Merrychef

GAR-ANTIERT
Manitowoc präsentiert mit dem „Merrychef ei-

kon e2s“ ein neues Schnellgarsystem, das dank 

seiner Schnelligkeit und Produktivität hervorra-

gend für Betriebe mit Snack-Geschäft geeig-

net ist. Das Gerät mit kleiner Standfläche und 

geringer Tiefe erlaubt schonende Zubereitung, 

ist einfach zu bedienen mittels EasyTouch und 

überzeugt auch mit attraktivem Design. (Halle 1, 

Stand 0101 & 0202) www.mtwfs.com/de

Julius Meinl 1862 Premium

GESAMTKONZEPT
Das „Julius Meinl 1862 Premium“-Konzept hat 

ein Upgrade erfahren. Ursprünglich aus dem 

„Aroma-Fez“ inklusive Chip-Technologie beste-

hend, wurde es nun in Kooperation mit La Cim-

bali um eine Maschine mit Siebträger erweitert. 

Zudem besteht der „Aroma-Fez“ jetzt aus drei 

Kammern und ins Mahlwerk wurde ein Tamper 

integriert. (Alles für den Gast, Halle 10, Stand 

0312 bei La Cimbali). www.meinlcoffee.com

Brau Union Z1 Unlimited

ZAPFENSTREICH
Die Aufgaben eines Gastronomen sind 

mannigfaltig. Nicht nur muss er die 

Gäste zufriedenstellen, sondern 

auch die wirtschaftliche Kompo-

nente stets im Überblick haben. 

In beiden Bereichen bietet 

nun das neue „Z1 Unlimited“-

Schankanlagensystem der 

Brau Union Unterstützung, 

denn es geht über die reine Schank-Funktiona-

lität weit hinaus, macht es doch auch die Wa-

renströme transparent. Die Bedienung erfolgt 

über ein benutzerfreundliches Touch-Display 

mit Wisch-Funktion und es kann zwischen Kre-

dit-, Debit- oder Mischbetrieb gewählt werden. 

Mittels Informationsfunktion sind weiters die 

kundenindividuellen Daten auf der Anlage ver-

fügbar. Möglich sind mehrere belegbare Hähne, 

Wein- und Spirituoseneinheiten und eine Auf-

spritzfunktion. Ein Bild davon machen kann man 

sich auf der Alles für den Gast, wo die Brau Union 

die Anlage auf einem eigenen „Z1 Unlimited“-

Stand vorführt (Halle 10, Stand 0424). 

www.brauunion.at

Electrolux thermaline

RAUMWUNDER
Die wichtigsten Geräte für Profi-Köche auf 

kleinstem Raum vereint der neue „thermali-

ne cooking star“ von Electrolux. Der kompakte, 

beidseitig bedienbare Herd ist gut 2m lang und 

bietet auf 1,91m2 sieben Funktionen wie etwa ei-

nen 2-Zonen-Induktionsherd oder ein Free-Coo-

king-Top. Vor Ort anschauen kann man ihn sich 

auf der Alles für den Gast (Halle 1, Stand 0203). 

www.professional.electrolux.de

illy Iperespresso

KAPSELPROFI
Ideal für Betriebe mit einem täglichen Ver-

brauch bis zu 50 Kaffees ist die „illy Iperespres-

so Professional Y2“, die Illy erstmals auf der 

Alles für den Gast präsentiert (Halle 8, Stand 

0202). Zur Ausstattung der Maschine mit der 

„Iperespresso“-Kapseltechnologie gehören u.a. 

ein Touch-Screen, eine Milchschaum-Hochleis-

tungsdüse, ein Heißwasserhahn und zwei Tas-

senwärmer. www.illy.com

Nescafé Alegria

PARALLELWELT
Mit der „Nescafé Alegria“-Kombilösung präsen-

tiert Nestlé Professional eine insbesonders für 

den Frühstücksbereich praktische Kaffeemaschi-

ne, welche die parallele Anwendung von ganzen 

Kaffeebohnen und löslichem Kaffee ermög-

licht. Kaffee-Spezialitäten lassen sich damit sehr 

schnell zubereiten und dank einfachen Handlings 

eignet sich die Maschine gut für die Selbstbedie-

nung. www.nestleprofessional.at

line extension line extension
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GUTER LAUF
Für Eurogast läuft es zurzeit ziemlich gut. 

Nachdem man im Vorjahr einen Gesamtum-

satz von mehr als 322 Mio. € verbuchen konn-

te, lässt sich auch das laufende Jahr sehr zu-

friedenstellend an. So bilanziert der Zusam-

menschluss von elf privaten heimischen 

Gastronomiegroßhändlern für das erste Halb-

jahr 2016 mit einem Umsatzplus von 5% und 

übertrifft somit die ursprünglichen Erwar-

tungen. Alexander Kiennast, GF für Vertrieb 

und Marketing freut sich, dass die Anstren-

gungen der Vergangenheit Früchte tragen: 

„In einem schwierigen Marktumfeld diese Per-

formance hin zu legen, macht uns sehr stolz 

und zeigt, dass unsere Strategie punktgenau 

passt. Regionale Verankerung und internati-

onale Expertise, das wollen unsere Kunden.“

TESTMARKT

Ab sofort kann man sich wieder online für 

die Newcomers‘ Area auf der kommenden 

Internorga in Hamburg bewerben. Die zum 

achten Mal stattfindende und von Jahr zu 

Jahr an Beliebtheit zunehmende Plattform 

wird von 17. bis 21. März 2017 erneut innova-

tive Konzepte und Ideen erstmal der Branche 

präsentieren. 20 Unternehmen haben in die-

sem Rahmen die Möglichkeit, ihre Produkt- 

und Dienstleistungsneuheiten vorzustellen 

und so ein Gespür zu bekommen, wie groß 

der Anklang für ihre Ideen ist. Die Möglich-

keiten sind dabei schier grenzenlos – so wur-

den im letzten Jahr etwa ein digitaler Con-

cierge, eine vorbeugende Anti-Kater-Brause 

und Bratwürste mit nur 4% Fett präsentiert. 

Einzige Bedingung im Vorfeld ist, dass sich 

ein Unternehmen nicht öfter als zweimal in 

der Newcomers‘ Area präsentieren darf.

Damit gehen zwei Unternehmen eine 

Partnerschaft ein, die besonders gut 

zueinander passen. Schließlich bietet 

Senna, der einzige Margarine-Hersteller des 

Landes, zahlreiche Basis-Artikel insbesondere 

für den Patisserie-Bereich und Dr. Oetker er-

gänzt diese u.a. perfekt mit Dekorartikeln, Des-

sert- und Überguss-Saucen, aber auch Fertig-

kuchen aus dem Frische- und TK-Bereich. Aber 

nicht nur die süße Seite ist bestens abgedeckt. 

FEINE SACHE. Auch im Bereich Feinkost hat 

Senna ja einiges im Sortiment, wie etwa die 

frisch überarbeitete Saucen-Range (siehe 

Produktvorstellung). Insgesamt erweitert 

die Kooperation jedenfalls das Portfolio des 

Senna-Außendienstmitarbeiters um rund 

100 „Dr. Oetker“-Artikel. Der österreichische 

Großhandel, ein seit vielen Jahren verlässli-

cher Partner von Dr. Oetker Professional, wird 

weiterhin die Bestellung und Zustellung der 

„Dr. Oetker Professional“-Produkte abwickeln. 

Näheres zu dieser Partnerschaft kann man 

übrigens natürlich auch auf der Alles für den 

Gast erfahren: in Halle 10, Stand 1215 (Senna 

Stand). ks

Aus einer Hand
Dr. Oetker Professional startet 
mit Anfang des neuen Jahres eine 
Vertriebskooperation mit Senna. 
So können Kunden aus der Gastro-
nomie, Hotellerie, Bäckereien und 
Konditoreien bei ein und demselben 
Außendienstmitarbeiter alle Infor-
mationen einholen, die sie für ihr 
Geschäft benötigen.

Eurogast Österreich Geschäftsführung: Thomas 
Walser, Alexander Kiennast & Armin Riedhart
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Pia Moik

Ich koche sehr ger- ne, aber manches 

ist mir einfach für meinen Kleinhaushalt zu aufwen-

dig. Ganserl inbegriffen, und dabei esse ich es für mein Leben gerne. 

Die Herbstzeit und ihr gastronomischer, kulinarischer Schwerpunkt wird 

also sehnlichst erwartet. Eine Lösung bietet jetzt das Wiesbauersche „Flin-

ke Gansl“ (Serie „Haubenküche für zuhause“). Die Fertiggerichte-Reihe umfasst 

Schmankerl, die eben zuhause sehr aufwendig zuzubereiten sind, die stunden-

lange Vorarbeit übernimmt Wiesbauer. Und man hat eine Gelinggarantie, denn 

mit etwas Pech sitzt man sonst erst wieder beim Wirt ums Eck, weil das Re-

zept oder die eigene Kochkunst nicht den Erwartungen entsprach. Mehre-

re Stunden nach Sous-Vide-Methode vorgegart, bleiben Saftigkeit und 

Geschmack erhalten. Zuhause legt man das Gansl samt Vakuumver-

packung kurz ins Wasserbad, um es wieder auf Temperatur zu 

bringen, dann kommt es 30 Min. ins Rohr. Das Ergebnis ist 

zuverlässig schmackhaft und mittels Oberhitze auch 

knusprig. Und man kann das „Flinke Gansl“ zu-

hause einbunkern und erst dann genie-

ßen, wenn die Gastronomie kein 

Gansl mehr am Programm 

stehen hat.

BAHLSEN
Eva Aichmaier ist seit 1. September neuer Mana-
ging Director von Bahlsen Österreich. In dieser 
Funktion leitet sie hierzulande das Bahlsen Ge-
schäft und berichtet an Michael Hähnel, Gene-
ral Manager D-A-CH. Die Betriebswirtin ist dem 
Unternehmen seit 2001 treu, zuletzt als leitende 
Marketing Managerin.

HENKEL
Die Marketing-Verantwortung für den Wasch-
mittelbereich bei Henkel CEE mit den Marken 

„Persil“, „Dixan“, „Weißer Reise“, „Fewa“ und „Si-
lan“ liegt ab sofort bei Darja Kossmann. Ebenfalls 
neu im Team von Henkel CEE ist Theresa Häupl – 
sie dockt als Key Account Managerin im Verkaufs-
Team an.

KELLY
Aufgrund einer Vergrößerung der Aufgaben für 
Kelly wurde dort die Geschäftsführung neu auf-
gestellt und erweitert. Als neuer Operations Di-
rector ist Thomas Buck Mitglied der Geschäfts-
führung und für die Produktion aller Werke zu-
ständig. Der erfahrene Manager war zuletzt in 
England Planmanager einer Unilever-Eiscreme-
fabrik. Markus Marek zieht als Commercials Di-
rector ebenfalls in die Geschäftsführung ein. 
Seine Aufgabe ist die künftige Absicherung der 
Marktposition von Kelly. Marek bringt große Ver-
kaufserfahrung mit, zuvor etwa als Verkaufsdi-
rektor bei Nestlé in Österreich. Dr. Wolfgang Höt-
schl übernimmt neben seiner Funktion als CEO 
Kelly die Position des Chairmans der neuen Ma-
nagement-Unit.

WOGIBTSWAS.AT
Neuer Head of Key Account bei wogibtswas.at 
ist ab sofort Hannah Demant. In dieser neu ge-
schaffenen Position trägt sie die Verantwortung 
für ein dreiköpfiges Team. In ihren zweieinhalb 
Jahren Tätigkeit für das Aktionsportal hat die 
gebürtige Rheinländerin aktiv zu dessen Aufbau 
beigetragen.

AMMERSIN
Bereits mit Juli hat Johannes Wolf im Zuge einer 
Umstrukturierung des Verkaufs bei Ammersin die 
Leitung dieses Bereichs übernommen. Vorherge-
hende Stationen waren unter anderem die Ver-
triebsleitung bei der Brauerei Murau und die Ver-
kaufsleitung Ost bei Kolarik & Leeb und Segafredo 
Zanetti.
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