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Es geht dem Ende zu – zum Glück nur am 

2017er-Kalender. Denn dass die Markenartik-

ler und ihre Sortimente zukunftsfit sind, ha-

ben die kleinen und großen Player der FMCG-

Branche heuer wieder eindrucksvoll bewiesen: 

Mit Launches, die die aktuellen Megatrends ab-

decken oder die ganz unabhängig davon ein-

fach tolle Ideen darstellen, haben die Her-

steller einmal mehr das Interesse der Konsu-

menten geschürt und dafür gesorgt, dass der 

Besuch im Supermarkt spannend bleibt. Wir als 

bekennende Produkt- und Marken-Nerds fin-

den das natürlich super und sind der Meinung, 

dass vielversprechenden Launches, hinter de-

nen ja immer viel, viel Arbeit steckt, jede Men-

ge Aufmerksamkeit gebührt. Und so ist es für 

uns mittlerweile zur schönen Tradition gewor-

den, den besten Produkten des Jahres in unse-

rer Dezember-Ausgabe eine Bühne zu bieten.

Oder eigentlich sogar zwei. Denn wir prämieren 

die besten Neueinführungen gleich mit zwei 

verschiedenen Preisen: So küren wir – auf Ba-

sis der Mafo-Daten unseres „launchmonitors“, 

die wir zu den Neuprodukten jeder Ausgabe re-

gelmäßig erheben lassen, die „best launches 

2017“, also jene Produkte, die in Sachen Kauf-

bereitschaft die Oberliga ihrer jeweiligen Wa-

rengruppe darstellen. Die Gewinner-Strecke 

finden Sie inkl. umfassender Erklärung zu un-

seren Daten ab Seite 14.

Außerdem dürfen wir Ihnen in dieser Ausga-

be auch unsere heurigen PRODUKT Champi-

ons präsentieren. Hier handelt es sich um die 

innovativsten Launches aus dem Fleisch- und 

Wurstwarenbereich, die wir in gewohnter Ma-

nier wieder den Einkäufern des Handels und 

zahlreichen Branchenexperten zum Verkosten 

und Bewerten kredenzt haben. Welche Produk-

te diese strenge Jury überzeugt haben, können 

Sie ab Seite 52 nachlesen.

Wir gratulieren an dieser Stelle nochmal al-

len Gewinnern ganz, ganz herzlich und freuen 

uns schon darauf, ihren spannenden Launches 

in PRODUKT auch nächstes Jahr wieder jenen 

Raum zu geben, den sie verdienen. Davor ha-

ben wir uns alle aber ein paar erholsame Tage 

verdient – in diesem Sinne wünschen wir Ihnen 

harmonische Weihnachtsfeiertage, ein wenig 

Zeit zum Entspannen und ein neues Jahr mit 

vielen sensationellen Ideen, guten Geschäften 

und feiner Lektüre – letzte übernehmen gerne 

wieder wir.

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

• Ländle Bergkäse Kubus

• Persil Duo-Caps Sensitive

• Nivea Pure Skin

 Probierinteresse
Fragestellung: „Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, 
3 Produkte auszuwählen, um sie kostenlos zu probieren.  
Welche würden Sie auswählen?“

Produkte, die am häufigsten genannt wurden

 Optischer Eindruck
Fragestellung: „Unabhängig davon, ob Sie Produkte dieser Kategorie 
kaufen, die optische Aufmachung inden Sie ...?“

Top-Box: bewertet mit „sehr ansprechend“ (5-stufige Skalierung)

1.

2.
3.

3.

1. Nivea Pflegedusche Seiden mousse ........................................................ 27,7	7=
2. Radatz Wiener Spezialitäten .................................................................... 26,5 5=
3. Ifored Konsortium Kissabel ....................................................................... 25,5 5=
3. Terra Mediterranean ................................................................................... 25,5 5=
5. Hochriegl Party Edition .............................................................................. 23,3 3=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [10/2017]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
Lebkuchen Topfennockerl 

& Mandel-Schoko

Kategorie Nonfood: 
zendium Zahnfleisch Pflege

DES MONATS

Die „Lebkuchen Topfennockerl & Mandel-

Schoko“ sind die winterliche Saison-Sorte 

der „Schärdinger Topfennockerl“. Die cre-

migen Nockerln mit separaten Mandeln 

und Schokostücken sind auf die Vorlieben 

der Österreicher in der kalten Jahreszeit 

abgestimmt und versetzten auch die Han-

delsentscheider in weihnachtliche Stim-

mung: Sie wählten sie zum Food-Produkt 

des Monats.

Eine Zahnpflege, die das 

natürliche Immunsystem 

mit körpereigenen Enzy-

men und Proteinen un-

terstützt: Das gibt es un-

ter der Marke „zendium“ 

von Unilever Austria, die 

um die „zendium Zahn-

fleisch Pflege“ erwei-

tert wurde. Ein strahlen-

des, gesundes Lächeln 

wünschen sich auch die 

Handelsentscheider und 

wählten „zendium Zahn-

fleisch Pflege“ zum Non-

food-Produkt des Monats.

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

5.
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Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

 Kaufbereitschaft
Fragestellung: „Angenommen, Sie würden die folgenden 
Produkte zu einem angemessenen Preis vofinden:  
Wie wahrscheinlich würden Sie diese kaufen?“

 Kauf-Motive
Fragestellung: „Bitte geben Sie an, mit welchem dieser Begriffe 
Sie die jeweiligen Produkte am ehesten assoziieren.“

25,1 24,9
21,9 20,9

19,3

Sieger! <––––

Top-Box: bewertet mit  
„würde ich auf jeden Fall  
kaufen“ (5-stufige Skalierung)  
in Prozent

1. Ifored Konsortium Kissabel

2. Radatz Wiener  
Spezialitäten

3. Terra Mediterranean

4. Nivea Pflegedusche  
Seiden mousse

5. Landana Jersey Gouda

Geselligkeit

1. Hochriegl Party Edition .... 58,2

2. Gösser Brauschätze  
Stifts-Troad ......................... 52,8

3. Lorenz Snack-World  
Knabberbande .................... 45,0

 

Prestige

1. Dr. Hauschka 
Lippenstifte ......................... 23,7

2. De Longhi Essenza Mini ..... 16,1

3. Metaxa Private Reserve ... 15,7

 

Funktionalität

1. 3M Post-it ............................. 72,3

2. Claro Klarspüler ................. 70,5

3. Persil 
Duo-Caps Sensitive ........... 67,5

Gesundheit

1. MinusL Skyr .......................... 53,6

2. Ifored Konsortium 
Kissabel ................................ 46,8

3. sebamed  
Anti-Haarverlust ................ 42,8

 

Belohnung

1. Jomo Winterzauber ........... 45,8

2. Neoh ...................................... 37,8

3. Salzburg Patisserie 
My Jom .................................. 31,7

 

Entspannung

1. Nivea Pflegedusche  
Seiden mousse .................... 50,0

2. Weleda Körperöle............... 43,2

3. Fa Shower Secrets ............. 42,0 7
+7+6+7+6+7
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

23,7%

72,3%58,2%

50,0%

45,8%

53,6%
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–>
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04.12.2017 08:01

Greenpeace-Marktcheck:  Zutaten für 

Bio-Vanille-Kipferl bei der Mehrheit der 

Supermärkte erhältlich. Bei Herkunft und 

Kennzeichnung können sich alle Super-

märkte noch verbessern. Fünf von neun 

Supermärkten im Test können bei „bio“ 

voll punkten. Bei der Herkunft der Zuta-

ten und der Angabe der Länder auf dem 

Produkt besteht hingegen noch Hand-

lungsbedarf. Billa und Merkur werden 

Testsieger, knapp gefolgt von Interspar, 

Spar und MPreis.

29.11.2017 09:40

DM eröffnet   100. Filiale in Wien. Die 100. 

Wiener Filiale wird am Fred-Zinnemann-

Platz 4/3 im dritten Bezirk eröffnet. Die 

Kunden finden auf einer Verkaufsfläche 

von mehr als 400m2 das DM-Vollsorti-

ment. 

27.11.2017 12:50

Der Aufwärtstrend   der vergangenen 

zwei Jahre setzt sich im Handel auch 2017 

fort. Der Handelsverband erwartet da-

her für das Gesamtjahr 2017 einen Brut-

toumsatz von knapp 70 Milliarden €. Im 

Vergleich zum Vorjahr (68,2 Milliarden €) 

entspricht dies einem nominellen Wachs-

tum von 2,6 Prozent. Für den Online-Ein-

zelhandel geht der Handelsverband heuer 

von ca. 7 Milliarden € Bruttoumsatz aus. 

13.11.2017 19:02

Der MSC   (Marine Stewardship Council) fei-

ert am 10. Dezember seinen 20. Geburts-

tag. Die Herausforderungen in Sachen 

Fisch sind auch 20 Jahre nach Gründung 

des MSC noch offensichtlich:  Die nach-

haltige Befischung der Ozeane gehört, 

neben den Themen Mikroplastik und Kli-

mawandel, zu den dringlichsten Aufgaben 

im globalen Meeresschutz. Dies haben zu-

letzt auch die Vereinten Nationen in ihrem 

Entwicklungsziel 14 „Schutz und nachhal-

tige Nutzung der Meere“ festgehalten, so 

der Marine Stewardship Council.

13.11.2017 11:37

DM ist   „Österreichs Multichannel Un-

ternehmen“. Der Anton Award prämiert 

jährlich die kundenfreundlichsten eCom-

merce-Lösungen in Österreich. DM durfte 

heuer die Auszeichnung in der Kategorie 

„Österreichs Multichannel Unternehmen“ 

für den DM Online-Shop meindm.at ent-

gegennehmen.

13.11.2017 08:01

Greenpeace-Erfolg:   Schoko-Nikolos fair 

und bio fast überall erhältlich. Heuer bie-

ten bereits sieben von neun Handelsket-

ten einen Schoko-Nikolo an, der fair pro-

duziert und biologisch hergestellt ist. Vor 

zwei Jahren hatte noch kein einziger Su-

permarkt ein solches Angebot. 

09.11.2017 09:02

Der Gesamtwert   der Einfuhren von Wa-

ren lag im Zeitraum Jänner bis August 

2017 laut vorläufiger Ergebnisse von Sta-

tistik Austria nominell mit 96,72 Mrd. € um 

8,8% über dem Vorjahreswert, die Aus-

fuhren stiegen um 8,0% auf 93,13 Mrd. €. 

Das Defizit der Handelsbilanz belief sich 

auf 3,58 Mrd. € nach 2,73 Mrd. € in der Vor-

jahresperiode.

07.11.2017 09:09

Die österreichischen   Einzelhändler – 

ohne Handel mit Kfz, inklusive Tankstel-

len – erzielten im Zeitraum Jänner bis 

September 2017 nach vorläufigen Aus-

wertungen von Statistik Austria sowohl 

einen Umsatzzuwachs von 3,0% als auch 

ein reales Absatzplus von 0,9% gegen-

über dem Vorjahreszeitraum. Der Einzel-

handel mit Lebensmitteln erreichte no-

minell +3,0% und real +0,7%. 

07.11.2017 09:04

Kunden bestellen   online frische Produk-

te: „Der Erfolg des Billa Online Shops zeigt 

sich vor allem daran, dass frische Produkte 

bereits mehr als 50% der Online-Einkäufe 

ausmachen“, freut sich Billa Vorstand Ro-

bert Nagele.

01.11.2017 06:05

Fast zwei Drittel   der Handelsangestell-

ten kommen mit dem Einkommen nicht 

aus, das zeigt der Arbeitsklimaindex der AK 

Oberösterreich. Gründe dafür sind nicht nur 

die hohe Teilzeitquote, sondern auch die zu 

geringen Stundenlöhne in der Branche.

19.10.2017 09:47

Im Rahmen   der Nachhaltigkeitsinitiative 

„Projekt 2020“ fördert Hofer gemeinsam 

mit der Austrian Development Agency 

(ADA) den Aufbau der ersten bio-zertifi-

zierten Lieferkette von Garnelen im indi-

schen Westbengalen. Damit die Farmer 

auch weiterhin davon profitieren, führt 

ein eigens gegründetes Unternehmen 

die Arbeit in Indien fort.

Forwarded
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aus TV, Streaming oder Kino kommen, aus 

dem Modebereich sowie den sozialen Medi-

en. Hier kann dann eben auch FMCG für eine 

bestimmte Zeit Produkte damit verbinden. 

Das Einhorn als Thema kann sicher einige der 

vorher aufgeführten Trends und Bedürfnis-

se ansprechen und somit FMCG-Produkten 

für eine Zeit neue Aufmerksamkeit schenken.

PRODUKT: Welche bereits bekannten Trends/

Themen werden uns auch 2018 (oder auch 

darüber hinaus) noch begleiten?

Ulf Schätzel: Die GfK hat eine Untersuchung 

bei jüngeren Konsumentengruppen durch-

geführt, die in den nächsten Jahren eigene 

Haushalte gründen werden – aus dieser Stu-

die lassen sich bevorstehende Veränderun-

gen im Konsumentenverhalten ableiten. Die 

Erwartungen an die ‚Haushaltsführung der 

Zukunft‘ zeigen ein überraschendes Bild: Im 

Wesentlichen möchte man den Lebensstil 

der Eltern beibehalten – Stichworte: Tradi-

tion, Authentizität, Entschleunigung, Nach-

haltigkeit, Genuss und soziales Erleben – Es-

sen mit Freunden und Familie. Dabei besteht 

aber die Erwartung, dass durch die ‚moder-

ne Welt‘ dieser Lebensstil mit deutlich we-

niger Aufwand und Risiko erreicht werden 

kann. Ein Beispiel hierfür sind die modernen 

Küchenmaschinen, die ein selbstgekochtes 

Essen zuhause ermöglichen bei eher gerin-

gem Aufwand und Risiko. Digitale Helfer und 

(Service-) Angebote zur Erleichterung der 

Haushaltsführung; Produkte, die gesund und 

nachhaltig und convenient sind; Alternati-

ven zu Fleischprodukten auch für Fleisch-

esser, authentische Produkte und Kommu-

nikation sind die durchaus anspruchsvollen 

Wünsche der nachfolgenden Konsumenten-

generation.

PRODUKT: Gibt es auch völlig neue Aspekte, 

die in den nächsten Jahren ein Thema wer-

den dürften?

Ulf Schätzel: Kommende Trends sind heute 

schon erkennbar und knüpfen an die Trends 

der vergangenen Jahre an. Häufig vermit-

telt durch Eltern. Hierbei werden zunehmend 

scheinbare Paradoxien relevant: innovative 

Tradition, conveniente Qualität und Frische, 

digital inspirierte Authentizität oder genuss-

volle Nachhaltigkeit. Divergierende Ansprüche 

sollen idealerweise gleichzeitig erfüllt werden. 

Noch mehr als bisher steht das ‚Ich‘ im Mittel-

punkt: Wohlbefinden, Zeitersparnis, kein Kon-

trollverlust sind hier wichtige Schlagwörter.

PRODUKT: Welche Entwicklung hat Sie 2017 

am meisten überrascht?

Ulf Schätzel: Was mir auffällt, ist immer wie-

der, wie flexibel die Konsumenten geworden 

sind. Das Interesse an allem Neuen und die 

Bereitschaft, etwas auszuprobieren, aber 

auch die Geschwindigkeit, mit der sich die 

Industrie und der Handel darauf einstellen 

sind zuweilen eindrucksvoll. Ein Thema wie 

‚Paleo Diät‘, das bis vor Kurzem sicher kaum 

bekannt war, verbreitet sich mit hoher Ge-

schwindigkeit zunächst medial und dann 

aber auch real – mittlerweile gehören Paleo-

Riegel beispielsweise schon zum Sortiment 

in einer großen Zahl von Verkaufsstätten. Es 

bleibt spannend, auf welche neuen Angebo-

te wir uns als nächstes freuen können.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch!

Ulf Schätzel, Country Manager 

Consumer Panel Services bei GfK Austria 

PRODUKT: Welche Trends haben das Jahr 

2017 im Allgemeinen und die FMCG-Branche 

im Speziellen aus Ihrer Sicht geprägt?

Ulf Schätzel: Wir unterscheiden Trends von 

Moden – Trends zeigen eine kontinuierlich 

und substantiell steigende Nachfrage nach 

bestimmten Produktfeatures/Leistungsar-

ten und unterscheiden sich von den kurzlebi-

geren Moden. Die Mega-Trends im FMCG-Be-

reich drehen sich um Nachhaltigkeit, Premi-

umgenuss, Tradition, Lifestyle, Convenience 

und Inszenierung. Der stärkste aktuell mess-

bare FMCG-Trend in Österreich kann mit Bio/

naturnah (für Food und Near Food) beschrie-

ben werden – hier werden alle Mega-Ebenen 

für den Konsumenten angesprochen. Da-

nach folgen sogenannte Lifestylegeträn-

ke (Kokoswasser, Energy Drinks, Kaffeekap-

seln...) und Premium-Schokoladenwaren. Die 

sichtbaren aufsteigenden FMCG-Trends sind 

unter anderem Veggie, Superfood, Edelko-

chen und Wellnessgetränke.

PRODUKT: Warum haben sich gerade diese 

Trends heuer durchgesetzt?

Ulf Schätzel: Die erfolgreichen Trends do-

cken an mehreren wichtigen Bedürfnissen 

gleichzeitig an. So bedient beispielswei-

se der Bio-Trend in den Augen der Verbrau-

cher gleichzeitig Verantwortung (Gesund-

heit, Nachhaltigkeit), Inszenierung – wohl 

zum Teil auch Lebensfreude und Geborgen-

heit  und ist damit besonders relevant und 

erfolgreich.

PRODUKT: Kurz zusammengefasst: Wie 

kommt ein Trend überhaupt zustande?

Ulf Schätzel: Trends beruhen auf unseren 

menschlichen Grundbedürfnissen und wer-

den geprägt durch unsere unmittelbare Le-

benssituation (Lifestyle, Wirtschaft, Umwelt, 

Technologie…) – und damit auch die Mög-

lichkeiten zur Deckung eines Bedarfs/Kon-

sumwunsches. Die Megatrends, die unser 

Umfeld beschreiben, sind: demografischer 

Wandel, Wohlstand, Ökologie und Digitalisie-

rung. Diese Faktoren beeinflussen dann die 

tatsächliche reale Umsetzung des Bedarfes. 

PRODUKT: Heuer war auch im FMCG-Be-

reich beispielsweise das Einhorn omniprä-

sent. Wie kommt eine solche Modeerschei-

nung zustande?

Ulf Schätzel: Eine solche Mode ist wie gesagt 

eher kurzlebig und wird wohl heutzutage im 

Wesentlichen medial angestoßen – das kann 

Mehr als Mode
Als Country Manager Consumer Panel Services bei GfK Austria hat Ulf Schät-

zel die Trends von heute und morgen im Fokus. Im Interview zog er für uns ein 

Resümee zu jenen Themen, die insbesondere die FMCG-Branche heuer bewegt 

haben und wirft auch einen Blick in die Zukunft auf das, was die Sortimente in 

den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen wird.
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A
ls Spitzenreiter in Sachen Umsatz gel-

ten dabei die Kategorien Molkereipro-

dukte (2,1 Mrd. €), AF-Getränke und 

Convenience (jeweils 1,3 Mrd. €). Bei Non-

foodartikeln führt der Bereich Körperpflege 

(0,51 Mrd. €) vor Papier/Hygiene+Heim (0,36 D
ie Aussteller präsentieren dabei wie-

der zahlreiche innovative Konzepte, 

etwa aus den Bereichen Omnichannel 

Management, Digitalisierung des PoS, Mobi-

le Communication, E-Commerce-Lösungen, 

Checkout Management, Warensicherung, PoS 

Mrd. €) und Heimtier (0,32 Mrd. €). Nielsen gibt 

aber auch Einblicke ins Einkaufsverhalten der 

Österreicher in Sachen Preis: So suchen 42% 

der Verbraucher beim Einkaufen in ihrem ge-

wohnten Geschäft gezielt nach Angeboten. 

Rund ein Viertel kauft regelmäßig verschiede-

ne Marken, wenn diese im Angebot sind. „Fast 

jeder dritte Euro, den der Lebensmitteleinzel-

handel und die Drogeriemärkte erwirtschaf-

ten, entfällt auf im Preis reduzierte Produk-

te“, berichtet Judith Kuiper, Geschäftsführe-

rin bei Nielsen in Österreich.

OUTLETS. Insgesamt hat der Lebensmittel-

einzelhandel letztes Jahr einen Umsatz von 

19,8 Mrd. € erwirtschaftet – dies entspricht 

einem Plus von 1,7%. Fortgesetzt hat sich der 

Rückgang bei der Anzahl der Geschäfte auf 

zuletzt rund 5.282 Standorte. Überdurch-

schnittliche Zuwächse gab es etwa in den 

Verbrauchermärkten mit über 2.500m2 Flä-

che, aber auch in den Harddiscountern, wäh-

rend Supermärkte Umsatzeinbußen hinneh-

men mussten. Über positive Geschäfte darf 

man sich hingegen im Drogeriefachhandel 

freuen, der um knapp 3% auf 1,9 Mrd. € zu-

legen konnte. Diese Informationen entstam-

men der Veröffentlichung „Nielsen Consu-

mers 2017 Österreich“, wobei die Basisinfor-

mationen daraus heuer erstmals auch als App 

erschienen sind.  bd

Software und Hardware, um nur einige zu nen-

nen. Aber auch wer Ideen zum Thema Beleuch-

tung sucht, wird auf der EuroCIS fündig wer-

den. So ist es etwa möglich, Beacons direkt in 

den Leuchten zu verbauen. Und natürlich gibt 

es auch im Bereich Electronic Shelf Labelling 

zeitgemäße Lösungen zu entdecken.

FAKTEN. Bei der letzten EuroCIS waren 411 

Aussteller aus 29 Ländern vertreten. Insgesamt 

wurden 10.427 Besucher registriert. Es zeichnet 

sich ab, dass die kommende Messe dies noch 

übertreffen dürfte. Ausgetragen wird die Eu-

roCIS am Messegelände Düsseldorf in den Hal-

len 9 und 10. Als Rahmenprogramm wird etwa 

das Omnichannel Forum geboten. Außerdem 

werden am 27. Februar die Retail Technology 

Awards vergeben sowie am 28. Februar der Wis-

senschaftspreis Handel. Wer Interesse an einer 

Guided Innovation Tour hat, kann sich dafür un-

ter RT@planetretail.net anmelden. bd

ZUGELEGT
Nielsen-Daten zufolge ist die Wirtschaft im letzten Jahr ordentlich in Schwung ge-

kommen: Die Verbraucher haben 2016 im LEH insgesamt rund 19,8 Mrd. € für Produk-

te des täglichen Bedarfs ausgegeben – rund 0,3 Milliarden mehr als im Jahr davor.

PoS der Zukunft
Von 27. Februar bis 1. März 2018 wird in der Messe Düsseldorf wieder die EuroCIS aus-

getragen und bietet der Branche einen umfangreichen Überblick über Technologien 

und Möglichkeiten für den Retail-Bereich.

Messbar
Im Rahmen des Post Prospekt Awards 2017 

wurde kürzlich der Preis für das beste digita-

le Flugblatt, präsentiert vom Post-Tochterun-

ternehmen Aktionsfinder, vergeben. Der ers-

te Platz als erfolgreichstes digitales Prospekt 

ging an Billa, den zweiten Platz erzielte Mö-

belix, über den dritten Rang durfte sich Me-

dia Markt freuen. Stephanie Schubert, Head of 

Marketing Rewe International: „635.233 Sei-

tenansichten und 55.291 Minuten Verweildau-

er sind messbare KPIs, die für uns die Bestäti-

gung unserer erfolgreichen digitalen Kommu-

nikation darstellen."

Über den 
Tellerrand

Der diesjährige ECR-Infotag stand unter dem 

Motto „Der ECR Effekt“. Das Kürzel (eigent-

lich Efficient Consumer Response) wurde da-

bei neu „belegt“ und stand einen Tag lang für 

Exciting Consumer Realities. Bei den Vorträ-

gen wurden heuer erstmals innovative Kon-

zepte aus anderen Bereichen beleuchtet, aus 

denen sich die FMCG-Branche viele wertvolle 

Inputs mitnehmen konnte. So wurde etwa die 

Maximierung des Einkaufserlebnisses mittels 

neuer Technologien thematisiert. Die Keynote 

Speaker, z.B. Jörg Pizzera, Marketing Director 

McDonald´s Österreich oder Sebastian Knisch, 

Multichannel Program Manager Ikea Öster-

reich, gaben Einblicke hinter die Kulissen von 

Systemgastronomie, Möbel- und Sportfach-

handel bis hin zur Automotive Branche. Und 

natürlich durfte auch die von Armin Wolf in 

gewohnt launiger Manier geleitete Podiums-

diskussion nicht fehlen, die neben einigen La-

chern wie gewohnt auch sehr spannende In-

halte geboten hat.

Der ECR Infotag – heuer mit vielen  

An regungen zur Maximierung des Einkaufs

erlebnisses durch neue Technologien Hattrick
Gleich drei Preise räumte die Wanzl Metallwa-

renfabrik GmbH beim German Design Award 

2018 ab. „Drei Auszeichnungen für zwei Pro-

dukte und ein Ladenbauprojekt, damit spielt 

Wanzl in der Liga von Design und Konstrukti-

on ganz oben mit“, sagt Jürgen Frank, Leiter 

Wanzl Marketing und Produktmanagement. 

Prämiert in der Kategorie Excellent Product 

Design wurden der Kunststoff-Einkaufswa-

gen „Salsa“, der mit seinem gewollt chaoti-

schen Muster im Korb ein unverwechselba-

res Erscheinungsbild hat, sowie das System-

regal „pure tech“, mit einer sehr schlanken, 

fast transparenten Säule und innovativem 

Click-System, zum einfachen Ein- und Um-

hängen von Drahtetagen. Die „Special Men-

tion“ in der Kategorie Excellent Product De-

sign bekam Wanzl für das Interieur bei Klaas 

+ Kock in Rheine.

Das komplette Interieur-Design bei Klaas + 

Kock (D) stammt von Wanzl und wurde aus-

gezeichnet.

Gewachsen
Umdasch Shopfitting eröffnete ein neues Büro 

in Aichach in Bayern, um den jährlichen Wachs-

tumstrend von Food Retail in Deutschland vor 

Ort besser unterstützen zu können. Fast zeit-

gleich kam es in Wagna bei Leibnitz in der Süd-

steiermark zum Spatenstich für den Bau ei-

nes neuen Logistikzentrums. Auf dem rund 

110.000m2 großen Grundstück entstehen rund 

20.000 Palettenplätze, 14 Lkw-Ladeplätze und 

eine Assemblierungsstraße. „Der Lagerausbau 

ist der nächste logische Schritt im Zuge der Ex-

pansion der Food Retail Division von Umdasch 

Shopfitting“, erklärt Silvio Kirchmair, CEO der 

Umdasch Shopfitting Group die Investition. 

Ende 2018 soll das Logistikzentrum in Betrieb 

genommen werden, es entstehen dadurch in 

der ersten Ausbaustufe rund 50 Arbeitsplätze.

Spatenstich für das Umdasch-
Logistikzentrum

• 27. Februar bis 1. März 2018 
Jeweils 10 bis 18 Uhr

• Tageskarte: € 30,-  
bzw. € 20,- im Online-Vorverkauf 
Tickets: www.eurocis.com

EUROCIS2018
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Aufstrebend
Bereits zum dritten Mal wurde in Wiesel-

burg kürzlich die Bio Österreich ausgetragen. 

Knapp 7.000 Besucher machten sich ein Bild 

über biologische Angebote in unterschied-

lichsten Bereichen, wie etwa Lebensmittel, 

Kleidung, Kosmetik oder auch Urlaub. Beson-

ders zufrieden sind die Veranstalter mit dem 

Interesse auf Seiten der Endverbraucher so-

wie der Landwirte. In den Zielgruppen Gast-

ronomie und Lebensmittelhandel sieht man 

hingegen noch Entwicklungspotential. Der 

nach wie vor steigende Anteil an Biobetrieben 

in der Landwirtschaft sowie an Bio-Lebens-

mitteln lässt jedenfalls für die Zukunft auch 

viele Chancen für die junge Messe erwarten. 

Wer sich einen Eindruck verschaffen will, kann 

dies auch im Nachhinein mittels Online-Mes-

se unter bio-oesterreich.messewieselburg.at 

tun. Gemeinsam mit myproduct.at hat man 

übrigens auch eine Online-Verkaufsplattform 

eingerichtet.

D
ass das Bewusstsein für die Themen 

Umwelt, Nachhaltigkeit und somit 

auch Bio-Produkte bei den Jüngeren 

besonders stark ausgeprägt ist, ist nicht wei-

ter verwunderlich. Schließlich spürt diese Ge-

neration besonders stark die Auswirkungen 

allen Handelns der vergangenen Jahrzehnte. 

Bio-Lebensmittel erfreuen sich dementspre-

chend großer Beliebtheit, und auch die Ent-

wicklung in Sachen Naturkosmetik hat rasant 

an Fahrt aufgenommen. „Der globale Markt 

für Bio-Lebensmittel sowie -Getränke nähert 

sich 2016 nach vorläufigen Berechnungen ei-

nem Volumen von rund 90 Mrd. US-Dollar“, 

berichtet Amarjit Sahota von der Londoner 

Unternehmensberatung Ecovia Intelligence. 

Österreich gilt dabei als einer der Vorreiter für 

Bio-Erzeugung und -Konsum in Europa. Der 

Anteil am Gesamtumsatz für Lebensmittel 

nimmt auch weiter kontinuierlich zu: Von 6,7% 

im Jahr 2013 ist er zuletzt auf 8,6% im ersten 

Halbjahr 2017 geklettert (RollAMA).

WANDEL. Die Branche steht aber auch vor 

neuen Herausforderungen, wie Elfriede Dam-

bacher, Inhaberin Naturkosmetik Konzepte, 

schildert: „Vor 30 Jahren war es egal, was aus 

der Tube kam – man wollte ja die Welt retten. 

Heute will man auch die eigene Haut retten 

und erwartet sich z.B. die gleiche straffende 

Wirkung wie von konventionellen Produkten.“

GEWACHSEN. Die Biofach und Vivaness bie-

ten jedenfalls genug Raum für Informations- 

und Meinungsaustausch zu diesen wichtigen 

Fragen. Es werden aufgrund des großen Aus-

stellerandrangs zwei zusätzliche Hallen (4A 

und 8) geöffnet, um das noch vielfältigere 

Bio-Angebot entsprechend präsentieren zu 

können. Neben den Ausstellerständen wer-

den den Fachbesuchern auch Erlebniswel-

ten zu den Themen Olivenöl, Vegan und Wein 

geboten. Weitere Highlights sind der Neuhei-

tenstand (Halle 8) sowie der Best New Product 

Award. Das allumfassende Schwerpunktthe-

ma der Messe ist „Next Generation“, sprich die 

Frage, wie die nächste Generation die Bio-Idee 

weiterentwickeln kann.  bd

Bio der neuen Generation
Am Thema Bio führt im LEH und DFH kein Weg mehr vorbei. Wer in diesen Belangen 

up to date sein will, kann sich im Februar auf der nächsten BioFach (inkl. Vivaness, 

wo es um Naturkosmetik geht) in Nürnberg ein Bild machen, welche Ideen es für 

biologische Produkte der Zukunft gibt.

BIOFACH UND VIVANESS 2018

• 14. bis 17. Februar 2018 
Täglich 9 bis 18 Uhr 
Samstag 9 bis 17 Uhr 
Messezentrum Nürnberg

• www.biofach.de

• www.vivaness.de

FACTBOX

4
10.900 Fahrzeuge lieferte Volkswagen 

Nutzfahrzeuge von Jänner bis Ende Ok-

tober an seine Kunden weltweit aus. Im 

Vergleich zum Zeitraum des Vorjahres ergibt 

dies ein Plus von 5,1%. Im Bereich Westeuro-

pa ist zwar in Deutschland und Großbritanni-

en ein Minus zu verzeichnen, allerdings gab es 

in Frankreich, Italien und Spanien Zuwächse 

im zweistelligen Bereich. Auch Osteuropa so-

wie Nord- und Südamerika vermelden ein Aus-

lieferungsplus, die Märkte in Afrika und Nahost 

verbuchen Rückgänge. Besonders die Fahrzeu-

ge der „Amarok“-Baureihe legten ordentlich zu: 

Sie verzeichnen ein Plus von 13,2%. Im Oktober 

legte vor allem der neue „Crafter“ mit einem 

Anstieg der Auslieferungszahlen in Höhe von 

24,4% zu.

VARIANTEN. Ursprünglich gestartet war der 

„Crafter“ im Spätherbst des Vorjahres mit Front-

antrieb und einem maximalen Gesamtgewicht 

von 3.500kg. Mittlerweile ist der Transporter in 

69 Motor-, Antriebs- und Karosserievarianten 

verfügbar. So kann man mittlerweile z.B. zwi-

schen Heck- und Allradantrieb wählen; karos-

serieseitig kann der „Crafter“ als Kastenwagen, 

Kombi sowie Einzel- und Doppelkabine konfi-

guriert werden.

ASSISTENTEN. Gemeinsam haben alle Varianten 

die effizienten Vierzylinder-Turbodieselmotoren 

inklusive Dieselpartikelfilter und Scr-Katalysa-

tor. Zudem ist der „Crafter“ das erste Nutzfahr-

zeug dieser Klasse, das mit einer serienmäßigen 

Multikollisionsbremse ausgestattet ist. Optional 

gibt es Assistenzsysteme wie Umfeldbeobach-

tungssystem, Spurwechselassistent oder Park-

lenkassistent. Eine Expertenjury aus 24 europäi-

schen Ländern wählte den „Crafter“ zum „Inter-

national Van of the Year 2017“. kp

Volle Fahrt voraus
Für Volkswagen Nutzfahrzeuge geht mit einem weltweiten Auslieferungsplus  von  

5,1% ein erfolgreiches Jahr zu Ende. Auch der neue „Crafter“ trägt zu diesem Erfolg bei.

Eisig
Tetra Pak verstärkt seine Präsenz im Segment 

der abgefüllten Eiscreme (z.B. in Bechern oder 

Hörnchen) durch die Übernahme der Big Drum 

Engineering GmbH. Das deutsche Unterneh-

men ist ein führender Anbieter von Abfüllma-

schinen für mittlere bis hohe Produktions-

mengen für den weltweiten Eiscrememarkt. 

Für Tetra Pak bedeutet die Übernahme, ein 

noch breiteres Spektrum an Produktlösun-

gen anbieten zu können. „Wir können nun ei-

nen noch größeren Mehrwert bieten, indem 

wir über eine Reihe verschiedenster Anlagen 

hinweg die Effizienz durch unseren techni-

schen Service sicherstellen können und für 

das gesamte Portfolio die Produktentwick-

lung sowie die Marketingaktivitäten unter-

stützen können“, erklärt Monica Gimre, Exe-

cutive Vice President, Processing Systems bei 

Tetra Pak.

Essen auf Rädern
Lebensmittel bzw. temperaturempfindliche 

Waren werden immer öfter online bestellt. Sat-

te 2.000% Wachstum werden in den kommen-

den fünf Jahren erwartet, so der Verpackungs-

spezialist Dinkhauser. Für diesen Trend gut ge-

rüstet ist man mit dem „foodmailer“ (Foto) 

von Dinkhauser – eine Versandverpackung aus 

100% recyclingfähiger Wellpappe, deren Iso-

lierwerte jenen von Styroporboxen entspre-

chen. Auch die „Icepacks“ basieren auf Papier. 

Sie saugen sich erst bei Gebrauch mit Wasser 

voll und sorgen für die notwendige Kühlung 

während des Versands. Danach wird das ge-

samte Package über das Kartonrecyclingsys-

tem entsorgt. Natürlich liegen sowohl für die 

„Icepacks“ als auch für die Verpackung die not-

wendigen lebensmitteltechnischen Zertifikate 

vor. Zur Optimierung der benötigten Menge an 

„Icepacks“ hat Dinkhauser eine Software ent-

wickelt. Der „foodmailer“-Kalkulator berech-

net diese für jeden Versand, basierend auf Pro-

duktart, Außentemperatur und Lieferzeit.
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1.Platz: Vöslauer Balance Wacholder-Limette....................................... 27,3%

2.Platz: Römerquelle Emotion Kirsche Johannisbeere ........................ 25,3%

3.Platz: Vöslauer Cranberry ......................................................................... 23,3%

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

1.Platz: Heineken 0.0 ..................................................................................... 14,5%

2.Platz:  Ottakringer Wiener Original Dosen-Sixpack ........................... 12,4%

2.Platz: Zipfer Meisterwerke Weizen ......................................................... 12,4%

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

23,325,327,3

12,412,414,5

A
n spannenden Nearwater-Geschmäckern haben sich die Ös-

terreicher noch lange nicht sattgetrunken, wie unser Sieger-

podest der Kategorie AF-Getränke deutlich macht. Auf Platz 3 

liegt dabei das ungesüßte „Vöslauer Cranberry“, während Platz 2 und 

1 von herkömmlichen Nearwater-Varianten belegt sind. Dabei dürf-

ten eher klassische Geschmacks-Kombinationen wie in „Römerquelle 

Emotion Kirsche Johannisbeere“, die hier Silber erhält, ähnlich ge-

fragt sein wie ausgefallenere Interpretationen dieses Themas, denn 

Gold geht bei den „best launches“ an „Vöslauer Balance Wacholder- 

Limette“.

A
uch der aktuelle Bierkulturbericht belegt: Beim Bier greifen die 

Österreicher zunehmend zu Spezialitäten – wie etwa zum „Wei-

zen“, das heuer innerhalb der Linie „Zipfer Meisterwerke“ lan-

ciert wurde und das sich durch einen dezenten Hauch von Bananenno-

ten sowie fruchtige Honigmelonen- und Pfirsich-Aromen auszeichnet. 

Und das exakt gleich gut bewertet wurde wie das Dosen-Sixpack des 

„Ottakringer Wiener Originals“, das sich die Verbraucher ganz offen-

sichtlich gerne bevorraten. Dass die Konsumenten aber auch alkohol-

freiem Bier mittlerweile einiges zutrauen, belegt unser Platz 1: Von 

allen neuen Bieren, die wir 2017 durch unsere Mafo schickten, erziel-

te tatsächlich „Heineken 0.0“ – ein Bier ganz ohne Alkohol, aber mit 

erfrischendem Geschmack und einem malzigen Körper – in Sachen 

Kaufanreiz die höchsten Werte.

K A T E G O R I E
Alkoholfreie

Getränke
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„Dass wir mit ‚Vöslauer Balance Wacholder-Limette' den Ge-
schmack der Konsumentinnen und Konsumenten getroffen 

haben, zeigen die Zahlen, denn laut Nielsen (YTD, KW 39/2017) 
freuen wir uns auch hier über den klaren ersten Platz“, 

so Birgit Aichinger; Leitung Marketing und Verkauf Inland bei Vöslauer.

D
ie Frage nach dem, was gut funktioniert hat bzw. 

gute Aussichten hatte zu funktionieren, stellen 

auch wir alljährlich in unserer Dezember-Aus-

gabe im Rahmen unserer „best launches“-Auswertung. 

Die Antworten dafür holen wir uns aus dem Zahlen-Ma-

terial, das wir – resp. Marketagent.com für uns – über 

die letzten Monate erhoben hat. 

IM DETAIL. Für jede Ausgabe von PRODUKT befragt 

marketagent.com für PRODUKT 500 Konsumenten (re-

präsentativ) zu den Launches, die wir im Heft auf un-

seren Produktvorstellungssei-

ten präsentieren – das ist unser 

„launchmonitor“, den Sie immer 

auf den ersten Seiten von PRO-

DUKT finden. Hier werden jene 

Einführungen (oder auch span-

nende Relaunches) gezeigt, 

die – unabhängig aus welcher 

Kategorie sie stammen – die 

besten Bewertungen erhalten 

haben. Für die „best launches“, 

jetzt zu Jahresende, gehen wir 

allerdings in die Warengruppen 

hinein und sehen uns an, wel-

che Produkte in ihrer jewei-

ligen Kategorie die Bestwer-

te hinsichtlich der Frage nach 

dem Kaufinteresse erhalten 

haben. Es matchen sich hier 

also Heißgetränk gegen Heißgetränk und Bier gegen 

Bier etc., bei der Frage, ob das Produkt (bei einem an-

gemessenen Preis) gekauft werden würde. Das ist frei-

lich fair und obendrein gibt es einen interessanten Ein-

blick in die Verbrauchertrends in den unterschiedlichen 

Warengruppen. 

TOP BOX. Die auf den ersten Blick niedrig erscheinen-

den Werte dürfen sie dabei nicht überraschen, denn wir 

ziehen ausschließlich die Top Box 1-Werte („ich würde 

das Produkt bei einem angemessenen Preis sicher kau-

fen“) für unseren Vergleich heran. Es zählen also nur si-

chere und nicht zögerliche Käufer.

IMMER TOP. Ganz deutlich zeigt sich übrigens bei die-

ser Auswertung, dass es Produkte bzw. Kategorien gibt, 

die mit notorisch hoher Begeisterung seitens der Kon-

sumenten rechnen dürfen: So haben die Sieger in den 

Kategorien Eis und Süßwaren generell höhere Werte als 

die weniger impulsiven Warengruppen (etwa Grundnah-

rung oder auch Baby bzw. Heimtier, da hier naturgemäß 

nur die Besitzer eines ebensolchen zugreifen möch-

ten). Es wundert daher nicht, dass auch dieses Jahr der 

Launch mit dem allerhöchsten Wert – über alle Kate-

gorien hinweg – ein Eis war, nämlich „Magnum Double“ 

in den Varianten „Raspberry“ 

und „Coconut“ und die zweit-

beste Bewertung, mit „Merci 

Praliné Crème“, ein Süßwa-

ren-Artikel erhielt. 

TRENDS. Trend-Themen wie 

Bio, kohlenhydratfrei, Ge-

treide-Alternativen, Produk-

te mit hohem Convenience-

Faktor etc. sind in diesem 

Stimmungsbarometer na-

türlich ebenso sichtbar wie 

auch die Dauerbrenner Ge-

nuss, saisonal passende Pro-

dukte oder auch eine hohe 

Qualitäts-Anmutung. Aber 

Achtung: Die absolute Nische 

oder ganz junge Trends – die 

eventuell aber gute Erfolgschancen haben – bilden die 

„best launches“ natürlich nicht ab. Hier geht es um jene 

Produkte und Themen, die bereits stark genug für einen 

Erfolg im Massenmarkt sind.

ÜBERSICHT. Wir freuen uns, wenn Sie nicht nur einen, 

sondern mehrere Blicke auf unser „best launches“-Ran-

king werfen, vielleicht dient es als Inspiration – oder als 

Orientierungshilfe in der Vielzahl an Moden und Mög-

lichkeiten – für spannende Innovationen, über die wir 

2018 berichten dürfen! 

Wir gratulieren den Siegern sehr herzlich! ks

PRODUKT best launches
Das Jahresende lädt ja generell nicht nur zu guten Vorsätzen fürs nächste Jahr ein, sondern insbesondere 

zu einer Bilanz des vergangenen. Was hat gut funktioniert und was war, naja, sagen wir mal eher mau…?

G R U N D L A G E N
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DATENLAGE

• Basis:  
Online-Umfragen durch Market-
agent.com, durchgeführt 8x im 
Jahr zu jeder Produkt-Ausgabe

• Kriterium: Kaufbereitschaft

• n=500

• Respondenten:  
web-aktive Personen aus Ö  
zw. 14 und 69 Jahren

FACTBOX
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1. Platz: Hochriegl Happy Birthday Edition .............................................. 18,2%

2. Platz: Söhnlein Erdbeere Sparkling ........................................................ 16,4%

3. Platz: Baileys Iced Coffee .......................................................................... 16,3%

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

1. Platz: Alnatura Kurkuma Zimt Tee ......................................................... 18,1%

2. Platz: Teekanne Kräutergarten Bio ........................................................ 16,6%

3. Platz: willi dungl Schätze der Natur Bergkräuter .............................. 16,0%

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

16,316,418,2

16,016,618,1

M
it der „Hochriegl Happy Birthday Edition“ hatte bei den 

„best launches 2017“ ein österreichischer Sekt im Geburts-

tags-Design die Nase vorne. Das deckt sich mit der Tatsache, 

dass Geburtstage nach Silvester die zweithäufigste Gelegenheit für 

ein Gläschen Schaumwein sind. Aktuell wird die Edition um eine Va-

riante speziell für die Silvester-Feierlichkeiten erweitert. Am zweiten 

Platz prickelt es ebenfalls – und zwar erdbeerig und rosa. Philipp Gat-

termayer, GF Henkell Österreich, ist überzeugt: „Mit ‚Söhnlein Erd-

beere Sparkling‘ hat es die Henkell Sektkellerei geschafft, weibliche 

und männliche Erdbeer-Fans gleichermaßen zu begeistern.“ Und Platz 

3 geht an „Baileys Iced Coffee“, der den beliebten Cremelikör mit fei-

nem Caffé Latte kombiniert. 

S
ehr einig waren sich die Verbraucher in der Kategorie Heißgeträn-

ke: Alle drei Stockerlplätze gehen nämlich an Tees aus biologisch 

zertifizierten Zutaten. Platz 2 und 3 ergatterte das Haus Teekanne 

einerseits mit der Bio-Umstellung der „Teekanne Kräutergarten“-Linie 

und andererseits mit der neuen „willi dungl Schätze der Natur Bio“-

Variante „Bergkräuter“. Michael Lehrer, Marketingleiter Teekanne: „Die 

Nachfrage nach biologisch erzeugten Lebensmitteln steigt an, da im-

mer mehr Menschen bewusst auf ihre Ernährung achten. Beide Produkte 

bzw. Linien sind erst seit September gelistet, aber das gesamtheitliche 

Feedback ist ausgezeichnet.“ Den ersten Platz beansprucht schließlich 

Alnatura mit der Trendsorte „Kurkuma Zimt“ für sich.
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„‚Hochriegl Happy Birthday‘ spricht zusätzliche Käufer-
gruppen an und leistet einen wertvollen Beitrag in Form 

von Zusatzverkäufen. Das Produkt hat sich hervorragend 
entwickelt“,

bestätigt Markus Graser, Unternehmenskommunikation Schlumberger, 
den Erfolg.

„Das Produkt hat sich tatsächlich sehr gut entwickelt. Im 
Handel ist der Tee breit gelistet und das positive Kunden-

feedback spricht auch für sich“, 

freut sich Alnatura Produktmanagerin Katja Zurmühlen.
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 BESTER LAUNCH 2017

Zum Geburtstag 
wünsche ich dir
alles Gute, dass dein Leben  
genauso verläuft, wie du es  
dir immer vorgestellt hast,  
deine Träume groß und  
 deine Sorgen klein bleiben,

du niemals mehr tragen  
musst, als du halten kannst  

und während du da draußen  
versuchst, deine Ziele zu  

erreichen, wünsche ich dir 

jemanden an deiner  
Seite, der dich liebt.

www.hochriegl.at

Mit persönlichem 
Beschriftungsfeld

Für Julia

✤ ✣✢ � ✁ ✚ ✙ I E
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1. Platz: iglo Röstgemüse .............................................................................. 26,5% 

2. Platz: Original Wagner Rustipani 
Dunkles Ofenbrot Mediterrane Kirschtomaten ...................... 20,8%

3. Platz:  iglo Mehlspeistraum Zimtschnecken ......................................... 19,7%

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

1. Platz: Magnum Double .............................................................................. 36,5%

2. Platz: Mövenpick frozen Yogurt Waldfrucht........................................ 28,7%

3. Platz: Magnum Cookie Crumble .............................................................. 27,5%

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

19,720,826,5

27,528,736,5

M
it 26,5% haben die neuen „iglo Röstgemüse“-Sorten „Ori-

entalischer Markt Mix“, „Steirischer Markt Mix“ und „Asia“ 

so viele Verbraucher wie noch kein anderes TK-Produkt da-

vor spontan überzeugt. Das mag v.a. daran liegen, dass mit Zutaten 

wie Kichererbsen und Süßkartoffeln Rohstoffe eingesetzt werden, die 

die Konsumenten schätzen, mit denen sie aber vielleicht selber noch 

wenig Koch-Erfahrung haben. Platz 2 belegt Nestlé Wagner mit ei-

ner Variante der „Rustipani“-Range. Michael Gassert, Head of Chan-

nel Category Sales Development bei Nestlé Wagner: „‚Rustipani‘ kann 

eine rasante Entwicklung vorweisen: Ende 2016 hatten wir bereits ei-

nen Umsatzmarktanteil von über 22%. Es ist uns damit gelungen, der 

ganzen Kategorie neuen Schwung zu verleihen. TK-Snacks wuchsen 

im ersten Halbjahr 2017 gegenüber Vorjahr um satte 6 %.“

I
n der impulsiven Kategorie Eis fallen die Bewertungen generell hö-

her aus, ein alljährlicher Spitzenreiter ist aber insbesondere „Mag-

num“. Auch heuer setzte sich die Brand mit der Variante „Double Co-

conut“ bzw. „Raspberry“ als Sieger in unserem Ranking durch und be-

legt zudem mit der Sorte „Cookie Crumble“ auch den 3. Platz. Auf dem 

sehr guten 2. Platz konnte sich Froneri zwischen den beiden Eskimo-

Launches platzieren. Eva Nikendei, Head of Marketing Froneri Austria: 

„Der ‚Mövenpick frozen Yogurt Waldfrucht“-Stick ist eine leichte Er-

frischung für alle, die eine Alternative zu schokoladenen Eisprodukten 

suchen. Er füllt daher eine Lücke am österreichischen Eismarkt und hat 

sich die Platzierung in den Top 3 wirklich verdient.“
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 „Die neuen ‚Röstgemüse‘ sind erst wenige Wochen erhältlich, 
aber wir sehen bereits erste schöne Umsätze. Alle Sorten sind 
auch sehr gut gelistet und im TV sind sie prominent vertreten“,

zeigt sich Felix Fröhner, GF Iglo Österreich, sehr zuversichtlich.

„‚Magnum‘ ist die Top-Innovationsmarke am Eismarkt und 
die Neueinführungen belegen Jahr für Jahr die Spitzenplätze 
in den Nielsen Innovationsrankings. Dass sie auch hier füh-

rend platziert sind, freut uns natürlich besonders!“, 

so Gunnar Widhalm, Strategischer Leiter Refreshment Unilever Austria. 
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1. Platz: Dr. Oetker Tassen Pudding ............................................................ 19,1%

2. Platz: Felix Sugo .......................................................................................... 18,6%

3. Platz: Mautner´s Specialitäten ............................................................... 18,1%

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

1.Platz: Gmundner Milch Bergkristall ....................................................... 21,1%

2.Platz: Nestlé Gold Knackige Mousse ...................................................... 18,3%

3.Platz: nöm fru fru Almdudler ................................................................... 17,7%

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

18,118,619,1

17,718,321,1

I
n der Kategorie Convenience konnte Dr. Oetker mit dem „Tassen 

Pudding“, der das Pudding-Machen ruckzuck in der Mikrowelle er-

ledigt, überzeugen. Nur knapp dahinter positionierte sich Felix Aus-

tria mit dem Relaunch und zwei neuen Varianten der „Felix Sugos“ 

(„BBQ Beef“ und „Pulled Pork“).  Elisabeth Gruber, Product Group 

Manager Felix Austria: „Dieses Ergebnis beweist, dass wir – gemein-

sam mit dem Relaunch der gesamten ‚Felix Sugo‘-Range – einen Nerv 

getroffen haben und genau am Puls der Zeit liegen. Die beiden Inno-

vationen entwickeln sich sehr gut und entsprechen voll unseren Er-

wartungen. Wir sind überzeugt, dass sie auch zukünftig noch weiter 

zulegen werden.“ Und auf Rang 3 findet sich eine echte Genuss-Ran-

ge: „Mautner´s Specialitäten“ bietet feine Balsam-Essige und Senf-

Kreationen. Silvia Salcher, Marketingleitung Mautner Markhof: „Die 

hochqualitativen Produkte werden traditionell in Handarbeit und mit 

viel Liebe hergestellt. Werte, die die Konsumenten schätzen und die 

sich in der Beliebtheit der Produkte widerspiegeln.“ 

B
is zu einem gewissen Ausmaß sind die Österreicher beim Shoppen 

– auch bei Molkereiprodukten – ja Gewohnheitstiere. Dass neben 

Erdbeerjoghurt und Gouda im Einkaufswagerl aber auch sehr viel 

Platz für ausgefallenere bzw. besondere Produkte ist, beweisen unse-

re „best launches“ dieser Warengruppe, die sicher für zahlreiche Im-

pulskäufe gut sein werden. Wie etwa das starke Co-Branding-Produkt 

„nöm fru fru Almdudler“ mit dem Geschmack der kultigen Kräuterli-

mo oder auch „Nestlé Gold Knackige Mousse“ mit einem spannenden 

Kontrast aus cremiger und knackiger Textur. Der diesjährige MoPro-

Sieger ist wiederum eine sehr hochwertig ausgerichtete Käsespeziali-

tät, nämlich der „Gmundner Milch Bergkristall“, der seinen Namen den 

kleinen Eiweißkristallen verdankt, die während der Reifezeit entstehen.
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„Mit der Auszeichnung konnten wir einmal mehr beweisen, 
dass wir aus bester Rohmilch und exzellenter Verarbeitung 
ausgezeichnete Produkte produzieren. Wir freuen uns sehr 

über diese tolle Bestätigung durch die wichtigste Experten-
Jury, den Konsumenten unserer Produkte“, 

so Mag. Michael Waidacher, Geschäftsführer Gmundner Milch.
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www.gmundner-milch.at

Ausgezeichneter Geschmack  

aus dem Salzkammergut! 

Der würzig-kräftig Gmundner Milch Bergkristall darf in keiner Kä-

setheke fehlen. Lassen Sie den Gmundner Milch Bergkristall auch 

in Ihrem Käsesortiment strahlen. Muster und Kostproben unter 

www.gmundner-milch.at/handelsservice

Werte, die schmecken! 

 10 Monate naturgereifte Käsespezialität 

 Geprüfte Qualität nach AMA Gütesiegel, IFS, Gentechnikfrei

 Im Traditionsdesign der Gmundner Keramik Manufaktur

 Mehrfach national und international ausgezeichnet

 Top-Produkt bei heimischen Fachmedien 



1. Platz: Haubis Linzer Krapfen ................................................................... 20,6%

2. Platz: Tante Fanny Frischer Butter-Blätterteig .................................. 19,1%

3. Platz: Darbo Fruchtmousse Tagtraum .................................................. 18,4%

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

23,824,625,3

18 ,41✛✡120,6

I
n der Kategorie Sonstige Frische geht es meist recht genussbetont 

zu. So auch dieses Jahr: Der „best launch“ kommt aus dem Hause  

Haubis und ist eine besonders verführerische Krapfen-Variante. Der 

quadratische „Linzer Krapfen“ bietet nämlich eine Fülle aus 16% Scho-

ko-Nougat-Creme und ein Dekor aus Zuckerguss mit Schokostreuseln. 

Das sagte den Verbrauchern sichtlich und nachvollziehbarerweise zu. 

Platz zwei belegt „Tante Fanny Frischer Butter-Blätterteig“, der 

kreative Köche mit seiner Rezeptur mit reiner Butter sowie der run-

den Form (ideal für Tartes) perfekt unterstützt. Auf Platz drei lande-

te schließlich mit dem „darbo Fruchtmousse Tagtraum“ ein frisches 

Dessert, das mit seiner Rezeptur aus Früchten und Kokosnussextrakt 

auch in unserer Redaktion für viele „aaaahhs“ und „ooohhs“ sorgte. 
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„Wir sind mit der Entwicklung des Linzer Krapfens sehr zufrieden 
und werden auch in Zukunft weiter daran arbeiten, die Wünsche 

unserer Kunden zu ihrer vollsten Zufriedenheit zu erfüllen“,

freut sich Anton Haubenberger, GF Haubis über den gelungenen Launch.

D
rei hochwertige Thekenprodukte haben es im Bereich der 

Fleisch- und Wurstwaren den Konsumenten offensichtlich 

sehr angetan. Alle drei Artikel punkten mit Top-Werten, und 

das muss ihnen erst einmal einer nachmachen. Der „Puten-Farmer-

Schinken“ von Berger mit 2% Fett entspricht dem Trend zu mageren 

Produkten und zu Geflügelartikeln. Nur mageres Putenbrustfleisch 

verwendet Berger für diese herzhaft geräucherte Spezialität, her-

gestellt im traditionellen Gitternetz. Die „Hink Pastrami“ hingegen 

ist ein würziges, zartes Rindfleisch. Die Rinderbrust wird zur Herstel-

lung in der Wiener Manufaktur gepökelt, in Gewürzen gewälzt und 

anschließend heiß geräuchert. Am besten schmeckt das hochwer-

tige Produkt in dünne Scheiben geschnitten im Sandwich oder ser-

viert auf kalten Platten. Den dritten Platz ziert ein saisonaler Delika-

tessschinken, der genau zur kühleren Jahreszeit passt. Der „Landhof  

Walnussschinken“ ist ein mürber Kochschinken aus dem mageren 

Kaiserteil vom Schwein, von Hand gefertigt und mit heimischen Wal-

nüssen überzogen, was eine gekonnte Geschmacksharmonie ergibt.

1.Platz: Berger Puten-Farmer-Schinken .................................................. 25,3%

2.Platz: Hink Pastrami .................................................................................. 24,6%

3.Platz: Landhof Walnussschinken  ..........................................................  23,8%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)
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Einmal in der Woche feiert Haubis Fasching: Da läuft unsere Krapfenproduktion 

auf Hochtouren, und es duftet nach frisch frittiertem Germteig. Wenn die Pet-

zenkirchner Bäckermeister Schokolade und Nougat bereitstellen, ist der Haubis 
Linzer Krapfen an der Reihe. Eine runde Sache – trotz seiner vier Ecken!

Sein fl aumiger, feinporiger Teig wird großzügig mit Schoko-Nougat-Creme 
gefüllt. Jetzt noch ein Klecks Fondant und Schokoladedekor, für den spannen-

den Kontrast zwischen knackig, fl aumig und cremig. Und weil der Haubis Linzer 

Krapfen bei Naschkatzen ganz besonders beliebt ist, hat er auch immer Saison.

  HAUBIS LINZER KRAPFEN  

  G
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Wir lieben es, 

ausgezeichnete Krapfen

zu backen
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1.Platz: merci Praliné Crème ....................................................................... 34,8%

2.Platz: Milka Waves ..................................................................................... 30,3%

3.Platz: Fanfare .............................................................................................. 28,3%

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

1.Platz: Lorenz Naturals mit Parmesan .................................................... 21,0%

2.Platz: Lorenz Crunchips Roasted Chili & Grilled Cheese ................... 17,5%

3.Platz: Soletti Chips Cracker...................................................................... 15,5%

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

28,330,334,8

15,517,521,0

D
ie Produkte der Kategorie Süßwaren sind ja für hohe Werte in 

Sachen Kaufanreiz bekannt. Unsere drei süßen „best launches 

2017“ konnten sich aber allesamt im vordersten Bereich aller von 

uns in den letzten zehn Jahren abgefragten Produkte einreihen. Auf das 

Comeback von „Fanfare“, das hier Platz 3 belegt, dürften dem Top-Wert 

entsprechend tatsächlich die meisten Naschkatzen schon lange gewar-

tet haben. Und auch dass es bei „Milka Waves“ sehr hochwertig und op-

tisch ansprechend zugeht, goutieren die Verbraucher mit größter Kauf-

bereitschaft. Nicht nur heuer, sondern gar auf Platz 1 aller im „launch-

monitor“ jemals bewerteten Naschereien (gleichauf mit einem Produkt 

aus dem Jahr 2008) landeten die „merci Praliné Crème“-Täfelchen.

B
eim Knabbern wollen die Österreicher heute mehr als einfach 

„nur“ Chips. Zumindest begrüßen sie die Einführung unserer al-

lesamt eher ausgefalleneren „best launches“-Snacks mit hohen 

Kaufbereitschafts-Werten – wie etwa für die „Soletti Chips Cracker“ 

aus hauchdünnem Kartoffelteig oder auch „Lorenz Crunchips Roasted“ 

in der Variante „Chili & Grilled Cheese“. Und vielleicht nachdem Natür-

lichkeit immer mehr gefragt ist, hat auch im Snack-Bereich ein Produkt, 

das diese bereits im Namen trägt, die höchsten Werte abgesahnt: 21% 

der befragten Verbraucher wollen diese Chips-Variante auf jeden Fall 

kaufen, was den „Lorenz Naturals mit Parmesan“ den 1. Platz beschert.
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„Der Erfolg von ‚merci‘-Tafelschokolade setzt sich fort – mit 
einem Absatzwachstum von rund 10% (Nielsen, LH exkl. H/L, 
YTD KW 39 2017). Die neue Sorte ‚Praliné Crème‘ sorgt dabei 

für weitere starke Verkaufsimpulse in der Vorweihnachtszeit“, 

berichtet Storck-GF Ronald Münster.

„‚Naturals mit Parmesan‘ sind ein absolut neuartiger, bisher 
nie dagewesener Geschmack am österreichischen Kartoffel-
chipsmarkt. Lorenz setzte mit der Sorte einen starken Impuls 

in Richtung Innovationskraft und Wachstum“, 

schildert Inge Jessenig, Senior Brand Manager bei Lorenz.
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JETZT
PROBIEREN

Die zarte Knusperwelle

Milka Waves 



K A T E G O R I E
Hyg✐✕✖✕-
♣apiere

    
launch 2

0
17

best
1. Platz: Recheis Balance .............................................................................. 22,5%

2. Platz: Erwin Kotányi Selection ................................................................ 18,7%

3. Platz: Uncle Ben´s Reis & Quinoa ............................................................ 16,7%

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

1.Platz: Pampers Splashers ......................................................................... 12,3%

2.Platz: Hipp Hippis Smoothie Drinks ....................................................... 11,2%

3.Platz: Hipp Baby Sanft Sonnenroller ....................................................... 9,7%

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

16,718,722 ,5

9,711,212,3

D
ie Nudel-Range „Recheis Balance“ geht gezielt auf die Nachfra-

ge nach kohlenhydratreduzierten und proteinreichen Lebens-

mitteln ein. Ein Launch, den viele Verbraucher, aber auch der 

Handel spontan goutierten, die Linie landete nämlich nicht nur in die-

ser Jahreswertung in der Kategorie Grundnahrung auf Platz 1, sondern 

wurde von den Vertretern des Handels zusätzlich zum Produkt des Mo-

nats (Ausgabe 1-2/17) gekürt. Auf Platz 2 findet sich ein Herzensprojekt 

von Erwin Kótanyi, die „Erwin Kotányi Selection“. Diese Linie umfasst 

Premium-Gewürze und Gewürzmischungen mit bestem Geschmack 

wie etwa „Wok Thai Fruchtig“ oder „Fisch – Zitronig Mediterran“. Und 

Platz 3 belegt mit „Uncle Ben´s Reis & Quinoa“ ein absolutes Trend-

produkt, das im Kochbeutel auch noch unkompliziert im Handling ist. 

F
ür die Kleinsten will man ja nur das Beste – und im Idealfall dabei 

auch noch sich selbst das nicht immer ganz einfache Leben mit ei-

nem Baby ein klein wenig erleichtern, wie man auch an den Top 3 

unserer „best launches“ in der Kategorie Baby ablesen kann. Der „Hipp 

Baby Sanft Sonnenroller“ etwa soll die für alle Beteiligten oft lästi-

ge Prozedur des Eincremens entschärfen und hat sich ebenso wie die 

„Hipp Hippis Smoothie Drinks“, mit denen man die Kleinen auf einfache 

Weise mit Obst und Gemüse versorgen kann, am Markt zu einem vollen 

Erfolg entwickelt. Dass gerade im Babybereich das Vertrauen in bekann-

te Marken wichtig ist, verdeutlicht der Sieg der „Pampers Splashers“, 

die die gewohnte „Pampers“-Sicherheit auch im Wasser ermöglichen.

K A T E G O R I E

Grundnahrung

    
launch 2

0
17

best

K A T E G O R I E

Baby

    
launch 2

0
17

best

„Mit ‚Recheis Balance‘ gelingt es uns, all jene anzusprechen, 
die auf ihr persönliches Gleichgewicht achten. Die innovati-
ven Produkte sind die idealen Begleiter für einen der größten 

Ernährungstrends unserer Zeit“, 

begründet Recheis GF Martin Terzer die Platzierung.

„Die ‚Pampers Splashers'-Schwimmwindeln wurden 2017 für 
drei Monate über den Sommer in Österreich eingeführt und 
im Markt sehr gut angenommen. Dehnbare Seitenbündchen 
sorgen nicht nur für einen perfekten Sitz, sondern lassen sich 

zum Wechseln einfach aufreißen.“, 

so Astrid Schweiger, Vertriebsleiterin für Baby- und Damenhygiene bei P&G.

13,918,422,4

1.Platz: Cosy Unser Liebstes Mintgrün.... 22,4%

2.Platz: Feh Glamour meets Art................ 18,4%

3.Platz: Hakle Reichhaltige Sauberkeit.. 13,9%

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

U
nsere „best launches“ in der Kategorie Hygienepapiere zeigen 

ganz klar auf, dass selbst bei Klopapier und Taschentüchern 

Wert auf eine ansprechende Optik gelegt wird und dass auch 

am stillen Örtchen ein gewisser Wellnessfaktor nicht zu kurz kom-

men darf. Das mit Bronze prämierte „Hakle Reichhaltige Sauberkeit“ 

etwa verwöhnt mit Kissenprägung und Sheabutter. Ein echter Hingu-

cker ist die Special Edition „Feh Glamour meets Art“, die vom Design 

des Wiener Jugendstils inspiriert ist. Und unser Sieger – „Cosy Unser 

Liebstes“ in Mintgrün – beweist, dass die Konsumenten Mut zu auffäl-

ligem Design haben und Toilettenpapier durchaus auch als Farbtupfer 

im WC gesehen wird.

„Mit der mintgrünen Farbedition hat Essity bei der belieb-
ten österreichischen Marke ‚Cosy‘ eine neue Farbe ins Spiel 

gebracht. Diese zeigt seit ihrem Launch im Frühjahr eine äu-
ßerst erfreuliche, stetig wachsende Entwicklung – und wird 

demzufolge auch 2018 in den Regalen zu finden sein.“

Svenja Gutzke, Brand Marketing Manager, Essity
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1. Platz: t: by tetesept: Eine Handvoll ........................................................ 19,0%

2. Platz: Nivea Lieblingsdusche ................................................................... 18,6%

3. Platz: durex Intense Orgasmic ................................................................. 18,5%

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

1.Platz: Persil Summer Stains ..................................................................... 18,0%

2.Platz: Blue Star Kraft Aktiv Pure White ................................................. 16,5%

2.Platz: Frosch Himbeer-Essig Anti-Kalk ................................................. 16,5%

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

18,518,619,0

16,516,518,0

D
er beste Launch (aus Sicht der Verbraucher) in der Kategorie 

Kosmetik war „t: by tetesept: Eine Handvoll“. Die flüssige Hand-

seife der jungen Sub-Brand überzeugte wohl mit ihrer Kombi 

aus wertvollen Inhaltsstoffen, tollen Düften und einem dekorativen 

Design. Auf Platz 2 landete mit der „Nivea Lieblingsdusche“-Linie eine 

Limited Edition, die ebenfalls mit besonders schönen Aufmachungen 

punktet. Laila Wüster, Head of Shopper & Customer Marketing, Bei-

ersdorf: „Das bunte und außergewöhnliche Design sticht hervor und 

sorgt für einen auffälligen Impact am Regal.“ Tja… und Platz 3 ging 

an „Durex Intense Orgasmic“, eine Produkt-Range mit Kondomen und 

Gleitgel, die sich speziell dem weiblichen Orgasmus widmet und daher 

natürlich entsprechend großes Interesse weckte.

M
it den „best launches“ in der Kategorie Waschmittel/Reiniger 

sollte einem reinen Haushalt nichts mehr im Wege stehen, 

besteht das Sieger-Trio doch aus Produkten für ganz unter-

schiedliche Verwendungszwecke, sprich für Hygiene im ganzen Heim 

und auch in der Wäsche. Ex aequo auf Platz 2 landeten der „Frosch 

Himbeer-Essig Anti-Kalk“-Reiniger aus dem Hause Erdal, der Säu-

ren und Essig zu einer wirksamen Waffe gegen Verunreinigungen 

etwa an Armaturen oder im Waschbecken kombiniert, natürlich wie 

von „Frosch“ gewohnt ganz ökologisch. Pure Power verspricht das von 

unseren Befragten gleich gut bewertete „Blue Star Kraft-Aktiv Pure 

White“, das – ganz in Weiß – all jene ansprechen dürfte, die es auf der 

Toilette gerne schlicht und elegant haben und das mit Bleiche für ef-

fektive Sauberkeit und Hygiene sorgt. Auf Platz 1 landet „Persil Sum-

mer Stains“ – ein Waschmittel, das all jenen Flecken an die Wäsche 

geht, die man sich bevorzugt in der warmen Jahreszeit holt, wie etwa 

durch Gras, Eis oder Sonnencreme.
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„Die ersten Umsatzzahlen der ‚t:by tetesept:“-Handseife  
zeigen, dass wir mit dem Konzept zu einem Upgrade im 

Massenmarkt beitragen und Aufschwung in die Kategorie 
bringen. Der Jahres-Sieg ‚best launch 2017‘ freut uns sehr“,

so Franz Pogatsch, GF Merz Consumer Care Austria. 
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VON DER

        FREUDE

SCHENKEN MIT DEN

PFLEGE

SETS
KÖRPERPFLEGE

MARKE*

WELTWEITEN

MARKE*

GESCHENKSETS ZU WEIHNACHTEN VON DER NUMMER 1*

• Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einem verwöhnenden Geschenkset von NIVEA. 

• Die vielfältige Auswahl an hochwertigen Sets bietet das passende Geschenk für jeden 
Geschmack.

• Die NIVEA Klassiker in Kombination mit innovativen, erfrischenden NIVEA Produkten ver-
wöhnen Körper und Sinne.

JETZT FREUDE SCHENKEN MIT NIVEA! 

 



1.Platz: Sodastream Power ......................................................................... 15,1%

2.Platz: Alufix Abdeckhauben ..................................................................... 14,4%

3.Platz: Vandal Gelsenspirale...................................................................... 14,0%

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

1.Platz: whiskas Trio Crunchy Treats ........................................................ 14,7%

2.Platz: Felix FunSauces ............................................................................... 10,5%

3.Platz: Compo 5 in 1 Pflanz-Dünger ......................................................... 10,4%

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

14,014,415,1

10,410,514,7

D
as Leben ist schwer genug – da sind Produkte gefragt, die uns 

den Alltag ein klein wenig erleichtern oder angenehmer ge-

stalten – und dies trifft auf alle drei „best launches 2017“ in der 

Kategorie Heim/Haushalt eindeutig zu. Wie etwa auf die „Vandal Gel-

senspirale“, die heuer in rundum optimierter Form neu auf den Markt 

kam und für ganze sechs Stunden vor Belästigungen im Freien schüt-

zen soll. Der Herausforderung, übrig gebliebene Speisen bestmöglich 

frisch zu halten, widmete sich Alufix mit den neuen „Abdeckhauben“, 

die dank unterschiedlicher Größen auf nahezu jedes Behältnis passen. 

Schickes mit hohem Convenience-Faktor lancierte Sodastream mit 

dem „Power“-Sprudler, der nicht nur wie gewohnt Leitungswasser 

bequem aufsprudeln kann, sondern dank des ansprechenden Looks, 

entworfen von Industriedesigner Yves Béhar, auch noch ein optisches 

Highlight in der Küche darstellt – eine gute Kombination, die dem Pro-

dukt Platz 1 in der Kategorie Heim/Haushalt beschert.

D
er Garten wird als grüne Wellness-Oase immer beliebter – 

sollte dabei aber so wenig Aufwand wie möglich machen. Der 

„Compo 5 in 1 Pflanz-Dünger“ macht es Hobby-Gärtnern leicht 

und hat es so auf Platz 3 der Kategorie Heimtier/Garten geschafft. 

Auf den Plätzen 1 und 2 ist sehr gut ersichtlich, dass für die Haustiere 

Besonderes gefragt ist, mit dem man die vierbeinigen Familienmit-

glieder verwöhnen kann. Die „Felix FunSauces“ etwa, die hier die Sil-

bermedaille ergattert haben, richten sich an jene zahlreichen Katzen, 

die gerne Flüssiges schlecken und stellen eine feine Möglichkeit dar, 

die Mahlzeit durch ein Topping nochmal zusätzlich aufzuwerten. Auch 

Belohnungen für zwischendurch sind bei den Katzenhaltern sehr ge-

fragt. Genau in diese Kerbe schlägt Mars mit unserem Sieger-Produkt, 

den „whiskas Trio Crunchy Treats“, die Snack-Häppchen in verschie-

denen Formen, Farben und Geschmäckern, allesamt mit knuspriger 

Textur, kombinieren.
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HEIZUNGSREPARATUR DES JAHRES
Wir PRODUKT-Damen neigen leider dazu, leicht 
mal zu frösteln – dachten wir zumindest. Der 
Gipfel war dann ein Heizungs-Totalausfall mitten 
in der kältesten Phase des vergangenen Winters. 
Brrrrr. Nachdem alles repariert 
und wir wieder aufgetaut 
waren, hat sich dann her-
ausgestellt, dass die Heizung 
schon die letzten Jahre 
nicht einwandfrei gelaufen 
ist und wir immer völlig un-
nötig gefroren haben… Hmpf.

HAARMONIE-BEDÜRFNIS
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trends 2017

Proteine

frei von

Paleo

vegan
Slow cooked

Tierwohl

Cold Brew

T I PPFEHLER DES JAHRES

Auch heuer hat Ihnen unser 

aufmerksames Lektorat einige 

schöne Lacher vorenthalten. 

Etwa wenn wir von Biersor-

gen statt Biersorten schreiben 

wollten oder auch von Spekulations- statt 

Spekulatius-Muffins. Auch nicht schlecht 

war die Ursprungsversion der  

Produktvorstellung der  

„Lorenz Fluffy Nuts“:

Stift Klosterneuburg

SONNENVERWÖHNT

Vollreife Johannisbeeren bringt das Stift Klos-

terneuburg jetzt in die Flasche. Die „schwarze 

Ribisel“, wie die Johannisbeere auch genannt 

wird, gilt als eine der gesündesten unter den 

heimischen Früchten und Beeren. Um so viele 

Vitamine und Nährstoffe wie möglich zu erhal-

ten, werden die Johannisbeeren im klimaneut-

ralen Obstgut per Hand geerntet und besonders 

schonend verarbeitet. 

Coca-Cola

DANKE SCHÖN

Weihnachten ist für viele ein guter Anlass, um 

ihren Lieben „Danke“ zu sagen. Besonders ein-

fach geht das u.a. mit einem Special Design von 

„Coca-Cola“, bei dem unterschiedlichste Dan-

kesworte auf dem Etikett zu finden sind. Wer 

einen entsprechenden Multipack kauft und den 

Beleg auf www.woah.com hochlädt, nimmt au-

ßerdem an der Verlosung eines Festessens im 

Wert von € 3.000,- teil. 

Gösser Brauschätze Stifts-Troad

URIG

Dem Konsumentenwunsch nach Abwechslung 

entspricht das „Gösser Brauschätze Stifts-

Troad“. Das Bier mit einem Alkoholgehalt von 

4,9% wird aus dem Urgetreide Emmer, mund-

artlich „Troad“ genannt, gebraut. Dabei wird mit 

warmer Gärführung gearbeitet, was dem Bier 

einen fruchtig-milden Geschmack verleiht. Die 

Flaschen sind in der edlen Mehrweg-Bügelfla-

sche im 4er-Träger erhältlich. 

Laurent-Perrier

FESTLICHE ROBE

Die „Cuvée Rosé“ von Laurent-Perrier ist all-

jährlich in einer limitierten Schmuckverpackung 

erhältlich. 2017 ist diese besonders feminin-

elegant: Die Farben der Robe, also des Kleides, 

changieren in Rotgoldtönen und symbolisieren 

die Frische und das reine Bukett des beliebten 

Rosé-Champagners. Dermaßen gewandet eignet 

sich die Limited Edition natürlich auch perfekt als 

Geschenk.

true fruits

VORSÄTZLICH

Anlässlich des bevorstehenden Jahreswech-

sels bringt True Fruits eine neue Limited Edition 

heraus. Diese will unter dem Motto „Good Life“ 

vermitteln, dass gute Vorsätze gar nicht so wich-

tig sind. Ergänzt wird das Konzept um eine Online 

Edition: In diesem Fall finden sich auf den Fla-

schen 38 sinnvolle und sinnbefreite Vorsätze zum 

Ankreuzen, wie z.B. „Ein Waffeleisen kaufen“. 

Tiixx

AUFGE-BRAUST

Tee in neuer Form lanciert die Linzer Marketing-

agentur Aida. Die Weißtee-Brausetablette „Tiixx“ 

enthält zehnmal mehr konzentrierten Weiß-

tee in Bioqualität als fünf Liter herkömmlich 

aufgebrühter Weißtee. „Tiixx“ enthält weder 

Zucker noch Taurin, wenig Kalorien und ist 

frei von Farb- und Aromastoffen. Der natürli-

che Energy-Drink kann auch von Kindern und 

Schwangeren getrunken werden. 

Stiegl Paracelsus Glutenfrei

OHNE

Ob freiwillig oder gezwungenermaßen: All je-

nen, die auf Gluten verzichten, macht Stiegl mit 

dem neuen „Paracelsus Glutenfrei“ ein attrakti-

ves Angebot. Dieses Bier wird auf Basis des Ur-

korns Bio-Braunhirse gebraut und kommt ganz 

ohne Zusatz von technischen Enzymen aus, die 

sonst gerne bei der Herstellung glutenfreien 

Biers verwendet werden. Erhältlich in der 0,33L-

Einwegflasche.

Hochriegl Party Edition 

AUSGELASSEN

Unter dem Motto „Wir feiern die großen und 

kleinen Glücksmomente im Leben“ erweitert 

„Hochriegl“ rechtzeitig zum Jahreswechsel 

sein Sortiment um die „Party Edition“. Der feine 

„Hochriegl“-Sekt kommt im fröhlich, orangen 

Outfit mit der Aufschrift „Happy“ in den Handel. 

Damit setzt das Sekthaus die „Happy Birthday“-

Edition mit einem Produkt speziell für die Feier-

tage fort.  

line extensionline extension

launch launch

line extensionline extension

promotionlaunch
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Perspektiven-
wechsel 
Mit #YouthEmpowered startete Coca-Cola 

HBC Österreich in Kooperation mit dem AMS 

eine Initiative, die jungen Menschen ohne Job 

neue Perspektiven eröffnen soll. Während 

das AMS die Jugendlichen mit dem nötigen 

theoretischen Wissen, z.B. in Sachen Bewer-

bung, versorgt, liefert Coca-Cola die prakti-

sche Seite und bietet den Arbeitssuchenden 

z.B. die Chance auf Gespräche mit Managern, 

die etwa ihre persönliche Geschichte erzählen 

und aufzeigen sollen, dass man für eine Karri-

ere nicht immer einen Bilderbuch-Lebenslauf 

braucht. Wichtige Unterstützung kommt aber 

auch von den Mitarbeitern von Coca-Cola HBC, 

die als „Coke Buddies“ freiwillig für Gespräche 

mit den Jugendlichen zur Verfügung stehen.

WEG
GESPRUDELT 

„Deutschland und Österreich zählen welt-

weit zu den für SodaStream wichtigsten 

und erfolgreichsten Märkten“, sagt Fer-

dinand Barckhahn, Geschäftsführer Soda - 

Stream Deutschland und Österreich. In Ös-

terreich stieg der Umsatz im dritten Quar-

tal 2017 um 14,8% im Vergleich zum Vorjahr. 

Auch in Deutschland wachsen die Umsätze je-

des Jahr im zweistelligen Bereich – und das 

seit 2012. Ferdinand Barckhahn begründet 

den Erfolg mit der Kombination aus nutzen-

basierter Werbung („Einfach sprudeln statt 

schwer schleppen“) und aufsehenerregen-

der Viralkampagnen, die vor allem den Um-

weltnutzen von SodaStream in den Vorder-

grund rücken. Die weltweite Shame or Glo-

ry-Viral-Kampagne wurde nun sogar mit dem 

Effie-Marketing-Award in der Kategorie „Car-

pe Diem“ ausgezeichnet.

E
rhaltung durch Nutzung“ lautet das 

Ziel der Initiative, die u.a. die Nutzung 

von Streuobst-Äpfeln fördern soll. Als 

offizieller Start für die Partnerschaft wur-

de passenderweise der Tag des Apfels, der 10. 

November, gewählt. „Wir möchten mithelfen, 

dass unsere Natur in ihrem Artenreichtum – 

und damit mit ihren vielen wertvollen Ge-

schmäckern – erhalten bleibt“, erklärt Marga-

reta Seiser, Leitung Marketing & PR Egger Ge-

tränke, den Beweggrund für das Projekt. 

GESTREUT. Streuobst ist eine extensive Form 

des Obstbaus, die vor allem durch ihre Sorten-

vielfalt beeindruckt: Rund 800 Apfelsorten 

sind es allein in Österreich. „Granny’s“ ver-

wendet aktuell fast 1.700 Tonnen an Streu-

obst, diese Menge soll nun um 425 Tonnen bis 

2020 gesteigert werden. Bernd Kajtna, stell-

vertretender Geschäftsführer der Arche Noah 

sieht dies positiv: „Je vielfältiger der Anbau, 

desto höher die Ertragssicherheit und ökolo-

gische Resilienz.“

GEMEINSAM. Eingeleitet wird die Partner-

schaft, die auf mindestens drei Jahre ausge-

legt ist, mit einer Spendenkooperation: Ein 

Jahr lang gehen von jeder verkauften Flasche 

„Granny’s“ fünf Cent an die Arche Noah, die da-

mit in Nachhaltigkeitsprojekte investiert. In 

weiterer Folge soll es zur gemeinsamen Pro-

duktenwicklung mit Know-how-Transfer und 

zur Zusammenarbeit in Sachen Kommunika-

tion und Interessenvertretung kommen. Die 

Einführung von Bio-Produkten ist ein weite-

res Ziel. Begleitet wird die Kooperation durch 

einen TV-Spot, Inserate in Print- und Online-

medien sowie die eigene Website: http://gran-

nys.at/zumwohl-dernatur. kp

Frisch, saftig, nachhaltig
„Zum Wohl – der Natur“, so lautet der Slogan der aktuellen Kampagne von 

„Granny’s“ aus dem Hause Egger, das mit der Arche Noah eine langfristige Koope-

ration zum Fortbestand der Kulturpflanzenvielfalt in Österreich eingegangen ist. 

Au ftakt der Kooperation 

 am Tag des Apfels

Im Rahmen der Initiative #YouthEmpowered widmete sich auch Coca-Cola HBC  
Österreich Generaldirektor Frank O’Donnell den Anliegen arbeitsloser Jugendlicher.

–---–––––         >

A
lmdudler hat ein umtriebiges Jahr hinter 

sich. Zu Jahresbeginn präsentierte man 

die kultige Kräuterlimo in den neuen 

Varianten „Minze“, „Holunder“ und „G´spritzt 

Zitrone“, erweiterte das Gastronomie-Ange-

bot um „Almdudler Organic“ und sorgte außer-

dem mit „Almdudler Mate & Guarana“ für Auf-

sehen. Insbesondere letzterer Launch scheint 

super gelungen: „Im April haben wir ‚Almdud-

ler Mate & Guarana‘ eingeführt und können uns 

jetzt freuen, in nur sechs Monaten bereits über 

1 Million Dosen verkauft zu haben“, schildert GF 

Gerhard Schilling und meint weiter: „‚Almdud-

ler Mate & Guarana‘ ist damit eine der erfolg-

reichsten Energydrink-Markteinführungen der 

letzten Jahre in Österreich.“ Besonders gerne 

wird das Energiebündel übrigens an Tankstel-

lenshops gekauft, wo Muntermacher bekann-

termaßen besonders gefragt sind. Der natürli-

che Koffeingehalt einer Dose entspricht etwa 

dem von eineinhalb Tassen Espresso. Dieser 

Erfolgsgeschichte werden schon in Kürze wei-

tere Neueinführungen folgen, z.B. die Variante 

„Almdudler Himbeere“.  bd

Belebend
Dass „Almdudler“ für 
viel mehr als nur Kräuter 
steht, hat die starke 
Marke heuer mit zahlrei-
chen Neueinführungen 
eindeutig bewiesen. Und 
die nächsten Innovatio-
nen scharren bereits in 
den Startlöchern.

Neben den modernen Line Extensions 

darf natürlich auch nicht auf das Original 

vergessen werden. „Almdudler“ feiert im-

merhin 60. Geburtstag und begeht diesen 

Runden auf besondere Art und Weise. So 

hat der Künstler Mel Ramos, bekannt als 

Ikone der Pop Art, für die Marke ein Gemäl-

de mit dem Titel „Almdudler´s Fabulous 

Blonde“ gestaltet. Stimmig, denn „Alm-

dudler“ entstand Mitte der 50er-Jahre, als 

auch die Kunstrichtung Pop Art auflebte. 

Die erste abgefüllte „Almdudler“-Flasche war 

übrigens ein Hochzeitsgeschenk von Firmen-

gründer Erwin Klein an seine Frau Ingrid.

HISTORYHISTORY
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NEU: Almdudler Himbeere

• Erhältl ich in 6 x 1,5L PET EW und 12 x 0,5L PET EW
• 85% bewerten den Geschmack mit sehr gut und gut**

• 75% würden die neue Sorte zusätzl ich kaufen** 

Profitieren Sie von der Vielfalt unseres Sortiments!

•  6 erfolgreiche Almdudler Sorten 
•  8% Mengenwachstum* – klarer Marktführer Non-Cola 
•  Österreichweite Aktivierung:  

OOH- und Digitalkampagne, reichweitenstarkes 
Sampl ing und auffäl l ige POS Unterstützung 



ABGEFÜLLT
Die Getränkegruppe Starzinger, zu der u.a. 

Marken wie „Schartner Bombe“, „Juvina“ oder 

„Long Life“ gehören, zählt zu den führenden 

Produzenten bzw. Abfüllunternehmen Öster-

reichs. In den letzten drei Jahren investierte 

das Unternehmen intensiv in neue Produkti-

onslinien, Logistik und Lager und setzt damit 

österreichweit neue produktionstechnische 

Standards. „In Zusammenarbeit mit dem Anla-

genhersteller Krones verfügen wir aktuell über 

die modernste PET-Abfüllanlage weltweit“, 

sagt Prokurist Victor Starzinger über die neue 

1.500m2 große Produktionshalle. Die vollauto-

matisierte und digitalisierte Anlage ermöglicht 

nicht nur eine Steigerung der Produktionska-

pazität, sondern auch die Erstellung von PET-

Sleeves verschiedenster Art. „Dies macht das 

Unternehmen vor allem im Private-Labelling-

Bereich zukünftig noch flexibler und konkur-

renzfähiger“, so Starzinger. Zudem ermöglicht 

die neue Anlage Wasser- und Energieeinspa-

rungen sowie eine Reduktion des Material-

schwundes. Nun sind eine Optimierung der in-

ternen Prozesse sowie die Gestaltung effizi-

enterer Produktionsabläufe geplant.

NACHHALTIG
Die oberösterreichische Spezialitätenbrenne-

rei Spitz erhielt die Zertifikate ISO 9001:2015 im 

Bereich des Qualitätsmanagements und ISO 

14001:2015 im Bereich des Umweltmanage-

ments von der Quality Austria. „Wir sind stolz 

darauf, dass unser hohes Qualitätsniveau nicht 

nur von uns gelebt wird, sondern mit den Zer-

tifikaten nun auch öffentlich sichtbar ist“, freut 

sich Josef Mayer, Geschäftsführer von Spitz. 

Nachhaltigkeit bedeutet für das Traditionsun-

ternehmen, dass Ökonomie, Ökologie und Sozi-

ales gleichwertig behandelt werden sollen. Dazu 

gehört auch, die rund 700 Mitarbeiter langfristig 

an das Unternehmen zu binden und so zu wirt-

schaftlicher Sicherheit in der Region beizutragen.

H
euer wurde Brau Union Österreich Ge-

neraldirektor Markus Liebl bei der Prä-

sentation des Bierkulturberichts nicht 

nur wie gewohnt vom Bierexperten Conrad 

Seidl unterstützt, sondern auch von Mag-

ne Setnes, der Liebl per Jahresanfang an der 

Unternehmensspitze ablösen wird. Das Trio 

gab einen ebenso spannenden wie launigen 

Überblick über die Ergebnisse der heurigen 

Market-Studie, die dem Bierkulturbericht zu-

grunde liegt. Besonders erfreulich: Mehr Ös-

terreicher denn je sind der Meinung, dass sich 

das Image von Bier weiter verbessert hat. 89% 

der Befragten sind sich einig, dass Spezialitä-

ten wichtig sind für die heimische Bierkultur. 

Sortenspezifische Biere (z.B. Zwickl, Weizen, 

Pils etc.) werden von 39% als sehr wichtig oder 

wichtig erachtet und 26% der Bevölkerung le-

gen der Umfrage zufolge Wert auf regionale 

Bierspezialitäten.

TREU?  Spannend ist das Verhältnis der Ös-

terreicher zu den Biermarken: Rund 57% kon-

sumieren regelmäßig Bier, 26% greifen dabei 

ganz gezielt zu einer speziellen Marke. 40% 

wechseln zwischen zwei oder drei Marken, 9% 

wählen aus vier bis fünf verschiedenen Mar-

ken und 3% haben mehr als fünf Bier-Brands, 

die sie gerne trinken.

AUCH OHNE. Hervorgehoben wurde heu-

er auch wieder das Thema Verantwortung 

in Sachen Alkoholkonsum. Markus Liebl, der 

sich während der Präsentation vorbildlich ein 

„Gösser Naturgold“ vergönnte: „Alkoholfreies 

Bier ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Die 

S
chließlich kann „Grand Marnier“ weit mehr 

als Crêpe Suzette flambieren. Barkeeper 

schätzen ihn – v.a. den Klassiker „Cor-

don Rouge“ – als Zutat in verschiedenen Cock-

tails, aber auch pur kann der Franzose durch-

aus punkten. Denn mit hochwertigem Cognac 

als Basis und feinen Bitterorangen-Noten wird 

er gerade auch in der kälteren Jahreszeit gerne 

gereicht. Die Herstellung von „Grand Marnier“ 

beruht im Wesentlichen auf drei unterschied-

entsprechende Produktvielfalt sorgt in die-

sem Bereich für großes Interesse bei den Kon-

sumenten.“ Der Hauptgrund, zu Alkoholfreiem 

zu greifen, ist für 61% der Befragten übrigens 

wenig überraschend das Autofahren. Magne 

Setnes ist jedenfalls überzeugt, dass die alko-

holfreien Biere weiter stark an Bedeutung ge-

winnen werden und ließ sich dabei sogar auf 

eine Wette mit seinem Vorgänger Markus Liebl 

ein. Der Einsatz: eine Kiste Bier.  bd

lichen Prozessen: Der Produktion des Cognacs, 

der Herstellung der Bitterorangen-Essenz und 

der Zusammenführung der beiden Bestandteile. 

Die Trauben (Ugni Blanc) stammen aus ausge-

wählten Weinbaugebieten im Herzen der fran-

zösischen Cognac-Region und werden in einem 

doppelten Destillationsverfahren im Kupfer-

kessel destilliert. Nach dem Reifen in Holzfäs-

sern wird das Destillat mit einem Brand aus 

karibischen Bitterorangen vermählt – et voilà 

– „Grand Marnier“ mit seinem typischen Aroma 

ist vollendet. 

VARIANTEN. Mit seiner Basis aus hochwerti-

gem Cognac bietet sich „Grand Marnier“ natür-

lich dazu an, besondere Varianten des Grundre-

zeptes zu präsentieren. So wie etwa die Spezia-

lität „Louis Alexandre“, die auf den Namensgeber 

Louis-Alexandre Marnier Lapostolle zurückgeht 

und zu 82% (anstatt 51%) aus Cognac besteht. 

Zum 100-jährigen Bestehen wurde die „Cuvée 

Centenaire“ lanciert, die sich durch XO Cognacs 

und einen komplexen Geschmack auszeichnet. 

Und mit den Varianten „Cuvée Cent-Cinquan-

tenaire“ und „Quintessence“ ist das Angebot an 

Premium- und Superpremium-Variationen per-

fekt. Alle eignen sich natürlich wunderbar zum 

Verschenken in der Weihnachtszeit, aber auch 

als Basis für Drinks bei Einladungen. Und ja, na-

türlich lässt sich „Grand Marnier“ auch perfekt 

in der Festtags-Küche anwenden. Auch, aber si-

cher nicht nur. ks

So trinkt Österreich
Bei der Präsentation des neunten Bierkulturberichts gab die Brau Union einmal 

mehr Einblicke ins Biertrink-Verhalten der Österreicher. Und dabei spielen die Sor-

ten und die Herkunft der Produkte eine immer gewichtigere Rolle.

Multitalent
Es gibt wenige Spirituosen, die mit so vielfältigen Einsatzmöglichkeiten punkten 

wie der cognacbasierte Likör „Grand Marnier“. Seit 2016 bereichert die Marke das 

Portfolio der Gruppo Campari und soll – im Zuge des Classic Cocktail-Booms –  

verstärkt als Cocktailzutat bzw. als Premium-Spirituose positioniert werden.

Der designierte Generaldirektor der Brau 
Union Österreich Magne Setnes, Generaldi-
rektor Brau Union Österreich Markus Liebl 

und Bierexperte Conrad Seidl stoßen auf die 
heimische Bierkultur an.

<–––––  ISO-Zertiikate für Spitz
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Parliament Vodka

MASKULINER

„Parliament Vodka“ erhält ein neues Design. 

Die schlanke Flasche weicht einer breiteren, 

maskulin wirkenden Form und auch das Etikett 

sowie die Haptik wurden überarbeitet. Auf der 

Rückseite des Labels findet sich ab sofort auch 

eine Information zur Milchreinigung, die bei 

„Parliament“ zum Einsatz kommt und der Fla-

schenboden erstrahlt aufmerksamkeitsstark im 

typischen „Parliament“-Blau. 

Ritter Royal  

FARBENFROH

Die „Ritter Royal Cocktail“-Range von Schloss 

Raggendorf wurde einem Relaunch unterzogen. 

Die Cocktails auf Weinbasis in den Sorten „Ly-

chee“, „Mango“, „Melone“, „Hugo“ und „Veilchen“ 

kommen ab sofort in einem modernisierten 

Look mit auf die Fruchtsorte abgestimmten Eti-

ketten in die Regale des Handels. Die satinierte 

Flasche sorgt für einen edlen Auftritt und eine 

angenehme Haptik. 

Espolón Tequila

HANDGEFERTIGT

Mit „Espolón“ bringt Campari Austria einen 

preisgekrönten Premium-Tequila nach Öster-

reich, der auch optisch so einiges hergibt. Das 

Etikett thematisiert die Geschichte Mexikos und 

zeigt Rámon, den stolzen Hahn und National-

symbol des Landes, in der Schlacht um die Unab-

hängigkeit von Spanien. „Espolón Tequila“ wird 

zu 100% aus blauen Agaven und nach höchsten 

Standards hergestellt.

Jacobs

AROMATISCH

Die Qualitätsansprüche der Verbraucher in Sa-

chen Kaffee sind hoch. JDE (Jacobs Douwe 

Egberts) lancierte daher kürzlich auch für alle 

„Jacobs“-Fans eine Range „Nespresso“-kompa-

tibler Kapseln. Die Einzelportionen sind aus Alu-

minium gefertigt, was hinsichtlich Aromaschutz 

und Cremabildung Vorteile bringt. Erhältlich 

sind fünf verschiedene Intensitätsstufen, alle 

sind UTZ-zertifiziert. 

Jameson Caskmates 

SPEZIELL

Malz und Wasser sind die grundlegenden Roh-

stoffe sowohl für Bier als auch für Whiskey. 

Naheliegend also, die beiden zu kombinieren 

und die Geschmacksnoten des jeweils anderen 

zu nutzen. Die Jameson Distillery wagte diesen 

Versuch, verlieh ihre Fässer an eine lokale Bier-

brauerei und befüllte sie anschließend wieder 

mit dem irischen Whiskey: „Jameson Caskma-

tes“ war geboren.  

Metaxa Private Reserve 

AUSGEWÄHLT

Mit der „Metaxa Private Reserve“ wird alljährlich 

eine ganz besondere Kreation von Costas Rap-

tis, dem Metaxa Master, präsentiert. Die Edition 

wird aus nur einem einzigen Fass in einer streng 

limitierten Menge in edle Dekanter abgefüllt. Die 

25. Ausgabe wird – genauso wie die Spezialitä-

ten „Metaxa 12 Stars“ und „Metaxa Angels Trea-

sure“ - in einer neuen, sehr edlen Aufmachung 

lanciert. 

J. Hornig Caffé Crema Intenso

TEMPERAMENTVOLL

J. Hornig erweitert sein Sortiment um die kräf-

tige Variante „Caffè Crema Intenso“. Im moder-

nen und reduzierten grauen Design erhältlich 

sorgt die dunkle Röstung mit ihrem rassigen 

Geschmack für einen ordentlichen Kick, dann 

wenn man ihn braucht. Der neue Kaffee wird 

nach einer ausgeklügelten Rezeptur aus aus-

gesuchten Bohnen gemischt und im Langzeit-

Trommelröstverfahren geröstet.

Salzburg Patisserie My Jom

FRÜHSTÜCKS-TORTE

Mit „My Jom“ präsentiert die Salzburg Patisse-

rie eine neue Dessert-Generation: Joghurt, 

Obst und Müsli sind die Zutaten der Wahl und 

deren Anfangsbuchstaben bilden daher auch 

den Range- Namen. Die Frühstücks-Tarte mit 

griechischer Joghurtcreme punktet zudem 

mit Weizenfreiheit, einer sehr ansprechenden, 

fruchtbetonten Optik und ist gleich nach 

dem Auftauen servierbereit. 
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U
nd da gab es so einiges zu erkun-

den, denn „Metaxa“ hat nicht nur Ge-

schichte und Tradition, sondern prä-

sentiert sich gerade jetzt auch wieder neu 

und – v.a. in den Premium-Varianten – edel 

und differenziert. Die Basis für den Kultdrink 

sind süße Muskateller-Trauben, die auf Samos 

mit durchschnittlich 2.000 Stunden mediter-

raner Sonne heranreifen dürfen. Spyros Meta-

xa kreierte daraus im Jahre 1888 eine Spiritu-

osen-Spezialität, die neben Muskatellerwei-

nen und fassgereiften Weindestillaten aus 

einer geheimen Essenz (u.a. aus Rosenblüten) 

besteht und ein einzigartiges Aroma aufweist. 

Seit 1992 ist Costas Raptis als 5. Metaxa Mas-

ter für den typischen Geschmack verantwort-

lich. Damit ist er derjenige, der seit nunmehr 

25 Jahren für die ununterbrochene Kontinu-

ität des „Metaxa“-Charakters garantiert. Und 

dass dieser durchaus offen für feine Varian-

ten ist, zeigt das Portfolio, das Costas für das 

House of Metaxa kreiert hat. 

NOBEL. So entstanden die Premium-Spezia-

litäten „Metaxa 12 Sterne“, „Angels´ Treasure“ 

und aktuell die 25. Ausgabe der „Private Re-

serve“, die jetzt alle in einem neuen, noch ed-

leren Design auf den Markt kommen. Costas 

Raptis: „Die ‚Metaxa Private Reserve‘ ist ohne 

Zweifel die Kreation, auf die ich am meisten 

stolz bin. Sie ist großzügig, sinnlich und hat 

einen ausgeprägten Charakter, wenn man sie 

kostet.“ Die Großzügigkeit und Einzigartigkeit 

wird auch optisch durch die Abfüllung in edle 

Dekanter umgesetzt. Mit seiner Unterschrift 

auf jeder Flasche der limitierten Edition weist 

Costas Raptis zudem auf die Einzigartigkeit 

(abgefüllt wird ausschließlich aus einem ein-

zigen Fass) des Premium-„Metaxas“ hin. 

RUNDHERUM. „Metaxa“ steht aber nicht nur 

für noblen Genuss mit feinen Geschmacks-

Nuancen, sondern auch für ein lebendiges 

Griechenland, das v.a. in der Hauptstadt mit 

einer pulsierenden Barkultur punktet. Hier ist 

„Metaxa“ freilich ein Fixstarter und wird gerne 

in Kombination mit Ginger Ale gereicht, aber 

auch für neue Cocktail-Kreationen oder klas-

sisch als Abschluss eines guten Essens einge-

setzt. Damit füllt das House of Metaxa seine 

große Geschichte und Tradition mit viel Leben 

und besonderen Erlebnissen. ks

Forscher-
drang
Zu Herbstbeginn, gerade als es regne-

risch Grau in Grau wurde, durften wir 

der griechischen Kult-Marke „Metaxa“ 

in ihrem Heimatland auf die Spur ge-

hen. Die Reise führte auf Weinberge der 

Insel Samos und in die Keller in Athen, 

passend zum „Metaxa“-Motto: „Don´t 

drink it, explore it“.

Menschen-
trauben
Freudig blickt die Messe Düsseldorf der kom-

menden ProWein entgegen: „Sowohl die Aus-

stellerlage als auch die Stimmung am Markt 

sind sehr, sehr positiv“, schildert Marius Berle-

mann, Global Head Wine & Spirits. Rund 6.600 

Aussteller werden ihre Produkte präsentieren, 

alle relevanten Regionen werden auf der Mes-

se vertreten sein. Und auf hochinteressierte 

Besucher treffen: Zwei Drittel der Messegäste 

sind erfahrungsgemäß Top-Entscheider. Und 

ihnen wird jedenfalls wieder eine Menge ge-

boten, etwa die Sonderschau „same but dif-

ferent“, in der das Trendthema Craft aufge-

griffen wird, die Tasting Area by Mundus Vini 

oder auch die Champagner Lounge. „Die Pro-

Wein ist gewaltig“, fasst Berlemann zusam-

men und rät Besuchern dazu, ihren Aufenthalt 

vorab gut zu planen und Termine bestmöglich 

zu koordinieren, um unnötige „Leerkilometer“ 

zu vermeiden.

100% Natürlich
Wie bereits angekündigt hat Milford sein 

„100% Natürlich“-Teesortiment weiterent-

wickelt und bietet ab sofort ein Vollsorti-

ment, das ausschließlich auf völlig natur-

belassene und nachhaltig produzierte Tees 

setzt. Bis Jahresende soll die Umstellung 

der gesamten Produktpalette abgeschlos-

sen sein. Christian Moser, GF Milford: „Un-

ter 100 Prozent natürlich verstehen wir au-

thentische Produkte. Wir verwenden nur 

ehrliche Zutaten, keine Zusatzstoffe oder 

Aromen – egal ob künstlich, naturident 

oder natürlich.“
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A
ngekündigt wurde der Launch bereits 

im Sommer, jetzt sind die knuspri-

gen Riegel auch im Handel erhältlich: 

„Nestlé Clusters“ aus Haferflocken und Voll-

korngetreide kommen in drei Geschmacks-Va-

rianten in die Müsliriegel-Regale des Landes. 

Damit baut Nestlé seine Riegel-Range, bisher 

bestehend aus „Nesquik“ und „Cini Minis“, um 

Produkte aus, die sich stärker an die erwach-

sene Zielgruppe richten. Mirko Dörr, Business 

Executive Officer, Cereal Partners Austria: „Mit 

den neuen ‚Clusters’-Cerealien-Riegeln geht 

Cereal Partners Austria auf die Frühstücksbe-

dürfnisse junger Erwachsener ein. Diese er-

warten von einem Frühstück vor allem eine 

lange Sättigung, natürliche Qualität und eine 

Darreichungsform, die das Frühstücken auch 

mal schnell unterwegs ermöglicht.“ 

IM AUFWIND. Der Müsliriegel-Markt zeigt sich 

derzeit ja generell wachstumsfreudig. Dörr: 

„Der Markt wächst absatzmäßig um +12% ge-

genüber Vorjahr und konnte umsatzmäßig um 

+21% zulegen. Diesen Trend und das positive 

Feedback des Handels unterstützen auch die 

beiden 2015 eingeführten ‚Nestlé“-Cereali-

en-Riegel ‚Cini Minis‘ und ‚Nesquik‘. Diese ver-

zeichnen ein Wachstum weit über dem des 

durchschnittlichen Riegelmarktes.“ 

EINBLICKE. Die „Clusters“-Riegel sind ab so-

fort in den drei Geschmacksrichtungen „Al-

monds & seeds“ (mit Mandeln und Kürbisker-

nen), „Caramel & Choco“ (mit Karamell) und 

„crunchy Choco“ (mit Schokoladenstückchen) 

erhältlich. Die frisch und modern designten 

Packungen geben mit einem transparenten 

Sichtfenster den Blick auf den vollwertigen 

Inhalt frei und sorgen so für einen kräftigen 

Kaufimpuls. ks

Gut 
unterwegs
Müsliriegel liegen bei den Konsumenten 

klar im Trend – immerhin sind sie ein 

perfekter Snack für zwischendurch und 

on the Go. Nestlé Cerealien (CPA) er-

weitert daher sein Angebot um „Clus-

ters“ im praktischen Pocket-Format.

Mirko Dörr, Business Executive Oficer,  

Cereal Partners Austria

Felix Fröhner, GF Iglo Österreich und Stefanie 
Kirse, MSC DACH

G
ründungsmitglied Iglo (damals noch 

Unilever) ist dementsprechend stolz 

und freut sich über den Erfolg der glo-

balen Aktion für den Erhalt der Fischbestände. 

Felix Fröhner, GF Iglo Österreich: „Wir sind stolz 

darauf, was Iglo und der MSC in den letzten 20 

Jahren zusammen erreicht haben. Heute sind 

100% der ‚iglo‘-Meeresfische nach MSC-Krite-

rien zertifiziert.“ So auch das 35. „iglo“-Produkt, 

das zum runden Partnerschafts-Jubiläum auf 

den Markt kommt, das „iglo Thunfisch“-Natur-

filet. Stefanie Kirse, MSC DACH: „Mit Iglo ha-

ben wir einen beständigen Partner an Bord, mit 

dem wir gemeinsam für mehr Bewusstsein für 

unsere Ozeane bei den Konsumenten arbeiten. 

Wir freuen uns über die großen Schritte, die wir 

seit der Gründung gemeinsam gehen durften.“

KONTROLLIERT. Dass sich in diesen 20 Jahren 

viel bewegt hat und die Initiative erfolgreich 

ist, zeigt auch der kürzlich zur UN Meereskon-

ferenz veröffentlichte Fortschrittsbericht an-

hand von mehr als 1.000 Beispielen. Weltweit 

werden jährlich etwa 90 Mio. Tonnen Fisch und 

Meeresfrüchte gefangen, 12% davon stammen 

aktuell aus MSC-zertifizierten Quellen und 

können mit dem blauen Siegel verkauft wer-

den. Kirse: „Mit Hilfe unseres Siegels schaffen 

wir eine direkte Verbindung zwischen den Tel-

lern der Verbraucher und der Gesundheit un-

serer Ozeane.“ ks

20 Jahre für die Fische
Die unabhängige Naturschutzorganisation Marine Stewardship Council (MSC) feiert 

ihr 20-jähriges Bestehen. Aus der Taufe gehoben wurde sie 1997 vom WWF gemein-

sam mit Iglo. Heute ist das MSC-Siegel eine anerkannte Orientierungshilfe für einen 

nachhaltigen Fischeinkauf.
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erfindet sich neu!

Endlich als 
Riegel!

   Echt  
verdammt  
    gut!

Neue Impulse im  
Riegel-Segment

Unsere Antwort auf die aktuellen Frühstücksbedürfnisse:

   CLUSTERS Cerealien versprechen im neuen modernen Design mehr Natürlichkeit und Qualität!

   JETZT NEU: CLUSTERS Cerealien-Riegel im praktischen 4er Pack

        mit ganzen Mandeln, Schokoladen- oder Karamellstückchen 

        mit Vollkorngetreide, Haferflocken und den beliebten CLUSTERS Flakes

      ohne künstliche Aromen, ohne künstliche Farbstoffe

Frischer Schwung im  
Cerealien-Regal

Cereal Partners Austria

Nestlé and General Mills



efko 

UNTERSTÜTZEND

Sauergemüse-Spezialist Efko ist in der Vorweih-

nachtszeit in Kooperation mit SOS Kinderdorf 

im Handel und bei den Konsumenten präsent. 

Ein Weihnachtsetikett ziert die „efko Delikatess 

Gurken“, wobei mit jedem verkauften Gurken-

glas direkt die Aktivitäten der Hilfsorganisation 

unterstützt werden. Die Charity-Aktion wird zu-

sätzlich mittels spezieller Displayplatzierungen 

unterstützt. 

Tilda

HERZHAFT

Die Marke „Tilda“ von Mona Naturprodukte wur-

de weltweit einem Relaunch unterzogen. Ein 

stilisiertes Herz prangt nun auf der Packungs-

vorderseite aller „Tilda Basmati“ Produkte. Die-

ses soll einerseits die Liebe zum Kochen und die 

Liebe zu den Konsumenten in den Mittelpunkt 

stellen und andererseits die Qualität und die 

Passion, die hinter jedem „Tilda“-Produkt steckt, 

präsentieren. 

Hink & Gölles Fisch & Schnaps

FISCH BETRUNKEN

Hink-Rezepturen, fangfrischer Fisch von Eish-

ken Estate und kaltgepresste Öle von Fandler 

in einer Dose und gemeinsam mit Schnaps von 

Gölles in einer hochwertigen Kombinationspa-

ckung. Das ist „Fisch & Schnaps“, erhältlich in 

vier Varianten: Wels mit Maschansker Apfel-

Schnaps, Karpfen mit Hirschbirne-Schnaps, 

Lachsforelle mit Herzkirschen-Schnaps und 

Seesaibling mit Kriecherl-Schnaps. 

Saint Albray

ANECKEN

Savencia setzt mit seiner Marke „Saint Albray“ zu 

Jahresende nochmal Impulse. So läuft derzeit 

wieder ein Online-Gewinnspiel unter dem 

Motto „Frankreichs schönste Ecken“, bei dem 

es als Hauptpreis einen DS 4 Crossback von 

„Citroen“ sowie außerdem 11 „Peugeot“-

Trekking Räder und 111 „Herschel“-Rucksä-

cke zu gewinnen gibt. Unterstützung gibt es 

durch eine TV-Welle sowie durch Anzeigen. 

Haas Vanille Pudding

GEHT AB

Das Remake des Familienfilmklassikers „Ferdi-

nand geht stierisch ab“ begleiten die Ed. Haas 

Austria GmbH, 20th Century Fox und Urlaub 

am Bauernhof mit einer Onpack-Promotion. 

Bis Ende Jänner finden sich auf rund 100.000 

Haas „Vanille Pudding“-Packungen Filmhin-

weise sowie ein Gewinnspiel, bei dem u.a. 

zwei Familienurlaube am Bauernhof sowie 

Pudding-Jahresvorräte verlost werden. 

iglo

ZIPPVERSCHLUSS

Das „iglo“-Naturgemüse wird zum besten Zeit-

punkt geerntet und innerhalb weniger Stun-

den tiefgefroren, um alle wichtigen Nähr-

stoffe optimal zu erhalten. Jetzt kommen 

die Beutel für das Gemüse mit einem prak-

tischen Zipp zum Wiederverschließen in den 

Handel. Das garantiert, dass die Frische erhal-

ten bleibt und erfreut zudem die Verbraucher 

mit einem deutlich angenehmeren Handling.

BioLifestyle Crunchy 

WEIHNACHTLICH

Wer bereits in der Früh in vorweihnachtlicher 

Stimmung schwelgen möchte, kann das ab so-

fort mit dem neuen „Crunchy Lebkuchen“ der 

Bio-Marke „BioLifestyle“ von Biologon. Das ge-

backene Hafermüsli ist mit Lebkuchengewürz, 

Haselnüssen, Walnüssen und Zartbitter-Schoko-

lade verfeinert und schmeckt herrlich feierlich. 

Perfekt dazu passen etwa Pflaumen oder auch 

getrocknete Marillen. 

Gallo Drink 

SPEZIALITÄT

Getreidedrinks als Alternative zu Milch, aber 

auch einfach so zum Genießen kommen bei den 

Verbrauchern gut an. Jetzt präsentiert auch der 

Spezialist für italienischen Reis, Riso Gallo, zwei 

Reisdrinks: „Gallo Drink Venere“ und „Gallo Drink 

3 Cereali“ bestehen aus der Reissorte Venere 

bzw. aus Reis, Quinoa und Buchweizen. Beide 

bringen ein sehr rundes und vollmundiges Aro-

ma mit. 
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Einreichungen ritterten 

heuer um die Statuetten 

und somit den Sieg in zehn 

unterschiedlichen Käsekaiser-Kategorien. 

Auszeichnungen für die besten Produkte gab es 

in den Sparten Frischkäse, Weichkäse, Schnitt-

käse mild-fein, Schnittkäse g´schmackig, 

Schnittkäse würzig-kräftig, Hartkäse, Bio-Kä-

se, Käsespezialität und -traditionen sowie In-

novation. Außerdem wurde der beliebteste ös-

terreichische Käse in Deutschland gekrönt. Der 

Weg zum Käsekaiser ist allerdings kein leichter: 

Zunächst wählt eine 80-köpfige Jury, beste-

hend aus Käsesommeliers, Fachjournalisten, 

Produzenten und Handelsvertretern, die fünf 

vielversprechendsten Käse je Kategorie. Dar-

aus kürt wiederum ein national und interna-

tional besetztes unabhängiges Expertengre-

mium die Sieger, wobei neben Geruch und Ge-

schmack auch Aussehen, Teigbeschaffenheit 

und Konsistenz beurteilt werden. Die Produkte, 

die es auf Platz 1 schaffen, haben üblicherwei-

se deutlich über 90 von 100 zu vergebenden 

Punkten. „Die Prämierung mit dem Käsekaiser, 

der höchsten heimischen Auszeichnung, steht 

für absolute Top-Qualität“, fasst Peter Hame-

dinger, AMA Marketing Manager für Milch und 

Milchprodukte zusammen.

POS. Neben den Produkten (siehe Tabelle) 

wurden aber auch die schönsten Käsetheken 

des Landes prämiert: In der Kategorie LEH bis 

600m2 siegt der Unimarkt Wels, bei den Flä-

chen bis 1.600m2 gewann der Spar Markt Eybel 

in Eibiswald und bei den über 1.600m2 großen 

Märkten lag der Interspar Hypermarkt Feld-

kirch-Altenstadt ganz vorn. Weiters wurde im 

Rahmen der Käsekaiser-Gala auch die Käse-

sommelière des Jahres geehrt: Der Titel geht 

diesmal an Marianne Winkler von der Salz-

burgMilch. bd

KATEGORIE PREISTRÄGER

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

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

Schnittkäse mild-fein ............................................................................................. Schärdinger Bergbaron

Schnittkäse g´schmackig .................................................................................................. Ländle Weinkäse

Schnittkäse würzig-kräftig ................................................................................................. Ländle Räßkäse

Hartkäse ...........................................................................................................................Tirol Milch Urtyroler

Bio-Käse ..................................................................................................................................Bio+ Sennerkäse

Innovation ............................................................................ Die Käsemacher Sunnypepp mit Frischkäse

Käsespezialität und -traditionen ...........................................................Schärdinger Affineur Weinkäse

Beliebtester Käse in D .................................................................................................... Ländle Klostertaler

Käse der 
Oberklasse
Auch heuer prämierte die AMA Marke-

ting die besten Käse des Landes wieder 

mit dem Käsekaiser und würdigt damit 

den Einsatz der Produzenten, aber 

auch des Lebensmittelhandels.

AUSGEZEICHNET
Dass die heimischen MoPro-Marken für hohe 

Qualität stehen, ist allseits bekannt. Eine of-

fizielle Bestätigung ist natürlich trotzdem 

immer etwas Feines und wird von den Kon-

sumenten entsprechend goutiert. Die Berg-

landmilch hat diesbzgl. aktuell gleich mehr-

fach Grund zum Jubeln. So sahnte man nicht 

nur mehrere Käsekaiser ab (siehe Bericht auf 

dieser Seite), sondern auch insgesamt acht 

Medaillen bei den World Cheese Awards. Au-

ßerdem darf man sich auch über Top-Ergeb-

nisse beim aktuellen Naturjoghurt-Test des 

Vereins für Konsumenteninformation („Konsu-

ment“) freuen. Bei dem Test wurden 50 Natur-

joghurts überprüft, wobei viele Produkte aus 

mikrobiologischer Sicht ein gutes Zeugnis aus-

gestellt bekamen. Die höchste Punkte-Anzahl 

im Gesamt-Ranking sowie das Testurteil „sehr 

gut“ erhielt das „Schärdinger Berghof Creme 

Joghurt“. Und auch das „Tirol Milch Bergbau-

ern Natur Joghurt“ wurde mit „sehr gut“ be-

urteilt. Für die Berglandmilch sind Topnoten 

durch den VKI keine Premiere: Im Juni waren 

bei einem Buttertest bereits die „Schärdinger 

Primina“ sowie die „Schärdinger Fasslbutter“ 

mit „sehr gut“ ausgezeichnet worden.

           VKI-Testsieger u nter 50 Natu r
jog

hu
rts
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ÜBERGREIFEND. Dass das Thema Weichkäse 

im Trend liegt, merkt man übrigens auch dar-

an, dass die entsprechenden Sorten ihre Fühler 

auch in andere Käse-Segmente ausstrecken: 

Rupp etwa hat seine „Feinster Streich“-Ran-

ge kürzlich um die Variante „mit Blauschimmel“ 

erweitert und damit (neben „Camembert“) be-

reits die Zweite an Weichkäse-Sorten ange-

lehnte Variante im Programm.

FAZIT. Die Hersteller forcieren den Weichkäse-

Markt also durch ganz unterschiedliche Kon-

zepte: Vielversprechende Launches, spannen-

de Promotions, Relaunches sowie viele weite-

re Aktivitäten dürften die Konsumenten auch 

weiterhin neugierig auf die trendigen Softies 

machen.  bd

Marktanteile der Einkaufs-
quellen bei Weichkäse:

wertmäßige Anteile in%, HH Total 

Quelle: RollAMA/AMA Marketing, 

n = 2.800 Haushalte 

Anteile der Weichkäse-Segmente:

Lebensmitteleinzelhandel, 2017 roll. 

Wert in % 

Quelle: RollAMA/AMA Marketing, 

n = 2.800 Haushalte 

 Rotkulturkäse

 Sonstiger Weichkäse

 Camembert

 Brie

 Sonstiger Weißschimmelkäse

 Blau-/Grün-/Doppelschimmel-Käse

3+5+1+3+8+0z✷2,5

14,9

21,4

13,2

7,6

20,5

6+0+4z6

70,2

23,9

Eine Frage der Kultur
Guter Weichkäse darf auf keiner Käseplatte fehlen – somit steht dem Segment mit 

den Festtagen ein wichtiger Umsatzpeak kurz bevor. Die Markenartikler sind dafür 

jedenfalls gerüstet.

 andere Einkaufsquellen

 LEH exkl. Diskonter

 Diskonter

D
ie Interpretationen des Themas Weich-

käse sind vielfältig. Je nach verwende-

ten Kulturen und Reifedauer (üblicher-

weise zwei bis vier Wochen) entstehen mild-

feine bis würzig-kräftige Spezialitäten, die 

ihre Eigenschaften sowohl hinsichtlich Kon-

sistenz als auch Geschmack sogar daheim im 

Kühlschrank noch weiter verändern. Dabei 

sind neben typischen Weichkäse-Nationen 

wie Frankreich längst auch die Österreicher zu 

Top-Weichkäse-Machern avanciert. Das viel-

fältige internationale wie regionale Angebot 

schürt jedenfalls auch das Interesse an dieser 

Kategorie, die heuer im Nielsen-Universum 

wertmäßig um 2% zulegen konnte (LEH inkl. 

H/L, YTD KW 39/2017, Kantar TNS, März 2017). 

Ähnlich fallen die Daten der RollAMA aus: Men-

genmäßig war hier ein Plus von 1,4% zu ver-

zeichnen, wertmäßig in Höhe von 1,1% (Jän.-

Sept. 2017 vs. Vorjahresperiode, auch alle fol-

genden Daten: RollAMA). Im vergangenen Jahr 

stand das Segment für Umsätze im Wert von 

knapp 73,5 Mio. €. Betrachtet man den Käse-

Gesamtmarkt, so macht Weichkäse 9,4% der 

Menge, aber 11,9% des Umsatzes aus (roll. Jahr 

2017, Okt. 2016 bis Sept. 2017). Und innerhalb 

der Weichkäse-Sparte wiederum entfällt der 

Löwenanteil in Sachen Menge mit 24% auf 

den Camembert, während beim Umsatz Rot-

kulturkäse mit 22,5% anteilsmäßig vorne liegt. 

Ein Indiz dafür, dass Weichkäse als besonders 

hochwertig wahrgenommen wird oder auch, 

dass man bei diesen Spezialitäten aus Ver-

trauensgründen gerne zu bewährten Marken 

greift, könnte die Tatsache sein, dass Weich-

käse deutlich seltener als andere Käsesorten 

beim Diskonter eingekauft wird. Und auch hin-

sichtlich des Bio-Anteils sticht Weichkäse her-

aus: Während am Käse-Gesamtmarkt 9,8% der 

Umsätze mit Bio-Produkten gemacht werden, 

sind es beim Weichkäse 13,8%.

GEMISCHTES DOPPEL. Essentiell für die schö-

nen Entwicklungen sind jedenfalls die richti-

gen – hochwertigen – Produkte. Und diesbzgl. 

haben die Markenartikler aktuell wieder viel 

Neues zu bieten: Bei der Berglandmilch etwa 

scharrt bereits der „Schärdinger Österblu“ in 

den Startlöchern. Dieser cremige Doppel-

schimmelkäse ist eine echte Spezialität für das 

wachsende Theken-Segment, wo sich wieder-

um speziell Doppelschimmel-Produkte zuletzt 

mit einem Plus von 12,6% sehr positiv entwi-

ckelt haben (Nielsen, Menge LEH exkl. Hofer/

Lidl, YTD 2017/KW39). Bei Schärdinger ist man 

aber generell mit den Verkäufen bei Weichkä-

se sehr zufrieden: Die Theken-Spezialitäten 

haben im Absatz um 5,4% zugelegt und per-

formen somit deutlich besser als der Gesamt-

markt (+0,2%, Nielsen, Menge, LEH exkl. Hofer/

Lidl, YTD 2017/KW39). Im SB-Bereich konnten 

die entsprechenden „Schärdinger“-Produkte 

um 2% zulegen. Kein Wunder, hat man doch 

etwa mit dem „Österkron“ oder auch dem „Si-

rius Camembert“ echte Klassiker der Katego-

rie im Portfolio.

GÖTTLICH. Echte Weichkäse-Stars hat auch 

Savencia zu bieten, wie etwa die Marke „Saint 

Albray“, die man heuer wieder mit unterschied-

lichen Aktivitäten unterstützt hat. So lief etwa 

von KW 47 bis KW 50 eine TV-Welle, begleitet 

von einer Print-Kampagne. Außerdem wurde 

das Online-Gewinnspiel „Frankreichs schöns-

te Ecken“ fortgesetzt, bei dem ein DS 4 Cross-

back von Citroen, 11 Peugeot Trekking Rä-

der sowie 111 Rucksäcke von Herschel verlost 

werden. Diese Aktivitäten haben sich bereits 

mit einem 2,6%igen Umsatzplus bemerk-

bar gemacht (Nielsen, LEH inkl. Hofer/Lidl, 

SB+Theke, YTD KW 39/2017). Unterstützung 

gibt es von Savencia derzeit auch für die Zie-

genkäse-Spezialität „Chavroux die Milde Rol-

le“, bei der das Konsumenteninteresse mittels 

„Gratis testen“-Aktion angekurbelt wird. Abge-

sehen davon holt Savencia jetzt außerdem die 

französische Käsemarke schlechthin nach Ös-

terreich: „Caprice des Dieux“ (etwa: Die Laune 

der Götter) steht für Weichkäse mit frischem 

Geschmack, topfigem Kern und einer cremigen 

Textur. Auffallend ist die ovale Form, in der die 

Spezialität angeboten wird. Der Launch in Ös-

terreich wird von einer Verkostungs-Tour inkl. 

Couponing-Aktion begleitet, außerdem gibt es 

ein Gewinnspiel, eine Aktivierungskampagne 

auf Facebook sowie Print-Anzeigen.

BIO. Der bei Weichkäse ohnehin bereits sehr 

starke Bio-Bereich wird durch unterschied-

lichste Aktivitäten der Hersteller weiter for-

ciert. So wurde etwa die Schaf-/Ziegenlinie 

von „Schlierbacher“ (Concept Fresh) einem 

Relaunch unterzogen, im Rahmen dessen man 

den Produkten einen modernen Auftritt ver-

passt und auch dafür gesorgt hat, dass die Bio-

Qualität auf der Packung direkt ersichtlich ist. 

Im neuen Design sind sowohl ein „Schaf Ca-

membert“ als auch ein „Ziegen Camembert“, 

beide in der 140g-Einheit, zu haben. Forciert 

wird die Marke „Schlierbacher“ heuer durch 

Print-Aktivitäten sowie durch Verkostungen.

KOSTEN. Auch die Kärntnermilch, die mit dem 

„Bio+ Camembert“ und dem „Bio+ Brie“ zwei 

besonders beliebte Weichkäse-Kreationen im 

Sortiment hat, will ihre Produkte weiterhin v.a. 

durch Verkostungen, auch im Bereich Wein-

Käse-Foodpairing, sowie mittels Genuss-Re-

zepten forcieren.

Peter Hamedinger, AMA Marketing

manager Milch und Milchprodukte, über 

österreichischen Weichkäse. 

| |  Die Marktzahlen werden es bestätigen: 

Die Positionierung heimischer Weichkäse-

spezialitäten gelingt immer besser. Neben 

der Sortimentsentwicklung haben sich auch 

die Konsumenten weiterentwickelt und 

können mit diesem Segment immer besser 

umgehen. Sie verstehen die Zusammenhänge 

von Lagertemperatur, Reifezeit, Verfeine-

rungsmöglichkeiten, Genusstemperatur, 

Milchart u.dgl.m. immer öfter und werden 

dadurch auch qualitätssensibler.

Von Seiten der AMA Marketing wurde im 

Rahmen der Aus- und Weiterbildung darauf 

reagiert und wir konnten in der Ausbil-

dung zur diplomierten Käsekennerin, zum 

diplomierten Käsekenner gemeinsam mit 

Sensorikern und Käsesommeliers das Kapitel 

„Käsestilistik“ neu entwickeln. Demnach 

unterscheiden wir grundsätzlich drei we-

sentliche Gruppen bei Weichkäse. Jene mit 

weißem Edelschimmel, mit Rotkultur und 

Käse mit blauem bzw. grünem Edelschimmel. 

Käsesorten mit weißem und grünem bzw. 

blauem Edelschimmel wie der „Dolce Bian-

ca“ zählen zu den besonderen Spezialitäten, 

aber auch affinierte, auf den Reifehöhepunkt 

bzw. besonders verfeinerte Käsesorten wie 

z.B. der „Kracher Petit“, der mit Süßwein eine 

besondere Eleganz und Raffinesse entwi-

ckelt, begeistern Käsefreunde,  

die das Besondere lieben.      ||

ERGÄNZEND
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Landana Jersey Gouda

GOU-DI

Käse, der von der alten, reinen Kuhrasse Jersey-

Kuh gewonnen wird, präsentiert Landana mit 

dem neuen „Landana Jersey Gouda“. Der 

Käse wird zu 100% aus Milch von holländi-

schen Jersey-Kühen hergestellt, welche 

viele Vitamine und Mineralstoffe enthält – 

das ergibt einen cremigen Gouda, der weni-

ger Salz enthält. Die 11,5kg-Laibe sind in einer 

milden und einer pikanten Variante erhältlich.

Ländle Bergkäse

ALEA IACTA EST

Der „Ländle Bergkäse“ kommt jetzt in einer be-

sonders aufmerksamkeitsstarken Form, nämlich 

als Kubus, auf den Markt. Der Würfel in der 

600g-Einheit (für ca. sechs Personen) wird 

aus Heumilch hergestellt und ist sozusa-

gen das Herzstück des Käses. Während der 

Reifung im Naturkeller entwickelt er seine 

bräunliche Rinde, die kompakt-cremige Kon-

sistenz des Teiges und das besondere Aroma. 

Ifored Konsortium Kissabel

KÜSSBAR

Die rotfleischigen Apfelsorten „Kissabel“ (Ifo-

red Konsortium) sind das Ergebnis 20-jähri-

ger Forschung mit ausschließlich natürlichen 

Methoden. Rotfleischige Wildäpfel wurden mit 

Top-Sorten gekreuzt. Erhältlich sind „Kissabel  

Rouge“ mit roter Schale und rotem Frucht-

fleisch „Orange“ (orangefarbene Schale mit ro-

tem bis rosa Fleisch) und „Jaune“ (gelbe Schale, 

zart-rosa Fleisch). 

San Lucar

GEMEINSAME SACHE

Paddington, der berühmte Bär der britischen Kin-

derliteratur, und San Lucar starten im deutsch-

sprachigen Raum wieder eine gemeinsame Ak-

tion. Kinder sollen so ermuntert werden, mehr 

Obst zu essen. Der pelzige Wicht schmückt die 

Verpackungen von Zitronen, Orangen und 

Clementinen und ist in Obst- und Gemüse-

abteilungen groß zu sehen. Zudem gibt es 

eine London-Reise zu gewinnen. 

MinusL Skyr

ISLAND LÄSST GRÜSSEN

Das Trend-Thema „Skyr“ gibt´s jetzt auch im 

Portfolio von „MinusL“. Das Milchprodukt nach 

isländischer Tradition punktet mit wenig Fett, 

viel Protein sowie Calcium und stellt in dieser 

Form ein feines Frühstück oder eine Jause für 

zwischendurch dar. Mit der cremigen Konsis-

tenz und dem milden Geschmack wird dieser 

„Skyr“ sicher auch in Österreich bald viele Fans 

haben. 

Caprice des Dieux

EINGEREIST

Mit „Caprice des Dieux“ hat Savencia nun die 

französische Käsemarke schlechthin nach Öster-

reich geholt. Die Brand steht für einen Weichkä-

se in ovaler Form mit frischem Geschmack und 

einem topfigen Kern. Der Launch wird hier-

zulande von einer reichweitenstarken Kam-

pagne begleitet, die etwa Verkostungen 

samt Couponing-Aktion, Anzeigen sowie 

Aktivitäten auf Facebook umfasst.

Pink Lady PinKids

ZIELGRUPPENTAUGLICH

Die „PinKids“-Äpfel sind wegen 

ihrer kleinen Größe speziell auf 

die Bedürfnisse von Kindern 

zugeschnitten, die oft Mühe 

haben, einen normalen Apfel 

zu Ende zu essen. Die hoch-

wertige Fruchtqualität erfüllt die 

gleichen Anforderungen wie ihre großen 

Pendants von „Pink Lady“. Diese Initiative soll 

zur Reduzierung der Lebensmittelverschwen-

dung beitragen, da dadurch auch kleinere 

Früchte die Möglichkeit haben, auf den Markt 

zu gelangen. Zum Erscheinungstermin der DVD 

von „Ich - Einfach unverbesserlich 3“ startet 

dieser kleine Gourmetapfel eine eventbasier-

te Packungsserie. Dieses Packaging mit vier, 

sechs oder acht Früchten ist drei Monate lang, 

von November bis Januar, erhältlich. Exklusi-

ve Sammelaufkleber dürfen darin freilich auch 

nicht fehlen. Durch die neue Partnerschaft wird 

die Ankunft der neuen Ernte zu einem Event, 

das auch jüngere Verbraucher anlockt, die sonst 

gerne einen Bogen um die Obst- und Gemüse-

abteilung machen. 

promotion

launchlaunch

launchlaunch

launchlaunch
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D
er relativ kalte Winter und unterdurch-

schnittliche Temperaturen und Licht-

verhältnisse von April bis Mai waren ein 

harter Jahresstart für die Gemüsebauern der 

LGV und führten zu einer geringeren Ernte. In 

der restlichen Saison konnte der Absatz sta-

bil gehalten werden – insgesamt ernteten die 

Gärtner der LGV rund 34.500t Gemüse und er-

wirtschafteten einen Umsatz von etwas mehr 

als 60 Mio. €. Aufgrund des niedrigen Preisni-

veaus in ganz Europa kam es zu  einem leich-

ten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vor-

jahr. Florian Bell, LGV-Vorstand, zieht trotz al-

lem positive Bilanz über 2017: „Der Fokus lag 

klar auf der Stärkung der Marke und der direk-

ten Kommunikation zu den Endkonsumenten.“

GEWACHSEN. Erfolgreich war die Etablierung 

des ersten LGV-Gärtnergschäftls in Wien, das 

bereits im ersten Halbjahr einen Umsatz im 

sechsstelligen Bereich erwirtschaftete und 

für den Staatspreis PR in der Kategorie „Cor-

porate“ nominiert wurde. Im kommenden Jahr 

wird es mit dem „LGV-Gärtnerkistl“ zusam-

mengelegt und das Sortiment um Produk-

te des täglichen Bedarfs ergänzt. Auch sonst 

stehen die Zeichen bei der LGV auf Wachstum. 

Der neue Vertriebsleiter, Thomas Hudribusch, 

möchte neue Mitgliederbetriebe ansprechen, 

zudem ist ein Verpackungs-Relaunch geplant, 

der stärker die Regionalität der Produkte kom-

munizieren soll.

GEPFLANZT. Viele Neuheiten gab es heuer bei 

Seewinkler Sonnengemüse. Aus der Reaktivie-

rung alter Sorten und der Entwicklung neuer 

Produkte haben sich Artikel herauskristalli-

siert, die heuer erstmals dem LEH und somit 

dem Konsumenten angeboten wurden. Ins-

gesamt wurden über 100.000kg dieser Spe-

zialitäten an den Handel und die Gastrono-

mie geliefert. Darunter waren beispielsweise 

neue Paprikasorten wie der „Grill- oder Brat-

paprika“ aus dem Seewinkel, erfrischende „Zi-

tronen Paradeiser“ oder die exotische „Kiwa-

no“, eine Pflanzenart aus der Familie der Kür-

bisgewächse. 

GEPLANT. Auch im Herbst wurde das Inno-

vationsprogramm weiter fortgesetzt. So 

fand sich z.B. zum ersten Mal der „blaue Kar-

fiol“ im Angebot. Verdoppelt wurde die An-

baufläche für heimische Süßkartoffeln auf-

grund der wachsenden Nachfrage. Innovativ 

soll es im nächsten Jahr weitergehen: „Wir 

arbeiten bereits auf Hochtouren an der Pla-

nung weiterer Anbauversuche und natürlich 

am Ausbau der Produktion der erfolgreichen 

Spezialitäten für das kommende Jahr“, sagt 

Josef Peck, Geschäftsführer von Seewinkler 

Sonnengemüse.

GEMEINSAM. 2018 werden die LGV-Frischge-

müse und Seewinkler Sonnengemüse die Sy-

nergien der ähnlichen Unternehmensstruktu-

ren nutzen und wieder auf einen gemeinsamen 

Vertrieb setzen. „Neben der Vereinfachung 

und Verschlankung des Vertriebes können wir 

so die Kunden mit einem einzigartigen Sorti-

ment begeistern“, erklärt Josef Peck die Vor-

teile der Zusammenarbeit. Die Vermarktung 

wird ab dem kommenden Jahr vollständig über 

die LGV abgewickelt. Qualität, Regionalität, In-

novationen und Neuprodukte werden Leitthe-

men der Kooperation. kp

Knackige Aussichten
2017 war ein herausforderndes Jahr für Österreichs Gemüsebauern. Die LGV und 

Seewinkler Sonnengemüse ziehen trotz allem positive Bilanz und verraten ihre 

Pläne für das kommende Jahr.
©
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| | 2017 war ein Trans-

formationsjahr für die LGV. ||
Florian Bell, LGV-Vorstand

|| Der Geschmack der Produkte 

steht immer an erster Stelle. ||
Josef Peck,  

Geschäftsführer Seewinkler Sonnengemüse

Blauer Kafiol von SeewinklerGrillpaprika von Seewinkler Zitronen Paradeiser von Seewinkler

E
in dementsprechend durchwachsenes Bild zeichnen leider die 

Produktionszahlen. Im Falle der Feld- und Gartenbaugemüse-

ernte spricht die Statistik Austria von 597.800t Gesamternte-

menge (-3% zu 2016). Trotz Ausweitung der Anbaufläche (+3% zu 2016) 

fiel die Produktion leicht unterdurchschnittlich aus (-3% zum Fünfjah-

resmittel). Bei Kohl-, Blatt- und Stängelgemüse bedeutet dies minus 12% 

im Fünfjahresvergleich. Erfreulich war das Ergebnis lediglich bei China-

kohl (+13% zu 2016). Tomaten und Gurken erzielten etwa gleiche Werte 

wie 2016 (je -1% auf 54.300t bzw. 46.600t). Die Paprika-Anbaufläche 

wurde vergrößert und damit auch die Ernte (+9%), genauso bei Speise-

kürbis (+10%) und Zucchini (+7%). Die Gruppe der Hülsenfrüchte, Wur-

zel- und Zwiebelgemüsearten umfasste eine Erntemenge von 304.800t 

(-4% zu 2016). Der Karotten-Ertrag lag leicht unter dem Fünfjahresmit-

tel, trotzdem war die Produktion aufgrund von mehr Anbaufläche (+5%) 

überdurchschnittlich und belief sich auf 97.800t (-1% zu 2016).

OBST. Die Obstproduktion kämpfte zum zweiten Mal in Folge mit Spät-

frost im April und damit verbundenen hohen Ertragsausfällen. Die Obst-

ernte lag bei fast allen Früchten zumindest deutlich über dem katast-

rophalen Vorjahresniveau, bei wenigen Arten spricht man sogar von ei-

nem überdurchschnittlichen Ernteergebnis. Im Erwerbsobstbau (ohne 

Holunder und Aronia) erzielte man mit 160.000t laut Statistik Austria ein 

stark unterdurchschnittliches Ernteergebnis (-31% zum Zehnjahresmit-

tel), verglichen mit 2016 jedoch ein Plus von 90%. Die Produktionsmenge 

von Kernobst belief sich auf 135.500t, ca.66% einer Durchschnittsernte. 

Zum katastrophalen Vorjahreswert konnte die Menge deutlich gestei-

gert werden (+107%). Bei Äpfeln, die 95% der Kernobsternte ausmachten, 

betrug die Produktionsmenge 129.400t (+113% zu 2016) und bei Birnen 

6.200t (+29% zu 2016). An Steinobst wurden 8.900t produziert (+35% zu 

2016, -28% im Zehnjahresvergleich). Im Extensivobstbau ist die Situation 

ähnlich. Auch hier wurde ein Plus zum Vorjahr erwirtschaftet, das sich 

im langjährigen Vergleich leider massiv relativiert. pm

Durchwachsen
Die Landwirtschaft leidet an immer mehr Hitzetagen 

mit Lufttemperaturen von 30°C oder mehr. In Niederös-

terreich wurden etwa bereits am 24. Juli genauso viele 

solcher Tage verzeichnet wie im gesamten Jahr 2016. Eine 

Herausforderung für Gemüse- und Obstbau.
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Apfel-Motive 
Der Apfel ist nach wie vor das beliebteste Obst, neun von zehn Ös-

terreichern verspeisen ihn zumindest hin und wieder. Rund um den 

Tag des Apfels (10. November) befragte das Marktforschungsinstitut 

Intergral die heimischen Konsumenten, wo denn ihre zentralen Mo-

tive beim Apfelkauf hinsichtlich Geschmack und Optik liegen. Wie der 

perfekte Apfel aussehen sollte, darüber scheiden sich die Geister: 41% 

bevorzugen mehrfarbige, 31% rote und 22% grüne Früchte. Die Schale 

essen 88% immer mit und 29% auch das Kerngehäuse. Auch in Sachen 

Geschmacksrichtung ist man gespalten. Vier von zehn verspeisen am 

liebsten süße Äpfel. Ein knappes Drittel mag es sauer, hier übrigens 

hauptsächlich Frauen. Der Rest (29%) mag sowohl süße als auch sau-

re Versionen. Rohverzehr ist die beliebteste Form des Genusses dieses 

Obstes, beliebt sind auch die Verarbeitung zu Kuchen (62%) und Kom-

pott bzw. Apfelmus (55%).
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W o r a n  d e n k e n  S i e , 

w e n n  S i e  a n  W u r s t  d e n k e n ? 

D a n k e  f ü r  I h r  V e r t r a u e n .



Stührk Lachs Röllchen

EINGEROLLT

Die „Stührk Lachs Röllchen“ (Friedrich Fisch) sind 

mit einer cremigen Frischkäsezubereitung ge-

füllt, die mit Joghurt verfeinert wurde, was ihr 

eine leichte, frische Konsistenz gibt. Erhältlich 

sind die kleinen Röllchen in der 8-Stk.-Packung 

in zwei Geschmacksrichtungen – „Preiselbeere 

Meerrettich“ und „natur“ – mit einer praktischen 

Kunststoffgabel zum Snacken und für die Mit-

tagspause. 

Rügenwalder Mühle

SNACK-LABERL

Die in Deutschland sehr erfolgreichen „Mühlen 

Frikadellen“ der Rügenwalder Mühle gibt es nun 

in einer eigenen Österreich-Edition. Die beiden 

Varianten „Mühlen Fleischlaibchen Klassik“ und 

„Geflügel“ (Vertrieb Hotwagner) sind im Becher 

erhältlich und eignen sich sowohl zum warmen 

als auch zum kalten Verzehr. Sie sind gluten-

frei und werden nach einem besonderen 

Verfahren ohne Fett vorgegrillt. 

Friedrichs Lachs Tatar

SORGFÄLTIG

Mit viel Zeit und Sorgfalt veredelt Friedrichs die 

frischen atlantischen Lachse zur „Lachs Tatar“. 

Der sorgfältig filetierte Fisch wird hierfür ma-

riniert und gewürfelt. Dank dieser Veredelung 

wird daraus eine feine Spezialität, die direkt auf 

einen Teller gestürzt und dann sofort genossen 

werden kann. Denn das Produkt ist bereits ser-

vierfertig und in zwei getrennten Einzelportio-

nen verpackt erhältlich. 

vegini Burger

BURGER AUF DER ERBSE

Die „vegini Burger“ von Veggiemeat sind vege-

tarische Laibchen, die auf der Basis von Erbsen-

proteinen hergestellt werden und damit soja-, 

gluten- und GMO-frei sind. Unterstützt wird die 

Neueinführung durch Print- und Onlinewerbung 

sowie einen Foodtruck, der unterwegs ist, um 

den Konsumenten die Produkte näherzubrin-

gen. Auch als TK-Artikel und in unterschiedli-

chen Verpackungsgrößen erhältlich. 

launchlaunch

launchlaunch

D
enn hier sollen das Thema Fleisch und 

Schinken erleb- und schmeckbar ge-

macht und die Herstellung bis zum fer-

tigen Produkt gezeigt werden. „Show-Cooking 

liegt im Trend. Damit rücken wir ein Stück nä-

her zu unseren Konsumentinnen und Konsu-

menten“, so Eigentümer und Geschäftsfüh-

rer Rudolf Berger. Der gesamte Zubau steht 

unter dem Aspekt der gelebten Transparenz: 

„Wir zeigen gerne, wie wir arbeiten“, ergänzte 

Berger. In Zukunft sollen Themenworkshops, 

Präsentationen und Führungen durch den 

Betrieb auch dem Wunsch Rechnung tragen, 

einen Einblick in die Produktion der Lebens-

mittel, die man konsumiert, zu bekommen. 

„Nicht nur wir gehen auf unsere Kunden zu, sie 

kommen auch zu uns und möchten sehen, wo 

der Schinken herkommt, den sie gerne essen“, 

schilderte Berger. 

DEMUT. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leit-

ner, die beim Eröffnungsrundgang mit dabei 

war, empfiehlt, „das Essen in Zukunft mit De-

mut zu essen. Denn wie viel Wissen und Sorg-

falt hier dahintersteht, ist unglaublich“, so 

Mikl-Leitner, selbst übrigens Tochter von Le-

bensmitteleinzelhändlern. „Berger ist ein we-

sentlicher Wirtschaftsfaktor im Ort, aber das 

Unternehmen hat auch eine soziale Verant-

wortung, die es bereits in vierter Generation 

wahrnimmt“, schilderte Josefa Geiger, Bür-

germeisterin von Sieghartskirchen. Neben der 

Schaffung von Arbeitsplätzen sei vor allem der 

Bezug von Fleisch aus der Region für die hei-

mischen Bauern wichtig und sichere in vielen 

Fällen deren Einkommen.

NACHHALTIGKEIT. Das aktuelle Bauprojekt 

setze, der Berger-Philosophie folgend, auf 

Nachhaltigkeit. Auf eine besondere Wärme-

isolierung wurde ebenso geachtet wie auf den 

hohen Schallschutz und intelligente Gebäude-

technik. Die Energie für die Fußbodenheizung 

wird zu ca. 80% über eine Wärmerückgewin-

nung der bestehenden Kältemaschinen bereit-

gestellt. Im Sommer erfolgt die Raumklima-

tisierung über eine Zwangsbelüftung mittels 

Wärmepumpe und eine vollflächig installier-

te Deckenkühlung. Bei beiden Systemen wur-

de auf energiesparende Technologie geachtet. 

Eine bereits seit Jahren am Flachdach instal-

lierte Photovoltaikanlage trägt ebenfalls dem 

Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung. pmGELEBTE TRANSPARENZ
Rund 6 Mio. € investierte Berger Schinken in neue Sliceranlagen sowie einen 

1.000m² großen Zubau. Nach einjähriger Bauzeit verfügt man über eine erweiterte 

Produktion, neue Büroräume und einen Präsentationsbereich mit Schauküche.

Traumhaft 
Die Obst- und Gemüsemarke „San Lucar“ stellt 

unter dem Siegel „d.r.e.a.m.s.“ ihr Sozial- und 

Umweltengagement vor. Unter dem Motto 

„Für eine sonnigere Welt. Mach mit!“ macht San 

Lucar im deutschsprachigen Raum auf sein in-

ternationales Nachhaltigkeitsprogramm auf-

merksam. So wird etwa aktuell im österrei-

chischen TV und auf zielgruppenrelevanten 

Online-Plattformen gezeigt, mit wieviel Ge-

duld und unter welchen Bedingungen die sü-

ßen Premium-Bananen von „San Lucar“ ge-

zogen und gereift werden. Alexander Thaller, 

CEO und Gesellschafter von San Lucar Öster-

reich: „Wir wollen nicht nur auf das Ergebnis 

stolz sein, sondern auch auf den Weg dorthin.“ 

Ziel von „d.r.e.a.m.s.“ ist es, die Menschen in 

den Anbauländern darin zu unterstützen, ihre 

Träume zu verwirklichen und zu wachsen. Da-

bei konzentriert sich das Unternehmen neben 

dem Umweltschutz mit sozialen Projekten vor 

allem auf die Bereiche Bildung, Ernährung und 

Sport. Darüber hinaus bietet San Lucar seinen 

Mitarbeitern und Partnern durch ein Freiwilli-

genprogramm die Möglichkeit, vor Ort an den 

Projekten mitzuwirken.

Die Familie Berger mit prominentem Be-

such: Thomas Berger, Barbara Kritsch, Gaby 

Kritsch, Landeshauptfrau Johanna Mikl-

Leitner, Rudolf Berger, Herta Berger, Claudia 

Berger und Martin Berger<–––––

Berger Fleischwaren

Schon mehr als 125 Jahre lang 

werden im niederösterreichischen 

Sieghartskirchen Schinken und 

Wurst auf hohem Niveau produ-

ziert. Was 1890 als kleine Flei-

scherei begann, ist heute ein statt-

liches Unternehmen, das in vierter 

Generation geführt wird. Mit 550 

Mitarbeitern ist Berger der zweit-

größte Arbeitgeber im Raum Tulln 

und erwirtschaftete 2016 einen 

Jahresumsatz von 132 Mio. €. Lo-

kale Produktion, regionale Wert-

schöpfung und saisonale Speziali-

täten stehen im Vordergrund.

FACTBOX
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Oriinal Kitzbüheler
Metzgerschinken

Der Original Kitzbüheler Metzgerschinken 

aus dem Schweineschlögel besticht durch 

seinen milden Geschmack & ein leichtes 

Raucharoma. Sein Geheimnis: 

Für mehrere Stunden wird er schonend 

sous-vide gegart und bleibt somit 

besonders zart und saftig. 

Der Metzgerschinken aus Kitzbühel wird 

aus österreichischem Qualitätsleisch

hergestellt und ist allergenfrei. 

www.huber-metzger.at

Als bester Schinken
in der Kategor ie Theke



I
nsgesamt 63 Produkte wurden heuer 

in den verschiedenen Segmenten des 

PRODUKT Champion nominiert. Ein-

gereicht werden dürfen lediglich Pro-

duktneuheiten österreichischer Fleisch- 

und Wurstwarenhersteller. Denn dieser 

Preis will die Innovationen heimischer 

Marken in seinen fünf Kategorien in den 

Vordergrund stellen. Zur Auswahl stehen 

„Selbstbedienung“, „Thekenwaren“, „Ge-

flügelprodukte“, „Convenience“ sowie 

die „Klassik“, die allerdings nach ande-

ren Parametern funktioniert als die üb-

rigen Sparten. Hier wird alljährlich ein 

anderes, österreichisches Traditionspro-

dukt in den Mittelpunkt gestellt und in 

einer Blindverkostung auf dessen Typi-

zität und Qualität hin untersucht. Heuer 

ging es darum, die beste Bratwurst Ös-

terreichs zu ermitteln. 

MEHRSTUFIGES VERFAHREN. Nach 

strengen, genau festgelegten Kriteri-

en werden sämtliche Einreichungen in 

einem mehrstufigen Verfahren bewer-

tet. Interessierte Hersteller können ihre 

vielversprechenden Neuheiten während 

bestimmter Fristen nominieren. Sämtli-

che Einreichungen finden redaktionel-

le Berücksichtigung in unserem Magazin 

PRODUKT und werden damit in den Fokus 

unserer Fachleser gerückt. Diese können 

mitentscheiden und uns ihre jeweiligen 

Favoriten der verschiedenen Kategori-

en nennen. In weiterer Folge gibt es zwei 

Verkostungsrunden. Zuerst erfolgt eine 

Vorverkostung durch eine Expertenjury, 

bestehend aus Vertretern der AMA Mar-

keting, Branchenexperten und der Füh-

rungsebene von PRODUKT. Die besten 

und vielversprechendsten Neuheiten ge-

langen schließlich in die letzte, entschei-

dende Runde. Ein Expertenpool, der sich 

aus Lebensmitteltechnologen, Entschei-

dungsträgern des LEH, Gastrokritikern, 

Fachjournalisten und Branchenkennern 

zusammensetzt, bewertet anhand eines 

standardisierten Fragebogens die Artikel 

und trifft somit die finale Entscheidung 

über die Platzierungen. Beurteilt werden 

hier etwa die Produktidee, Geschmack, 

Textur oder Packaging. Wichtig für die Be-

wertung sind aber auch die Qualität der 

Rohstoffe und deren Herkunft. 

PREISVERLEIHUNG. Die begehrten Ur-

kunden der jeweils drei Bestplatzierten 

pro Kategorie wurden heuer im Rahmen 

der AMA Meat Award Gala übergeben, 

die Ende November am Red Bull Ring im 

steirischen Spielberg stattfand. Bei die-

ser Zusammenkunft der wohl wichtigs-

ten Vertreter der heimischen Fleisch-

branche wurden die Preise von den Ge-

schäftsführerinnen des Fachmagazins 

PRODUKT – Sonja Zauner, Quirina Sa-

bitzer und Brigitte Drabek – sowie Mi-

chael Blass (GF AMA Marketing) an die 

wohlverdienten Sieger übergeben. „Wir 

beschäftigen uns das ganze Jahr mit 

den Neuheiten der Hersteller und freu-

en uns immer sehr über gute Produkt-

ideen. Die besten davon dann mit dem 

PRODUKT Champion auszuzeichnen, ist 

für uns immer wieder ein echtes High-

light“, schildern Quirina Sabitzer und Bri-

gitte Drabek.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wel-

che der vielen, zweifelsohne hochwerti-

gen Nominierungen es auf einen der drei 

Siegerplätze geschafft hat! pm

Seit 2001 wird dieser Innovationspreis alljährlich von unserem Fachmaga-

zin PRODUKT in Kooperation mit der AMA Marketing vergeben und gilt als 

„harte Währung“ in der Branche. Wer hier in einer der fünf Wettbewerbs-

kategorien auf einem Stockerlplatz landet, hat sowohl Leser als auch 

Experten überzeugt.

CHAMPION
2017
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salami
taktik

unser salami-meister empfiehlt:

scheibchen für scheibchen geniessen.

www.stastnik.at



V
ierzehn Nominierungen namhafter 

Unternehmen stellten sich unserem 

mehrstufigen Wettbewerb in der Ka-

tegorie Klassik und demonstrierten auf ge-

schmackvolle Weise die Vielfalt der österrei-

chischen Bratwurst-Tradition. Von dünnen, 

im Schafsdarm hergestellten Schmankerln 

bis zu jenen im dickeren Schweinssaitling, von 

Artikeln rein aus Schweine- oder Rindfleisch 

bis zu gelungenen Mischungen dieser beiden 

Fleischsorten war alles dabei. Zu unserer gro-

ßen Überraschung wurde kein einziges rohes 

Produkt eingereicht, alle nominierten Artikel 

waren vorgebrühte Varianten dieser Wurst. 

GOLD. Den „PRODUKT Champion“ der Katego-

rie Klassik in Gold ergatterte diesmal das Pro-

dukt eines in der Steiermark gelegenen Traditi-

onsbetriebes, nämlich F. Krainer. Dieser Artikel 

wird ausschließlich aus ausgesuchtem Schwei-

ne- und Rindfleisch hergestellt. Eingereicht 

wurden die dicken Bratwürste im Schweins-

darm, die in Zukunft auch das Logo des „PRO-

DUKT Champion Klassik“ tragen dürfen.

Verfeinert wird die Bratwurst mit Speckstü-

cken, und ein weiteres Geheimnis liegt in der 

traditionellen Gewürzmischung des Hauses 

Krainer. „Das Rezept unserer Bratwurst wurde bereits vor vielen Jah-

ren noch von Franz Krainer Senior entwickelt und hat sich sehr be-

währt“, so Karl Lileg (Vertriebsleiter F. Krainer) bei der Preisübergabe, 

die im Rahmen der AMA Meat Award Gala stattfand. Franz Krainer Juni-

or hatte diese Rezeptur seitdem in Ehren gehalten und nicht verändert. 

Ein weiterer Punkt liegt freilich in der Auswahl der Rohstoffe: „Man 

muss einfach ein gescheites Fleisch rein geben, dann kommt auch ein 

gescheites Produkt dabei raus. Gerade im klassischen Bereich liegen 

starke Kompetenzen bei Krainer. Darum freut mich dieser Preis wirk-

lich sehr“, schilderte Lileg. 

Die Jurywertung fiel hier gleichmäßig hoch über alle Bratwurst-Para-

meter hinweg aus. Die beste Punktezahl bekam jedoch die Textur, auch 

deren Qualität und Typizität hatte es dem Fachgremium offensichtlich 

besonders angetan. Auch Geruch und Farbe der Krainerschen Variante 

schnitt hervorragend ab. 

SILBER. Über einen guten zweiten Platz darf sich die Weinviertler Flei-

scherei Hofmann freuen, die neben Rind- und Schweinefleisch auch 

Speck in ihrer Bratwurst verarbeitet. Ein Hersteller, der auf regionale 

Rohstoffe zurückgreift und hier wiederholt seine Kompetenzen in der 

Kategorie Klassik des PRODUKT Champion unter Beweis stellte. Die 

Fachjury bewertete die Komponenten dieser Bratwurst ebenso rela-

tiv einheitlich als überdurchschnittlich, besonders hohe Werte bekam 

die Typizität der olfaktorischen Komponente.

BRONZE. In ein wahres Bratwurst-Bundesland ging der dritte Platz. 

Die Salzburger Metzgerei Senninger, die übrigens seit 2011 zur Wies-

bauer-Gruppe gehört, stellte mit der dünnen Bratwurst ihr Können 

unter Beweis. Hochwertiges Magerfleisch vom Schwein als Grundlage 

sowie kerniges Schweinefleisch im Brät und Speck bilden die Rezeptur 

unseres Drittplatzierten. Ein würziger, abgerundeter Geschmack mit 

einem Fleischanteil von 90% machen dieses Qualitätsprodukt knackig 

und frisch. Die Jury schätzte im Falle der Spielart dieser Bratwürste 

Textur, Farbe und Geruch als besonders ausgezeichnet ein.  pm

Bratsache
Ein vielfältiges und regionales Produkt stand heuer im Mittelpunkt der Kategorie 

Klassik des PRODUKT Champion – nämlich die Bratwurst. Die drei Bestplatzierten 

spiegeln dabei übrigens sehr gut verschiedene österreichische Traditionen wider.

2017

KLASSIK

––
–>

Kategorie

Gold Silber Bronze
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Ernst Stocker (GF Wiesbauer Gourmet für Metz-

gerei Senninger), Franz Hofmann (GF Fleischerei 

Hofmann), Karl Lileg (Vertriebsleiter F. Krainer)

Karl Lileg von F.Krainer – im Bild mit dem Mo-

deratoren-Duo der Abendgala (Janine Wenzl und 

Werner Prill) – freut sich über den PRODUKT 

Champion Klassik in Gold.

|| Gerade im klassischen Be-

reich liegen starke Kompetenzen 

bei Krainer. Darum freut mich 

dieser Preis wirklich sehr. ||
Krainer-Vertriebsleiter Karl Lileg

Herstellung

Laut dem Österreichischen Lebens-

mittelbuch, dem Codex Alimentari-

us Austriacus Kapitel B 14, wird die 

Bratwurst in die Brühwürste, Katego-

rie Fleischwürste, eingereiht. Auf das 

Umröten wird in der Regel verzichtet. 

Dies ist der Grund, warum die traditi-

onelle Bratwurst mit ihrem klassi-

schen weißen Erscheinungsbild punk-

tet. Was die Zutaten betrifft, schreibt 

der gestrenge Codex vor, hauptsäch-

lich Schweinefleisch (1.Klasse) zu 

verwenden, zudem auch Brät, das 

sich aus Schweine- und/oder Rind-

fleischarten zusammensetzen kann. 

Speck ist eine weitere Zutat, die ger-

ne verwendet wird. Wie bei vielen 

Traditionsprodukten gibt es auch im 

Falle der Bratwurst regionale Unter-

schiede in der Rezeptur. Dies erklärt 

die Vielfalt der oben beschriebenen 

heimischen Bratwursttradition.

FACTBOX

Tradition

In den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich, Niederös-

terreich und mittlerweile auch in weiten Teilen der Steier-

mark hat die Bratwurst gerade in der Vorweihnachtszeit 

eine besondere Bedeutung und sogar einen eigenen Tag 

im Kalender. Am ersten Adventsonntag wird zugleich auch 

der „Bratwurstsonntag“ begangen. Seinen Ursprung dürfte 

dieser Brauch in der heimischen Schlachttradition haben. 

Vor großen Feiertagen – Weihnachten und Ostern – wur-

de geschlachtet und ein Sautanz veranstaltet. Viele der zu 

diesem Zeitpunkt frisch hergestellten Produkte waren zum 

sofortigen Verzehr gedacht. Weiterentwicklungen in der 

Rezeptur, Hygiene und in den Kühlmöglichkeiten bescherte 

vielen von ihnen – wie auch der Bratwurst – eine längere 

Haltbarkeit.

F A C T B O X
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In einem Burger oder 
klassisch am Teller servieren! 

F. KRAINER GES.M.B.H

Marburgerstraße 91, 8435 Wagna, AUSTRIA

+43 (0) 3452 / 82190-0, www.krainer.co.at

Weißw
urstschnelle
r

BURGER
KLASSIK

 glutenfrei
 laktosefrei



D
enn jedes dieser drei Gewinnerproduk-

te zeichnet sich durch eine sehr indivi-

duelle Note, primär im Geschmack, aus. 

Sie machen Konsumenten neugierig und be-

reichern ganz klar die Vielfalt der heimischen 

Produktlandschaft im SB-Bereich.

GOLD. Den obersten Stockerlplatz dieser Ka-

tegorie sicherte sich heuer das „Hofkultur 

Bratlstück knusprig“ vom oberösterreichi-

schen Hersteller Hütthaler. Die Rezeptur 

und Herstellung dieses Produktes ist in die-

sem Falle nichts Neues, denn der Schwanen-

städter Betrieb erzeugt den Artikel seit lan-

gem. Andere innovative Faktoren kamen hier 

zum Tragen und bescherten diesem  Launch 

den ersten Platz. 

Hohe Werte in diesem Wettbewerb bekam 

die Herkunft der Rohstoffe. Denn das dahin-

terstehende Projekt „Hofkultur“ wurde von 

Hütthaler in den letzten Jahren schrittwei-

se entwickelt und ins Leben gerufen. Das Ziel 

der „Hofkultur“ ist ein verantwortungsvolles 

Zusammenleben zwischen Tier und Mensch. 

Zudem steht Regionalität hier im Vorder-

grund, denn die erzeugenden Bauern befin-

den sich allesamt in der näheren Umgebung 

von Schlachthof und Firmensitz in Schwanen-

stadt. Was das Tierwohl, die Aufzucht und Ein-

satz und Herkunft der Futtermittel betrifft, 

müssen die Erzeuger strenge Auflagen erfül-

len. Zu Beginn des Jahres kamen erste Pro-

dukte dieser Marke auf den Markt, darunter 

auch das Siegerprodukt. „Der Preis ist spezi-

ell für dieses Produkt, aber auch für unsere 

Herangehensweise an das Projekt ‚Hofkultur‘ 

eine tolle Auszeichnung“, freut sich  GF Florian 

Hütthaler. Hohe Jurywerte bekam zudem die 

moderne, innovative Verpackung des „Bratl-

stück knusprig“. Die Darfresh- oder auch Va-

kuum-Skin-Technologie sorgt dafür, dass sich 

die Verpackung wie eine zweite Haut über den 

Inhalt legt, was diesen gekonnt in den Vorder-

grund rückt. 

Auch was den Produktschutz betrifft, ist das 

„Bratlstück knusprig“ mit der Darfresh-Ver-

packung gut beraten. Denn die Kruste des 

Bratens bleibt aufgrund der besonderen Ei-

genschaften dieser Methode länger knusprig. 

Ebenfalls hohe Jurywerte bekam die Textur 

des schmackhaften Artikels.

SILBER. Der „Chili-Schinken“ von Fleisch-

waren Berger (NÖ) belegte den 2. Platz die-

ser PRODUKT Champion-Kategorie. Bereits 

2015 wurde dieser Artikel mit einem PRO-

DUKT Champion ausgezeichnet, und zwar in 

Gold als Thekenprodukt. Damit setzte sich das 

Produkt in seiner neuen Darbietungsform er-

neut durch, offenbar begeisterte sich die Jury 

für die Möglichkeit, den „Chili-Schinken“ nun 

genauso geschnitten im SB-Bereich vorzufin-

den. Ein toller, bisher einmaliger Erfolg in der 

PRODUKT Champion-Geschichte.

Der handgefertigte Kochschinken mitsamt 

seinem Chilimantel punktete bei der Jury mit 

seinem frischen Schinken-Geschmack und 

seiner würzigen, nicht zu scharfen Note. Üb-

rigens wird für diesen Schinken ausschließlich 

österreichisches Fleisch verwendet, was auf 

der Verpackung zentral ausgelobt wird. 

Eine sehr gute Wertung erhielt zudem auch 

die Verpackung des „Chili-Schinken“. Im Früh-

jahr unterzog Berger die 100g-SB-Schinken-

packungen einem Relaunch, und zu denen 

zählt auch der „Chili-Schinken“. Nach dem 

Motto „Eine von 60 Schinkenspezialitäten aus 

der Berger-Schinkenfamilie“ wird auf die Viel-

falt der hauseigenen Produkte hingewiesen. 

Der „Chili-Schinken“ trägt in diesem Portfolio 

die Nummer 39 mit dem Untertitel „Der Feu-

rige“. „Dieser Zusatz ist beschreibender Appe-

titanreger und Geschmackskompass in einem“, 

ließ GF Rudolf Berger Anfang April im Zuge des 

Relaunch-Auftaktes wissen. Damit kann die 

Jurybeurteilung zugleich als Feedback zum 

neuen Markenauftritt gewertet werden. Bei 

den Experten hoch im Kurs standen außer-

dem die Textur des Artikels sowie die besagte 

Herkunft der verwendeten Rohstoffe.

BRONZE. Mit den „Delikatess-Bratwürs-

tel Marille Bergkäse“ von Greisinger (OÖ) 

belegte ein klassisches Produkt – nämlich 

Bratwürste in einer ungewöhnlichen Spiel-

art – den 3. Platz. Die Verfeinerung mit fruch-

tigen Marillen-Stückchen und Bergkäse ver-

hilft ihnen zu einem angenehm würzigen Ge-

schmack mit unaufdringlicher Süße. Zudem 

wird der Artikel im Naturdarm leicht geräu-

chert, genauso wie die übrigen Sorten der 

„Greisinger Delikatess Bratwürstel“ („Apfel 

Röstzwiebel“ und „Hot Chili“).

Die „Delikatess-Bratwürstel Marille Bergkä-

se“ sind zweifelsohne ein sehr schmackhaf-

tes Produkt, zur Zubereitung empfiehlt Grei-

singer sowohl Grill als auch Pfanne. Der Jury 

gefiel insbesondere die Produktidee, genau-

so fand die Textur großen Anklang. Gute Wer-

te bekam auch die Verpackung samt anspre-

chendem Etikett, das neugierig macht. pm

Zum Zugreifen
Wahre Schmankerl erklommen in der Kategorie Selbstbedienung des  

PRODUKT Champion einen Stockerlplatz. Allesamt sehr unterschiedliche und un-

verwechselbare Artikel.

2017

SELBSTBEDIENUNG

––
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Michael Blass (GF AMA Marketing), Sonja Zauner (GF PRODUKT, stv. für Greisinger),  

Gaby Kritsch (Marketing und Verkauf Fleischwaren Berger), Florian Hütthaler (GF Hütthaler),  

Quirina Sabitzer (GF CR PRODUKT), Brigitte Drabek (GF CR PRODUKT)

GF Florian Hütthaler (mit Moderator Werner Prill) 

nimmt freudig den 1. Platz der PRODUKT Cham-

pion Kategorie SB für sein „Hofkultur Bratlstück 

knusprig“ entgegen.

|| Der Preis ist speziell für 

dieses Produkt, aber auch für 

unsere Herangehensweise an 

das Projekt ‚Hofkultur‘ eine tolle 

Auszeichnung. ||
GF Florian Hütthaler
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W
er sich bei der Bedientheke an-

stellt, möchte heutzutage etwas 

geboten bekommen. Nicht nur in 

Sachen Geschmack, auch die Optik ist ein 

entscheidendes Kriterium. Hier sind die Her-

steller gefragt, Neuheiten auf den Markt zu 

bringen, die sowohl geschmacklich als auch 

in der Anmutung die richtige Anziehungskraft 

auf die Konsumenten ausüben.

GOLD. Ein gekonntes Produkt sicherte sich 

den 1. Platz der Kategorie „Theke“. Die „Fen-

chelsalami“ des Kärntner Herstellers Rudolf 

Frierss & Söhne Fleisch- und Wurstspezi-

alitäten punktete bei der Jury wegen ihrer 

frischen, aber raffinierten Note, die sie der 

delikaten Gewürzkomposition und wilden 

Fenchelsamen zu verdanken hat. Zur Her-

stellung setzt Frierss hier auf ausschließlich 

heimisches, mageres Schweinefleisch. Die 

langsame Reifung unter ständig zirkulieren-

der Luft ist bei diesem großkalibrigen Produkt 

ein wichtiger Faktor, der viel Erfahrung und 

Wissen voraussetzt. Mindestens drei Mona-

te reift dieser Artikel in der frischen Kärntner 

Bergluft unter der Fürsorge und Obhut des 

Salamimeisters. So hat das Produkt die Mög-

lichkeit, den richtigen Abtrocknungsgrad zu erreichen, zu reifen und 

sein volles Aroma zu entfalten. In dieser Zeit entsteht auch der Edel-

schimmelbelag, der für eine weitere, mildwürzige Geschmackskom-

ponente sorgt, die mit der dezenten Fenchelnote überraschend gut 

harmoniert. „Frierss ist bekannt für seine Salamikunst, wir haben 

bereits einige tolle Produkte kreiert. Ich kann gut verstehen, dass 

die Jury der frische Geschmack unserer ‚Fenchelsalami‘ überzeugt 

hat“, so Bettina Rabitsch, verantwortlich für Marketing und Kommu-

nikation, bei der Preisübergabe. „Die Bewertung der Expertenjury ist 

ein schönes Zeichen der Wertschätzung unseres kompromisslosen 

Qualitätsstrebens und der außergewöhnlichen Kreativität unseres 

gesamten Teams“, freut sich auch GF Rudolf Frierss über die Aus-

zeichnung in Gold.

Die Jury bewertete die Anmutung dieses eleganten Produktes be-

sonders hoch. Textur und Produktidee bekamen ebenfalls über-

durchschnittliche Wertungen.

SILBER. Ein Produkt mit einem genauso originellen wie vielsagen-

den Namen – nämlich die „Blöökner“ von Moser Wurst (NÖ) – er-

klomm den 2. Platz. Wie der Name bereits vielversprechend andeu-

tet, ist in der „Blöökner“ Lammfleisch enthalten. Ergänzt mit Rind-

fleisch ergibt dies eine harmonische Wurst mit feinem Geschmack. 

Die Rohstoffe stammen rein aus Österreich. Mediterrane Kräuter 

wie Rosmarin, Thymian und Koriander runden das Aroma ab und 

sorgen für eine frische Note. Damit ist dieser Artikel eine gute Al-

ternative für moderne, bewusste Fleischkonsumenten, wenn etwa 

auf Schweinefleisch verzichtet werden muss. „Mit unserer ‚Blöök-

ner‘ folgen wir dem Trend zur Spezialität. Lammfleisch ist ein hoch-

wertiges Rohmaterial und eine wertvolle Alternative zu üblichen 

Fleisch- und Wurstsorten. Das schätzen die Konsumenten mehr und 

mehr“, stellte GF Irmtraud Moser fest. Die geräucherte, gebratene 

Fleischwurst wird in den Paternoster-Selchen des Wieselburger Be-

triebs gefertigt. Das Produkt wird dabei langsam zirkulierend im Rauch 

bewegt, was für eine schonende, gleichmäßige Räucherung sorgt. Die-

ses Verfahren ist eines der Markenzeichen von Moser. Denn hier sind die 

beiden letzten gemauerten Paternoster-Selchanlagen in Betrieb, die 

es in Österreich noch gibt.

„Der PRODUKT Champion ist für mich eine wichtige Auszeichnung und 

Rückbestätigung für unsere Produkt-Innovationen. 2016 sind wir er-

Anziehungskraft
Auch in der Kategorie Theke hatten die PRODUKT Champion-Juroren wieder die 

Qual der Wahl, unter den vielen hochwertigen Artikeln die drei Bestplatzierten 

auszuwählen. Drei unterschiedliche, aber sehr schmackhafte und ansprechende 

Produkte schafften den Sprung auf das Siegespodest.

2017

THEKE

––
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Gold Silber Bronze
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Große Freude bei den Gewinnern der Kategorie Theke: Klaus Moser (Vertriebsleiter Moser Wurst), Irm-

traud Moser (GF Moser Wurst), Brigitte Drabek (GF CR PRODUKT), Bettina Rabitsch (Marketing Rudolf 

Frierss), Christian Kendler (Vertrieb Metzgerei Josef Huber), Sonja Zauner (GF PRODUKT) und Quirina Sa-

bitzer (GF CR PRODUKT).

|| Frierss ist bekannt für seine 

Salamikunst, und ich kann gut 

verstehen, dass die Jury der fri-

sche Geschmack unserer  

‚Fenchelsalami‘ überzeugt hat. ||
Bettina Rabitsch (Marketing Frierss) 

Bettina Rabitsch (Fa. Frierss) freute sich am  

Gala-Abend – mit Moderatorin Janine Wenzl (li.) – 

über den PRODUKT Champion in Gold für die  

„Fenchelsalami“.

|| Der PRODUKT Champion ist für mich eine  

wichtige Auszeichnung  und Rück- 

bestätigung für unsere  Produkt-Innovationen.  

Die ,Blöökner‘ ist uns offensichtlich gelungen. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irmtraud Moser (GF Moser Wurst)
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Trünkel

SÜSSER STREICH

Das Thema Streichwurst ist stark mit 

der Marke „Trünkel“ verbunden. Daran 

änderte auch die Firmenumstellung 

von der Leopold auf die Michael Trünkel 

GesmbH nichts. Neueste Kreation ist die 

„Kalbsleberstreichwurst mit Preiselbeeren“ für 

die Bedientheke – eine süßliche Variation dieses 

Klassikers, die vor allem von den jüngsten Kon-

sumenten gerne gegessen wird.

Wiesbauer

GANZJÄHRIG VORGEGART

Die Fertiggerichte-Linie „Haubenküche 

für zu Hause“ von Wiesbauer wurde er-

gänzt – nun sind auch ganzjährig „Wie-

ner Knusperstelze“, „Wiener Knusper-

braten“, „Knuspriges halbes Hendl“, „Ori-

ginal Wiener Wiesn Stelze“ und „Saftige 

Rinderbacken“ erhältlich. Allesamt sind 

vorgegart (Sous-Vide-Verfahren) und 

daheim in relativ kurzer Zeit fertig. 

Ager Wildwurzen

WILDE VERWURZELUNG

„Hirschwurzen“ und „Hirschlandjäger“(2 Stk., 

120g) von Ager bestehen neben Hirschfleisch 

auch aus der produktspezifisch angepassten 

Menge Schweinefleisch. „Wildschweinwurzen“ 

(4 Stk., 120g) enthält lediglich geschroteten 

Pfeffer und wird mild geräuchert sowie reich-

lich luftgetrocknet. „Rehwurzen“ (3 Stk., 100g) 

sind raffiniert gewürzte Wurzen aus Reh- sowie 

Schweinefleisch und Speck. 

Stastnik Pocket Sticks

TASCHENTRICK

Wer unterwegs nicht auf herzhaften Genuss 

verzichten will, der hat jetzt ein potentielles 

Produkt, um es einfach in die Tasche zu ste-

cken. Die „Stastnik Pocket Sticks“ sind herzhaf-

te Stangerl aus dem Hause Stastnik und zwei 

milde „Mini Babybel“-Käse in einer gemeinsa-

men Packung. Die „Pocket Sticks“ sind ungekühlt 

haltbar und damit ideal als Wegzehrung für zwi-

schendurch. 

launch

launch

line extension

line extension

Frierss

Drei renommierte Betriebe, deren In-

novationen nicht zum ersten Mal 

unter den Siegern dieses Wettbewer-

bes sind, konnten sich heuer in der 

PRODUKT Champion-Kategorie The-

ke durchsetzen. Frierss, ein Kärntner 

Traditionsunternehmen, wird in der 

vierten Generation geführt und stellt 

seit 1898 erfolgreich hervorragen-

de Fleisch- und Wurstspezialitäten 

her. Die italophile Unternehmerfamilie 

hat neben Kärntner Produkten eine 

hohe Kompetenz in Sachen italieni-

scher Spezialitäten, was sich eben 

auch in der Salamikunst widerspie-

gelt. Frierss beschäftigt derzeit ca. 

110 Mitarbeiter inklusive der Filial-

geschäfte in Villach. Zu den Kunden 

zählen Einzelhandelsketten genauso 

wie die Gastronomie. 

FACTBOX

folgreich mit der ‚Mosario‘ angetreten, un-

serer Salami ohne Schimmel. Jetzt mit der 

‚Blöökner‘ haben wir eine Spezialität mit 

Lamm und Rind ins Theken-Ranking ge-

schickt und sind gut bewertet worden“, freu-

te sich Moser und ergänzt: „Die ,Blöökner‘ ist 

uns offensichtlich gelungen…“

Für gelungen befand die Jury insbesondere 

die Textur dieses feinen Produktes. Die Idee 

zur „Blöökner“ bekam ebenso sehr hohe Wer-

te.

BRONZE. Den 3. Platz holte sich ein Qua-

litätsprodukt eines Tiroler Unternehmens 

nach Hause, und zwar der „Original Kitzbü-

heler Metzgerschinken“ der Metzgerei Josef 

Huber. Es handelt sich hier um einen safti-

gen Kochschinken, der aus der Schweinskeule 

gewonnen wird. Dieser Artikel besticht durch 

seinen milden Geschmack sowie sein leichtes 

Raucharoma. Dabei liegt das Geheimnis die-

ser Kochschinkenkreation im Herstellungs-

verfahren: Der „Original Kitzbüheler Metz-

gerschinken“ wird für mehrere Stunden nach 

Sous-Vide-Methode zubereitet. Im Zuge die-

ses Verfahrens werden die Produkte über 

mehrere Stunden bei niedriger Temperatur 

schonend in einem Vakuum-Beutel gegart 

und gelingen so besonders zart und saftig.

„Wir sind ein Handwerksbetrieb und setzen in 

unserer Produktion klar auf österreichische 

Qualität“, so der Produktionsleiter Josef Hu-

ber Jun.: „Unsere Schinken werden noch von 

Metzgerhand geknüpft und mit natürlichen 

Zutaten veredelt. Dass unser ‚Metzgerschin-

ken‘ beim PRODUKT Champion überzeugen 

konnte, ist für uns als Tiroler Handwerksbe-

trieb eine tolle Bestätigung, auf dem richti-

gen Weg zu sein.“ 

Bei der Expertenjury punkteten im Falle des 

„Original Kitzbüheler Metzgerschinken“ v.a. 

die elegante Optik und die feine Textur.  pm

|| Dass unser Metzgerschin-

ken beim PRODUKT Champion 

überzeugen konnte, ist für uns 

als Tiroler Handwerksbetrieb 

eine tolle Bestätigung, auf dem 

richtigen Weg zu sein. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Huber jun. 
(Produktionsleiter Metzgerei Huber)

Moser Wurst

Die Geschichte von Moser Wurst be-

ginnt 1903 und spielt sich bis heu-

te in der Mostviertler Stadt Wiesel-

burg (NÖ) ab. Auch hier setzt man 

auf regionale Spezialitäten und sorgt 

immer wieder mit Produktinnovatio-

nen für Aufsehen. Bereits der Slogan 

„Wurst im Rauch“ verrät den Schwer-

punkt von Moser, nämlich das Räu-

chern. Würdige, erfolgreiche Produkt-

Vertreter sind etwa „Schwarze Pute“, 

„Glockner“, „Feger“ oder „Kasmug-

ler“. Bei sämtlichen Artikeln kommt 

übrigens nicht herkömmliches, son-

dern Granda-Wasser zum Einsatz. 

Die Geschäftsführung haben seit Juni 

2017 Irmtraud Moser und Michael 

Moser inne. Beschäftigt werden der-

zeit rund 90 Mitarbeiter am Standort 

in Wieselburg.

FACTBOX

Metzgerei Huber

Die Metzgerei Huber mit Sitz in 

Oberndorf bei Kitzbühel feierte im 

Jahr 2012 ihr 200. Gründungsjubilä-

um. Im Rahmen der damals ausge-

richteten Feier gratulierten wohl alle 

Tiroler Persönlichkeiten mit Rang und 

Namen persönlich. Ein klares Zeichen, 

wie sehr das Familienunternehmen 

mitsamt seiner vier Filialen in der 

Region verankert ist. Tiroler Rezep-

turen stehen ganz klar im Zentrum. 

Wichtiges Standbein ist der Export, 

primär nach Deutschland. Ebenso 

spielt die Belieferung der Gastrono-

mie eine Rolle. Zum Firmenerfolg bei-

tragen dürfte auch das dazugehörige 

Catering-Unternehmen. 60 Mitar-

beiter zählen derzeit zum Team der 

Metzgerei Huber.

FACTBOX
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D
er Geflügelverzehr heimischer Konsu-

menten hat sich in den letzten Jahr-

zehnten versiebenfacht, heißt es von 

der AMA Marketing. Auch 2017 sind diese Pro-

dukte so gefragt wie noch nie. Gefragt ist da-

mit auch der Erfindungsgeist heimischer Her-

steller, um den Verbrauchern hier Abwechs-

lung zu bieten.

GOLD. Das „Flinke Gansl“ aus der Serie „Hau-

benküche für zu Hause“ von Wiesbauer (W) 

sicherte sich die Gold-Trophäe in dieser Ka-

tegorie. Übrigens ein saisonales Produkt, das 

erst, wenn es draußen zu herbsteln beginnt, 

erhältlich ist. 

Sich zu Hause ein Gansl zuzubereiten, ist an 

und für sich eine langwierige Angelegenheit. 

Enttäuschungen sind oftmals vorprogram-

miert, wenn der Braten zu lange im Rohr war 

(oder zu kurz) oder die Rohstoffe nicht hal-

ten, was sie versprechen. Die Fertiggerichte-

Linie „Haubenküche für zu Hause“ setzt ge-

nau hier an und nimmt den Konsumenten bei 

aufwendigen Gerichten, die Hobbyköchen 

auch gerne einmal misslingen, wichtige Ar-

beitsschritte im Vorfeld ab. Denn alle diese 

Artikel werden nach Sous-vide-Methode vor-

gegart. Eine Methode, die der gehobenen Kü-

che entlehnt wurde, und bei der die Lebens-

mittel bei niedrigen Temperaturen in einem 

Vakuumbeutel gegart werden. So bleiben 

Nähr- und Geschmacksstoffe erhalten, die 

Artikel werden praktisch im eigenen Saft ge-

gart. Das „Flinke Gansl“ bringt 1,2kg auf die 

Waage (halbe Gans) und ist zu Hause in ca. 30 

min. fertig zubereitet. Durch das Vorgaren 

hat der Konsument eine Gelinggarantie, denn 

es kann nichts mehr falsch gemacht werden. 

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil bei ei-

nem derart hochwertigen Gericht.

Die Rezepte der Gerichte – wie auch im Fal-

le des „Flinken Gansl“ – wurden gemeinsam 

mit dem bekannten Haubenkoch Helmut Ös-

terreicher entwickelt. Zusatzstoffe sind nicht 

enthalten, die Artikel sehr natürlich gewürzt. 

„Wir sind in den letzten Jahren sehr innova-

tiv unterwegs gewesen und haben einige 

Produkte aus der gehobenen Gastronomie 

in den Handel gebracht. Im Vorjahr haben 

wir bereits für das nach Sous-vide-Methode 

vorgegarte ‚Entenbrustfilet Barbarie‘ einen 

PRODUKT Champion erhalten, und auch für 

nächstes Jahr haben wir schon einige Ideen 

auf Lager“, freute sich Ernst Stocker (GF Wies-

bauer Gourmet) über den erlangten Erfolg.

Bei der Jury erzielten im Falle des „Flinken 

Gansls“ mehrere Punkte hohe Werte: gou-

tiert wurden insbesondere Produktidee, Tex-

tur, Geschmack, Zutaten wie auch das Pa-

ckaging. 

SILBER. Der 2. Platz ging in die Steiermark und 

wurde von der Firma Johann Titz für seine 

„Hühner Oberkeulenfackel“ mit nach Hause 

genommen. Hierfür wird ausschließlich hei-

misches Geflügel verwendet, der Artikel trägt 

das AMA-Gütesiegel. Wie der Name bereits 

verrät, wird lediglich das Fleisch der Ober-

keule verwendet, von dem die Haut entfernt 

wurde. Zudem wird die „Hühner Oberkeulen-

fackel“ mit einer Marinade verfeinert, die aus 

hochwertigen Zutaten wie Rapskernöl, Meer-

salz, feinen Gewürzen und außerdem schwar-

zem Knoblauch besteht. Dieser ist übrigens 

herkömmlicher Knoblauch, der fermentiert 

wird und so zusätzliche Geschmacksnoten 

und seine dunkle Farbe erhält. 

Die „Hühner Oberkeulenfackel“ fällt daher 

bereits in der Verpackung im SB-Regal durch 

ihre interessante Marinade auf, die verrät, 

dass man es hier mit einem hochwertigen 

Produkt zu tun hat. Es macht neugierig und 

suggeriert auf den ersten Blick hohe Quali-

tät. „Es freut uns natürlich, dass wir von der 

Jury hier ausgewählt worden sind. Man sieht, 

dass unsere Kreativität wahrgenommen und 

wertgeschätzt wird“, so GF Johann Titz über 

seine Top-Platzierung im Rahmen des dies-

jährigen PRODUKT Champion. 

Bei der Jury einen bleibenden Eindruck hin-

terließen hier der Geschmack, die Textur, die 

verwendeten Zutaten wie auch die heimi-

sche Herkunft der Rohstoffe.

BRONZE. Den 3. Platz belegte „Faschiertes 

vom Huhn“ von Wech Geflügel (K), ein Pro-

dukt für den Selbstbedienungsbereich, eben-

falls ausschließlich aus heimischen Rohstof-

fen und Träger des AMA-Gütesiegels. Hühner-

fleisch zu faschieren ist per se keine Neuheit 

– wenn es darum geht, dieses abzupacken und 

in die SB-Regale des Supermarktes zu brin-

gen, handelt es sich jedoch um kein selbstver-

ständliches Angebot. Der Grund ist die Sen-

sibilität dieses Produktes, denn sowohl Fa-

schiertes (wegen seiner großen Oberfläche) 

als auch Hühnerfleisch gelten als sehr emp-

findlich. Zum Produktschutz wird das „Fa-

schierte vom Huhn“ unter Schutzatmosphä-

re verpackt. Auch was die Kühlkette betrifft, 

legt Wech Wert auf große Sorgfalt.

 „Es freut uns wirklich sehr, dass das ‚Faschier-

te vom Huhn‘ so hervorgehoben wird“, so Karl 

Feichtinger (GF Wech Geflügel): „Faschiertes 

ist in Österreich ein sehr beliebtes Produkt. 

Aufgrund des Trends zu Geflügel freut es uns, 

auch ein solches Produkt zur Verfügung stel-

len zu können.“

„Faschiertes vom Huhn“ ist drei Tage haltbar 

und gegenwärtig zu 400g egalisiert erhält-

lich.  Unterstützt wird der Artikel durch eine 

Werbekampagne, u.a. in Form von großflächi-

gen Plakaten. Was die Anwendung zu Hause 

betrifft, kann dieses Produkt für dieselben Ge-

richte herangezogen werden wie sein Pendant 

aus anderen Fleischsorten – Bolognese-Sauce, 

Burger, Lasagne, u.v.m.

Im Falle des „Faschiertem vom Huhn“ punk-

teten bei der Jury die heimische Herkunft der 

Rohstoffe, Textur und Geschmack.  pm

Beflügelt
Acht vielversprechende Produkte namhafter Hersteller versuchten sich in der 

Kategorie Geflügel zu behaupten. Die drei Finalisten machen den Konsumenten die 

Zubereitung feiner Gerichte wesentlich einfacher.

2017

GEFLÜGEL

––
–>

Ka tegorie

Gold Silber Bronze
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Michael Blass (GF AMA Marketing), Sonja Zauner (GF PRODUKT✮✦ ✧★✩ann Titz (GF Johann Titz), Quirina Sa-

bitzer (GF CR PRODUKT✮✦ ✪✫✬✭✯ ✰tocker (GF Wiesbau er Gou rmet), Brigitte Drabek (GF CR PRODUKT), Karl 

Feichtinger (GF Wech Gelügel)

GF Johann Titz freut sich über die Top-Platzierung 

seiner Produkte im Rahmen dieses Innovations-

wettbewerbes.

|| Wir sind in den letzten Jah-

ren sehr innovativ unterwegs 

gewesen und haben einige Pro-

dukte aus der gehobenen Gast-

ronomie in den Handel gebracht. 

Im Vorjahr haben wir bereits für 

das nach Sous-vide-Methode 

vorgegarte ‚Entenbrustfilet Bar-

barie‘ einen PRODUKT Champion 

erhalten, und auch für nächstes 

Jahr haben wir schon einige 

Ideen auf Lager.“ ||
Ernst Stocker (GF Wiesbauer Gourmet)

|| Es freut uns natürlich,  

dass wir von der Jury  

hier ausgewählt worden sind. 

Man sieht, dass unsere  

Kreativität wahrgenommen  

und wertgeschätzt wird.“ ||
GF Johann Titz
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3.PLATZ

2017

GEFLÜGEL
2.PLATZ



I
n unserer schnelllebigen Gesellschaft sind 

die Möglichkeiten der Verbraucher redu-

ziert, sich zu Hause in Ruhe ein gutes Essen 

zuzubereiten. Sie greifen gerne zu Alternati-

ven, die fertig sind oder daheim nur mehr we-

nig Zeit in Anspruch nehmen. Und wie hoch-

wertig diese Speisen sein können, zeigen die 

Siegerprodukte des PRODUKT Champion der 

Kategorie „Convenience“. 

GOLD. Das Wiener Unternehmen Wiesbau-

er konnte sich neben der Kategorie „Geflügel“ 

auch hier durchsetzen und belegte mit den 

„BBQ Spare Ribs“ den 1. Platz. Doppel-Gold 

beim PRODUKT Champion zu erlangen, ist 

eine bemerkenswerte Leistung, die übrigens 

bisher nur einmal bewerkstelligt wurde. „Es 

freut uns sehr, dass unsere Innovationen so 

gut angenommen werden“, sagte Ernst Sto-

cker (GF Wiesbauer Gourmet) zum Doppel-

Gold. Denn Innovationen seien schließlich 

der Motor der Wirtschaft. Und es ist davon 

auszugehen, dass Wiesbauer diesen auch in 

Zukunft ordentlich in Gang halten wird. „Hier 

ist die Kunst gewesen, ein Produkt zu ent-

wickeln, bei dem sich das Fleisch leicht vom 

Knochen löst und trotzdem saftig durchge-

braten und nicht trocken ist“, schilderte Sto-

cker die Herausforderung.

Die „BBQ Spare Ribs“ werden nach der Sous-

Vide-Methode vorbereitet, die ja im Rahmen 

dieses Wettbewerbes schon mehrfach vor-

gestellt wurde. Einige Einreichungen bedien-

ten sich dieser Methode, drei davon schafften 

es in der einen oder anderen Kategorie des 

PRODUKT Champion auf das Siegespodest.

Zur Herstellung der „BBQ Spare Ribs“ werden 

die Rippchen wie bereits erwähnt vorgegart, 

und zwar über mehrere Stunden bei niedrigen 

Temperaturen (50-70°C) in einem vakuumier-

ten Beutel. Diese Methodik ist der gehobe-

nen Gastronomie entlehnt. Um mit so zube-

reiteten Artikeln im großen Stil den Handel 

beliefern zu können, entwickelte Wiesbau-

er gemeinsam mit einem Partner eigene Ge-

räte, die den qualitativen und quantitativen 

Ansprüchen gerecht werden. Nutzen konnte 

man die Erfahrungen der Sparte Wiesbau-

er Gourmet innerhalb der Unternehmens-

Geschmeidig 
zuzubereiten
In der Kategorie „Convenience“ stehen Fertig- und Halbfertigprodukte im Mit-

telpunkt, deren wesentlicher Bestandteil Fleisch ist. Die Hersteller bedienen sich 

kreativer Methoden, um den Verbrauchern gute Küche oder schmackhafte Snacks 

anbieten zu können.

2017

CONVENIENCE

––
–>

Kategorie

Gold
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|| Es freut uns, dass unsere In-

novationen so gut angenommen 

werden. Die Kunst ist gewesen, 

ein Produkt zu entwickeln, bei 

dem sich das Fleisch leicht vom 

Knochen löst und trotzdem 

saftig durchgebraten und nicht 

trocken ist. ||
Ernst Stocker (GF Wiesbauer Gourmet)

Ernst Stocker (GF Wiesbauer Gourmet) freut sich 

über drei PRODUKT Champions der Wiesbauer-

Gruppe: Kategorie „Gelügel“ (Gold), Kategorie 

„Convenience“ (Gold) und Bronze in der „Klassik“ 

für die Metzgerei Senninger

Silber Bronze
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gruppe, die als Gastronomie-Zulieferbetrieb 

im Sous-vide-Bereich firm ist. Was das Pa-

ckaging der „BBQ Spare Ribs“ betrifft, kom-

men diese ziemlich stylisch daher und haben 

übrigens auch eine BBQ-Sauce mit dabei.

Die Jury schätzte neben Geschmack und Tex-

tur eben diese moderne Verpackung, die auf-

fällig hohe Werte erhielt, sowie die Idee zu 

dem Artikel.

SILBER. Den guten 2. Platz machten die „Kä-

sekrainer Bällchen“ von Radatz Fleischwa-

ren. Für die Entwicklung des Produktes hat 

Radatz seine Käsekrainer-Würste wortwört-

lich „rund“ gemacht. Denn im Falle der „Käse-

krainer Bällchen“ wird das Brät inklusive Käse 

in kleine Kugeln geformt. Eines dieser handli-

chen, mundgerechten Stückchen bringt üb-

rigens schlanke 10g auf die Waage. Der saf-

tig schmeckende Artikel ist bereits vorge-

gart. Damit kann er sowohl kalt direkt aus 

der Packung als auch warm gegessen wer-

den. Dieses Produkt dient daher gleicherma-

ßen als Snack wie auch als fertiges Gericht, 

das rasch zu Hause oder in der Arbeit zuberei-

tet werden kann. Erwärmbar sind die Stück-

chen in der Pfanne, am Grill oder auch in der 

Mikrowelle.

100g der „Käsekrainer Bällchen“ werden aus 

109g Schweine- und Rindfleisch sowie 18g 

Emmentaler-Käse hergestellt. Speck steht 

auch auf der Zutatenliste. Zum Produkt pas-

send, sorgte Radatz für eine trendige Verpa-

ckung. Erhältlich sind die „Käsekrainer Bäll-

chen“ im modern bedruckten, wiederver-

schließbaren Becher. Gegenwärtig ist der 

Artikel aktionsweise im LEH vorzufinden. 

„Wir hoffen, dass dieser Preis – über den wir 

uns sehr gefreut haben – den Ball ins Rollen 

bringt“, so GF Franz Radatz in Anspielung auf 

weitere Listungen. 

Was die Jurywertung der „Käsekrainer Bäll-

chen“ betrifft, punkteten primär Geschmack, 

Textur, Produktidee und das trendige Pa-

ckaging.

BRONZE. Platz 3 ging in die Steiermark, und 

zwar an die „Backhendl Keulen“ von Johann 

Titz. Das conveniente Produkt ist für die Heiß-

theken des Landes bestimmt. Die „Backhendl 

Keulen“ des steirischen Geflügelspezialisten 

sind Hühnerkeulen aus heimischer Herkunft. 

Sie werden vorab gewürzt und mit Ei, Milch 

und Bröseln – all diese Zutaten stammen üb-

rigens aus Österreich – paniert sowie im hei-

ßen Fett frittiert. Geschmacklich zeichnen 

sich die „Backhendl Keulen“ durch Frische 

und Saftigkeit aus. Auch die Panade schmeckt 

frisch wie gerade eben erst herausgebacken – 

eine Bereicherung für jede Bedientheke, noch 

dazu mit rein heimischen Zutaten. Übrigens 

stellt Titz diesen Artikel ohne Haut her, was 

die „Backhendl Keulen“  besonders verzehr-

freundlich macht. Der Geschmack, die Textur 

und auch die Herkunft der Rohstoffe hatten 

es im Falle dieses Produktes den Wertungen 

zufolge der Jury am meisten angetan.  pm
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Michael Blass (GF AMA Marketing), Sonja Zauner (GF PRODUKT✱✲ ✴✵✶ann Titz (GF Johann Titz), Quirina Sa-

bitzer (GF PRODUKT, stv. für Radatz Fleischwaren), Ernst Stocker (GF Wiesbauer Gou rmet)

|| Wir hoffen, dass dieser Preis 

– über den wir uns sehr gefreut 

haben – den Ball ins Rollen 

bringt! ||
Franz Radatz (GF Radatz Fleischwaren)

MARCHER ÜBERNIMMT LANDHOF & LOIDL
Das Kärntner Schlacht- und Zerlegeunterneh-

men Marcher übernimmt die Spezialitätenher-

steller Landhof und Loidl von der Lebensmit-

telgruppe Vivatis, vorbehaltlich einer Zustim-

mung durch die Bundeswettbewerbsbehörde. 

Man habe Alternativen geprüft, heißt es in ei-

ner Aussendung von Vivatis. Letztlich habe die 

Marktsituation mit Überkapazitäten, starkem 

Verdrängungswettbewerb sowie Kostendruck 

den Ausschlag für einen Verkauf gegeben. Eine 

weitere Rolle spielt das Wachstum an Eigen-

marken im LEH. „Es war uns sehr wichtig, einen 

österreichischen Käufer zu finden, der alle Mit-

arbeiter und Standorte übernimmt sowie die 

Traditionsmarken ‚Landhof‘ und ‚Loidl‘ weiter-

führt“, so Gerald Hackl, Vivatis Vorstandsvor-

sitzender. „Wir freuen uns, zwei traditionsrei-

che österreichische Unternehmen und Marken 

übernehmen zu können. Sie stehen für innova-

tive Produkte und Top-Qualität. Wir erweitern 

damit unser Portfolio und können unsere Kun-

den noch besser bedienen“, sagt GF Norbert 

Marcher. Ziel sei es, Synergien im Rohstoffbe-

reich zu nutzen und die Bereiche Produktent-

wicklung und Vertrieb und die Spezialisierung 

der Produktionsprozesse auszubauen.

D
ie Prämierungen sind sichtbare Aner-

kennungen für die Fleischwirtschaft 

und ihr Streben nach höchster Qualität. 

Das stärkt das Image der Branche, vor allem 

aber stärkt es das Vertrauen der Konsumen-

ten“, gratulierte Michael Blass, Geschäftsfüh-

rer der AMA-Marketing, den Preisträgerinnen 

und Preisträgern im Rahmen der AMA Meat 

Award Gala. Der Goldene Lukullus ist die 

höchste Auszeichnung der AMA-Marketing für 

Persönlichkeiten, die sich durch ihr außerge-

V
or 110 Jahren, anno 1907, gründete Ge-

org Sorger eine kleine Fleischhauerei 

mit angrenzendem Gasthaus in Frau-

ental in der Weststeiermark, und schon da-

mals wurde mit viel Leidenschaft und Liebe 

zum Produkt sowie mit dem Wissen um bes-

te Inhaltsstoffe und Qualität gearbeitet. Über 

die Jahre hat sich das Unternehmen Sorger 

weiterentwickelt und ist stetig gewachsen. 

Das Know-how und auch die Leidenschaft 

wurden von Generation zu Generation wei-

tergegeben. 

GENERATIONEN. Auch heute, in vierter Ge-

neration, bestimmen die gleichen Werte das 

Unternehmen, was Arbeitsweise und Pro-

duktqualität betrifft. Nur bestes Fleisch 

und erlesene Gewürze kommen in die fei-

nen „Sorger“-Produkte hinein. In der Verar-

beitung treffen moderne Maschinen auf tra-

wöhnliches Engagement um die Fleischwirt-

schaft besonders verdient gemacht haben. 

Dieser ging heuer an Anton Koller (GF steiri-

sche Geflügel-Zucht- und Wirtschaftsgenos-

senschaft), Univ. Prof. Friedrich Bauer (Leiter 

Institut für Fleischhygiene, Fleischtechnolo-

gie und Lebensmittelwissenschaften Veteri-

närmedizinische Universität Wien), Johann 

Kaufmann Sen. (GF Fleischhof Raabtal) und 

die Steirerfleisch GesmbH, Schlacht- und 

Zerlegebetrieb in Wolfsberg im Schwarzautal. 

BEGEHRT. Der Silberne Lukullus geht an die 

besten Fleischtheken und Fleischerfachge-

schäfte (siehe Kasten), die in einem mehrstu-

figen Verfahren ermittelt werden. Über hun-

dert Geschäfte bewarben sich in sechs Kate-

gorien. Bewertet wird anhand einer Checkliste 

der Gesamteindruck des Sortiments, die Prä-

sentation der Produkte, der Umgang mit der 

Ware sowie die Fachkompetenz des Personals. 

Der Bronzene Lukullus wiederum wird eben-

falls für außergewöhnliche Leistungen verge-

ben und ging diesmal an Tann der Firma Spar 

Graz und an den Verein Murbodnerzüchter für 

ihre erfolgreiche partnerschaftliche Initiative 

betreffend das Murbodner Rind.  pm

ditionelle Handarbeit, um den vortrefflichen 

Geschmack zu gewährleisten. Das Ergebnis ist 

eine Vielzahl an Produkten: Von der Meister-

salami über Haus-, Berg- oder Dekorsalamis 

bis hin zu Rohwürsten wie Landjäger, Kamin-

wurzerl, Hauswürstel oder Kantwurst reicht 

die Palette.

ANFANGSZEIT. Eine eigene Produktlinie ver-

weist sogar auf die Anfangszeiten des Unter-

nehmens und trägt den vielsagenden Namen 

„Anno dazumal“. Hauswürstel, Kaminwurzerl 

und Landjäger dieser Marke werden nach den 

alten Rezepten von Gründer Georg Sorger 

produziert und sind frei von Laktose, Gluten 

und Farbstoffen. 

Heute eines der beliebtesten „Sorger“-Pro-

dukte ist der Salami-Snack „Salanettis“ mit 

seiner praktischen Größe und dem feinen 

Edelschimmelbelag in einer milden und schar-

fen Variante. Die haben übrigens seit kurzem 

einen kleinen Weggefährten, die „Mini Sala-

nettis“ – etwas kleiner, aber mit gleichem Ge-

schmack.  pm

LUKULLISCH
Alle zwei Jahre vergibt die AMA-Marke-

ting ihre „Lukullus“-Auszeichnungen in 

Silber, Gold und Bronze.

REIFE
LEISTUNG
1907 wurde der Grundstein für das Un-

ternehmen Sorger in Frauental gelegt. 

Heute – 110 Jahre später – zeichnet 

es sich durch einzigartige Produkte 

und hohe Qualität aus. Vor allem die 

Salami- und Rohwurstproduktion hat 

es Sorger angetan.

KATEGORIE PREISTRÄGER SILBERNER LUKULLUS

LEH bis 450m² Verkaufsfläche ................................................................................Spar Gourmet, Zwettl

LEH bis 900m² Verkaufsfläche ........................................................Adeg Buchmüller, Hof bei Salzburg

LEH bis 2.000m² Verkaufsfläche .......................................................................................... Merkur, Krems

LEH über 2.000m² Verkaufsfläche .................................................. Interspar, St. Pölten Traisenpark &  

....................................................................................................................Merkur, Wien/Speising (ex aequo)

Diskonter .......................................................................................................................... Lidl, Engerwitzdorf

Fachgeschäft ........................................................................................ Fleischhauerei Schader, Tamsweg

Wie auch ihre 

„großen Vorbilder“ 

sind die „Mini  

Salanettis“ vom 

Salami- und  

Rohwurstmeister 

Sorger in der mil-

den und schafen 

Variante erhältlich.

Die Preisträger des 

Silbernen Lukullus 2017

<–––––

<–––––

Food FoodPRODUKT  11/12  2017 66  67PRODUKT  11/12  2017



DER KRAPFEN-KODEX

Krapfen zählen zu den Fettbackwa-

ren und werden aus feinem Hefeteig 

gemacht. Sie werden also in Siede-

fett gebacken und der Teig muss, lt. 

österreichischem Lebensmittelcodex, 

mindestens sechs Eidotter (96g) pro 

Kilogramm Mahl- und Schälproduk-

te enthalten. Im Inneren finden sich 

unterschiedliche Füllungen, wobei 

diese mindestens 15% vom Fertig-

gewicht ausmachen müssen. Laut 

Erhebung der Arbeiterkammer (2017) 

sind übrigens die allermeisten Krap-

fen deutlich besser gefüllt. Von 13 

untersuchten Proben war nur eine 

mit 15% gefüllt, alle anderen wiesen 

Füllanteile von 17 bis 23% auf.

FACTBOX

F
laumig, zuckerbestreut und im Herzen 

süß gefüllt – so kennen und lieben die 

Verbraucher ihre Krapfen. Ganz beson-

ders groß wird diese Liebe freilich mit Beginn 

des Faschings: Ab dem 11.11. geht ein Gutteil 

des Fettgebäcks über die Ladentheken des 

Landes. Bei vielen Herstellern werden jetzt 

90% des Jahres-Krapfen-Absatzes gemacht. 

Um das zu bewerkstelligen, wird insbeson-

dere in den drei Wochen vor Faschingsdiens-

tag mit extra Personal und im Schichtbe-

trieb gerührt, frittiert und gefüllt, was das 

Zeug hält. Dass ein so traditionelles Produkt 

wie der Krapfen dennoch variationsbereit 

ist, liegt schon in der Natur der Rezeptur: 

Schließlich schreit das Grundrezept – Hefe-

teig plus Füllung –  geradezu nach kreativen 

Ideen für innen und obendrauf. Aber auch 

für den Teig an sich und das Frittieröl haben 

sich die heimischen Backstuben Abwandlun-

gen ausgedacht. 

WOHL ÜBERLEGT. So etwa beim größten 

Krapfen-Lieferanten des Landes, der Firma 

Kuchen-Peter, die in Hagenbrunn rund 35 

Millionen Krapfen – und damit rund ein Drittel 

der insgesamt in Österreich verkauften Men-

ge – herstellt. An der Spitze des Unterneh-

mens steht Peter Györgyfalvay, der in zwei-

ter Generation die Geschäfte führt und dabei 

ein ganz besonderes Augenmerk auf die Zu-

taten und die Qualität seiner Backwaren hat. 

Aktuell präsentiert man hier zwei Innovatio-

nen, die bei den Verbrauchern hohe Relevanz 

haben. So arbeitet die Produktentwicklung 

bereits seit über einem Jahr daran, das Öl, in 

dem die Krapfen herausgebacken werden, von 

Palm- auf heimisches Sonnenblumenöl um-

zustellen. Györgyfalvay: „Die Entscheidung für 

den Einsatz von Palmöl ist aus heutiger Sicht 

richtig gewesen, doch ist es mir eine persön-

liche Herzensangelegenheit, heimischen Lie-

feranten und Rohstoffen den Vorzug zu ge-

ben.“ Einfach ist diese Umstellung jedenfalls 

nicht, denn das medial sehr in Verruf gerate-

ne Öl bringt bekanntermaßen etliche Vorteile, 

etwa in der Haltbarkeit oder beim Schmelz-

punkt mit, Aspekte, die man jetzt wieder kom-

plett neu im Produktionsprozess berücksichti-

gen muss. Györgyfalvay: „Es wäre gelogen zu 

sagen, dass eine Umstellung keine große He-

rausforderung darstellt, da wir auch auf unse-

re Rohstoff- und Vorlieferanten angewiesen 

sind.“ Das Ziel ist jedoch klar: Bis Mitte 2018 

werden die „Kuchen-Peter“-Krapfen frei von 

Palmöl sein. 

VEGAN. Die zweite Innovation aus dem Hau-

se Kuchen-Peter ist ein Krapfen, der ohne tie-

rische Rohstoffe (also insbes. ohne Ei) herge-

stellt wird. Unter dem sehr eingänglichen Na-

men „Vrapfen“ ist er seit wenigen Wochen am 

Markt in einem Vierer-Karton sowie in Sonder-

packungen à zwei Stück erhältlich. Und auch 

dabei hatte die Produktentwicklung ordent-

lich zu tüfteln, bis das geschmacklich optima-

le Pendant zum Krapfen kreiert war. Schließ-

lich ist der „Vrapfen“ eine Kuchen-Peter-Ei-

Nicht nur im Fasching
Krapfen gehören zum Fasching wie das Amen zum Gebet. Aber auch abseits des 

närrischen Treibens mundet das Fettgebäck. Und das nicht nur in der klassischen 

Ausführung, sondern auch in innovativen Varianten wie etwa vegan, eckig oder mit 

feinen Füllungen und Toppings versehen.

genentwicklung, die aufgrund der hohen 

Nachfrage nach rein pflanzlichen Alternativ-

Produkten komplett neu kreiert wurde. 

ECKIG STATT RUND. Einen veganen Krapfen 

gibt es auch aus dem Hause Anker, respekti-

ve Linauer & Wagner. Als sich Ankerbrot An-

fang 2017 an der Bäckerei Linauer & Wagner 

beteiligt hat, haben die beiden Traditions-

unternehmen gemeinsam die Neuheit ent-

wickelt. In einer eckigen statt runden Form 

lässt er sich nicht nur ganz einfach von den 

herkömmlichen Krapfen unterscheiden, son-

dern ist zudem ein richtiger Hingucker in der 

Vitrine. Lydia Gepp, GF Ankerbrot: „Für Anker 

sind die Bedürfnisse der Kunden als auch ak-

tuelle Ernährungstrends bei der Entwicklung 

neuer Produkte der entscheidende Erfolgs-

faktor. Uns ist es wichtig, dass unsere Kun-

den ihre liebsten ‚Anker‘-Backwaren auch ve-

gan genießen können.“ Dass das gut ankommt, 

hat der rein pflanzliche Krapfen bereits bei der 

Einführung bewiesen: Gleich zu Beginn gab es 

Filialen, in denen er der klassischen Variante 

bezüglich Umsatz-Performance den Rang 

ablief. Das vegane Sortiment wurde kürz-

lich auch wieder um vier Neuheiten, nämlich 

„Schoko-Kuchen“, „Feine Kipferl“, „Mohn-Stru-

del“ und „Nuss-Strudel“, erweitert.  

PRÄMIERT. Ebenfalls eckig, aber ganz beson-

ders genussbetont aus feinem Germteig, ei-

ner opulenten Fülle aus Schoko-Nougat und 

einem Dekor aus Fondant und Schokostreu-

seln gefertigt, ist der „Linzer Krapfen“ aus dem 

Hause Haubis. Diese Variante hat die Verbrau-

cher in unserer Marktforschung (Launchmoni-

tor) bei der Einführung so sehr überzeugt, dass 

sie ihn mit Bestnoten zum besten Launch in 

der Kategorie Sonstige Frische kürten (siehe 

Seite 22). Neben dieser Variante für besonde-

re Momente, die ganzjährig erhältlich ist, pro-

duziert Haubis rund zwei Millionen Krapfen 

im Jahr. Darunter auch die Premium-Ausfüh-

rung, den „Haubis Wachauer Marillenkrapfen“ 

mit einer Marmelade mit 60% Fruchtanteil. 

Anton Haubenberger, GF Haubis: „Wir inves-

tieren viel in regionales Mehl und frische Eier 

aus Österreich sowie ein optimiertes Produk-

tionsverfahren, damit unsere Krapfen so per-

fekt gelingen. Der ‚Original Wachauer Marille-

krapfen‘ wird im Unterschied zu den anderen 

auch noch Stück für Stück mit Wachauer Ma-

rillen-Marmelade von Hand befüllt. Das sind 

einfach Details, die uns selbst Freude machen 

und die oft den Unterschied ausmachen.“  

ZUM REINBEISSEN. Vieles in der Welt der 

Backwaren können die Verbraucher oft gar 

nicht nachvollziehen. Im Optimalfall schmeckt 

ein gut gefüllter Krapfen einfach besser. Dass 

sich die Bäckerbranche aber zusätzlich den 

Themen Vegan, Palmöl-Alternativen und re-

gionale Rohstoffe annimmt, zeigt jedenfalls, 

wie viel Innovationslust bei den Lieferanten 

zugange ist.  ks

|| Es wäre gelogen zu sagen, 

dass eine Umstellung keine gro-

ße Herausforderung darstellt. ||
Peter Györgyfalvay, GF Kuchen-Peter

|| Uns ist es wichtig, dass  

unsere Kunden ihre  

liebsten ‚Anker‘-Backwaren 

auch vegan genießen können. ||
Lydia Gepp, GF Ankerbrot

|| Wir investieren viel in regio-

nales Mehl und frische Eier aus 

Österreich sowie ein optimiertes 

Produktionsverfahren. ||
Anton Haubenberger, GF Haubis

Vrapfen/Kuchenpeter Veganer Krapfen/Anker Linzer Krapfen/Haubis
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Meisterwerke,
die munden!

Es liegt in der Natur des Meisters, seine Zutaten sorgfältig 
nach höchster Qualität zu erwählen, um sein Handwerk zu vollbringen.

Seine Meisterwerke offenbaren eine Vielfalt von Brot, Gebäck, 
Krapfen und süße Köstlichkeiten. 

www.kuchenpeter.at



Radatz Pulled Pork Würstel

GEZUPFTE WURST

Ein spannendes, schmackhaftes Produkt ent-

stand in Zusammenarbeit von Barbecue- und 

Würstelmeistern bei Radatz, das „Pulled Pork 

Würstel“ (300g). Saftige Schweineschulter 

wird in Barbecue-Manier mariniert, geräuchert 

und langsam gegart – anschließend gezupft, 

vorsichtig abgefüllt und im Natursaitling 

nachgeselcht. Am besten in der Pfanne oder 

am Grill kurz anbraten und genießen. 

Neuburger Hermann Fleischlos

VEGETARISCHER TIGER

Neuburger lässt den Tiger-Werbespot in ei-

ner neuen Version wieder aufleben. Diesmal 

sind nicht nur die „Neuburger“-Schmankerl, 

sondern auch die Produkte der vegetarischen 

Linie „Hermann Fleischlos“ zu gut, um sie mit 

der Großkatze zu teilen. Der neue Werbefilm 

soll zeigen, dass man mit „Hermann Fleischlos“ 

auch an fleischfreien Tagen nicht auf Genuss zu 

verzichten braucht. 

Jomo Winterzauber

ZAUBERHAFT

Saisonale Abwechslung ist gerade im Kuchen-

Regal besonders gefragt. Jomo bringt daher 

passend zu den Jahreszeiten immer wieder neue 

Kreationen in den Handel. Aktuell geht es freilich 

geschmacklich recht weihnachtlich zu: Die 

„Winterzauber“-Schnitte kombi-

niert fruchtige Orangen mit knacki-

ger Schokolade – dekoriert wird die 

200g-Kreation mit süßem Hagelzucker.

Radatz 

WIENERISCH

Mit seinen regionalen Wurzeln 

punktet Radatz und bringt Wiener 

Schmankerl auf den Markt, alle-

samt im seit dem Frühjahr erhält-

lichen, neuen Packaging. „Wiener 

Frühstücksschinken“ ist der zarte 

„Radatz“-Beinschinken mit rau-

chiger Specknote und passt zur 

wichtigsten Mahlzeit des Tages – wie 

sein Name schon sagt. Aber auch sonst 

schmeckt er hervorragend zu jeder Ta-

geszeit. „Wiener Schinken-Bratl“ ist eine 

gebratene Schinkenspezialität aus dem 

traditionsreichen Familienbetrieb und 

wird aus zartem Fricandeau herge-

stellt. Knoblauch, Kümmel und Kräuter 

geben dem Surbraten eine feine Note. Charak-

teristisch für das „Wiener Schinken-Bratl“ sind 

das herrliche Bratenaroma und die knusprige 

Kruste. Das  „Wiener Schweinsbratl“ bringt Heu-

rigenstimmung nach Hause. Zartes Schweine-

karree ist hier mit Kümmel und Knoblauch fein 

gewürzt, dünn geschnitten und bereits servier-

bereit verpackt.

Landhof Schinken

FRÜHLINGSGEFÜHLE

Einen guten Schinken machen so-

wohl geschmackliche, optische wie 

auch konsistenzabhängige Faktoren 

aus. Er muss saftig, mürbe und gut im 

Biss sein, außerdem soll er mild und 

ausgewogen schmecken. Hierfür sind 

neben hochwertigen Rohstoffen vor 

allem Erfahrung und Liebe zum Pro-

dukt ausschlaggebend. Mit der neuen 

„Landhof“-Frühlingsschinken-Range wird 

österreichisches Schweinefleisch mit saison-

typischen Würzungen und Zutaten umhüllt. 

Die aus magerem Schweineschlögel herge-

stellten Schinken (ohne Fettauflage) sind ein 

leichter Genuss und eine wertvolle Protein-

quelle. In den Sorten „Bärlauch“, „Frühlingskräu-

ter“, „grüner Spargel“ und „Zitrone-Pfeffer“ sind 

die neuen Schinken ab dem Frühjahr in SB-Regal 

und Bedientheke zu finden. Zudem wurde auch 

das Design aufgefrischt. Schlichtes Karo kom-

biniert mit Papieroptik verleiht ein edles Ausse-

hen. Die hochwertigen Etiketten sorgen dank 

eines speziellen Druckverfahrens für Aufmerk-

samkeit am PoS. 

Frierss Trüffel Streichwurst

UMWACHST

Eine handgefertigte Spezialität aus Schweine-

fleisch, Kalbfleisch und Kalbsleber ist die „Trüffel 

Streichwurst“ von Frierss. Edle Gewürze verfei-

nert mit schwarzen Trüffeln verleihen ihr den 

harmonischen Geschmack mit dezenter 

Trüffelnote (gluten- und laktosefrei sowie 

frei von Geschmacksverstärkern). Erhält-

lich für die Bedientheke als Stange zu 200g 

bzw. 700g mit weißem Wachsüberzug. 
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I
m Rahmen des allgemein gestiegenen Be-

wusstseins für die Bedingungen, unter de-

nen unsere Lebensmittel erzeugt werden, 

haben die Konsumenten begonnen, auch in 

Sachen Kakao näher hinzuschauen. Produkte, 

die mit entsprechenden Siegeln ihre diesbzgl. 

weiße Weste demonstrieren können, haben 

deshalb oft einen Startvorteil. Die kultigen 

„Niemetz“-Schwedenbomben etwa werden 

bereits seit dem Jahr 2014 mit Fairtrade-Ka-

kao hergestellt. Nun wird die Fairtrade-Ko-

operation auch auf die Premium-Schokola-

de-Neuheiten der Marke „Heidi“ ausgeweitet. 

Konkret heißt das, dass die eben lancierten 

„Heidi Mini Pralinés“, die gefüllten Tafeln und 

die gefüllten Genussriegel von „Heidi Creme 

d´Or“ sowie außerdem der „Heidi Adventka-

lender“ mit Fairtrade-zertifiziertem Kakao 

hergestellt werden und deshalb auch das 

entsprechende Fairtrade-Programmsiegel 

tragen dürfen. Und dies ist nur der Anfang: In 

den kommenden Monaten soll der „Fairtrade“-

Anteil innerhalb des „Heidi“-Sortiments signi-

fikant weiter steigen. „Heidi Chocolat soll in 

Zukunft für faire Schokolade und hochwertige 

Schokolade-Spezialitäten stehen“, wünscht 

sich Heidi-Niemetz Österreich Geschäftsfüh-

rer Gerhard Schaller.

BESIEGELT. Was steht nun konkret hinter dem 

Fairtrade Kakao-Siegel? Verbesserte Arbeits-

bedingungen für die Kakaobauernfamilien, 

Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz 

sowie eine faire Regelung des Waren- und 

Geldflusses. Eine verstärkte Unterstützung 

dieser wichtigen Maßnahmen ist für alle Be-

teiligten natürlich eine höchst erfreuliche Sa-

che. Im Fall von Heidi wurde der Start der er-

weiterten Kooperation sogar mit dem Besuch 

der Leiterin des Kakao-Programms in Afrika 

offiziell begangen. Anne-Marie Yao durfte sich 

vor Ort von der Heidi Chocolat-Produktwelt 

überzeugen und besiegelte die Zusammenar-

beit außerdem mit Hartwig Kirner, Fairtrade-

Geschäftsführer Österreich sowie Gerhard 

Schaller und Heidi-Verwaltungsratspräsident 

Gerald Neumair. Zu den wirtschaftlichen Hin-

tergründen führte Hartwig Kirner aus: „Fair-

trade-Kakao hatte im Vorjahr ein Wachstum 

von über 80% in Österreich. Dank international 

bekannten und erfolgreichen Unternehmen 

wie Heidi Chocolat können wir diese erfreu-

liche Entwicklung nicht nur bestätigen, son-

dern auch weiter vorantreiben.“ bd

Gute Fairkaufszahlen
Um beim Naschen ein gutes Gewissen zu haben, geht es den Konsumenten 

heutzutage weniger um Kalorien als um die Herkunft und Produktionsweise der 

Rohstoffe. Diesbzgl. gibt es aktuell ein weiteres Upgrade im Hause Heidi Chocolat.

Die Weihnachtskampagne  

von „Milka“.

Die „Heidi Mini 

Pralinés“ – ei-

nes von mehreren 

„Heidi“-Produkten 

mit dem Fairtrade 

Kakao-Siegel

–---–-–-–-–-––>

Strahlend
„Alle Jahre Lila – Freude schenken und Ös-

terreich zarter machen“, so lautet das heuri-

ge Motto der Weihnachts-Aktion von „Milka“. 

Zusammen mit dem Ski-Star Michi Kirchgas-

ser bereitete „Milka“ jungen Skifans eine Freu-

de und lud sie zu einem Skitag mit ihrem Lieb-

lings-„Milka“-Ski-Star in Sölden ein. Zusätzlich 

können auf der interaktiven Österreichkarte 

auf www.alle-jahre-lila.at „Milka“-Fans ange-

ben, wo und wie sie Freude geschenkt haben. 

Für jede erbrachte Geste leuchtet ein Weih-

nachtsbaum auf der Karte auf. So sollen mög-

lichst viele Menschen zu freundlichen Gesten 

animiert werden und Österreich sichtbar zum 

Strahlen gebracht werden. Mit der Aktion wird 

auch heuer wieder die Arbeit der gemeinnützi-

gen Organisation „Make-a-Wish“ unterstützt.

<–––––  Anne-Marie Yao, Leiterin des 
Fairtrade Kakao Programmes in Afrika,  

inspiziert die „Heidi“-Produktpalette,  
gemeinsam mit Fairtrade Österreich  

Geschäftsführer Hartwig Kirner und Heidi- 
Verwaltungsratspräsident Gerald Neumair.
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Neoh

FAST OHNE

Unter dem Namen „Neoh“ bringt ein 

Wiener Start-up jetzt ein Produkt auf 

den Markt, das die Vorteile von Schoko- 

und Fitnessriegel vereinen soll. Der Rie-

gel enthält nur 1g Zucker und kann in Sachen Ka-

lorien- und Proteingehalt mit klassischen Fitness-

Produkten mithalten. Zum Start steht „Neoh“ in 

den zwei Sorten „CrossBar“ (Schokolade) sowie 

„Raspberry CrossBar“ (Himbeere) zur Verfügung. 

McVitie´s

AUFGEFRISCHT

Ab Jänner sind die Kekse der Marke 

„McVitie´s“ (Maresi) im neuen Design 

und in neuer Verpackung, die den Inhalt 

länger frisch hält, zu haben. Zur Aus-

wahl stehen die Varianten „Milk Choco-

late“ sowie „Dark Chocolate“, jeweils in der 200g-

Einheit, „Original“ (176g) sowie „Oat Crunchs“ (mit 

Haferflocken, 225g). Aufmerksamkeit verschafft 

man der Marke u.a. mit Social Media-Maßnahmen. 

Lorenz Snack-World 

VERBANDELT

Nach drei Jahren ist sie auf Konsumenten-

wunsch zurück: die „Knabberbande“ von der Lo-

renz Snack-World. Die knackigen „Erdnussringe“, 

„Zwiebelkracher“ und „Westernkracher“ werden 

als Aktionsartikel neu aufgelegt. In der Herstel-

lung wird nun zu Sonnenblumenöl gegriffen, 

was zu einer Verbesserung der Qualität führt. 

Zudem wurde das Design der 75g-Packs der jun-

gen Zielgruppe angepasst. 

Recheis 

AUFGEBAUT

Zuletzt als Limited Edition im Handel erhältlich, 

lanciert Recheis jetzt die beiden Nudel-Varian-

ten „Chili“ und „Kräuter“ als Fix-Starter des Sor-

timents. Die „Recheis Chili“-Spiralen bestechen 

durch einen scharfen Mix aus geräuchertem Pa-

prika und Chili Habanero und die Variante „Kräu-

ter“ punktet mit spannenden Noten ausgesuch-

ter Zutaten. Auf der Packungs-Rückseite finden 

sich Zubereitungstipps. 

Bräuer

WIE IM MÄRCHEN

Der Mühlviertler Naturbäcker Martin Bräuer 

erweitert sein „Genussland“-Kindersortiment 

unter dem Motto „Regionales für kleine Genie-

ßer“. Für die neue Sorte „Märchenprinz“ wird 

unmittelbar vor dem Backen gemahlenes Bio-

Dinkelmehl aus vollem Korn verwendet und 

u.a. mit Schokodrops, Kakao, Karamellsirup und 

Orangenöl verfeinert. Platziert werden die Bio-

Dinkelkekse am besten im Kinder-Regal.

Berger Feinste Confiserie

SCHÖKOLADE

„Berger Feinste Confiserie“ steht für Schokola-

de aus dem Pinzgau in kreativen Verpackungen 

mit viel Liebe zum Detail. Ab sofort werden die 

Produkte dieser Marke außerdem komplett 

auf Bio umgestellt. Ergänzend dazu unterzieht 

sich der Hersteller als Reaktion auf die aktuel-

len Diskussionen einem freiwilligen Schad-

stofftest. Im nächsten Jahr soll das Sortiment 

dann noch um Bio-Pralinen ergänzt werden. 

Lorenz Snack-World Fluffy Nuts

HARTER KERN

An die Zielgruppe der Frauen 30+ richten sich die 

neuen „Fluffy Nuts“ der Lorenz Snack-World. Die 

knackigen Erdnüsse, umgeben von einem wei-

chen, fein gewürzten Mais-Mantel sind in drei 

Sorten erhältlich: „Crème Fraîche“, „Milde Papri-

ka“ und „Meersalz“. Das auffällige Packungsde-

sign der 80g-Beutel ist in zarten Pastelltönen 

gehalten und strahlt Natürlichkeit und Leichtig-

keit aus. 

Terra Mediterranean

KNUSPERGEMÜSE

Mona Naturprodukte präsentiert eine neue 

Sorte der „Terra“ Gemüsechips: „Terra Mediter-

ranean“ sind farbenfrohe Chips aus Süßkartof-

fel- und Wurzelsorten, die mit Oregano, kaltge-

presstem Olivenöl und einer leichten Zitrusnote 

gewürzt sind. Die knusprigen Gemüsescheiben 

enthalten weniger Salz und Fett als herkömmli-

che Chips-Produkte und bestechen durch exklu-

sives Packungsdesign.
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A
uf wessen Vorsatzliste für 2018 „gute Geschäfte“ steht, der wird 

von Storck tatkräftig unterstützt. Das nächste Jahr steht dort 

wie auch schon die vergangenen ganz im Zeichen innovativer 

Produkte und aufmerksamkeitsstarker Platzierungen bzw. Dekoratio-

nen. Denn dass Storck in Sachen PoS-Aktivitäten als Vorreiter gilt, ist 

bekannt – diesen Ruf will sich das Unternehmen natürlich auch in Zu-

kunft sichern. Aus gutem Grund: Werden Produkte richtig in Szene ge-

setzt, kann dies die Umsätze deutlich erhöhen.

POS-PARTY. Um bei der stetig wachsenden Produktfamilie der star-

ken Brands des Süßwarenprofis für die nötige Awareness zu sorgen, hat 

man also wieder eine Platzierung entwickelt, die man garantiert nicht 

übersehen kann. Praktisch: Das Dekopaket transportiert auch gleich ei-

nen Hauch Faschingsstimmung – lässt sich also gut bis in den Februar 

hinein verwenden. Als Eyecatcher dienen etwa weiche Plüsch-Lachkis-

sen von „nimm2 Lachgummi“ sowie bunte Lampions. Die unterschied-

lichsten „nimm2“-Produkte spielen auch auf der Platzierung selbst die 

Hauptrolle – schließlich ist „nimm2“ die absatzstärkste Markenfamilie 

am österreichischen Bonbonmarkt (Nielsen, LEH exkl. Hofer/Lidl, Ab-

satz YTD KW 39/2017). Vertreten sind die „nimm2- Bonbons“, „nimm2 

soft“ sowie „nimm2 Lachgummi“, aber natürlich gibt es auch andere 

Topseller wie „Toffifee“, „Knoppers“ oder „Werther´s Original“ zu ent-

decken. Verfügbar ist das Dekopaket für klassische ¼-Paletten-Plat-

zierungen oder aber auch als auffällige Rundplatzierung.  bd

Fröhliche Starthilfe
Um 2018 vom Beginn weg erfolgreich zu gestalten, hat Storck 

schon jetzt ein umfangreiches Paket geschnürt mit allem, was 

man für einen umsatzstarken Jahresstart braucht.
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LIVE ERLEBEN, WIE

DAS HERZ DER
BRANCHE SCHLÄGT.

JETZT EINTRITTSKARTE ONLINE
KAUFEN UND BIS ZU 35 % SPAREN!

WWW.ISM-COLOGNE.DE/TICKETS

Ihr direkter Kontakt:
Gesell GmbH & Co. KG

Sieveringer Str. 153 
1190 Wien
Tel. +43 1 3205037
Fax +43 1 3206344
office@gesell.com

ISM – die weltweit größte Messe

für Süßwaren und Snacks

www.ism-cologne.de



sebamed Anti-Haarverlust 

STÄRKUNG

Um das Haar kräftig und gesund zu erhalten, 

benötigen die Haarpapillen und die Haarfolli-

kel eine optimale Versorgung mit Nährstoffen 

und Sauerstoff. Diese bietet ab sofort das neue 

„sebamed Anti-Haarverlust Shampoo“ mit NHE-

Pflegeformel, die mit Koffein und Ginkgo Biloba 

für eine bessere Durchblutung der Kopfhaut 

sorgt. Dadurch wird das Haar gestärkt und Haar-

verlust entgegengewirkt. 

Fa Shower Secrets

SOCIAL PROJEKT

Die neuen „Fa Shower Secrets“-Duschcremen 

wurden in Zusammenarbeit mit den Social 

Media-Persönlichkeiten Nilam Farooq, Shanti 

Tan und Luísa Lión kreiert. Dabei sind ganz un-

terschiedliche Produkte entstanden, die die 

Geschichten und den Stil der jeweiligen Person 

widerspiegeln. Plus:  Durch Scannen des Codes 

auf der Tube baut sich eine zum Produkt passen-

de Augmented-Reality-Welt auf. 

Gliss Kur Ultimate Repair 

TAG & NACHT

Die „Ultimate Repair Day & Night Kur“ von „Gliss 

Kur“ geht auf die Bedürfnisse von stark geschä-

digtem Haar ein. Trocken angewendet, kann die 

Neuheit über Nacht einwirken und in der Tiefe 

regenerieren, tagsüber dient „Day & Night“ als 

perfektes Finish. Die nicht fettende Formel mit 

Mikro-Ölen und flüssigen Haarbausteinen repa-

riert Schäden im Inneren sowie an der Oberflä-

che der Mähne. 

Dr. Hauschka Lippenstifte

ROSENBLÜTEN

Dr. Hauschka erweitert das Angebot an dekora-

tiver Naturkosmetik um eine 18 Varianten starke 

Lippenstift-Range. Nach dem Natrue-Standard 

zertifiziert kommen die Lipsticks ohne synthe-

tische Duft- und Konservierungsstoffe aus und 

setzen stattdessen auf Mineralpigmente und 

Heilpflanzenauszüge (wie etwa aus Rosenblü-

ten), Mandelöl und Carnaubawachs sorgen für 

gepflegte und schöne Lippen. 

Live

TREIBT ES BUNT

Die neuen „Live Ultra Bright Rainbow“ Kolo-

rationen bringen – mit drei unterschiedlichen 

Farbtuben in einer Packung – bunte Rainbow-

Styles ins Haar und können mit „Live Pastel It!“ 

auch in pastelligere Töne umgewandelt werden. 

Einfach „Live Ultra Brights“ und „Live Pastel It!“ 

in einer Schüssel mischen. Das Farbergebnis in 

der Schale zeigt an, wie das finale Ergebnis aus-

sehen wird. 

Weleda

SPENDABEL

Bei den Rezepturen der beliebten „Weleda“-

Körperöle ist alles gleichgeblieben, allerdings 

hat man bei den Verpackungen Hand angelegt 

und so die Range nochmal verbessert. Ab sofort 

sind die Fläschchen zu 85% aus recyceltem Glas 

hergestellt und erleichtern dank eines Spenders 

die Handhabung. Zusätzlich wurde das Design 

der Etiketten sowie der Faltschachteln etwas 

erneuert. 

Nivea Eau de Toilette

DUFTE

Den typischen Geruch der „Nivea“-Creme gibt 

es jetzt als „Eau de Toilette“ für die Damenwelt 

und auch die Herren dürfen sich über eine Va-

riante freuen: Mit „Nivea Men Eau de Toilette 

Just Blue“ wurde ein eigener charakteristi-

scher Duft geschaffen, der sich durch herbe 

und zugleich frische Noten auszeichnet. Zwei 

unkonventionelle und doch klassische Düfte 

für jeden Tag.

Tena Pants

GUT GESCHÜTZT

Pants gelten nach wie vor als größter Treiber bei 

Produkten für Blasenschwäche. „Tena“ setzt 

hier mit einem Relaunch neuerlich Impulse 

und hat die Unisex-Höschen mit zusätzlichen 

Elastiken im Beinausschnitt ausgestattet. 

Somit bieten die „Tena Pants“ jetzt noch mehr 

Tragekomfort. Weiters wurden die Auslauf-

barrieren weiter verbessert – für maximale 

Sicherheit und einen unbeschwerten Alltag. 

Nivea Pure Skin

MIT SCHWUNG

Porentief klare Haut verspricht die „Nivea Pure 

Skin“-Linie mit elektrischer Gesichtsreinigungs-

bürste und Waschgel. Das Besondere: Wäh-

rend ähnliche Tools durch die rotierenden 

oder vibrierenden Bewegungen das Gewebe 

drehen, schwingt die oszillierende „Pure 

Skin“-Bürste schonend über die Haut. Da das 

Gehäuse wasserdicht ist, kann die Bürste 

auch unter der Dusche verwendet werden.

Schär Sandwich kernig

KNUSPRIG

Getoastet oder kalt: Das neue „Schär Sand-

wich kernig“ ist für alle Menschen, die mit 

Gluten kein gutes Auskommen haben eine 

schmackhafte Alternative zu herkömmli-

chen Toasts. Das körnige Sauerteigbrot sorgt 

mit einem Mix aus Hirse-, Sonnenblumen-, 

Lein- und Chiasamen für einen harmonischen 

Geschmack. Eine Packung beinhaltet einen 

Laib Brot, in elf Scheiben geschnitten. 

Nivea Cellular Anti-Age

KRAFTVOLL

Die intensive und aufpolsternde „Nivea Cellular“-

Linie, die Hyaluronsäure und Kollagen Booster 

einsetzt, mildert nachweislich Falten und strafft 

die Haut. In diesem Herbst wird die Serie um die 

„Anti-Age Volumen“-Nachtpflege erweitert. Sie 

unterstützt den hauteigenen Volu-

men-Aufbau während der Nacht, 

strafft so die Konturen und lässt die 

Haut glatter und vitaler erscheinen. 

Nivea Pflegedusche 

MOUSSE-DUSCHE

In den kalten Wintermonaten möchte man 

auch unter der Dusche lieber wärmende Düfte 

und Texturen. So wie etwa die aktuelle Limited 

Edition von „Nivea“, die „Pflegedusche Seiden 

mousse“ in der Variante „vanilla caramell“. Öl-

perlen, die sich bei der Anwendung in feinste 

Schaumbläschen verwandeln, sorgen dabei für 

ein sinnliches Duschvergnügen und ein ge-

schmeidiges Hautgefühl.

Kotányi Secrets of

FERNWEH

Schöne Eindrücke, aber auch das gute Essen 

vom Urlaub bleiben oft noch lange in Erinne-

rung. Aufleben lassen kann man dieses Urlaubs-

feeling ganz einfach mit authentischen Gewürz-

mischungen, wie den „Secrets of“, die Kotányi 

jetzt lanciert. Zu haben sind die vier Varianten 

„Thailand“, „China“, „Mexico“ und „Morocco“, mit 

denen man im Handumdrehen die feinsten Ge-

richte nachkochen kann. 

Pedon more than Pasta

ORIGINELL

Die „more than Pasta”-Linie von 

Pedon wird um die Sorte „Spa-

ghetti“ erweitert. Die glutenfreien 

Nudeln werden aus gelben Linsen 

hergestellt und punkten mit einem deutlich 

niedrigeren Kohlehydrat-Gehalt als herkömmliche 

Pasta. Viel Wert wird zudem auf Nachhaltigkeit 

gelegt: Für den Produktionsprozess wird zu 100% 

auf erneuerbare Energie zurückgegriffen. 

Nivea Anti-Falten+

LEICHTGEMACHT

„Nivea“ vereinfacht mit der „Anti-Falten+“-Ran-

ge das Konzept Anti-Aging. Die Serie besteht aus 

drei Produkt-Linien (ab 35, ab 45 und ab 55 Jah-

ren). Alle Cremen enthalten eine Kombinati-

on hochwertiger Inhaltsstoffe, die Feuch-

tigkeit spenden sowie intensive Regene-

ration in der Nacht bieten. Ergänzt werden 

sie durch speziell auf die Bedürfnisse der 

Altersgruppen abgestimmte Zutaten.

Blistex

VERBESSERT

Mit mineralölfreien Rezepturen und in einem 

frischen Look sorgt ab sofort „Blistex“ für Auf-

merksamkeit. Die Lippenpflege ist in unter-

schiedlichen Applikationsformen – als Tube, Stift 

oder im Tiegel – erhältlich und bietet etwa in der 

Variante „Classic“ mit Bienenwachs, Jojoba- und 

Kokos-Öl viel Pflege. Die natürlichen Inhalts-

stoffe werden jetzt auch auf den Packungen in 

den Fokus gerückt.
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De Longhi Essenza Mini

LEICHTGEWICHT

Leistungsmäßig keineswegs hinter den Großen 

verstecken muss sich die Nespresso-Maschine 

„De Longhi Essenza Mini“. Mit leichten 2,3kg und 

Mini-Abmessungen (205x110x305mm) passt sie 

in jede Küche. Genuss und Brühqualität halten 

jedem Vergleich stand, egal ob man sich einen 

kurzen, kräftigen Espresso zubereitet oder sich 

auf den ausgedehnten Genuss eines Lungos ein-

lassen möchte. 

claro Klarspüler

KLAR GEMACHT

Das Motto „Grün. Aber gründlich“ setzt Claro bei 

diesem Produkt einmal mehr sehr konsequent 

um, denn der „Klarspüler“ in der 1L-Einheit wird 

ab sofort in einer Verpackung aus 100% recycel-

tem PET ausgeliefert. Der „claro Klarspüler“ ist 

der einzige, der mit dem EU-Ecolabel und dem 

Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert ist. 

Nachhaltig ist das Gebinde auch, weil der Inhalt 

etwa für ein Jahr reicht. 

Russell Hobbs Colours Plus+

WIE IM HIMMEL

Die Frühstücksserie „Russell Hobbs Colours Plus+“ 

gibt es nun in „Heavenly Blue“ (hochwertig lackier-

ter hellblauer Edelstahl). Technisch überzeu-

gen die drei Geräte durch praktische Fea-

tures: Wasserkocher mit Schnellkochfunkti-

on, Glas-Kaffeemaschine u.a. mit Tropf-Stopp 

sowie Abschaltautomatik bzw. Toaster, u.a. 

mit Schnell-Toast-Technologie, sechs Bräu-

nungsstufen oder Auftaufunktion. 

Jamie Oliver

KÜCHENHELFER

DKB Household erweitert sein „Jamie Oliver“-

Portfolio um hochwertige Backformen sowie 

Back-Zubehör. Die Produkte überzeugen durch 

cleveres Design, sprich einen schicken Look und 

größte Funktionalität. Die Backformen etwa 

sind durch die Verwendung von Karbonstahl be-

sonders langlebig. Beim Zubehör hat man eben-

falls Wert auf hochwertige Materialien gelegt 

und verwendet z.B. für die Griffe Akazienholz.

Braun 

GLATT GEMACHT

Drei neue Dampfbügeleisen-Modelle aus den Se-

rien „TexStyle 9“ und „TexStyle 7 Pro“ von Braun 

geben Falten keine Chance. Die Backglide-Bügel-

sohle bewegt sich auch rückwärts flexibel 

über Knöpfe oder Reißverschlüsse. Ein 

Anti-Tropf-System verhindert ein Auslau-

fen bei allen Temperaturen. Nach 8 min in 

stehender und 1 min in liegender Position 

wird der Energiesparmodus aktiviert. 

Persil Duo-Caps Sensitive

SANFTE WÄSCHE

Neues gibt es in der „Persil Sensitive“-Linie: Die 

„Persil Duo-Caps Sensitive“ sind aufgrund ihrer 

Formel mit natürlicher Seife und Mandel-

milchduft für Personen mit empfindlicher 

Haut geeignet. Die Inhaltsstoffe befinden 

sich in zwei Kammern, die durch wasserlös-

liche Folie getrennt sind und bei Wasser-

kontakt aktiviert werden – und das bereits 

ab einer Wassertemperatur von 20 Grad. 

De‘Longhi Active Line

TAGESSTARTER

In drei verschiedenen Farben erhältlich – näm-

lich Schwarz, helles Weiß und Dunkelrot – ist 

die Frühstücksserie „Active Line“ der Marke 

„De’Longhi“, bestehend aus Wasserkochern 

und Zwei-Schlitz-Toastern. Diese neuen 

Modelle punkten äußerlich mit reduzierter 

Linienführung sowie schlichter und dabei 

eleganter Gesamtoptik. Mit ihnen kann ein 

Start in den Tag wohl gut gelingen.

3M Post-it

KOLLABORATEUR

Wahre Meetinghelfer sind die „Post-it Col-

laborative Solutions“ von 3M. Die „Post-

it Super Sticky Big Notes“ sind übergroße 

Haftnotizen in verschiedenen Farben und 

Formaten, die Teams dabei helfen, Ideen zu 

visualisieren. Die „Super Sticky Dry Erase 

Folien“ wiederum sind ablösbare, wieder-

beschreibbare weiße Folien, die auf vielen 

Oberflächen vertikal und horizontal haften. 

launchlaunch
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D
as Event stand unter dem Motto „#Re-

trodryout“, war aber alles andere als 

eine trockene Angelegenheit. Ein Sty-

list sorgte etwa auf Wunsch für eine Verän-

derung des persönlichen Looks in Richtung 

30er/40er-Jahre, was vor allem weibliche 

Besucher gerne in Anspruch nahmen. Zudem 

wurden historische elektrische Rasierappa-

rate präsentiert; Denn wussten Sie, dass „Re-

mington“ der erste Anbieter dieser war? 1937 

gab es das erste Männer-Modell, drei Jahre 

später folgte eines für Frauen. Als Ambien-

te diente das Wiener Hotel am Brillantenring 

in Wien, das sich seinerseits dem Retro-Look 

verschrieben hat. Eigentlich wartete man nur 

darauf, dass Humphrey Bogart oder die junge 

Ingrid Bergmann kurz hereinschaut.

„Die Marke Remington hat in den letzten 80 

Jahren den Markt maßgeblich durch die zahl-

reichen Innovationen geprägt und wird dies 

auch in Zukunft tun“, prognostizierte Trade 

Marketing Managerin Katharina Vodratz-

ka: „Wir werden uns weiterhin von neuesten 

Trends inspirieren lassen und unsere Kunden 

mit tollen Produkten begeistern“, so Philipp 

Tunner, Sales Manager „Remington“ und „Rus-

sell Hobbs“ bei Spectrum Brands: „Der Perso-

nal Care Markt wächst jedes Jahr aufs Neue 

und auch die Bedürfnisse der Kunden können 

sich schnell ändern. Aus diesem Grund ist Re-

mington unermüdlich darum bemüht, neue 

Trends zu entdecken und Innovationen auf den 

Markt zu bringen.“ Ein Beispiel sind die Retro-

Haartrockner, die heuer auch anlässlich des 

Jubiläums auf den Markt kamen. Hier verbirgt 

sich hohe technische Qualität im historischen 

Look. pm

Retro-
dryout
Die Marke „Remington“ lud zum 80. 

Geburtstag und gab im Zuge dessen 

einen Einblick in ihre jahrzehntelange 

Erfolgsgeschichte. 

Historische Rasierapparate vermittelten einen  

Einblick in die Markengeschichte von „Remington“.

Total Retro:  

Die Haartrockner in „Bombshell 

blue“ und „Pink Lady“ kamen anlässlich des 80- 

Jahre-Jubliäums von „Remington“ auf den Markt.

Lose Muttern und Schrauben in Gerä-

ten können in der Industrie richtig lästig 

sein. Zum Glück hat sich diesem Prob-

lem im Jahr 1953 der US-Chemiker Ver-

non Rieble angenommen. Er entwickel-

te im Keller des Trinity College in Hart-

ford ein Aushärteverzögerungssystem 

für einen Flüssigkunststoff, der unter 

Sauerstoffabschluss aushärtete. Die 

Erfindung des anaeroben Dichtungs-

materials entspricht der Geburtsstun-

de von „Loctite“. Mittlerweile hat sich 

die Marke zu einer der global führenden 

Brands im Klebstoffbereich entwickelt. 

1997 wurde sie von Henkel übernom-

men. Heute, also 20 Jahre später, gilt 

„Loctite“ global als die umsatzstärkste 

Henkel-Marke, um die man sich natür-

lich auch weiterhin intensiv kümmert. 

Aktuell setzt man mit einem dynami-

schen Packungsdesign Impulse und 

kündigt außerdem wieder eine span-

nende Neueinführung für Mitte 2018 

an. Dazu Brand Manager Florian Hauk: 

„Wir dürfen noch nicht zu viel verraten, 

aber sie wird das Kleben so einfach ma-

chen wie das Schreiben mit einem Stift.“

HISTORYHISTORY

Eines der führenden Unternehmen für Trink-

wasseraufbereitung, Brita, machte dieses Jahr 

mit einigen Jubiläen von sich hören. Im Früh-

jahr beging die Gruppe ihren 50. Geburtstag, im 

Herbst wurde die Schweizer Niederlassung 30 

Jahre alt. Anlässlich dessen zeigt sich das Un-

ternehmen weltoffen und freut sich über das 

internationale Wachstum: „Allein am Stamm-

sitz arbeiten über 40 Nationalitäten zusam-

men. Und ich kann sagen: Das funktioniert, das 

ist produktiv, und das macht Spaß. Daraus spei-

sen wir einen großen Teil unserer Energie und 

unserer Innovationskraft“, stellte CEO Markus 

Hankammer fest. Mit weltweit 1.697 Mitarbei-

tern (davon 887 in Deutschland) erwirtschafte-

te Brita 469 Mio. € im Geschäftsjahr 2016. 73% 

des Umsatzes generieren Consumer-Produkte, 

27% das Professional-Segment. 

Auch bei Markteinführungen tut 

sich was. Ein neuerer Artikel ist 

die „Brita fill & go“-Flasche. Im 

Deckel ist ein Aktivkohlefilter 

integriert, der Substanzen wie 

Chlor oder Feststoffe heraus-

holt, um auch unterwegs mit 

gutem Wasser versorgt zu sein.

„Brita ill & go“ –---––>

50+30
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Our/Vodka

GLOBAL TRINKEN

Exklusiv im Vertrieb von Ammersin gibt es jetzt 

Wodka aus Mikrobrennereien: „Our/Berlin“, „Our/

London“ oder „Our/Amsterdam“ haben alle ei-

nen unverwechselbaren Geschmack, der aus 

den in den jeweiligen Städten vorhandenen Zu-

taten stammt. Spezielle Geschmackserlebnis-

se bieten die Infusions, wie z.B. „Our/Citrus“, die 

dem Wodka nach nur 10 Minuten ein Zitrus-Aro-

ma verleiht. www.ourvodka.com 

Franz Josef Rauch

HOMMAGE

Man schrieb das Jahr 1919, als Franz Josef Rauch 

eine kleine Lohnmosterei für die Bauern der 

Umgebung gründete. Sein erstes Produkt: ein 

alkoholfreier Apfelsaft in einer grünen Bügelfla-

sche. In Erinnerung an den Firmengründer lässt 

Rauch jetzt den ursprünglichen Saft quasi wie-

der auferstehen und offeriert der Gastronomie 

die „Franz Josef Rauch“-Range, bestehend aus 

drei Sorten. www.rauch.cc 

Destillerie Farthofer

ZUM ANSTOSSEN

Einen Gin mit Schlehe, auch Heckendorn ge-

nannt, gibt es von der Destillerie Farthofer: den 

„Leopold Organic Sloe Gin“. Ein halbes Jahr lang 

werden die Bio-Schlehen im Basis-Gin, der aus 

Bio-Weizen aus eigenem Anbau destilliert wird, 

mazeriert. Das Ergebnis ist eine dunkle Kakao-

Farbe und ein komplexer Geschmack – bei einem 

moderaten Alkoholgehalt von 27%. 

www.destillerie-farthofer.at 

François Lurton/L. Derksen

SAUVIGNON GIN

Einen hocharomatischen Gin aus einem Destillat 

von Sauvignon Blanc aus der Gascogne entwi-

ckelte François Lurton, Weinmacher in Bor-

deaux. Für den „Sorgin“ wurde das Destillat mit 

einer Mischung aus Grapefruit-Zeste, Zitrone, 

Veilchen, Ginster, Limetten-Zeste und Johan-

nisbeerknospen vermischt. In Österreich ist die 

700ml-Flasche bei L. Derksen & Co erhältlich. 

www.derksen.at 

Schlumberger Night

LUMINESZIEREND

Mit „Schlumberger Night“ steht der Szenegast-

ronomie ein Sekt (in den Varianten „Classic“ und 

„Rosé“) zur Verfügung, der absolut clubtauglich 

ist. Ganz in Schwarz und mit einem lumineszie-

renden Etikett ausgestattet sorgt er am Tisch 

für viel Aufmerksamkeit. Mit nur einem Klick am 

Flaschenboden leuchtet das Logo über viele 

Stunden strahlend gelb bzw. magenta.

www.schlumberger.at

Nannerl

EI IM GLAS

Nannerl bringt mit „Dooley’s Egg Cream Li-

queur“, den ersten Premium-Cream-Liqueur auf 

Advocaat-Basis (50%) nach Österreich. Das Er-

gebnis ist ein Eierlikör und Sahnelikör in einem, 

mit sahnigem Geschmack und cremiger Konsis-

tenz, der ideal für Cocktails oder typische Eier-

likör-Anwendungen ist. Die Neuheit hat einen 

Alkoholgehalt von 15% und ist daher angenehm 

mild. www.nannerl.at 

Marc & Philipp

DRINK FERTIG!

Mit „Marc & Philipp“ bringt Kattus fertig gemixte 

Premium-Longdrinks, in den Varianten „Gin & 

Tonic“, „Sloeberry Gin & Tonic“, „Moscow Mule“ 

und „Vodka Lemon“, nach Österreich. Das Un-

ternehmen setzt bei den Zutaten übrigens auf 

regionale österreichische Spirits, so konnte Hans 

Reisetbauer („Blue Gin“ und „Axberg Vodka“) als 

Kooperationspartner gewonnen werden. 

www.kattus.at

Allacher

FÜR NEIN-SAGER

Zu viel Zucker oder Alkohol sind nun kein Grund 

mehr, Nein zu Glühwein zu sagen. Die Obstland-

Kellerei Allacher lanciert mit „Glühli light“ eine 

leichte Glühweinvariante mit geringerem Alko-

hol- und Zuckergehalt. Der Beerenwein ist mit 

Zimt und Nelken verfeinert. Ganz ohne Alkohol 

kommt der „Glühli alkoholfrei“ aus, der aus dem 

Saft roter Weintrauben gemacht ist. 

www.fruchtwein.at 
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BARDRINK

Ariba-Ariba

2cl Simple Syrup, 2,5cl Li-
mettensaft, 4cl Olmeca Altos 
Plata, Hollows & Fentimans 
Ginger Beer

Geben Sie Sirup, Limetten-
saft und Olmeca Altos Plata 
in ein Glas. Füllen Sie es mit 
eiskaltem Ginger Beer auf und 
fügen Sie Eiswürfel hinzu.

Marcus Philipp
Spelunke, 
1020 Wien

ALKOHOLFREI

acáo Quitte, Zitrone, Guarana
acao Gmbh

Cucumis Bio-Kamillentee
Cucumis GmbH

Monotee Jasmin
Monothek GmbH

Kevin Kuhn
Die Lieferei

BIER&CIDER

Pride Outstanding  
Premium Ale
Fuller's

Liberty Ale San Francisco
Anchor Brewing Co.

Wiener Bubi
Mutter MilchMarkus Betz

Ammersin

WEIN

Alberello Salento Rosso 2015
Felline

Vitikult Blaufränkisch 2015
J Heinrich

Gmeiner Patritus 2015
Weingut Gmeiner

Harald  
Stollwitzer
Wedl Vinothek

G
rundlage unserer aktuellen Fla-

schenpost-Verkostung war eine 

typisch österreichische Version 

des Themas – also Rindschnitzel, gefüllt 

mit Karotten, Lauch, gelben Rüben, Sel-

lerie und Essiggurkerln. Den Speck haben 

wir uns verkniffen, dafür gab es reich-

lich Kapern für die sämige Sauce der ge-

schmorten Rouladen. Und als Beilagen 

wählten wir – ganz wie daheim – Spira-

len und Jägersalat (vulgo Chinakohl).

AF-GETRÄNKE. Klingt wie eine 

leichte Übung und irgendwie 

ganz nach Kracherl und Bier. 

Mitnichten – denn gerade die-

se beiden Kategorien taten sich 

ausgesprochen schwer. Was 

bestimmt nicht an den nomi-

nierten Kandidaten gelegen hat, 

sondern in der Natur der Sache 

liegen dürfte.

Denn mit den drei alkoholfrei-

en Getränken von der Lieferei 

hatten wir etwas ausgefallene, 

aber sehr ansprechende Soft-

drinks im Glas. Die solitär wirk-

lich sehr interessant und/oder 

delikat schmeckten, dann mit 

Kapern und Rindfleisch aber so 

gar nicht konnten. Hier setzte 

sich also H2O als AF-Getränk 

durch.

BIER. Den drei nominierten Bieren ging es 

da etwas besser, aber noch immer nicht 

wirklich gut. Obwohl wir sie alle mitein-

ander wirklich mochten, traten sie dann 

lediglich den Beweis dafür an, dass un-

ser Essen einfach nicht in Bier schwim-

men wollte. Und wenn man partout ein 

solches dazu trinken möchte, sollte man 

wohl eher eines mit sehr, sehr dezenter 

Hopfennote suchen. 

WEIN. Die Rotweine – und nur sol-

che waren nominiert – waren 

dann der Befreiungsschlag. Be-

sonders der fruchtige „Alberello 

Salento Rosso 2015“ von Felline, 

dessen Weichseltöne sich sehr 

schön um die Rouladen wickelten, 

hatte es uns angetan, aber auch 

der „Vitikult Blaufränkisch 2015“ 

von Heinrich aus Deutschkreuz, 

der im Glas mit jeder Minute im-

mer besser und weicher wurde. 

BARDRINK. Eine wortwört-

lich saftige Überraschung war 

schließlich der Longdrink auf Te-

quila-Basis, dessen Aromatik na-

türlich auch sehr stark vom Ginger 

Beer und den Limetten bestimmt 

wurde. Und diese Ingwer-Bombe 

passte geschmacklich tatsäch-

lich perfekt zur Roulade. ms

Genial zu Rindsrouladen
Hausmannskost außer Haus – das hat Zukunft. Schon des erheblichen Her-

stellungsaufwandes wegen, den die meisten sehr zu schätzen wissen, selbst 

jedoch eher scheuen. Rindsrouladen sind so ein Slow Food mit Tradition, das jetzt 

gottlob wieder häufiger in der Gastronomie angeboten wird. Und daher wieder 

einmal die Frage nach der idealen Getränkebegleitung aufwirft.
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Frisch & Frost

ZUM DAHINSCHMELZEN

Unter der Marke „Toni Kaiser“ präsentiert Frisch 

& Frost ein neues „Schokoladen-Soufflé“ für 

Schokolade-Liebhaber. Das handgemachte 

Dessert mit echter Butter und Bitterschokola-

de ist nach nur 45 Sekunden in der Mikrowelle 

servierfertig. Das 100g schwere Dessert be-

sticht durch seinen weichen, zartschmelzen-

den Schokokern und den flaumigen Kuchen-

teig, der ihn umhüllt. www.frisch-frost.at 

Aryzta Spekulatius Muffin

WÜRZIG

In der Weihnachtszeit sorgt Aryzta Food Solu-

tions mit dem saisonalen „Spekulatius Muffin“ 

von Otis Spunkmeyer für Abwechslung. Der klei-

ne Rührteigkuchen ist mit Gewürzen, 

einer Karamellfüllung und Ingwer-

streuseln veredelt und muss nur rund 

eine Stunde aufgetaut werden. Der 

Muffin ist nur auf Vorbestellung erhält-

lich. www.aryztafoodsolutions.at

Salomon Foodworld

GEZUPFT

Mehr Abwechslung beim Trend Pulled Meat 

kommt von der Salomon FoodWorld: Der „Pulled 

Pork Burger“ ist ein Patty, der aus schonend ge-

garter Schweineschulter gezupft und mit einer 

würzigen BBQ-Sauce verfeinert wurde. Ein-

faches Handling und Kalkulationssicherheit 

runden das Produkt ab. Perfekt als Burger, 

aber auch als Teller-Gericht oder als Salat-

Topping. www.salomon-foodworld.com 

Babette’s Wilde Genüsse

WILD

Ein herbstliches Gewürzkistl gibt es nun von 

Babette’s. „Wilde Genüsse“ enthält drei Dosen 

à 50g: das „Pastetengewürz“, mit Zutaten wie 

Cubebenpfeffer, Wacholder und Zimtblüten, 

den „Arabica Rub“, mit Gewürzen wie Korian-

der, Fenchel und Muskat, kombiniert mit dem 

Röstaroma von Arabica Kaffee, und das „Wild-

gewürz“, u.a. aus Piment, Nelken, Lorbeer und 

Sternanis. www.babettes.at

Frisch & Frost

BUNT GEMISCHT

Die Marke „Bauernland“ von Frisch & Frost er-

weitert ihr Gemüsesortiment um den „Mexiko 

Mix“. Grüne Schnittbohnen, roter und gelber 

Paprika sowie rote und schwarze Bohnen, Mais 

und rote Zwiebeln ergeben eine bunte Beilage. 

Die Gemüsemischung im 2,5kg-Beutel kann im 

Kombidämpfer, der Mikrowelle oder in der Pfan-

ne zubereitet werden und ist in 6-8 Minuten ser-

vierfertig. www.frisch-frost.at 

Aryzta Coup de pates

TARTE-SAN

Die neue „Coup de pates Apfeltarte“ von Aryzta 

ist nicht nur im Winter ein beliebter Klassiker. 

Der Mürbteigkuchen besteht zu 62% aus Äpfeln, 

was ihn besonders saftig und fruchtig macht. 

Die bereits fertig gebackene Tarte hat einen 

Durchmesser von 24cm und kann stück-

weise, aber auch im Ganzen verkauft 

werden und ist in drei bis vier Stunden 

aufgetaut. www.aryztafoodsolutions.at

Senna Flüssig & Fein

VERFLÜSSIGT

Ein Multitalent für die Küche präsentiert Sen-

na in Form der „Flüssig & Fein Pflanzencreme“. 

Die Creme ist aus bestem Sonnenblumen- und 

Rapsöl hergestellt und 100% palmölfrei und 

eignet sich zum Anbraten von Geflügel und Ge-

müse gleichermaßen wie zum Abschmelzen von 

Teigwaren und Gemüse. Zudem verleiht sie Spei-

sen einen zarten Buttergeschmack und ist fein 

gesalzen. www.senna.at 

Karnerta 

HÜLLE UND FÜLLE

Gefüllte Pasta mit besonders viel Inhalt und in 

trendigen, neuen Geschmacksrichtungen präsen-

tierte Karnerta auf der diesjährigen Alles 

für den Gast. Die Teigtaschen sind jetzt 

zusätzlich zu den bestehenden Sorten 

in den Varianten „Tortelli Kürbis Karotte“ 

mit feiner Ingwernote und „Ziegenkä-

se Honig“ mit einem feinen, mild-süßen 

Geschmack zu haben. www.karnerta.at
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S
o viele Aussteller wie noch nie, nämlich 

750 aus dem In- und Ausland, trafen 

bei der Alles für den Gast auf der bisher 

größten Ausstellungsfläche (42.000m2) auf 

rekordverdächtige 46.879 Besucher. Beina-

he jeder dritte Besucher reiste dabei aus dem 

Ausland an. „Die Alles für den Gast spielt in der 

Top-Liga der europäischen Gastronomie- und 

Hotelleriefachmessen“, sagt Benedikt Binder-

Krieglstein, CEO Reed Exhibitions, nicht ohne 

Stolz. Begeistert zeigten sich auch die Besu-

cher: 92% gaben bei einer Umfrage an, mit der 

Messe sehr zufrieden zu sein, zwei Drittel be-

richteten, neue Produkte und Anbieter gefun-

den zu haben, fast 40% gaben ihre Bestellun-

gen direkt auf der Messe auf. Besonders inte-

ressiert waren die Besucher an Getränken 

sowie Nahrungs- und Genussmitteln, gefolgt 

von Großküchen- und Gastrotechnik.

GESUCHT. Gute Stimmung und großes Inte-

resse an Neuheiten bemerkten auch die Aus-

steller: „Die Präsentation einer Weltneuheit an 

unserem Stand hat einen riesengroßen Hype 

ausgelöst und wir profitieren von der guten 

Stimmung im Tourismus“, meinte Hermann 

Millgrammer, Vertriebsleiter bei Hagleitner 

Hygiene und spricht dabei von dem intelli-

genten Reinigungssystem „integral2go“. Ei-

nes der Kernthemen der Messe, Digitalisie-

rung, war auch am Stand von Rational großes 

Thema: Mittels einer Live-Cooking Show wur-

de auf das „Connected Cooking“-System auf-

merksam gemacht.

GEKOSTET. Aufhorchen ließ Jägermeister am 

Stand der Destillerie Bauer: Hier fand eine ex-

klusive Verkostung des neuen Superpremi-

um-Kräuterlikörs „Manifest“ statt. Die gehei-

me Rezeptur aus 56 Kräutern, Blüten und Wur-

zeln faszinierte das Fachpublikum. Ganz im 

Slow-Cooking-Trend liegen die Neuheiten von 

Karnerta und Salomon Food World. Während 

Karnerta seine Produktinnovationen wie z.B. 

„Pulled Lamb“ oder „Beef Ribs slow cooked“ 

zeigte, präsentierte die Salomon Food World 

die Highlights der „Pulled Next Level“-Linie, 

wie z.B. die „Pulled Pork Bites“ sowie den neu-

en „Homestyle Simmental Burger“.

GEFRAGT. Einem anderen Trend, nämlich der 

Gluten-Unverträglichkeit, widmete sich die 

Neuheit von Stiegl: Das erste glutenfreie Bio-

Bier mit Urgetreide, „Paracelsus glutenfrei“, 

erfreute nicht nur die glutensensiblen Mes-

sebesucher. Zurück zum Ursprung hieß es 

beim Stand von Rauch. Die neuen „Franz Jo-

sef Rauch“-Säfte sind ursprünglich und na-

turbelassen und werden aus regionalen Äp-

feln direkt gepresst. In die weite Welt wurde 

man von Wiberg gezogen: Die neuen Gewürze 

„Tandoori“ oder „Garam Masala“ vermitteln ein 

Gefühl von 1001 Nacht.

GELOCKERT. Übrigens: Damit die Gast nächs-

tes Jahr weitere Rekorde verzeichnen kann, 

wurde bereits ein Verkehrsplaner mit der Aus-

arbeitung eines neuen Verkehrskonzeptes be-

auftragt. Somit sollte 2018 auch die An- und 

Abfahrt Freude machen. kp

Alles 
für die
Gastronomie
Der jährliche Fixpunkt der Gastronomie 

und Hotellerie, die Alles für den Gast, 

ging von 11.-15. November in Salzburg 

über die Bühne. Dabei gab es heuer 

einen dreifachen Rekord.

|| Die Alles für den Gast ist die 

Messe der Superlative. ||
Landeshauptmann Wilfried Haslauer

|| Alle Aussteller berichteten 

von lebhafter, 

ja starker Nachfrage. ||
Benedikt Binder-Krieglstein,  

CEO Reed Exhibitions

Pulled Pork Bites/ 

Salomon

Integral2go/ 

Hagleitner

Tandoori/ 

Wiberg

Paracelsus 

glutenfrei/Stiegl

Franz Josef Rauch 

Säfte/Rauch

Beef Ribs/ 

Karnerta
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Edna

GEPLUNDERT

Optimal für ein abwechslungsreiches Früh-

stücksbuffet ist der neue „Bridor“-Mix „Kleine 

Köstlichkeiten“ von Edna. Die vier Sorten Plun-

derteiggebäck zu je 33g, „Mini Creme-Weckerl“, 

„Mini Cranberry-Plunderschleife“, „Mini-Scho-

koladen-Plunderschleife“ sowie „Mini Zimt-

Schnecke“ sind mit reiner französischer Butter 

gebacken und ein optisches Highlight auf jedem 

Buffet. www.edna.at 

Edna

FÜR MOHN-TAGE

Von Hand gedrehter Plunderteig mit einer feinen 

Mohn-Füllung, das ist die neue „Mohn Plunder-

Stange“ von Edna. Mit der sichtbaren Füllung 

macht dieses süße Plundergebäck in jeder 

Vitrine eine gute Figur. Die vorgegarte und 

tiefgekühlte 150g schwere Stange ist ein 

optimaler To Go-Snack, in kleine Häpp-

chen geschnitten eignet sie sich auch per-

fekt als Fingerfood. www.edna.at 

Schenkel Maroni

HERBSTLICH

Das Importhaus Schenkel erweitert sein Maroni-

Sortiment in Foodservice bzw. GH-Größen. Im 

500g-Beutel gibt es nun geschälte, naturell 

trocken eingelegte „Gekochte Maroni“ in ganzen 

Stücken. Sie eignen sich als Beilage zu Wild- und 

Geflügelgerichten, aber auch als Dessert. Eine 

ideale Basis für Süßspeisen und zum Backen ist 

das „Süße Maronipüree“ im 1kg-Beutel. 

www.schenkel.at 

Aviko

GARANTIERT GRATINIERT

Ganz im Süßkartoffel-Trend liegen die zwei neu-

en Gratin-Varianten von Aviko. Die „Aviko Sweet 

Potato Portionsgratins“ aus dampfgegarten 

Süßkartoffel-Scheiben werden mit feiner Sahne 

und würzigem Emmentaler verfeinert und 

sind mit ihren 75g ideale Vorspeisen oder Bei-

lagen. Das „Sweet Potato GN-Gratin“ ist ein 

handlingfreundlicher 30g-Block, passgenau für 

GN-Behälter. www.aviko.at 

Nannerl Delicata

BELLA ITALIA

Der Salzburger Gastronomie- und Großküchen-

lieferant Nannerl präsentiert mit der Produktli-

nie „Delicata“ hochwertige Tomatenprodukte: 

von „sonnengetrockneten Tomatenvierteln“, 

über „fertige Tomatensauce“, bis hin zu „feiner 

Tomatenpulpe“ oder „geschälten Tomaten“ - 

es werden ausschließlich ausgesuchte Toma-

ten aus Süditalien verwendet und schonend 

verarbeitet. www.nannerl.at 

Spiceworld

VERGOLDET

Das neue koffeinfreie It-Getränk heißt Golden 

Milk, auch Kurkuma Latte genannt. Spiceworld 

kombiniert den süßlich-scharfen Geschmack der 

Kurkuma in sechs aufregenden Variationen, wie 

z.B. „Golden Milk Kardamom“, die mit einem fei-

nen schokoladigen Duft überrascht oder „Gol-

den Milk Tropic“, mit leichten Fruchtnuancen 

bis hin zur feurig-scharfen „Golden Milk Chili“. 

www.spiceworld.at 

Délifrance Blätterteig Schnecken

ACH DU SCHNECK!

Eine gute Snack-Alternative zu belegten Brötchen 

sind die herzhaften „Blätterteig-Schnecken“ 

von Délifrance. Die tiefgekühlten Schnecken, 

in den Sorten „Spinat-Zwiebel-Gouda“, „Thun-

fisch-Tomate“ und „Philadelphia-Frischkäse“, 

sind warm und kalt zu genießen. Durch Mohn, 

braune Leinsamen, Sonnenblumenkerne und 

Weizenkleie erhält der Blätterteig etwas Biss. 

www.delifrance-backwaren.de 

Tiroler Früchteküche

GROSSARTIG

Praktisch für alle Betriebe, wo es in Sachen Kon-

fitüre ein bisschen mehr sein darf, sind die neuen 

Einheiten der Konfitüren der „Tiroler Früchtekü-

che“. Denn diese werden ab sofort im 830g-Glas 

angeboten, und zwar in elf verschiedenen Sor-

ten: „Marille“, „Erdbeer“, „Brombeer“, „Himbeer“, 

„Heidelbeer“, „Orange“, „Ribisel“, „Waldfrucht“, 

„Weichsel“, „Zwetschke“ sowie „Rumtopf“. 

www.fruechtekueche.at 
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W
ie bei jedem System gilt auch bei 

„EasyGoing“: Zuerst muss ein we-

nig Zeit investiert werden, um spä-

ter damit Zeit zu sparen. „‚EasyGoing‘ ist kein 

statisches 08/15-System. Man kann aufgrund 

individueller Bedürfnisse bei der Nutzung ganz 

unterschiedliche Schwerpunkte setzen“, er-

klärt Gabriele Fuschlberger die Besonder-

heit des HOGAST-Bestellsystems. Sie führt 

seit kurzem anstelle der Einkaufsberater die 

„EasyGoing“-Schulungen durch. Dieser Wech-

sel ermöglicht den Einkaufsberatern, sich voll 

und ganz um die Betreuung und Beratung der 

Mitglieder zu kümmern. „Diese Aufgabe wird 

aufgrund des wachsenden Dienstleistungs-

spektrums der HOGAST, aber auch aufgrund 

von immer neuen Herausforderungen, denen 

sich Hotellerie und Gastronomie stellen müs-

sen, immer umfangreicher“, erklärt Gabriele 

Fuschlberger die Entscheidung.

GESCHULT. Gabriele Fuschlberger ist als lang-

jährige Mitarbeiterin der IT-Abteilung bestens 

mit dem System vertraut. In den Schulungen 

in Kleingruppen soll jeder Teilnehmer lernen, 

wie er „EasyGoing“ aufgrund seiner Betriebs-

art und -struktur optimal für sich nützen kann. 

„Es geht um einen Abgleich von Anforderun-

gen und Nutzen“, erläutert Fuschlberger das 

Schulungsziel. Die Anwendungsbereiche sind 

durchaus vielfältig: vom Einkaufscontrolling 

über die Organisation von Preisnachlässen bis 

hin zu Preisvergleichen oder Speisenkalkulati-

onen. „Ich würde z.B. Preisvergleiche bei mei-

nen zehn meistgekauften Produkten durch-

führen, weil es da um wirklich viel Geld geht“, 

führt die „EasyGoing“-Schulungsleiterin als 

Beispiel für das Potential des Systems an.

DIREKT. Eine weitere Möglichkeit, „EasyGo-

ing“ zu nutzen, ist in Kombination mit dem 

HOGAST-Handscanner, dem Handy oder Tab-

let. Auf diese Art wird das Bestellen direkt aus 

dem Lager ermöglicht. „Man muss nicht mehr 

mit Stift und Zettel durchs Lager laufen, es 

wird alles direkt eingegeben und an die rich-

tige Stelle gemailt“, sagt Gabriele Fuschlber-

ger. Dabei gelte es stets darauf zu achten, dass 

überall die passenden QR-Codes angebracht 

sind, betont die Schulungsleiterin. 

DATEN. Generell ist das System umso effizien-

ter, je mehr Daten man ihm zur Verarbeitung 

stellt. So können besonders beliebte Gerich-

te beispielsweise im „EasyGoing“-Rezeptur-

modul hinterlegt werden, das eine Speisen-

kalkulation ermöglicht. Für „Burner“-Artikel, 

also solche, von denen der Gastronom große 

Mengen benötigt und die somit auch große 

Kosten verursachen, kann der „EasyGoing“-

Preisvergleich aktiviert werden. Auch Son-

derpreise, die mit Lieferanten ausgehandelt 

wurden, können im System hinterlegt werden.

GESPART. Hilfreich ist „EasyGoing“ auch beim 

Einkaufscontrolling, denn es kann in kurzer 

Zeit mit wenig Aufwand viele Daten auswer-

ten. Dadurch wird es ein Kinderspiel, z.B. den 

Wareneinsatz mit der gleichen Periode des 

Vorjahres zu vergleichen, um Unterschiede 

festzustellen und ihnen auf den Grund zu ge-

hen. „Kurz gesagt: Bei richtiger Anwendung 

kann mit Hilfe des Systems der Einkauf opti-

miert und Geld gespart werden“, ist Gabriele 

Fuschlberger überzeugt. kp

 

www.hogast.at

MIT DER HOGAST 
EASY BESTELLEN
Ein Computersystem ist immer nur so gut wie sein Benutzer. Das gilt auch für das 

HOGAST-eigene Bestellsystem, „EasyGoing“. Schulungen sind unerlässlich, um das 

volle Potential des Systems nutzen zu können.
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Gabriele Fuschlberger leitet Schulungen des Bestellsystems „EasyGoing“ in Kleingruppen.
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Unilever Food Solutions

IN FORM

Pürierte Nahrung wieder in Form bringen – das 

ermöglicht die neue „Knorr Basis für pürierte Kost 

und Aufläufe“ der Unilever Food Solutions. 

Die „Knorr Basis“ besteht aus den Haupt-

zutaten Kartoffeln, Ei, Reismehl und Stär-

ke. Damit kann konsistenzadaptierte Kost 

in z.B. Pflegeheimen oder Krankenhäusern 

ansprechend angerichtet werden – mit au-

thentischem Geschmack. www.ufs.com 

SalzburgMilch

AUFGEWERTET

Die SalzburgMilch macht neuerdings als „Pre-

mium Milchmacher“ von sich hören und hat das 

gesamte Sortiment einem umfangreichen Up-

grade unterzogen. Die Marke steht etwa für ein 

einzigartiges Tiergesundheitsprogramm, Milch 

von regionalen Familienbauernhöfen, aber auch 

ein neues, unverwechselbares Design, in dem 

nun auch die Gastro-Produkte zu haben sind. 

www.milch.com 

Deb Solopol Gfx

DRECK WEG

Einen Schaumhandreiniger für starke Verschmut-

zungen, wie z.B. Öle, Fette, Ruß oder Schmier-

stoffe, präsentiert Deb: Der „Solopol Gfx“ 

enthält natürliches Reibemittel, aber keine 

Lösungsmittel und sorgt durch hautfreund-

liche Tenside für eine schonende Reinigung 

ohne Rückstände zu hinterlassen. Eine Kartu-

sche enthält 3,25L und ermöglicht bis zu 1.160 

Handwäschen. www.debgroup.com 

Zwiesel 1872

GESCHMACKSTRÄGER

Weingläser, deren Design sich am Geschmack 

des Weines orientiert, gibt es von Zwiesel 1872. 

Die mundgeblasenen Gläser der „Simplify“-Se-

rie sind federleicht und haben einen markanten 

Knick am Glasboden. Jedes der fünf Gläser rich-

tet sich an ein spezifisches Aromenspektrum, 

so z.B. „Samt & Üppig“, „Fruchtig & Fein“ oder 

„Leicht & Frisch“ für Schaumweine.

 www.zwiesel-kristallglas.com

Wiberg

WIE IM MÄRCHEN

Inspiration aus dem Orient bringen die 

„À la carte“-Produktneuheiten vom 

Gewürzspezialisten Wiberg. Authen-

tizität steht dabei im Vordergrund, 

begleitet von einem Duft nach 1001 

Nacht. So besticht die indische Urge-

würzmischung „Garam Masala“ mit 

ihrem Geschmack nach Kreuzkümmel 

und Zimt, frischem Kardamom, Korian-

der und Ingwer sowie einer beleben-

den Chilischärfe. Sie eignet sich für z.B. 

Eintöpfe, Hülsenfrüchte oder Couscous. 

Für Grillgerichte auf indische Art steht 

der Gewürz-Mix „Tandoori“. Die Aromen 

von geröstetem Koriander, Kurkuma und 

Kreuzkümmel, kombiniert mit der Schärfe 

von Paprika und Chili bieten z.B. für Hühnchen 

ein neues Geschmackserlebnis. Den als Super-

food bezeichneten Granatapfel gibt es in Form 

eines „Bio Granatapfel Essigs“. Der naturtrübe 

Bio-Essig mit 5% Säure hat ein fruchtig-frisches 

Aroma und verfeinert orientalische und medi-

terrane Salatkreationen. 

www.wiberg.eu 

Leonardo Spiritii

ZUM ZUGREIFEN

Zuwachs gibt es in der „Spiritii“-Glasserie von 

Leonardo: den „Snackspender“ aus kristallkla-

rem Glas im markanten Facettenschliff-Design 

mit einer feinen Edelstahlhaube. Der besonders 

widerstandsfähige, spülmaschinenfeste Spen-

der im Retro-Look erlaubt hygienische Entnah-

me von süßen oder salzigen Snacks und ist ein 

eleganter Hingucker auf jeder Bar. 

www.leonardo-proline.de 

Deleo

KONZENTRIERT

Maximale Schmutzlösung in einem Arbeitsgang 

verspricht das Hochleistungskonzentrat „Unter-

halt“ von Deleo. Das universell einsetzbare Reini-

gungsmittel ermöglicht streifenfreies Austrock-

nen und vermindert die Wiederanschmutzung. 

Ein Liter des nachhaltigen Konzentrats ergibt 

100 Sprühflaschenbefüllungen und reduziert so-

mit PET-Abfallmengen und Transportaufwand. 

www.deleo-die-kraft.com 
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S
tefan Dorsch, Bereichsleiter Produkti-

on & Betrieb bei Convotherm, freut sich 

über den Preis: „Die Auszeichnung mit 

dem Lean und Green Management Award se-

hen wir als eine Bestätigung für unser Enga-

gement, nicht nur die Produktion, sondern den 

gesamten Standort ressourceneffizient zu ge-

stalten.“ So werden bei Convotherm auch alle 

administrativen Prozesse in Hinblick auf Lean 

Management und Ressourceneffizienz analy-

siert. Zudem werden jedes Jahr neue Umwelt-

ziele verfolgt und umgesetzt, wie z.B. die Ver-

meidung von Spitzenlastzeiten oder die Sen-

kung des Druckluftverlustes um 30%.

ZERTIFIZIERT. Die verantwortungsvolle um-

weltpolitische Haltung Convotherms ist kei-

ne Eintagsfliege. Seit 1995 wird das Unterneh-

men immer wieder für seine Bemühungen zum 

Thema Umweltbewusstsein ausgezeichnet. 

Dazu gehören auch die Zertifizierung nach ISO 

9001 sowie ISO 50001 Energiemanagement 

oder die Auditierung nach der Umweltnorm 

ISO 14001. Seit 2010 bezieht das Produktions-

werk in Eglfing seine komplette Heizwärme 

von einem Biomasseheizwerk in der Umge-

bung; mittlerweile nutzt Convotherm aus-

schließlich erneuerbare Energiequellen.

WEITERGABE. Auch in den Produkten des Un-

ternehmens findet sich der Umweltgedanke 

wieder. So verfügen die Kombidämpfer der 

Produktlinie „Convotherm 4“ über ein was-

serschonendes Rezirkulationssystem beim 

Reinigungsprozess sowie das optimierte Ad-

vanced Closed System (ACS+). Für den Kun-

den bedeutet dies eine Einsparung bei den 

Betriebskosten. kp

GRÜNE
DÄMPFER
Convotherm Elektrogeräte wurde mit 

dem Lean and Green Management 

Award in der Kategorie „Allgemeine 

produzierende Industrie: KMU“ ausge-

zeichnet. Der Preis geht an Unterneh-

men, die in vorbildlicher Weise ihr Lean 

Management mit Nachhaltigkeit und 

Energieeffizienz verknüpfen.

ÄUSSERE 
WERTE
Eine große Auszeichnung gab es für den 

Kleinsten aus der Rational-Familie: Der Ge-

winner des German Design Awards 2018 in 

der Kategorie „Kitchen“ ist das „SelfCoo-

kingCenter XS“. Mit dem „SelfCookingCen-

ter XS“ ist eine deutlich verkleinerte Ver-

sion des großen Bruders gelungen – und 

das bei gleicher Leistungskraft und Effi-

zienz. Eine außerordentliche Designleis-

tung, welche die Möglichkeiten bei der 

Planung von Küchen erweitert“, begrün-

det die 43-köpfige internationale Jury aus 

Design-Experten ihr Urteil. Aus rund 2.000 

Einreichungen ging der Kombidämpfer als 

Sieger hervor. „Auszeichnungen für unse-

ren hohen Produktionsstandard haben wir 

schon öfter erhalten, aber für unser Design 

ist es das erste Mal“, freut sich Peter Wiede-

mann, Vorstand Technik bei der Rational AG.

G A S T R O N O M I E
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KEINE INVESTITION
NULL RISIKO

PAY PER WASH

ON

Winterhalter bringt das gewerbliche Spülen auf das nächste Level: mit der ersten Spülmaschine, für die Sie 

nur dann bezahlen, wenn die Maschine auch läuft. Das bedeutet höchste Spülqualität für alle – unabhängig 

vom Budget und mit maximaler Flexibilität. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen dieses modernen 

Bezahlmodells! Direkt bei Ihrem Fachhändler oder unter www.winterhalter.at



Blanco Turn-Key Solutions

FIX & FERTIG

Schlüsselfertige, modular inszenierbare Front-

cooking-Systeme gibt es nun von Blanco. Die drei 

beliebtesten Ausstattungsvarianten: „Italian“, 

ein farbenfroher Pastastand, strukturiert mit 

gemusterten Fliesen, „Asian“, mit geflügel-

ten Lamellentüren und asiatischer Land-

schafts-Malerei sowie „Burger“ in Holz-Optik 

mit Beton- und Laminat-Kontrasten.

www.blanco-professional.com 

Hagleitner

SAUBER UNTERWEGS

Praktisch für unterwegs ist das Händedesinfek-

tionsgel „septDes Gel“ in der 50ml-Flasche von 

Hagleitner. Das viruzide Gel ist besonders haut-

verträglich sowie parfumfrei. Dazu passend gibt 

es das „septDisplay Hotel“, einen mobilen Aufstel-

ler zur Präsentation und zum Weiterverkauf des 

Gels an der Hotelrezeption. Auf diese Art kann den 

Gästen ein Gefühl von Sicherheit mit auf den Weg 

gegeben werden. www.hagleitner.at 

Brau Union Blade

ZAPF-STREICH

Die Brau Union Österreich bringt das von 

„Heineken“ entwickelte, flexible Theken-

Zapfsystem „Blade“ auf den Markt. Dieses 

besticht durch einfache Inbetriebnah-

me und Bedienung sowie seine geringe 

Größe (recycelbarer 8L Easy Keg). 30 Tage 

frisch gezapftes Bier sind möglich, dabei 

benötigt „Blade“ kein CO2, auch muss die 

Bierleitung nicht extra gereinigt werden. 

www.brauunion.com 

Bauscher

AUFGETISCHT

Kreative Tischgestaltung ermöglichen die De-

korkonzepte der „Purity“-Kollektion von Bau-

scher. Das „Pearls Metallic“-Dekor in den 

Ausführungen „Gold“ und „Copper“ erinnert 

an Leder. Dem Trend nach folkloristischen 

Motiven entspricht „Fine Ornaments“ für 

die „Purity Square“ Linie. Die vier orientali-

schen Muster in Blau- und Terrakottatönen 

sind optische Highlights. www.bauscher.de 

Blanco Basic Line

ESSEN FASSEN

Vier Ausstattungsvarianten bringt der Relaunch 

der Speisenausgabe „Basic Line“ von Blanco mit 

sich: „Smart“ steht für Wirtschaftlichkeit 

und Funktion, „Emotion“ für farbige Ver-

kleidungen, „Design“ für Vielfalt bei Farben 

und Materialien und „Kids“ eignet sich spe-

ziell für die Verpflegung von Kindern und 

Jugendlichen, z.B. durch eine abgesenkte 

Tablettrutsche. www.blanco-basicline.com 

Zwiesel 1872

GLASKLAR

Speziell an Cognac, Sherry und Port – die ein 

Comeback feiern – richtet sich die mund-

geblasene „Wine classics select“-Serie von 

Zwiesel 1872. Die elegant geformten Kelche 

sind mundgeblasen und liegen dank filigrans-

ter Glaswandstärke federleicht in der Hand. 

Aufgrund der speziellen Kelchform extrahie-

ren sie die Aromen der Spirituosen auf inten-

sive Weise. www.zwiesel-kristallglas.com 

Franke A400

MUNTERMACHER

Die neue Kaffeemaschine „A400“ von Franke eig-

net sich z.B. hervorragend für Hotellerie oder 

Bäckereien. Der interaktive Touchscreen 

führt die Endkunden mit Bildern und Symbo-

len sicher zum Ziel. Zudem verfügt die sty-

lische Maschine über das vollautomatische 

Reinigungssystem „CleanMaster“ sowie die 

„FoamMaster“-Technologie für Milchschaum 

in Barista-Qualität. www.franke.com 

Bauscher Airflow

BUNTSTAPLER

Die erfolgreiche „Airflow“-Kollektion im Bereich 

Systemporzellan wird um zwei Schalen und eine 

Platte erweitert. Durch die bogenförmigen 

Aussparungen im Stapelrand entstehen im 

gestapelten Zustand schmale Lüftungsöff-

nungen, die schnelleres Trocknen ermög-

lichen. Die neuen Dekore „Effect Blau“ und 

„Punkte Himbeerrot“ sind farbenfrohe Hin-

gucker auf dem Tablett. www.bauscher.de 
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LIEBLINGS
PRODUKT

WALDQUELLE

Die studierte Betriebswirtin mit langjähriger Ma-

nagementerfahrung im FMCG-Bereich, Monika Fiala, 

ist ab 1. Dezember neue Geschäftsführerin des mit-

telburgenländischen Mineralwasserunternehmens 

Waldquelle. Zuvor war die 49-jährige u.a. bei Coca-

Cola, Wein & Co oder dem Stift Klosterneuburg tätig.

ATLANTIC BRANDS

Seit Oktober ist Roland Motschiunig Geschäftsführer 

bei Atlantic Brands. Aufgrund seiner Tätigkeit in di-

versen Positionen bei Nestlé Österreich sowie seiner 

Position als Sales Director, Prokurist und Mitglied des 

Management-Teams bei Kelly bringt Motschiunig be-

reits reichlich Erfahrung mit Markenartikeln mit.

BRAU UNION ÖSTERREICH

Mit 1. Februar übernimmt Klaus Schörghofer die 

Leitung des Geschäftsfeldes Lebensmittelhandel 

der Brau Union Österreich von Viktor Gillhofer, der 

als Vorstandsvorsitzender Heineken Serbien leiten 

wird. Die Geschäftsführung der Brau Union Export 

teilen sich Andreas Stieber und Rob Kleinjan.

ECKES-GRANINI AUSTRIA

Per 1. Oktober übernahm Petra Nothdurfter die 

Funktion des General Managers der Eckes-Granini 

Austria GmbH, zu der Marken wie „Pago“, „hohes C“ 

und „Yo Sirup“ gehören. Zuvor war die 48-Jährige 

fünf Jahre als Marketing und Category Director für 

Chocolate und Food Business bei Mars Austria tätig.

EUROGAST ÖSTERREICH

Ein Managementboard mit der Sprecherin und Ge-

schäftsführerin Susanna Berner sowie Peter Krug und 

Marcello Posch übernimmt die Großverantwortung 

für Eurogast per 1. Jänner. Die bisherigen Geschäfts-

führer/Eigentümer, Armin Riedhart, Thomas Walser 

und Alexander Kiennast, wechseln in den Beirat.

LGV FRISCHGEMÜSE

Den Vertrieb von LGV-Frischgemüse Wien leitet seit 

September Thomas Hudribusch. Neben zehn Jahren 

Praxis im Vertrieb in diversen Unternehmen bringt 

der Key Account-Profi auch mehrjährige Erfahrung 

als Vertriebsleiter eines produzierenden Unterneh-

mens aus dem landwirtschaftlichen Umfeld mit.

TRANSGOURMET ÖSTERREICH

Personalveränderungen bei Transgourmet Öster-

reich: Karin Meisel wird nationale Verkaufsleiterin 

und verantwortet in dieser Position u.a. die Ver-

triebsstrategie. Gerald Santer übernimmt die Ge-

schäftsfeldleitung von Trinkwerk. Santer betreut 

dabei auch die strategische Kooperation mit „Keli“.

Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von pia moik

 

Es ist schier un- glaublich, wie vie-

le Dinge sich mit „Post-it“ organisieren lassen – von 

Buchseiten-Markierungen, Einkaufszettel über Ideen für Redakti-

onssitzungen bis hin zu Nachrichten für die Kollegin, die gerade nicht 

da ist. Ich selbst gelte als Paradebeispiel für die Kreativität in der Ver-

wendung dieser bunten Haftnotizen, auch wenn diese Art zu organisie-

ren andere dann und wann in den Wahnsinn treibt. Die neuen „Collaborati-

ve Solutions“ von 3M sind jedoch Supersize-„Post-it“, die für eine andere 

Verwendungsart gedacht sind und sollen gemeinsames Arbeiten und 

Beschreiben erleichtern. Im Gegensatz zu Flipcharts sind die bunten X-

Large-Zetterl selbsthaftend und damit flexibel anbringbar. Ein Test 

zeigt: Sie haften genauso gut wie ihre kleinen Pendants, auch an 

rauen Oberflächen. Eine weitere Variante („Dry Erase Film“) 

ähnelt einem Whiteboard und ist sowohl wieder ablös- 

als auch wiederbeschreibbar. Freuen Sie sich also 

schon auf die PRODUKT-Ausgaben 2018 – un-

sere Brainstormings zur Ideenfindung 

werden jetzt noch großflächiger 

ausfallen, damit ist die eine 

oder andere Überra-

schung schon 

gesichert.
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Unverb., nicht kart. Richtpreise in Euro exkl. MwSt. und exkl. event. notwendiger zusätzlichen Materialien. Gültig solange der Vorrat reicht. Mehr Angebote in Ihrem Volkswagen Service-Betrieb oder unter www.vw-nutzfahrzeuge.at/service. 
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Porsche Austria GmbH & Co OG, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg. Kraftstoffverbrauch: 5,9–9,2l/100 km. CO2-Emission: 155–212 g/km. Symbolfoto.

Original Bremsklötze 
vorne 
inkl. Einbau
z. B. für Transporter Bj. 14–17 

ab 213,–

Original Wischerblätter 
vorne
z. B. für Transporter Bj. 14–17
 

ab 39,50

Original Trenngitter
Zum sicheren Transport von 
Gepäckstücken z. B. für 
Transporter ab Bj. 03 

399,17

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.

Volkswagen Service und Zubehör.

Von Profis, für Profis. Wenn es um Ihre Fahrgäste geht, sollten Sie keine Kompro-

misse machen. Volkswagen Original Teile stehen für exakte Passgenauigkeit, höchste 

Qualität und maximale Sicherheit. Sie gewähren den Werterhalt Ihres Nutzfahrzeugs und 

sorgen für besten Komfort. First Class Service für Sie und für Ihre Gäste – vom ersten 

Augenblick an.


