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ERWACHEN.

Jetzt können wir ihn aber wirklich schon fühlen. 

Nachdem unsere Redaktion aufgrund der nicht 

enden wollenden tiefen Temperaturen (gepaart 

mit einer vorübergehend nicht funktionieren-

den Büroheizung) heuer kollektiv in die Winter-

depression verfallen ist, schöpfen wir endlich 

wieder Hoffnung. Sukzessiv länger werdende 

Rauchpausen, v.a. von den Nichtrauchern, und 

Tageslicht, wenn wir unseren (wieder) warmen 

Arbeitsplatz verlassen, haben uns überzeugt: 

Es gibt ihn doch noch, den Lenz. Davon zeu-

gen nicht nur die ersten Schneeglöckchen und 

Palmkatzerl, sondern auch die Sortimente der 

Markenartikler, die dieser Tage an die warme 

Jahreszeit angepasst werden und demnächst 

im Handel vorzufinden sind. Denn dort werden 

bereits Eistruhen und -schränke mit den jüngs-

ten Innovationen gefüllt (z.B. mit Pints und an-

deren überaus hochwertigen Kreationen, sie-

he Seite 24), Kühlregale mit den Joghurts und 

Drinks in den aktuellen Saisonsorten bestückt 

und bei Fleisch & Wurst wird man demnächst 

auch in Sachen Grill-Spezialitäten wieder mehr 

Auswahl haben (Seite 36). Nachdem der Son-

nenschein unweigerlich aufdeckt, wer im Win-

ter zu faul war zu putzen, ist auch der Reiniger-

Gang jetzt wieder gut frequentiert, schließlich 

gehört der Frühjahrsputz für die Österreicher 

immer noch zum guten Ton, wie man in unse-

rer Story (auf Seite 58) nachlesen kann. Und in 

der Gastronomie stellt man sich ebenfalls lang-

sam wieder aufs Freiluft-Brutzeln ein – aktuel-

le News zum Thema Grillgewürze für Profis ha-

ben wir ab Seite 68 für Sie zusammengetragen.

Wie sich das Frühlingserwachen konkret in Ih-

ren Regalen bemerkbar machen wird, kön-

nen Sie nicht nur in den genannten Themen-

Schwerpunkten, sondern auch in unseren ak-

tuellen Produktvorstellungen nachlesen. Denn 

Launches gibt es diesmal wieder besonders vie-

le. Und darunter finden sich auch einige beson-

ders nette, wie wir finden.

Besonders nett finden wir im Übrigen auch un-

sere neue Kollegin Kristin Pfeifer, die sich ab 

sofort schwerpunktmäßig um das Resort Gas-

tronomie kümmern wird. Ein herzliches Dan-

keschön geht an dieser Stelle aber auch noch 

an unsere liebe Ehemalige Monika Pichlbauer, 

für die das Attribut „frisch gekocht“ jetzt noch 

wichtiger ist als bisher :-)

Viel Spaß bei der Lektüre dieser frühlingshaften 

Ausgabe wünscht Ihnen

Brigitte Drabek_bd
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neue Marke ein

Mit dem Heft-Motto „Premium“ widmen wir die aktuelle 

Ausgabe einem Thema, das für alle Marktbeteiligten – Her-

steller, Handel und Verbraucher, großes Potential birgt. Geht 

es dabei doch um ein Mehr an Qualität, für das jeder willens 

sein sollte, auch ein Mehr an Geld zu berappen.

Dass dem so ist, haben in den letzten Jahren ja auch bereits einige Pro-

dukt-Gruppen bewiesen: Österreichischer Wein etwa, der nach dem 

Weinskandal im Argen lag und aus dieser Senke nur mit einer konsequen-

ten, auf die Qualität fokussierten Strategie herauskam. Oder Kaffee, bei 

dem von einem Tag auf den anderen mit Kapseln nicht nur die Umsät-

ze je Kilo, sondern auch die Ansprüche der Verbraucher in die Höhe ge-

schossen sind. 

(K)EINE PREISFRAGE. Aber Achtung: Ein Artikel wird nicht einfach zu 

einem Premium-Angebot, indem man den Preis entsprechend festlegt. 

Laut einer Nielsen-Studie, durchgeführt in Österreich sowie 62 anderen 

Ländern der Welt, macht die gehobene Qualität ein Produkt zu einem 

Premium-Produkt (58%). Der Preis folgt auf Platz zwei – und das mit kla-

rem Abstand, denn nur 39% der Verbraucher geben an, dass der höhere 

Preis das bestimmende Kriterium ist. Am dritten Platz landet schließ-

lich, mit knappem Abstand, die für ein Produkt bekannte Herkunft. Ju-

dith Kuiper, GF Nielsen Österreich: „Ein Premiumprodukt ist nicht ein-

fach teurer als andere. Es muss deutlich machen, warum es besser ist 

als andere.“ So zeigen sich insbesondere die Österreicher in dieser Studie 

sehr preiskritisch: Nur rund ein Drittel glaubt, dass Premium-Produkte ihr 

Geld wert sind. Das wiederum macht klar, dass gerade in diesem Bereich 

viel Aufklärung über jene Kriterien nötig ist, die eine höhere Qualität be-

dingen (etwa in der Produktion, bei der Auswahl der Rohstoffe etc.). Pre-

mium und die Bereitschaft, dafür auch mehr zu bezahlen, hat schließlich 

viel mit dem Wissen der Verbraucher zu tun. Und da das prinzipiell am 

Ansteigen ist, ist es nicht verwunderlich, dass die Premium-Umsätze in 

vielen Segmenten auch entsprechend anziehen. 

MOTIVE. Aber nicht nur Bildung resp. Wissen verstärkt das Verlangen 

nach den Angeboten am oberen Endes des Regals. Vor den rationalen 

Gründen steht, wie so oft: die Emotion. So sind die wichtigsten Kauf-

motive, lt. Nielsen-Studie, „um sich gut zu fühlen“ (23%) oder „um seiner 

Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen“ (24%). Damit werden natürlich ge-

rade an diese Produkte nicht nur inhaltlich höchste Ansprüche gestellt, 

sondern auch in Sachen Optik und Marketing entsprechend stimmige 

Auftritte verlangt. Premium eben, und zwar auf ganzer Linie.  ks
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  befragt für jede Ausgabe von  
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung 
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

• vileda Robot VR 101

• elmex Sensitive Professional

• durex Intense

 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.
4.

1. Lindt Goldhase Edition ............................................................................... 32,0 0=
2. Römerquelle Emotion Limette Minze ...................................................... 22,1 1=
3. Dr. Oetker Tassen Pudding ......................................................................... 21,9 9=
4. Pago Passion ................................................................................................. 21,7 7=
5. durex Intense ................................................................................................. 21,5 5=

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

5.

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.“

22,5 22,1 21,1 20,3 19,1

Sieger! <––––

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

1. Römerquelle Emotion 
Limette Minze

2. Lindt Goldhase Edition

3. Landhof Grill-Hit

4. Leibniz Keks & More

5. Dr. Oetker Tassen Pudding

Geselligkeit

1. Landhof Grill-Hit ................ 52,5

2. Lorenz Crunchips 
Roasted Chili &  
Grilled Cheese ..................... 41,9

3. Felix Absolut perfekt für ... 41,4

 

Prestige

1. Silan Suprême ..................... 15,5

2. syoss Ansatz Retoucher .... 14,9

3. Julius Meinl Inspresso ....... 12,1

 

Funktionalität

1. Leifheit Care & Protect ..... 74,8

2. Frosch Waschmaschinen 
Reiniger ................................ 69,6

3. Blue Star 
Kraft Aktiv Pure White ...... 68,2

 

Gesundheit

1. Mestemacher Vita Power 65,8

2. elmex 
Sensitive Professional ...... 63,8

3. Listerine Professional 
Sensitiv-Therapie ............... 62,2

 

Belohnung

1. Lindt Goldhase Edition ..... 56,5

2. hitschler Schnüre sauer .... 54,1

3. Leibniz Keks & More ........... 51,1

 

Entspannung

1. Palmolive Naturals 
Kamelienöl & Mandel ........ 44,9

2. Dove 
Zarter Duschschaum ......... 38,0

3. durex Intense ....................... 29,2 7
+7+6+7+6+7

-––>

-––>

-––>

-––>

-––
>
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
15,5%

52,5%

44,9%

56,5%

65,8%

74,8%

-–
–>

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [01/02 2017]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
Magnum Double

Kategorie Nonfood: 
Kneipp Sekunden- 

Sprühlotion

DES MONATS

„Magnum Double“ ent-

fachte bereits im letzten 

Sommer die Leidenschaft 

der Verbraucher. Deswe-

gen gibt es heuer zwei wei-

tere Sorten. Der innovati-

ve Schoko-Sauce-Schoko-

Mantel verführt nun auch 

als fruchtiges „Mag-

num Double Raspber-

ry“ und als cremiges 

„Magnum Double Co-

conut“. Für die Han-

delsentscheider ein 

sicherer Erfolg – „Ma-

gnum Double“ ist das 

Produkt des Monats.

In der Früh muss es bei den 

meisten schnell gehen. In-

tensive Körperpflege darf 

trotzdem nicht zu kurz 

kommen. Die „Kneipp Se-

kunden-Sprühlotion“ liegt 

als Aerosol voll im Trend. 

Sie vereinfacht und ver-

kürzt die Anwendung von 

Bodylotion. Das sehen die 

Handelsentscheider ähn-

lich und wählten die Pro-

duktneuheit mit dem Fri-

scheduft zum Produkt des 

Monats.

M
H
M
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02.03.2017 16:00

Weltweiter Relaunch  – Hofer bekommt 

ein neues Logo, das zu einem zeitgemä-

ßen Auftritt beitragen soll. Der Relaunch 

erfolgt innerhalb der gesamten Unter-

nehmensgruppe Aldi Süd. Alle neun Al-

di-Länder werden das Logo ab Juni 2017 

führen.

02.03.2017 11:48

Greenpeace fordert  weitere Reduktion 

der Plastiksackerl. Die Umweltorganisa-

tion setzt sich für ein rasches Inkrafttre-

ten der ursprünglich für Herbst 2016 an-

gekündigten Tragetaschenverordnung 

ein. Die freiwillige Selbstverpflichtung 

hat zwar zu einer Plastiksackerl-Redukti-

on bei den teilnehmenden Unternehmen 

geführt, die Gesamtanzahl wurde jedoch 

noch nicht ausreichend reduziert. 

02.03.2017 09:01

Im Rahmen  des Mobile World Congress 

hat Visa angekündigt, das digitale Bezah-

len in Europa weiter voranzutreiben. Die 

Visa „Everywhere Initiative“ ist ein spe-

zielles Innovationsprogramm und för-

dert die Entwicklung neuer digitaler Be-

zahlformen jenseits der Plastikkarte. Die 

Teilnehmer der Initiative können bis zu  

€ 50.000,- gewinnen.

01.03.2017 10:46

Chip hat sechs  überregionale Online-Su-

permärkte auf die Probe gestellt und die 

Mitarbeiter des hauseigenen Testcenters 

zum Einkaufen geschickt. Das Ergebnis: 

Amazon kann aktuell kein anderer Markt-

begleiter das Wasser reichen. Dank City-

Warenhäusern und eigenem Kurierdienst 

liefert Prime Now in wenigen Stunden aus 

– und das in guter Qualität und teilweise 

zu günstigeren Preisen als im Laden.

01.03.2017 09:42

Merkur führte  1996 als erstes österreichi-

sches Handelsunternehmen mit „Friends 

of Merkur“ ein personalisiertes und kos-

tenloses Kundenbindungsprogramm ein, 

das derzeit rund 2,8 Millionen Stammkun-

den zählt. Heute sind neun von zehn Kun-

den „Friends of Merkur“, darunter übrigens 

auch immer noch der allererste „Friend“.

01.03.2017 09:00

Wien wird  am 9. November 2017 wieder 

zum Hotspot der Handels-Branche, und 

zwar beim A-Commerce Day. Der ganze 

Tag wird dem Thema ‚Handel in Zeiten der 

Digitalisierung‘ gewidmet und der Frage, 

wie man das Beste aus beiden Welten – 

online und offline – miteinander verbindet.

28.02.2017 09:13

Obwohl Kunden  bei Click & Collect, also 

Online-Bestellen und Abholen im statio-

nären Geschäft, von vielen Vorteilen pro-

fitieren, nutzen bisher nur 4% der Online-

Shopper regelmäßig solche Angebote und 

knapp ein Drittel (27%) selten, wie eine 

Studie ergab. Ungefähr die Hälfte (49%) 

der Befragten bevorzugt die bequeme 

Lieferung nach Hause oder ins Büro.

27.02.2017 10:18

Lidl Österreich hebt  Mindestlohn. Schon 

bisher hat das Unternehmen seine Mitar-

beiter über dem Kollektivvertrag bezahlt. 

Nachdem mit 1. Jänner 2017 der Kollektiv-

vertrag für den österreichischen Handel 

angepasst und der Mindestlohn erhöht 

wurde, hebt auch der Salzburger Lebens-

mittelhändler mit Start des neuen Ge-

schäftsjahres 2017 den Mindestlohn an.

16.02.2017 09:43

Billa startet  innovative Kooperation mit 

Startup für eBike-Hauszustellung. Bis zu 

100kg Ware können mit dem Lasten-eBike 

transportiert werden. Zudem fasst die 

geräumige Transportbox auch gekühlte  

Waren.

16.02.2017 08:02

Der Greenpeace-Marktcheck  hat im Fe-

bruar im Supermarkt erhältliche Lebens-

mittel mit Ei unter die Lupe genommen. 

Bei den zehn ausgewählten eihaltigen 

Produkten – darunter Nudeln, Kekse, 

Krapfen und Mayonnaise – zeigt sich, dass 

Käfigeier in Fertigprodukten weiterhin 

nicht ausgeschlossen werden können. 

Hier fehlt es meist an der Kennzeichnung.

08.02.2017 00:12

Lidl-Chef  Sven Seidel hat mit soforti-

ger Wirkung das Unternehmen verlas-

sen. Grund für den Wechsel seien „un-

terschiedliche strategische Geschäfts-

auffassungen“. Sein Nachfolger an der 

Spitze von Deutschlands größtem Han-

delsunternehmen wird Jesper Hojer. Der 

38-Jährige leitete zuletzt als Vorstand 

den internationalen Einkauf.

Forwarded
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Bio-Power
Mit über 51.000 Besuchern verzeichne-

te das Messeduo Biofach und Vivaness 

2017 eine Rekordausgabe. Da biologi-

sche Lebensmittel und Naturkosmetik 

weiterhin stark im Trend liegen – so die 

Zahlen – war die Stimmung der Veran-

staltung insgesamt überaus positiv.

Aufwärts-
kurve
Mit einem Plus von 1,3% entwickelte 

sich der Umsatz für FMCG-Produkte in 

Europa 2016 vs. Vorjahr wieder positiv. 

Österreich liegt mit einem nominalen 

Wachstum von 1,6% im guten Mittel-

feld. Das zeigen die aktuellen Zahlen 

von Nielsen.
2.785 Aussteller aus 88 Ländern präsentier-

ten in Nürnberg dem Fachpublikum ihre Sor-

timente. Und damit auch die Trends, die wohl 

nicht nur für den einschlägigen Bio-Fach-

handel, sondern auch für den klassischen 

LEH relevant sein dürften. Schließlich er-

freut sich die Branche – das belegen jeden-

falls die Marktzahlen für Deutschland – ei-

nes gesunden Wachstums. Laut BÖLW (Bund 

Ökologische Lebensmittelwirtschaft) ga-

ben die deutschen Haushalte 2016 rund 9,9% 

mehr Geld für Bio-Lebensmittel und -Ge-

tränke aus als im Jahr zuvor. Aber nicht nur 

als Trendschau, sondern auch als Treffpunkt 

und Gesprächsforum hat sich die Messe bes-

tens etabliert. Markus Arbenz, GF IFOAM (Or-

ganics International): „Die Biofach ist ein her-

vorragender Spiegel für die tolle Stimmung 

in der Branche. Hier kommen die Themen auf 

den Tisch, die die Profis in Produktion, Han-

del, Dienstleistung und Politik bewegen und 

die man kennen muss, um mit Bio erfolgreich 

zu sein.“ 

GUT GEPFLEGT. Kosmetik mit zertifizierten 

natürlichen Inhaltsstoffen ist auch hierzulan-

de eines der stärksten Themen der Branche. 

In Deutschland drückt sich das Interesse der 

Verbraucher in einem Marktvolumen von 1,15 

Mrd. € und einem Marktanteil von 8,5% aus (lt. 

einer gemeinsamen Erhebung von Naturkos-

metik Konzepte, GfK, IRI, IMShealth und Bio-

Vista). Große und kleine Neueinsteiger nutz-

ten daher die parallel stattfindende Vivaness, 

D
amit wächst der Markt europaweit 

wieder schneller. Wobei die Hälfte 

des Wachstums lt. Nielsen aus Men-

gensteigerungen resultiert und die Preise in 

diesem Zeitraum um 1% angezogen haben. 

um ihre Innovationen dem Fachpublikum zu 

präsentieren. 

FOR SURE. Vegane Produkte und Sortimente 

waren natürlich auf beiden Messen in diesem 

Jahr ein großes Thema. Über 900 Aussteller 

präsentierten sich mit einem biologisch- und 

vegan-zertifizierten Angebot auf der Bio-

fach und auch bei Naturkosmetik setzen im-

mer mehr Hersteller auf rein pflanzliche Pro-

dukte, um mit Sicherheit alle Bedürfnisse zu-

nehmend kritisch werdender Verbraucher zu 

erfüllen. Von dem Run auf vegane Produk-

te profitiert in Deutschland (lt. IfH) übrigens 

v.a. der klassische Lebensmitteleinzelhandel. 

Jeder dritte Konsument deckt seinen Bedarf 

an vegetarischen und veganen Produkten in 

Supermärkten, danach folgen Verbraucher-

märkte, Bio-Supermärkte und Discounter.

VOLLER ERFOLG. Petra Wolf, Mitglied der Ge-

schäftsleitung NürnbergMesse, über den Ver-

lauf der Messe: „Nach vier erfolgreichen Mes-

setagen freuen wir uns gemeinsam mit der 

Branche über die tolle Stimmung in den Hal-

len und qualitativ hochwertige Kontakte. Wir 

freuen uns jetzt schon auf die nächste Ausga-

be des Messe-Duos und das Wiedersehen mit 

allen Marktakteuren zur Biofach und Vivaness 

2018.“  ks

Im Zehnjahres-Vergleich zeigt sich, dass der 

Wert des europäischen Warenkorbs um 41% 

angestiegen ist und die Anzahl der eingekauf-

ten Artikel um 11%. Sigrid Göttlich, Commercial 

Direktor bei Nielsen Österreich: „Der Wert des 

Einkaufskorbes hat sich durch eine Reihe von 

Faktoren erhöht wie beispielsweise die Infla-

tionsrate, die Tatsache, dass die Verbraucher 

mehr einkaufen und den Wechsel zu mehr Pre-

mium- und frischen Produkten.“ 

WINNERS. Mit einem Plus von 9,1% konn-

te die Türkei erneut das höchste Wachstum 

im Vergleich mit den 21 von Nielsen betrach-

teten Ländern erzielen. Es folgt Polen mit 

+3,6% und Spanien mit +3,1%, Österreich reiht 

sich mit +1,6% (+1,2% Absatzveränderung und 

+0,4% Wertveränderung) im Mittelfeld ein 

und Deutschland mit 0,4% deutlich darunter. 

Es gibt aber auch Märkte, die im Umsatz einen 

Rückgang zu verzeichnen haben: Etwa Grie-

chenland mit einem Minus von 6,7% und Finn-

land mit -4,1%. 

STARKES FINISH. Der zarte Aufwärtstrend 

ist allerdings noch kein Grund zum Jubeln. 

Göttlich: „Obwohl das Konsumentenvertrau-

en stabil blieb, war es niedrig und die Wachs-

tumsraten im Jahr 2016 lagen im Allgemeinen 

niedriger als in den Vorjahren, wobei das Volu-

menwachstum am niedrigsten seit 2013 war.“ 

Nach einem langsamen Start endete das Jahr 

2016 aber für den Lebensmitteleinzelhandel 

letztlich stark, was eine insgesamt positive 

Entwicklung bewirkte. ks

Gesundheits-Engel
In den letzten Jahren hat sich der „Health:Angel“-Award zum führenden deut-

schen Wettbewerb in der Gesundheitskommunikation entwickelt und feiert 2017 

sein zehnjähriges Jubiläum.

E
s werden auch heuer wieder 

die besten Projekte und Ide-

en quer durch alle Bran-

chen ausgezeichnet, wobei eine 

verstärkte Zusammenarbeit 

mit österreichischen Unter-

nehmen vorgesehen ist. Der 

„Health:Angel“ wird in 20 Ka-

tegorien für Ideen, Projekte 

und Kampagnen der Gesund-

heitskommunikation verliehen. 

Neben den klassisch medizini-

schen Bereichen gibt es auch 

Sparten wie „Happy aging“ 

(gesund leben & ernähren), „Di-

ätische Lebens mittel/Nahrungser-

gänzungsmittel“, aber auch „Ge-

sundheit am Arbeitsplatz“ oder 

„Migration & Gesundheit“.

Die auf Gesundheitskommuni-

kation spezialisierte Agentur 

Haslinger-Keck unterstützt 

die Organisation in Öster-

reich und ist Ansprechpart-

ner der verschiedenen Un-

ternehmen – wie etwa aus 

dem Lebensmittelsegment. 

Näheres unter: http://www.

healthmediaaward.com/aus-

schreibung  pm

© gpointstudio/shutterstock
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Pago Passion

PASSIONIERT

Eben noch als Getränk exklusiv für die Gastro-

nomie präsentiert wurde „Pago Passion“ schon 

vom eigenen Erfolg überholt: Ab sofort stehen 

diese beiden stylischen weniger süßen „Pago“-

Varianten auch für den LEH zur Verfügung. Am 

Packaging-Konzept ändert sich dabei nichts – 

erhältlich sind die beiden Neuen („Rhabarber-

Birne“ und „Muskateller Traube“) in der transpa-

renten 0,33L-Glasflasche.

Almdudler Mate & Guarana

FUNKTIONAL

Wenn Arbeit oder Tanznacht mal etwas länger 

dauern, kann ein zusätzlicher Energieschub 

nicht schaden. Einen ebensolchen gibt es ab so-

fort auch aus dem Hause Almdudler: Der neue 

„Almdudler Mate & Guarana“ kommt mit einem 

Koffeingehalt von 32mg/100ml, besteht aus-

schließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen und 

enthält vergleichsweise wenig Zucker. Erhältlich 

ab April in der 0,33L Sleek Can.

Höllinger Bio Party

KNALLER

Optisch noch kindertauglicher hat Höllinger 

nun seine „Bio Party“ gestaltet. Denn das Design 

des alkoholfreien Party-Getränks für Kinder er-

strahlt ab sofort in etwas kräftigeren, knallige-

ren Farben. Die Tatsache, dass dem mit prickeln-

dem Wasser aufgespritzten direkt gepressten 

Traubensaft kein Zucker zugesetzt ist, wird zu-

dem auf der nun lilafarbenen Kappe jetzt noch 

klarer kommuniziert.

Pfanner Erdbeere Minze ACE

VITAMINBOMBE

Sieht ganz so aus, als ob die Paarung Erdbeere-

Minze heuer in der Getränkestraße reüssieren 

dürfte. Pfanner lanciert jedenfalls ein ent-

sprechendes Produkt, nämlich den Fruchtsaft 

„Erdbeere Minze ACE“ in der 1,5L-PET-Flasche. 

Die intensiv fruchtigen Aromen der Erdbeere 

harmonieren gut mit der frischen Minze. Und die 

zugesetzten Vitamine A, C und E verhindern ent-

sprechende Defizite.

Dreh und Trink

HOLLY & MARIE

Mit zwei Sondersorten stimmt „Dreh und 

Trink“ die Kids heuer auf die wärmeren Tage 

des Jahres ein. In KW 15 hält „Holly Ho-

lunderbeere“ Einzug in die Getränkestra-

ßen, und zwar in aufmerksamkeitsstarkem 

sattem Violett, mit roten Wimpern und 

keckem Blätterkranz auf dem Kopf. In KW 22 

erweitert sich der bunte „Dreh und Trink“-

Freundeskreis noch um „Marie Marille“. In 

Sonnengelb, mit süßer Herzchen-Brille und 

charmanten roten Bäckchen wird sie heuer 

sicher viele Kids zum Baden oder auf 

sommerliche Ausflüge begleiten. 

Wie gewohnt werden natürlich auch 

diese beiden limitierten Varianten in 

der unzerbrechlichen 200ml-Fla-

sche angeboten, die von den Kin-

dern selbst geöffnet und nach dem 

Austrinken auch zum Spielen oder 

Basteln verwendet werden kann. 

Zur Aktivierung am PoS stehen auf-

merksamkeitsstarke Displays zur 

Verfügung. Der UVP liegt bei € 0,59 

je Flasche.

Römerquelle Emotion

SOMMERSORTE

Nachdem die Kombination aus Limette und 

Minze im „Römerquelle Emotion“-Sortiment 

schon 2014 als Limited Edition super ange-

kommen ist, feiert die trendige Variante heuer 

ein Comeback, womit man einen vielfachen 

Konsumentenwunsch erfüllt. Erhältlich ist die 

vielversprechende Variante ab sofort bis zum 

Ende der warmen Jahreszeit, und zwar in der 

1L-PET-Flasche.

Papa Türk

NEUTRALITÄT

Fans der Gründer-Show „Die Höhle der Lö-

wen“ wird „Papa Türk“ von der ParSum Trading 

GmbH bereits ein Begriff sein. Nun startet das 

Getränk, das Knoblauch-, Zwiebel- und Alko-

holgerüche innerhalb einer Stunde neutrali-

sieren soll, auch in Österreich durch. Möglich 

wird dies durch das enthaltene Chlorophyll, 

das das kohlensäurehaltige Getränk knallig-

grün färbt.

launch

launch

relaunch

line extension

line extension

line extension

launch

Next Dudl-Generation
Dass „Almdudler“ viel mehr sein kann als die bekannte Kräuterlimo, beweist man 

heuer mit nicht weniger als sieben Neueinführungen unter der starken Marke, die 

die Konsumenten garantiert überraschen werden.

S
prudelfabrikant Thomas Klein ist über-

zeugt: „2017 wird ein großartiges Jahr!“ 

Und er hat allen Grund, so optimistisch 

in die Zukunft zu blicken, sorgt man doch mit 

einem stolzen Septett an Innovationen für ein 

„Almdudler“-Sortiment, das so vielfältig und 

trendgerecht ist wie nie zuvor. „‚Almdudler‘ ist 

mitten im Leben, natürlich echt und anders als 

erwartet. Das bedeutet für uns auch, dass es 

für die Weiterentwicklung der Marke wichtig 

ist, den Konsumentenanforderungen zu ent-

sprechen, die Menschen zu überraschen und 

mit der Zeit zu gehen“, erläutert Geschäfts-

führer Gerhard Schilling die Beweggründe für 

das umfangreiche Launch-Paket.

ERGÄNZT. Lanciert werden etwa zwei 

„Almdudler“-Varianten, die mit natürlichem 

Minz- bzw. Holunderextrakt verfeinert wer-

den, sowie eine g´spritzte Ausführung mit 

einem Schuss Zitronensaft. Allesamt sind die 

neuen Sorten kalorienreduziert, vegan und frei 

von Konservierungsstoffen sowie künstlichen 

Aromen. Einen Herzenswunsch der Unterneh-

merfamilie Klein erfüllt man außerdem mit der 

Einführung der drei „Almdudler Organic“-Sor-

ten, die nicht nur 100% Bio, sondern ebenfalls 

vegan sind und eine anspruchsvolle, urbane 

Zielgruppe bedienen sollen. Angeboten wird 

die Bio-Linie in der Gastronomie sowie online 

unter www.lieferei.at.

ENERGISCH. So viel Produktentwicklung 

macht müde, wie Gerhard Schilling zugibt: 

„Wenn wir schon rund um die Uhr arbeiten, 

wollen wir unsere eigene Energie“, folgt die 

Lösung aber schon auf dem Fuß: Die sieb-

te Neueinführung ist mit „Almdudler Mate & 

Guarana“ nämlich ein belebender Functional 

Drink. Mit 32mg Koffein pro 100ml spendet 

dieser – ebenfalls vegane – Drink Energie für 

lange Tage und Nächte.

ROT. Sämtliche „Almdudler“-Produkte, also 

auch die bestehenden – hüllen sich übrigens 

ab sofort in ein neues Gewand, bei dem die 

Markenfarbe Rot die Sichtbarkeit erhöht und 

das „Almdudler“-Logo in den Vordergrund 

rückt. Bestehen bleibt natürlich das bekannte 

Trachtenpärchen, das jedoch jetzt im Stil des 

berühmten österreichischen Illustrators Jo-

seph Binder gestaltet ist.  bd

Almdudler-GF Gerhard Schilling mit Firmenboss Thomas Klein und den sieben neuen Produkten

FoodPRODUKT  03  2017Food PRODUKT  03  2017 10



©
 p

h
o

to
fr

ie
n

d
/s

h
u

tt
e

rs
to

ck

I
m Inland wurden von der Brau Union 2016 

insgesamt 4,665 Mio. HL Bier abgesetzt, 

was einem Zuwachs von 0,8% entspricht. 

Kräftiger zulegen konnte man im Export, wo 

die Mengen um 4,6% auf 431THL gestiegen 

sind. Insgesamt ergibt sich auf diese Wei-

se ein Absatzplus von 1,2%. Was die Umsät-

ze angeht, so knackte man erstmals die 700 

Mio. €-Grenze und erwirtschaftete 707 Milli-

onen – um 2,5% mehr als 2015. Der wertmäßi-

ge Marktanteil ist dabei um ca. 0,2% gestiegen. 

Einen wesentlichen Beitrag dazu leisteten mit 

Sicherheit die zahlreichen Innovationen des 

letzten Jahres wie beispielsweise das „Gös-

ser Kracherl“ in der Geschmacksrichtung „Ho-

lunder“ sowie die innovative Leichtflasche, in 

der beide „Kracherl“-Varianten jetzt angebo-

ten werden. Spannende Neuheiten des letz-

ten Jahres waren aber auch der „Puntigamer 

Zwei Radler“ (mit 2 Vol.% Alkohol) sowie der 

alkoholfreie „Frei Radler“. Passend zum Craft 

Beer- und Spezialitäten-Trend lancierte die 

Brau Union außerdem die „Gösser Brauschät-

ze“ sowie die „Zipfer Meisterwerke“, die von 

den Konsumenten bestens angenommen 

wurden, ebenso wie das „Schwechater Wie-

ner Lager“.

AF BIS CIDER. Selbstverständlich setzt man 

auch 2017 wieder auf Neuheiten, die dem 

Markt Impulse liefern sollen. Neben einigen 

bierigen News (siehe auch Themen-Schwer-

punkt auf Seite 12) fischt die Brau Union aber 

heuer weiterhin auch in themenverwandten 

Gefilden. So lanciert man etwa mit „Zipfer 

Hops“ eine Hopfenlimonade und präsentiert 

außerdem unter dem Namen „Stibitzer“ einen 

österreichischen Cider in zwei Sorten, wobei 

dieser bewusst weniger süß ausfällt als ver-

gleichbare Produkte.  bd

Mehr 
(als) Bier
Die Brau Union kann einmal mehr 

auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 

zurückblicken: Sowohl Absatz als auch 

Umsatz wurden weiter gesteigert.

Es muss nicht immer Bier 

sein: „Hops“ ist die neue 

Hopfenlimonade der Brau 

Union.

Alkoholfreies  

z.B. von Gösser, Egger  

und Ottakringer

Echte Spezialitäten:  

Stiegl Columbus und  

die Zipfer Meisterwerke

Trend zu kleinen 

Gebinden: 

Schwechater 

Wiener Lager 

in der 0,33er

-----––––>

Brau Union Österreich Generaldirektor  
Markus Liebl (links) und Viktor Gillhofer,  

Leitung Geschäftsfeld Lebensmittelhandel, 
 ziehen Bilanz und schauen voraus.

Z
war lagen die Daten des Brauereiverban-

des zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe 

noch nicht vor, jedoch ist aus der Bran-

che bereits einvernehmlich zu hören, dass der 

Konsum im letzten Jahr weitgehend stabil ge-

blieben ist. Und das obwohl der Sommer bei 

weitem nicht so schön war, wie wir uns das ge-

wünscht hätten und auch das frühe Ausschei-

den unserer National-Elf den großen Bier-Hy-

pe rund um die Fußball-EM ausbleiben hat las-

sen. Bestimmte Segmente fielen sogar durch 

eine überaus positive Entwicklung auf: Wäh-

rend im großen Märzen-Segment wohl in na-

her Zukunft keine allzu großen Mengensprün-

ge zu erwarten sind, hat etwa der alkoholfreie 

Bereich durchaus noch Potential. Ein erhöh-

tes Bewusstsein im Umgang mit Alkohol, ein 

Qualitätssprung in den Herstellungsweisen 

sowie die neue Markenvielfalt in diesem Be-

reich haben die Begehrlichkeit entsprechender 

Produkte deutlich erhöht und dem Segment 

zu einem ordentlichen Wachstum verholfen. 

Führend ist hier – im vierten Jahr seines Beste-

hens – „Gösser NaturGold“ mit einem Markt-

anteil von mehr als 28%. Vielversprechende 

Kreationen ganz ohne Alkohol sind allerdings 

mittlerweile im Portfolio fast jeder größeren 

Brauerei zu finden. „Egger Zisch“, „Stiegl Frei-

bier“ oder das kürzlich relaunchte „Ottakringer 

Null Komma Josef“ stehen hier nur stellvertre-

tend für eine ganze Reihe an erfolgreichen Oh-

ne-Produkten.

BESONDERS. Neben Alkoholfreiem erleben 

insbesondere Spezialitäten gerade einen Auf-

schwung und so sorgen die Brauereien für im-

mer mehr Auswahl abseits des Mainstream-

Geschmacks. Stiegl ist hier mit der Einführung 

des Pale Ales „Columbus 1492“ ein echter Coup 

gelungen. „Auf Anhieb konnten wir uns in die-

sem Segment die Marktführerschaft sichern“, 

freut sich Adolf Pernsteiner, Stiegl Verkaufs-

leiter Handel. „Was unterstreicht, dass wir mit 

diesem Pale Ale den Geschmack von Herrn 

und Frau Österreicher gleichermaßen getrof-

fen haben.“ Die Brau Union bedient den Spezi-

alitäten-Trend beispielsweise mit den „Zipfer 

Meisterwerken“ und den „Gösser Brauschät-

zen“. Und Ottakringer präsentierte letztes Jahr 

etwa das „Braumeister Spezial“, das sich durch 

exotische Hopfensorten gemischt mit Spezial-

malzen auszeichnet.

MINIS. Ein dritter großer Trend, der am Markt 

auch 2017 spürbar sein wird, ist jener zu kleine-

ren Gebinden, die bei immer mehr Produkten 

zum Einsatz kommen. So lanciert die Brau Uni-

on dieser Tage etwa das „Schwechater Wiener 

Lager“, das letztes Jahr neu aufgelegt wurde, 

auch in der 0,33L-Kleinflasche. Weitere News 

auf Packaging-Seite gibt es von „Heineken“ zu 

vermelden: Die Brand setzt demnächst auf ein 

neues Dosenformat, nämlich die hohe, schlan-

ke Sleek Can. Und das ist noch lange nicht al-

les, was am Biermarkt heuer Impulse setzt: So 

wird beispielsweise „Desperados“ in der Vari-

ante „Mojito“ eingeführt, die neben Tequila-

Geschmack auch Limette und Minze an Bord 

hat. Ottakringer lancierte kürzlich das „Wie-

ner G´mischte“ sowie das „Wiener Original“ 

im praktischen 6-Pack. Und auch von Stiegl ist 

heuer noch einiges zu erwarten: Ab Ende März 

treten alle Produkte im neuen Outfit auf.  bd

Klein, ohne und speziell
Das Jahr 2016 bot der Bierbranche wetterbedingt keine allzu guten Vorausset-

zungen. Jedoch: Die Österreicher lassen sich ihr Seiderl offensichtlich auch durch 

niedrigere Temperaturen nicht vermiesen. Und sie haben derzeit ganz konkrete 

Vorlieben, die Wachstumschancen bieten.

-----––––>

----––-––––>

------–---–––--––––>

-----––––> ––>

----––-––––>

TRENDS AM BIERMARKT

• Alkoholfreies

• Spezialitäten

• Kleine Gebinde

FACTBOX
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Zipfer Hops

HERBE ERFRISCHUNG

Zipfer geht neue Wege: Ab sofort offeriert 

die Brau Union unter der bierigen Marke auch 

eine alkoholfreie Hopfenlimonade aus 100% 

natürlichen Zutaten. Hergestellt wird der 

Drink namens „Hops“ aus drei Vierteln extra 

gehopfter und weniger süßer Limonade und 

einem Viertel alkoholfreiem „Zipfer“-Bier. 

„Hops“ schmeckt fruchtig nach Zitrone und 

angenehm herb.

Waldquelle Erdbeer & Minze

BELIEBTES DUO

Sommerlich trendig geht es im Nearwater-Sor-

timent der Waldquelle zu. Die Kobersdorfer set-

zen mit der Variante „Erdbeer & Minze“ einmal 

mehr Impulse am AF-Markt. Dabei schickt man 

wie gewohnt eine starke Kombi von in Öster-

reich besonders beliebten Geschmacksrichtun-

gen an den Start. Erhältlich ist die neue Sorte 

nicht nur in der 1L-Flasche, sondern auch im 

praktischen 0,5L-Format für unterwegs.

Nescafé Gold 

VERGOLDET

Die „Nescafé Cappuccino”-Range ist in einem 

neuen Design zu haben. Die Linie wird in das 

„Nescafé Gold“-Angebot eingegliedert, erstrahlt 

dadurch im goldenen Look und erhält mit „Nes-

café Gold Typ Cappuccino“ zudem einen neuen 

Namen. Auch die Rezeptur wurde überarbeitet: 

Die Zugabe von hauchfein gemahlenem Kaffee 

sorgt für herausragende Qualität. Erhältlich als 

Single-Portions-Packung und 250g-Dose.

Followfood Bio Pizza

SPECIALE

Im Rahmen der Biofach hat Followfood spannen-

de Neuheiten für den Bereich TK-Pizza vorge-

stellt. Neben einer veganen Variante kommt 

jetzt auch eine glutenfreie Bio-Pizza in den 

Handel – mit diesen Neuheiten reagiert der 

Hersteller auf die steigende Nachfrage nach 

Spezialangeboten. Zusätzlich neu sind: „Tre 

formaggi Bio“ und „Porcini Bio“. Alle werden 

im traditionellen Holzofen gebacken.

Schartner Bombe fruit Bomb

IMMER SCHON OHNE

Mit der „fruit Bomb“ offeriert Starzinger eine 

Limonade, die voll dem heutigen Zeitgeist 

entspricht. Trendgemäß ist das Getränk 

nicht nur durch Ingredienzien wie Lemon-

gras oder Ingwer, sondern neuerdings auch 

aufgrund des V-Labels, das die „fruit Bomb“ 

jetzt tragen darf. Damit ist die (immer schon) 

vegane Rezeptur auch direkt am Etikett klar 

ersichtlich.

Pfanner

ABGEFLASCHELT

Pfanner erweitert im Frühling auch sein Sorti-

ment an 100%igen Fruchtsäften in der 1L-Kar-

tonflasche, und zwar gleich um drei Varianten. 

Der rote „100% Multivitamin“ kommt mit mildem 

Geschmack, die Variante „Maracuja“ zeichnet 

sich durch das typische süßlich-fruchtige Aroma 

der Tropenfrucht aus und bei der Sorte „Kirsche“ 

sorgen zusätzlich Holunderbeeren für den har-

monischen Geschmack.

Bowmore No. 1

GUT GELAGERT

Mit dem „No. 1 Vaults” lanciert die Bowmore 

Islay Single Malt Scotch Whisky-Destillerie eine 

Neuheit, die im ältesten Lagerhaus Schottlands 

gereift wird. Parallel zu diesem Launch präsen-

tiert sich das gesamte „Bowmore“-Kernsorti-

ment ab sofort in einem neuen Design. Die neue 

Verpackung ist in dezenten, natürlichen Farb-

tönen gehalten und trägt die Unterschrift des 

Firmengründers David Simpson. 

Julius Meinl Inspresso

EIN GEDICHT

Die sehr erfolgreiche Julius Meinl-Gastronomie-

kampagne „Pay with a Poem“ startet jetzt im 

LEH. Unter dem Motto „Weck die Poesie in Dir“ 

können die Verbraucher ihren Kaffee mit einem 

Gedicht bezahlen. Parallel dazu wird die NCC-

Range „Inspresso“ um die Variante „Lungo Arabi-

ca“ erweitert. Für Aufmerksamkeit sorgt zudem 

ein TV-Spot, der die Neuheit und die poetische 

Markenstrategie perfekt in Szene setzt.

launch

line extension

relaunch

launch

relaunch

line extension

launch

line extension

E
rstmals in der Firmengeschichte knack-

te Egger in der Abfüllung 2016 die Gren-

ze von 1 Mio. HL. „Wir sind mit Egger auf 

Expansionskurs und wollen weiter wachsen“, 

hält Geschäftsführer Bernhard Prosser fest. 

Um hier nicht an Kapazitätsgrenzen zu stoßen, 

wurde deshalb ein 6 Mio. € schweres Invest-

ment in eine neue Dosenfüllanlage getätigt. 

Diese wurde kürzlich durch den niederöster-

reichischen Landeshauptmann Erwin Pröll of-

fiziell eröffnet und soll der Brauerei vor allem 

im Export den Weg zu weiteren Umsatzzu-

wächsen ebnen. Technisch ist die Anlage na-

türlich state-of-the-art: Sie füllt bis zu 36.000 

Dosen pro Stunde und ist für sieben verschie-

dene Größen (0,15L bis 0,5L) bzw. insgesamt 

140 Verpackungsformate geeignet. Abgefüllt 

werden können Bier, Radler, Limonaden, Ener-

gy Drinks und gespritzter Wein ebenso wie 

Produkte ohne Kohlensäure. Für das Geschäft 

mit dem (auch weiter entfernten) Ausland ist 

man damit bestens gerüstet. Schon jetzt liegt 

der Exportanteil bei 37% (nach einem Zuwachs 

von 48% im Vorjahr), Tendenz weiter steigend. 

Zuletzt konnte man etwa einen gewichtigen 

Kunden in Südkorea vom „Egger“-Radler über-

zeugen.

GENUSS & QUALITÄT. Natürlich wird dabei 

auch das Inlandsgeschäft nicht vernachläs-

sigt. Neben den ebenfalls wichtigen Stand-

beinen Lohnfüllungen und Handelsmarken 

will man weiterhin auch die eigene Brand 

stark forcieren. Geplant ist die Neuinszenie-

rung der bestehenden Werte. Vor allem der 

Auftritt als qualitätsvolle Bier-Genussmarke 

soll verstärkt werden. Unter dem Motto „Mei-

ne Privatbrauerei“ will man den Konsumenten 

außerdem Vertrauen in die Marke und deren 

Produkte vermitteln. Stolz ist man im Hause 

Egger aber auch auf die Tatsache, dass ab so-

fort 100% klimaneutral produziert wird.  bd

YES  
THEY 
CAN
Für die Privatbrauerei Egger läuft´s 

ausgesprochen gut – Zeit, sich für wei-

teres Wachstum zu rüsten. So gesche-

hen Ende Februar durch die Eröffnung 

einer neuen Dosenfüllanlage, die 

wirklich alle Stückerl spielt.

|| Wir sind mit Egger  

auf Expansionskurs. ||
Bernhard Prosser, GF Egger
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ein Qualitäts-Bewusstsein, ähnlich jenem, das 

heimischem Wein entgegengebracht wird, zu 

fördern. Damit einher geht im Optimalfall ein In-

teresse und Wissen über die Qualitätsfaktoren 

von Schaumwein und schließlich ein entspre-

chend „wählerisches“ Konsumverhalten. Denn 

nach wie vor gilt bei vielen Konsumenten das 

Motto „Hauptsache es prickelt“; von den unter-

schiedlichen, die Qualität beeinflussenden Fak-

toren wissen die allerwenigsten. Hier setzt die 

deutliche Auszeichnung als österreichischer 

Sekt g.U. an. Benedikt Zacherl: „Mit dem Sekt 

g.U., der – genauso wie österreichischer Wein 

– die rot-weiß-rote Banderole tragen wird und 

zusätzlich am Etikett die Qualitäts-Stufe auf-

weist, kann der Verbraucher sicher sein, dass 

ein striktes Regelwerk bei der Produktion ein-

gehalten wurde und der Geschmack die defi-

nierten Ansprüche erfüllt.“ Wie immer bei Neu-

heiten gilt aber auch bei diesem Thema: Fehlt 

die Kommunikation, wird die Nachricht die Ver-

braucher wohl nicht oder nicht ausreichend er-

reichen. Neben den Winzern und dem Österrei-

chischen Weinmarketing zählt man daher auch 

auf Aktivitäten von Handel und Gastronomie. 

Zacherl: „Hier bedarf es eines Schulterschlus-

ses und eines gemeinsamen Aktionsplans sei-

tens der Hersteller, der Vermarkter und der Gas-

tronomen. Dabei geht es u.a. auch um gezielte 

Produktschulungen des Personals und sinnvol-

le Kalkulationen in der Preisgestaltung.“  

DIE STUFEN. Österreichischer Sekt g.U. wird 

in drei Qualitätsstufen erhältlich sein. Darüber 

hinaus können die Winzer natürlich ihre bishe-

rigen Sekte wie gehabt – also auch außerhalb 

des g.U.-Regelwerkes – vermarkten. Für ge-

kennzeichnete Schaumweine gilt allerdings, 

dass die Regeln jener Stufe eingehalten wer-

den müssen, für die der Winzer den Bescheid er-

halten hat. So gilt etwa für die Kategorie „Klas-

sik“, dass die Trauben aus einem einzigen Bun-

desland stammen müssen, alle Methoden zur 

Sekterzeugung erlaubt sind und die Lagerzeit 

auf der Hefe mindestens neun Monate betra-

gen hat. Ab der Stufe „Reserve“ darf nur nach 

der traditionellen Flaschengärung erzeugt wer-

den und die Lagerzeit auf der Hefe muss mind. 

18 Monate betragen. Und in der Königsklasse, 

der „Großen Reserve“, sind schließlich 30 Mo-

nate vorgeschrieben und die Trauben dürfen nur 

aus einem definierten Gebiet stammen. 

ZEITPLAN. Trotz Verzögerungen beim Inkraft-

Treten der Verordnung können aufgrund einer 

Ausnahmeregelung schon diesen April die ers-

ten „Klassik“-Sekte (Weinjahrgang 2015) auf den 

Markt gebracht werden. Die ersten „Reserve“-

Varietäten sind dann ab Herbst – passend zum 

Saisonstart und dem Tag des österreichischen 

Sekts – zu erwarten. 

EINE AUSWAHL. In den Startlöchern scharrt 

zum Beispiel die Sektkellerei Inführ, die bereits 

im Frühsommer die „Symphonie Klassik“ ein-

führen will. Thomas Schlatte, Prokurist Inführ: 

„Wir sind schon sehr gespannt auf die Reaktio-

nen der Kunden und des Handels. Wichtig ist 

insgesamt sicherlich, dass alle Marktteilneh-

mer intensiv aufklärend die neuen Sektstufen 

kommunizieren.“ Das Thema hat auch für Karl 

Steininger vom Weingut Steininger noch gro-

ßes Potential: „Im Stillweinbereich haben wir 

in den letzten Jahren gesehen, dass die Marke-

tingarbeit von Winzern, ÖWM und Presse den 

österreichischen Kunden ein hohes Weinbe-

wusstsein gebracht hat. Beim Sekt sind wir 

noch im Anfangsstadium und haben viel 

Arbeit vor uns. Ich bin aber überzeugt, 

dass die Marke ‚Österreichischer 

Sekt‘ genauso beliebt werden 

kann wie österreichischer Wein.“ 

Zu erwarten sind „Steininger“-

Sekte in den Kategorien 

„Reserve“ und „Große Re-

serve“. Die Qualitäts-

pyramide hat eben-

so Einfluss auf das 

Sortiment des 

Weinguts Stift 

Klosterneu-

burg. So 

Mit Brief 
und 
Siegel
Der Weg war kein kurzer und schon gar 
kein leichter, aber, da sind sich alle Be-
teiligten einig, die Mühe war es wert: Ab 
April könnten die ersten österreichischen 
Sekte mit geschütztem Ursprung (g.U.) 
und geprüfter Qualität lanciert werden. © Rawpixel.com/shutterstock

wird der „Klostersekt“ die Bezeichnung „Klassik“ erhalten und der Sa-

lon-Sekt „Matäi“ mit seinen 24 Monaten Lagerung auf der Hefe wird 

ein Vertreter der Kategorie „Reserve“ werden. Für 2018 liegt auch be-

reits ein Kandidat für die „Große Reserve“ auf der Hefe in den Kellern 

des Stiftes. Wolfgang Hamm, GF Stift Klosterneuburg: „Wir begrüßen 

natürlich die Etablierung der geschützten Ursprungsbezeichnung. Ös-

terreichische Verbraucher sind sehr qualitätsbewusst, vielleicht müs-

sen wir aber noch stärker kommunizieren, wie hoch das Niveau auch 

im internationalen Vergleich ist.“ Bei Kattus hat man ebenfalls bereits 

den Bescheid für die Kategorie „Klassik“ für insgesamt fünf Varianten er-

halten („Grande Cuvée“, „Cuvée No. 1“, „Cuvée Rosé“, „Brokat Brut“ und 

„Brokat Rosé“), allerdings sind diese noch nicht im neuen Outfit – also mit 

Banderole und korrekter Bezeichnung – im Umlauf. Amelia Reiß, Brand 

Manager Kattus: „Das Qualitätsbewusstsein der Konsumenten ist sehr 

unterschiedlich. Aber steter Tropfen höhlt den Stein. Das österreichi-

sche Sektkomitee arbeitet jedenfalls unermüdlich an der Verbreitung 

des Wissens über österreichischen Sekt.“  

Im Hause Schlumberger wird der „Schlumberger Sparkling“ sowie der 

„Sparkling Rosé“ und Spezialitäten für die Kategorie Klassik lanciert, der 

„DOM“ kommt als Reserve und für die Große Reserve lagert für 2018 be-

reits ein Produkt im „Schlumberger“-Keller. Bei „Hochriegl“ und „Gol-

deck“ kommen Sekte mit dem Klassik-Bescheid in den Handel. Markus 

Graser, Unternehmenskommunikation Schlumberger: „Das Qualitäts-

bewusstsein der Verbraucher hat mit Themen wie Bio, Regionalität etc. 

in den letzten Jahren wieder stark zugenommen – die Verordnung ist 

hier eine große Unterstützung für die Kommunikation von Herkunft und 

Qualität unseres breiten Sortiments.“ 

Spezielle Tropfen mit rot-weiß-roter Banderole kommen natürlich auch 

aus den „Szigeti“-Kellern, im ersten Schritt startet man hier mit zwei 

Produkten, nämlich ‚Grüner Veltliner Brut Klassik‘ und ‚Muskat Ottonel 

Extra Dry Klassik‘. Peter Szigeti bringt es auf den Punkt: „Der Konsument 

sieht bei den Neuen auf einen Blick die Herkunft und weiß, dass dieser 

Sekt ebenso kontrolliert wurde wie Qualitätswein. Die Banderole wird 

uns speziell im Ausland einen Vorteil wegen der Erkennbarkeit als Öster-

reichisches Qualitätsprodukt bringen. Das Vertrauen in den heimischen 

Sekt wird gestärkt. Die Werbung wird vereinfacht.“   ks

M
it der Einführung der Qualitätspyrami-

de für österreichischen Sekt steht den 

Verbrauchern (aber auch Gastronomen 

und deren Gästen) ab sofort eine klare Orientie-

rungshilfe zur Verfügung, die nicht nur für eine 

garantiert österreichische Herkunft, sondern 

auch für eine garantierte Premium-Qualität im 

Glas bürgt. Benedikt Zacherl, GF Österreichi-

sches Sektkomitee: „Damit ist den heimischen 

Sektherstellern gemeinsam ein zukunftswei-

sender Meilenstein gelungen. Die klare Kenn-

zeichnung der Herkunft und die geprüfte Qua-

lität in drei Stufen ist den Kunden und Konsu-

menten eine transparente Orientierungshilfe in 

ihrem Wunsch nach Regionalität, Qualität und 

kontrollierter Verarbeitung.“

HINTERGRUND. Die Gründe für die Einführung 

des Sekt g.U. und die Qualitätspyramide sind 

mannigfaltig. Für die Verbraucher geht es um 

die Garantie, dass der prickelnde Inhalt der edlen 

Flaschen einerseits aus Österreich stammt, und 

andererseits auch einer nach den drei definier-

ten Stufen garantierten und von den Verkostern 

festgestellten Qualität entspricht. Für die Sekt-

erzeuger entsteht dadurch freilich eine Mög-

lichkeit, ihr Produktsortiment entsprechend zu 

positionieren, zu differenzieren und zu vermark-

ten. Und insgesamt geht es vor allem darum, ös-

terreichischen Sekt im Ansehen zu steigern und 

|| Mit dem Sekt g.U., der die rot-

weiß-rote Banderole  

tragen wird und am Etikett die 

Qualitäts-Stufe aufweist,  

kann der Verbraucher sicher 

sein, dass das Produkt  

höchste Ansprüche erfüllt.  ||
Benedikt Zacherl,  

GF des österreichischen Sektkomitees

FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE

HEFT-THEMA :

PREMIUM

GROSSE RESERVE 
Ernte und Pressung der zugrundeliegenden Trauben in einer  

einzigen Gemeinde, ausschließlich Traditionelle Flaschen gärung,  

mind. 30 Monate auf der Hefe

QUALITÄTSPYRAMIDE 
ÖSTERREICHISCHER SEKT G.U.:

RESERVE 
Ernte und Pressung der zugrundeliegenden Trauben in  

einem einzigen Bundesland, ausschließlich Traditionel-

le Flaschengärung, mind. 18 Monate auf der Hefe

KLASSIK 
Ernte der zugrundeliegenden Trauben 

in einem Bundesland, alle Methoden  

zur Sekterzeugung sind erlaubt,  

mind. 9 Monate auf der Hefe
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Wieder da 
Nach elf Jahren Pause sind die Wei-

ne von Baron Philippe de Rothschild 

SA in Österreich wieder exklusiv im 

Vertrieb von P.M. Mounier (der Ver-

triebsorganisation für Premium-Weine aus 

dem Hause Schlumberger) erhältlich. Peter 

Permann, GF P.M. Mounier: „Von einem pres-

tigeträchtigen Unternehmen wie dem Hause 

Rothschild als Partner gewählt zu werden, ist 

eine große Auszeichnung für uns. Es macht 

uns besonders stolz, dass die renommierten 

Weine nach elf Jahren wieder zurück in unser 

Sortiment kommen.“ Im Portfolio befindet 

sich etwa die klassische Weinmarke „Mouton 

Cadet“, kreiert in den 30er-Jahren des vorigen 

Jahrhunderts, oder der „Escudo Rojo“, eine fei-

ne Cuvée aus den Trauben der chilenischen 

Weinberge des Hauses Rothschild.

Neu im Portfolio 
Das Österreich-Team von Borco Marken-Im-

port übernimmt ab sofort den Vertrieb der 

beiden Sekt-Marken „MM Extra“ und „Mumm“ 

und erweitert damit das umfangreiche Port-

folio um zwei starke Marken des traditionel-

len Hauses Rotkäppchen-Mumm Sektkellerei-

en GmbH. Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen, Mit-

glied der Borco-Geschäftsführung, zeigt sich 

erfreut: „Als Teil des größten deutschen Sekt-

herstellers vereinen ‚MM Extra‘ und ‚Mumm‘ 

höchste Qualität, Eleganz und Lebensfreude 

wie keine andere Marke in dieser Kategorie. Fa-

miliäre Werte und Tradition sind ebenso wie In-

novation ein wesentlicher Bestand-

teil der Markenidentität. Gerade aus 

diesem Grund freuen wir uns über 

die Ergänzung unseres Portfolios 

und die Möglichkeit, zur Erfolgsge-

schichte beitragen zu dürfen.“ Bis-

her wurden die Marken in Österreich 

von Kattus vertrieben.

Guter Abschluss
Die 1. Whiskydestillerie Österreichs, J. Hai-

der, freut sich über ein gutes Geschäfts-

jahr: Im Vergleich zum Jahr 2015 konnten 

2016 die Verkaufszahlen im Bereich Handel 

und Wiederverkauf um fast 15% gesteigert  

werden. Neben diesen schönen Zahlen er-

freut sich das Familienunternehmen aber 

insbesondere über die Realisierung neuer 

Projekte, wie etwa die Präsentation des 

Buches „Roggen´Roll“, das Jasmin Haider 

gemeinsam mit dem Spirituosen-Exper-

ten Roland Graf zum Thema Roggenwhis-

ky verfasst hat. Im Frühjahr will man sich 

jetzt dem Thema Grillen widmen und auch 

ein neuer Roggenwhisky (erstmals mit ei-

nem Finish) soll präsentiert werden.

E
r ist Ingredienz der österreichischen 

Mehlspeisküche und Fixstarter im Tee 

mit Rum, aber auch in Cocktails rund 

um den Globus ist „Original Inländer Rum“ im-

mer öfter mit dabei. Inhaber Harold Burstein, 

der Stroh Austria als langjähriger Geschäfts-

führer 2008 im Zuge eines Management Buy-

outs übernommen hat: „In Österreich ist die 

Vertrautheit mit der Marke ‚Stroh‘ sicherlich 

eine emotionale Geschichte. Man verbindet 

mit ‚Stroh‘ die Erinnerung an den Duft und 

den köstlichen Geschmack der Mehlspeisen 

und Kekse aus der Kindheit.“ 

HISTORISCH. Inländer Rum ist heute eine geo-

graphisch geschützte österreichische Spiritu-

ose, die aus Zuckerrohr hergestellt wird. Sei-

nen Ursprung hat er jedoch in einer Zeit, in der 

Zuckerrohr knapp und teuer war – man setz-

te daher für den heimischen Rum Zuckerrü-

ben ein und stellte mit der Bezeichnung klar, 

dass es sich nicht um ein importiertes Getränk 

handelte. Im Jahr 1832 begann Sebastian Stroh 

mit der gewerbsmäßigen Erzeugung von Likö-

ren und Edelbränden in Klagenfurt. 1969 über-

nahm Hanno Maurer-Stroh in fünfter Generati-

on das Familienunternehmen und positionier-

te in den 1970er Jahren „Stroh“ erfolgreich 

auf dem internationalen Markt. Um die Posi-

tion in Deutschland zu stärken, ging man eine 

strategische Allianz mit Stock und dem deut-

schen Spirituosenunternehmen Eckes ein. 1997 

folgte die Fusion zur „Stock & Stroh GmbH“, 

die schließlich in „Stock Austria GmbH“ um-

benannt wurde. Nach der Übernahme durch 

die britische Stock Spirits Group (2007) erfolg-

D
amit werden zwei Getränkekategorien 

kombiniert, die sich beide einer sehr gu-

ten Nachfrage erfreuen: Am deutschen 

Markt verzeichnet die alkoholhaltige RTD-Ka-

tegorie ein Wachstum von 28% (Nielsen Mar-

kettrack, RTD Marken, Umsatzentwicklung, 

LEH+DM, MAT Juni 2016 vs. MAT Juni 2015) und 

Kaffee-Milch-Mix-Getränke ein Plus von 14% 

(Nielsen Markettrack, Kaffee-Milch-Mix Total, 

LEH+DM incl. petrol stations, MAT KW 22 2016). 

Von der Kombination der beiden darf man sich 

daher einiges erwarten. Zumal die Neuheit op-

timal dazu geeignet ist, die kleinen Momente 

des Alltags unkompliziert und mit einem hoch-

wertigen Drink zu zelebrieren. In der form-

schönen, kleinen Dose mit aufmerksamkeits-

starkem „Baileys“-Design ist der „Iced Coffee 

Latte“ direkt aus dem Kühlschrank über Eis zu 

genießen und der perfekte Drink für den Start 

in den Abend. Oder auch um sich einfach einen 

kostbaren Mini-Genuss-Moment zu gönnen. 

Neben der Variante „Latte“ sind für die Zukunft 

noch weitere Geschmacksrichtungen geplant.

GUT PLATZIERT. Die 200ml-Dose mit 4 Vol.%  

Alkohol wird ab März erhältlich sein. Auf Grund 

der bekannten Muttermarke steht „Baileys 

Iced Coffee“ im Regal am besten bei den „spi-

rituosenhaltigen Mixgetränken“ und den 

„weinbasierten Mixgetränken“ – idealerweise 

gekühlt. Der Launch wird von einem umfas-

senden PoS-Paket, einer reichweitenstarken 

Online-Kampagne sowie zahlreichen Samp-

lings begleitet. ks

te im August 2008 das Management-Buy-out 

durch Harold Burstein – seitdem ist „Stroh“ 

wieder zu 100% in österreichischer Hand. Bur-

stein: „Ich bereue nichts. ‚Stroh‘ ist eine Iko-

ne der Markenartikelindustrie und mit einem 

Exportanteil von etwa zwei Drittel des Volu-

mens auch international sehr erfolgreich.“ Das 

zeigen auch die Zahlen: Mit einem Wachstum 

von 8,5% (Menge) im Vorjahr darf man sehr zu-

frieden sein. 

MARKANT. Damit das auch in Zukunft so bleibt, 

investiert man kräftig in Marketing-Aktivi-

täten. Im Jubiläumsjahr steht dabei einer der 

Eck-Pfeiler der Marke im Mittelpunkt der Jubi-

läums-Aktivitäten. Burstein: „Die österreichi-

sche Küche und Gastronomie hat einen exzel-

lenten Ruf in der Welt. Wir besinnen uns daher 

genau auf diesen Ursprung von Stroh und fo-

kussieren auf die Themen Kulinarik, Genuss und 

Backen.“ Dafür steht dem Handel eine Auswahl 

an PoS-Materialien zur Verfügung, die Stroh – 

mit Schwerpunkt im Herbst – individuell auf die 

Wünsche der Handelspartner abstimmt.  ks

Aufge-
weckt
Der Premium-Spirituosen-Vertrieb 

Diageo bringt mit „Baileys Iced Coffee“ 

zum ersten Mal eine Premix-Kreation in 

den LEH, die mit feinem Kaffee in Kom-

bination mit dem populären irischen 

Sahnelikör „Baileys“ punktet.

Ru(h)mreich
„Stroh Original Inländer Rum“ wird 185 Jahre alt, aber deswegen ist er noch lange 

nicht altbacken. Apropos Backen: Hier darf der „Stroh“ natürlich nicht fehlen, ge-

nauso wenig wie in den Skihütten des Landes und den Bars der Welt.

Harold Burstein, GF Stroh Austria
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D
er altbewährte Filterkaffee (klassi-

scher Röstkaffee) ist zwar immer noch 

– mengenmäßig – das wichtigste Seg-

ment des Marktes, hat aber durch den star-

ken Trend nach Single-Portionen (Kapseln, 

Pads) sowie nach Röstungen für vollautoma-

tische Espressomaschinen starke Konkurrenz 

erhalten. So sind bereits 51,3% der Haushalte 

mit Kaffeemaschinen für die Zubereitung von 

Kapseln oder Pads ausgestattet und rund ein 

Drittel mit Vollautomaten (lt. GfK, 2016, Mehr-

fachnennungen möglich). Damit hat sich die 

Kaffee-Welt der Österreicher, insbesondere 

seit der Einführung der ersten „Nespresso“-

Kapsel zur Jahrtausendwende, enorm verän-

dert. Ein kurzer Rückblick sei gestattet, denn 

der Erfolg, den „Nespresso“ in Österreich ver-

zeichnete, war tatsächlich so enorm und so 

rasant, dass er die heimische Kaffeekultur in-

nerhalb von nur zehn Jahren verändert hat. 

Bereits sechs Jahre nach Markteinführung 

betrug der Umsatz von Nespresso Österreich 

45 Mio. €, drei weitere Jahre später dürfte die 

100 Mio. €-Grenze überschritten worden sei-

en. Damit avancierte der kleine österreichi-

sche Markt zu einem der sechs wichtigsten 

„Nespresso“-Märkte weltweit. Was die Nest-

lé-Tochter so erfolgreich machte und macht, 

war wohl die gute Mischung aus geschmack-

licher Qualität und gutem Marketing. Gepaart 

mit viel Gelingsicherheit bei der Zubereitung 

waren die Verbraucher schnell überzeugt und 

griffen großzügig zu. 

ANSPRUCHSVOLL. Nicht zuletzt (aber sicher 

nicht nur) aufgrund dieser Erfolgsgeschichte 

setzte eine Veränderung am österreichischen 

Kaffeemarkt ein, die weiter anhält: Die heimi-

schen Konsumenten sind heute beim Thema 

Mehrheitsfahig
Das Potential von Premium-Produkten erkennt man bei Kaffee sehr deutlich. Hat 

sich doch gerade dieser Markt in den letzten beiden Jahrzehnten von Grund auf 

verändert. Und zwar zu Gunsten höherpreisiger Einzelportionen und Varianten für 

Kaffee-Vollautomaten.

Kaffeegenuss so anspruchsvoll wie noch nie. 

Und sie nutzen die unterschiedlichsten Zube-

reitungsarten und Marken parallel. Dement-

sprechend haben sich – insbesondere nach 

dem Fall des „Nespresso“-Patents – auch die 

Regale des Handels verändert. Neben be-

währten, klassischen Röstkaffees tummeln 

sich dort Café Crema-Bohnen sowie Pads und 

Kapseln für die diversen Einzelportionssys-

teme und fordern die Schlichtungspläne des 

Handels ordentlich heraus. Wobei Caffè Cre-

ma mit +5,8% und Single-Portionen mit + 3,9% 

derzeit die Wachstumssieger sind und Röst-

kaffee Klassisch mit -5,3% weiter abnimmt 

(Nielsen LEH inkl. H/L, Wert, MAT 2016 KW 51). 

Damit haben sich die heimischen Verbraucher, 

zumindest was die Zubereitungsart (Vollau-

tomat, Einzelportionen) betrifft, für das Pre-

mium-Segment entschieden. Und in diesem 

Segment zählt nicht nur die Qualität, sondern 

auch der Markenauftritt – also das stimmige 

Gesamtpaket.

POESIE AN BORD. Julius Meinl, Marktführer 

in der Gastronomie, ist wohl die klassischste 

und traditionsreichste Kaffee-Marke des Lan-

des. Dieses Erbe galt es in den letzten Jah-

ren erfolgreich in die Gegenwart zu transfe-

rieren und sanft sowie mit Bedacht zu erfri-

schen. Dabei hat man sich sehr gekonnt auf 

die Herkunft, das Wiener Kaffeehaus und die 

Kaffeehauskultur besonnen und mit einer 

auf das Thema Poesie fokussierten Marken-

Kampagne für frischen Wind und viel Emo-

tionen bei den Verbrauchern gesorgt. Tanja 

Falter, Marketingleiterin Julius Meinl Öster-

reich: „Poesie ist für uns zu einer treibenden 

Kraft geworden, ‚Julius Meinl inspiriert Poe-

ten seit 1862‘ ist viel mehr als ein Claim oder 

eine Marketing-Botschaft. Unser Haus liebt 

und lebt die Poesie. Es ist unsere Vision, Quel-

le zahlreicher poetischer Momente im Leben 

der Menschen zu sein.“ So fordert das Unter-

nehmen mit der „Pay with a Poem“-Kampa-

gne die Kaffeetrinker auf, selbst kreativ zu 

werden. Melange & Co. können am Tag des 

Kaffees mit einem selbst verfassten Gedicht 

bezahlt werden. Die weltweite Initiative wird 

dieses Jahr bereits zum dritten Mal durchge-

führt und hält jetzt auch im LEH Einzug. Pa-

rallel dazu wird mit „Ins presso Arabica Lun-

go“ das „Nespresso“-kompatible Sortiment 

erweitert. Beides wird via TV-Spot aufmerk-

samkeitsstark unterstützt. Damit verbindet 

Julius Meinl das Premium-Thema NCC-Kap-

seln („Nespresso“-kompatible Kapseln) mit ei-

ner authentischen und stimmigen Markenpo-

sitionierung, die sehr erfolgversprechend ist. 

Falter: „Wir haben entschieden, 2017 voll auf 

das Thema Kapseln zu setzen und adressieren 

damit besonders jüngere Konsumenten, die 

Convenience und Abwechslung schätzen. Wir 

|| ‚Julius Meinl inspiriert  

Poeten seit 1862‘ ist viel mehr  

als ein Claim oder eine  

Marketing-Botschaft. Unser 

Haus liebt und lebt die Poesie.  ||
Tanja Falter, Marketingleiterin Julius Meinl

|| Wir wollen die modernste 

Kaffeerösterei Österreichs  

sein, und das kommt  

bei den Kunden gut an.  ||
Johannes Hornig, GF J. Hornig

|| Das steigende Qualitäts-

bewusstsein führt zu einer  

Aufwertung der Genuss-

kategorie ‚Kaffee‘ und davon 

profitiert letztendlich  

die gesamte Branche.  ||
Johannes Hornig, GF J. Hornig

FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE

HEFT-THEMA :

PREMIUM
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D
amit reagiert die weltweit stärkste 

Kaffeemarke auf die hohen Ansprüche 

der heimischen Verbraucher. Schließ-

lich sind insbesondere die österreichischen 

Konsumenten hinsichtlich ihres Kaffees ganz 

besonders qualitätsbewusst und fordern da-

her auch in Sachen löslichen Bohnenkaffees 

besten Geschmack bei gleichzeitig höchs-

ter Convenience. Dem Trend zu Kaffee-Spe-

zialitäten mit Milch folgend, gönnt Nescafé 

der „Cappuccino“-Range daher nun ein kla-

res Uplift: Mit „Nescafé Gold Typ Cappucci-

no“ wird die Linie unter das „Gold“-Dach der 

Marke gestellt und verspricht – im Goldmetal-

lic-Look – bereits optisch besten Geschmack. 

Dieses Versprechen wird natürlich auch ein-

gelöst. Dafür sorgt eine neue Rezeptur, die, 

mit hauchfein gemahlenem Röstkaffee abge-

rundet, ein besonders ausgewogenes Kaffee-

Aroma bietet. Gekrönt wird das Heißgetränk 

schließlich von einem locker-cremigen Löf-

felschaum für das perfekte Cappuccino-Er-

lebnis. Zusätzlich zu den bisher bestehenden 

Single-Serve-Verpackungen kommen die Va-

rianten „Cappuccino Weniger Süß“ und „Latte“ 

jetzt auch für alle, die lieber frei portionieren, 

in die 250g-Dose.

ANSPRUCHSVOLL. Christiane Fellner, Head 

of BM Coffee & Beverages bei Nestlé Nesca-

fe: „,Nescafé‘ verfügt als Marktführer am lös-

lichen Bohnenkaffee-Markt über langjährige 

Kaffee-Kompetenz. Es steht in unserer Ver-

antwortung, die Bedürfnisse der Konsumen-

ten zu verstehen sowie den Markt mit Innova-

tionen zu beleben und kontinuierlich an den 

Verbesserungen unserer Produkte zu arbei-

ten.“  Im Fall von „Nescafé Gold Typ Cappuc-

cino“ zielt die verbesserte Rezeptur und das 

neue, edle Packaging auf eine Premiumisie-

rung der Produkte ab.

FORCIERUNG. Um den Relaunch zu unter-

stützen wird natürlich auch in die Kommu-

nikation investiert. Das Paket umfasst eine 

starke TV-Kampagne sowie die Bewerbung 

der Neuheiten und die Aktivierung der Ver-

braucher via Social Media. Und auch am PoS 

sind Zweitplatzierungen und Promotions 

geplant. Abgerundet wird das Aktivitäten-

Programm durch eine Verkostungstour mit 

dem „Nescafé“-Pop-Up-Café, bei der sich die 

Konsumenten von der Qualität der Produkte 

überzeugen und eine gute Tasse Kaffee genie-

ßen können. ks

GOLDRICHTIG
Die „Nescafé Cappuccino“-Range wird in die 

„Nescafé Gold“-Linie eingegliedert und erhält da-

mit nicht nur ein neues Premium-Outfit, sondern 

auch eine Premium-Rezeptur, die mit feinst ge-

mahlenem Röstkaffee und viel Schaum punktet.

LÖSLICHER BOHNENKAFFEE

• Markt, Wert total: 34,8 Mio. € 
(Nielsen, exkl. H/L, FY 2016)

• Segmente: Pur 63,6% und Mixes 36,4% 

• Marktführer: „Nescafé“ mit 56% MA

FACTBOX

© Chamille White/indigolotos/shutterstock

sehen starkes Potential in diesem Segment, 

das nach wie vor starkes Wachstum aufweist.“ 

TRANSPARENZ. Einen gänzlich anderen Weg 

geht J. Hornig. Das Grazer Unternehmen, das 

im Süden Österreichs, sowohl in der Gastro-

nomie als auch im LEH, sehr stark aufgestellt 

ist, hat sich vor wenigen Jahren im Marken-

auftritt quasi neu erfunden. Heute präsen-

tiert sich J. Hornig als moderne, transparente 

und sehr qualitätsbewusste österreichische 

Spezialitätenrösterei. Diese Neupositionie-

rung im Auftritt hat bereits deutliche Erfol-

ge eingebracht: Das Umsatzergebnis ist 2016 

vs. 2015 um 14,3% angestiegen und auch die 

Markenbekanntheit konnte landesweit deut-

lich gesteigert werden. GF Johannes Hornig: 

„Das Ergebnis ist mehr als erfreulich. Es ist 

der Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen 

Weg sind. Wir wollen die modernste Kaffee-

rösterei Österreichs sein, und das kommt bei 

den Kunden gut an.“ Besonders erfolgreich ist 

bei J. Hornig das Caffè Crema-Segment. Der 

Absatz des v.a. für Vollautomaten geeigne-

ten Kaffees – der aktuell übrigens einem Pa-

ckungsrelaunch unterzogen wurde – hat sich 

nahezu verdoppelt. Hornig: „Das ist unglaub-

lich und beweist einmal mehr, dass sich das 

Crema-Segment in einem enormen Aufstieg 

befindet. Wir werden uns dieses Segment da-

her auch weiterhin genau ansehen – genauso 

wie auch die Single-Portions.“ Apropos Trans-

parenz: Seit wenigen Wochen ist die Marke  

„J. Hornig“ und der Röstprozess hautnah in 

Wien erlebbar. In der stylishen „J. Hornig“-

Kaffee-Bar kann nicht nur Kaffee getrunken 

werden, sondern auch die Langzeit-Röstung 

begutachtet werden. 

INNOVATIV. Tchibo/Eduscho ist als Vollan-

bieter über alle Segmente und auch über 

alle Vertriebswege hinweg präsent und be-

lebt den Kaffee-Markt laufend mit Innova-

tionen. Zuletzt setzte man dabei gezielt auf 

das Thema Premium. Etwa mit dem Start des 

„qbo“-Einzelportions- und Filialsystems oder 

der Lancierung des Drehverschlusses für die 

„Barista“-Röstungen. GF Harald J. Mayer: „Kaf-

feetrinker in Österreich legen großen Wert auf 

guten Geschmack und ausgezeichnete Qua-

lität. Dieses steigende Qualitätsbewusstsein 

führt zu einer weiteren Aufwertung der Ge-

nusskategorie ‚Kaffee‘ und davon profitiert 

letztendlich die gesamte Branche.“

BEWUSST. Die gestiegenen Ansprüche der 

Verbraucher machen sich auch bei Dallmayr 

positiv bemerkbar. Julia Dengler, Mitglied der 

GF, Alois Dallmayr Kaffee: „Der Konsument 

möchte mehr über seinen Kaffee wissen. 

Dieses neu erwachte Interesse spiegelt sich 

auch in der Vielzahl der Zubereitungsarten 

wider. Immer auf der Suche nach dem opti-

malen Geschmacks- und Aromaerlebnis, wird 

mit unterschiedlichen Methoden experimen-

tiert.“ Diesem Bedürfnis entsprechend bietet 

man auch bei Dallmayr unterschiedliche Kaf-

fee-Formate an. Neben dem sehr erfolgrei-

chen NCC-Sortiment „capsa“ boomt v.a. das 

Segment Caffè Crema. Erst Ende des Vorjah-

res wurde das Angebot daher um die Variante 

„Crema D´Oro Selektion des Jahres Kolumbien“ 

erweitert und in Kürze wird es auch bei den 

Single-Portionen wieder Neuheiten geben. 

AM START. Nach der großen Umfirmierung ist 

Ende des Vorjahres bei JDE mit „Jacobs mo-

mente espresso“ ebenfalls ein Produkt für Be-

sitzer von Vollautomaten auf den Markt ge-

bracht worden. Aktuell ist das OOH-Team mit 

der Einführung des Gastronomie-Premium-

Sortiments „Piazza D´Oro“ beschäftigt. Pet-

ra Grottenthaler, Marketing JDE Professional: 

„Wachsendes Qualitäts-Bewusstsein zeichnet 

den modernen Kaffeekonsumenten aus. Kaf-

fee ist heute Lifestyle, Lebensgefühl und ja, 

manchmal sogar Ausdruck der Persönlichkeit.“

ITALOPHIL. Als Inbegriff der Espresso-Kultur 

gelten natürlich die italienischen Röster. Prä-

sent ist hier u.a. Lavazza. Oliver Knop, GF La-

vazza Österreich und Deutschland: „Wir se-

hen aktuell klar eine Nachfrage nach der Her-

kunft der Produkte, die sich auch in unseren 

‚Single Origins‘ widerspiegelt.“ Und auch das 

NCC-Segment bedient Lavazza, deren natio-

nale Key Account Betreuung übrigens ab so-

fort durch Maresi erfolgt, seit kurzem mit ei-

ner fünfteiligen Range, die auf italienische Es-

presso-Qualität setzt. 

 

GUT DOSIERT. Auf Spezialitäten-Kaffees setzt 

auch Illycaffè. Mit den „illy Monoarabica“-Sor-

ten können sich die Verbraucher durch alle 

Komponenten der „illy“-Mischung kosten und 

sich der Aromen-Vielfalt annähern. Frédéric 

Ermacora, General Manager von illycaffè Ös-

terreich bemerkt ein starkes Interesse der 

Konsumenten, das auch der größer werden-

den Vielfalt geschuldet ist: „Die Fragmentie-

rung des Marktes hat die Entwicklung hoher 

Sensibilität für Qualitätsmerkmale begüns-

tigt. Kaffee wird nicht mehr nur konsumiert 

um Koffein zu tanken, sondern auch um ein 

individuelles Geschmackserlebnis zu haben.“

WÄHLERISCH. Ähnlich nimmt man das auch 

bei Caffè Vergnano wahr. Und setzt darauf, 

den österreichischen Konsumenten nicht nur 

echte italienische Qualität zu bieten, sondern 

auch Verpackungen, die den Wunsch nach 

Nachhaltigkeit erfüllen. 

SPEZIALITÄTEN. Mit jährlich wechselnden 

Spezialitäten-Kaffees im Rahmen der „World 

Tours“ sowie Limited Editions bietet „Cremes-

so“ seiner Kundschaft viel Auswahl. Und das 

mit Erfolg, denn die Premium-Angebote er-

freuen sich jährlich steigender Beliebtheit – 

und dafür zahlt der Verbraucher auch gerne 

einen höheren Preis. 

AUFGUSS. Der Wunsch nach hochwertigen 

Kaffee-Spezialitäten und die Tatsache, dass 

die heimischen Verbraucher stark auf Einzel-

portions-Systeme und Vollautomaten setzen, 

zeigt, dass Premium in diesem Markt keine Ni-

sche, sondern ein massentaugliches Phäno-

men ist. Offensichtlich befindet sich der Markt 

derzeit mitten in der „third Wave of Coffee“, 

bei der Transparenz, Nachhaltigkeit und ein 

hohes Maß an Kaffeewissen das Einkaufsver-

halten der Verbraucher bestimmt. ks

DER KAFFEE-MARKT: 
(Nielsen, inkl. H/L, Wert, MAT 2016 KW 51)

• Röstkaffee Klassisch: -5,3%

• Caffè Crema: +5,8%

• Single Portions: +3,9% 

FACTBOX

|| Kaffee ist heute Lifestyle, 

Lebensgefühl und ja,  

manchmal sogar Ausdruck  

der Persönlichkeit.  ||
Petra Grottenthaler,  

Marketing JDE Professional

|| Das steigende Qualitäts-

bewusstsein führt zu einer  

Aufwertung der Genuss-

kategorie ‚Kaffee‘ und davon 

profitiert letztendlich  

die gesamte Branche.  ||
Frédéric Ermacora,  

General Manager von illycaffè Österreich
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W
as gibt es schöneres als nach einem 

turbulenten Arbeitstag die Beine 

hochzulegen und sich mit etwas 

Feinem auf die Couch zurückzuziehen? Eben. 

Für diesen Moment – aber natürlich auch für 

die vielen anderen Situationen, bei denen et-

was Besonderes gefragt ist, finden sich jetzt 

wieder vermehrt Eis-Kreationen, die mit Pre-

mium-Zutaten und erlesenen Rezepturen auf-

warten, in den Launch-Paketen der Markenar-

tikler. 

MEHR-WERT. Mit den Marken „Magnum“, 

„Cremissimo“ und „Ben & Jerry´s“ hat natür-

lich Unilever Austria einiges für diesen Appetit 

zu bieten. Neben qualitativ hochwertigen und 

nachhaltigen Zutaten (Fairtrade- bzw. Rainfo-

rest Alliance-Zertifizierung) zeichnen sich Pre-

mium-Angebote vor allem durch besondere 

Produktarchitekturen und Geschmacks-Kom-

positionen aus. So kommt jetzt etwa „Magnum“ 

im luxuriösen Pralinen-Format als „Magnum 

Bomboniera“ in den Handel und auch „Cremis-

simo“ wurde für die „Cremissimo Eispralinen“ 

nobel in Form gebracht. Zusätzlich punkten 

die neuen „Cremissimo“-Sorten, wie etwa 

„Apfel-Glück“ (mit Apfelkuchen-Geschmack 

und Keksstückchen) oder „Süße Traube Nuss“ 

(mit Vanilleeis, karamellisierten Nüssen, Rosi-

nen und Honig) mit extrem viel geschmackvol-

len Zutaten für intensive Eis-Erlebnisse. Die li-

mitierte „Cremissimo à la“-Range setzt heuer 

auf ein Kids-Thema und bringt „Jolly“ als Pre-

mium-Interpretation (auch für Erwachsene) 

in die Wanne. Die hippe Premium-Marke „Ben 

& Jerry´s“ schließlich punktet in dieser Sai-

son mit Extra-Toppings bei den Sorten „Ben & 

Jerry´s Topped“ und setzt natürlich zusätzlich 

auf den emotionalen Mehrwert. Gunnar Wid-

halm, Strategischer Leiter für den Bereich Re-

freshment bei Unilever Austria: „Unsere Premi-

umprodukte sprechen eine genussorientierte 

Zielgruppe an, die auf der Suche nach Quali-

tät, Luxus, Selbstverwöhnung ist, aber auch 

Wert auf Bereiche wie soziales Engagement 

oder Nachhaltigkeit legt.“ Für den Handel sind 

Premium-Sortimente übrigens auch über den 

augenblicklichen Kaufimpuls hinaus wichtig. 

Widhalm: „Unsere Erfahrung zeigt, dass Pre-

miumkunden eine wesentlich höhere Marken-

loyalität aufweisen. Mit unseren Premiumkon-

zepten und der Ansprache von Premium-Kun-

den helfen wir dem Handel, die Bon-Summen 

zu erhöhen und unterstützen dabei die Auf-

wertung der Kategorie.“ 

CREATIV. Auch bei Froneri, dem neuen Mar-

kendach von Nestlé Schöller und R&R Icecream, 

stehen die Zeichen auf Nachhaltigkeit, wenn es 

um die Zutaten für die Eis-Oberliga geht. Eva 

Nikendei, Head of Marketing and Communica-

tions bei Froneri Austria: „Die sorgfältige Aus-

wahl sowie die nachhaltig produzierten Zu-

taten sind die Basis für eine ausgezeichnete 

Produktqualität. Wir setzen auf Vanille aus kon-

trolliertem Vertragsanbau, UTZ-zertifizierten 

Kakao sowie auf den Nestlé Cocoa-Plan.“ Aktu-

ell bietet man anspruchsvollen Kunden u.a. die 

„Mövenpick“-Neuheiten „EisCreation des Jah-

res Crème Kirsch“ oder „GourmetCreation Tres 

Leches Nusskrokant“ sowie „Mövenpick Pan-

na Cotta Himbeer“. Nikendei: „Premium steht 

nicht nur für eine hohe Produktqualität, son-

dern auch für die ständige Weiterentwicklung 

und kreative Innovationen. Konsumenten su-

chen nach Abwechslung und werden bei Pre-

mium-Produkten fündig.“

DAZS IST GUT. Häagen-Dazs, ab sofort im Ver-

trieb von Klosterquell Hofer, positioniert sich 

seit jeher am oberen Ende der Qualitäts-Skala. 

Die exklusiven Eis-Kompositionen setzen dabei 

auf allerbeste Zutaten wie frische Sahne, Milch 

und Eigelb sowie einen geringen Luftauf-

schlag, der das Eis im Mund besonders langsam 

schmelzen lässt. Lisa Löberbauer, Brand Mana-

ger Klosterquell Hofer: „Leidenschaft ist aber 

vermutlich die wichtigste Zutat bei ‚Häagen-

Dazs‘. Für Eiscreme-Liebhaber auf der ganzen 

Welt ist das ‚Häagen-Dazs‘-Logo ein Synonym 

für luxuriösen Genuss in Vollendung.“

DAHINSCHMELZEN. In diesem Sinne: Premium 

steht bei Eis für echte Leidenschaft – und zwar 

sowohl auf Seiten der Verbraucher als auch 

auf Seiten der Hersteller. Und davon kann es 

schließlich nie genug geben. ks

Luxus fur daheim
Exklusive Eis-Kreationen für zuhause sind heiß begehrt. So erfreuen sich Pints, aber 

auch aufwendige Geschmacks-Kompositionen in der Wanne bzw. in Pralinen-Form 

großer Beliebtheit. Kein Wunder – man muss sich ja immer öfter mal was gönnen.

FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE

HEFT-THEMA :

PREMIUM
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BioLifestyle Crunchy 

KNUSPER KNUSPER

Biologon präsentierte auf der Biofach in Nürn-

berg zwei neue „BioLifestyle Crunchy“-Sorten. 

Geknuspert werden darf zum einen in der Ge-

schmacksrichtung „Weizengras Mango“ – eine 

Sorte, die auch optisch aufgrund des grünen 

Weizengrases viel hermacht – und zum anderen 

mit der Variante „Mohn Kirsche“. Beide bringen 

viel Geschmack und Nährstoffe mit und schme-

cken perfekt in Kombination mit Joghurt.

Felix Ketchup & Mayo

NICHT KLEINKARIERT

Ketchup und Mayonnaise gibt es ab sofort auch 

von Felix Austria zusammen in einer Tube. Der 

perfekte Begleiter für Pommes und diverse 

andere Snacks verlässt die sehr ansehnlich ge-

staltete 180ml-Softtube natürlich im obligaten 

Streifenlook. Dabei kommt als Basis für erfolg-

reiche Abverkäufe das beliebte Ketchup des 

Marktführers (57%, Nielsen MA Wert, MAT 19/16) 

zum Einsatz. 

Felix Absolut perfekt für 

HAND IN HAND

Felix Austria erweitert das erfolgreiche „Ab-

solut perfekt für“-Saucensortiment zum Start 

der Grillsaison gleich um drei spannende Vari-

anten. Erhältlich sind ab sofort die Neuheiten 

„Grillwürstl“-Sauce (sie vereint Ketchup und 

Senf in einem Produkt), „Curry Mango Sauce“ 

(mit Sour Cream, mildem Curry und Mango) und 

die „American Sauce“, die perfekt zu Burger, 

Pommes & Co. passt. 

Mad Dog

WIE JUNGE HUNDE

Die Chilisaucen-Range „Mad Dog“ kommt jetzt 

frisch gestylt in die Regale des Handels. Neben 

dem Klassiker „Red Hot pepper sauce“ ist die feu-

rige Würze auch in den Sorten „Smoked Hot“ mit 

einer feinen Rauchnote und „Mild Green“ für alle, 

die es lieber etwas weniger scharf mögen, erhält-

lich. Alle drei gibt es jetzt zusammen in einer Box 

– ideal zum Verschenken, schließlich hat ein biss-

chen Extra-Pepp im Leben noch nie geschadet. 

Mautner Markhof Dressing

FRÜHLINGSBOTE

Dass der Frühling naht, erkennt man eindeutig 

daran, dass jetzt wieder neue Accessoires für 

Salat- und Grillkreationen lanciert werden. So 

präsentiert etwa Mautner Markhof aktuell eine 

„Dressing“-Linie, die für beide Anlässe zum Ein-

satz kommen kann. In der 500ml-Leichtflasche 

sind die Geschmacksrichtungen „French“-, „Jo-

ghurt“- und „Kräuter“-Dressing erhältlich. Damit 

der Salat auch richtig gesund zubereitet werden 

kann, legt Mautner Markhof bei der Herstellung 

viel Wert auf die Qualität und Natürlichkeit der 

Rohstoffe. Dank eines schonenden Verfahrens 

bleiben die Inhaltsstoffe der Zutaten und damit 

auch ihr Aroma erhalten, ganz ohne dabei auf 

Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe 

oder Farbstoffe zurückgreifen zu müssen. Die 

PET-Flaschen punkten zudem mit ihrem prak-

tischen Klappverschluss und einem Ausgießer, 

der ein sauberes Dosieren ermöglicht. Auch bei 

Grillpartys sind die Dressings gern gesehen: Sie 

eignen sich nämlich gleichermaßen als Dipp für 

Gemüse-Sticks wie auch als Begleiter zu Folien-

kartoffeln.

Nestlé Clusters

CHIC

Die „Nestlé Clusters“-Range präsentiert sich ab 

sofort in einem neuen Look. Beide erhältlichen 

Sorten, „Mandel“ und „Chocolade“ erscheinen 

jetzt noch aufgeräumter mit einem klaren Fo-

kus auf das Produkt und die Zutaten. Natürlich 

weist auch hier der obligate grüne Streifen mit 

Häkchen auf den hohen Vollkornanteil (64% bei 

„Clusters Mandel“ und 59% bei „Clusters Choco-

lade“) der Produkte hin. 

Vier Diamanten

PIKANTE NEWS

Vier Diamanten sorgt jetzt für noch mehr Viel-

falt im Fischkonserven-Regal. Lanciert werden 

zwei neue Thunfisch-Sorten, die beide auf dem 

„Vier Diamanten“-Klassiker „Pikant“ be-

ruhen. Während die Variante „Scharf“ mit 

Bohnen und Mais ein wenig in die mexi-

kanische Richtung geht, ist „Süß-Sauer“, 

mit Ananas und grünem Paprika, asiatisch 

inspiriert.

line extensionlaunch

line extension

relaunchlaunch

launch relaunch

D
er Marktführer in Sachen Ketchup (59,3% 

MA Wert, Nielsen, LEH exkl. H/L, MAT 

KW 19/16) hat schließlich mit der „Sour 

Cream“ (aus dem „Absolut perfekt für“-Sorti-

ment) seit vorigem Jahr auch die beliebteste 

Sauce in den Regalen des Handels. Wohl paral-

lel zum Grill-Trend der letzten Jahre hat sie ein 

rasantes Wachstum hingelegt, ebenso wie die 

gesamte „Perfekt für“-Saucen-Range, die sich 

seit dem Launch 2013 prächtig entwickelt hat 

– aktuell wächst sie z.B. um +15% (Nielsen, LEH 

exkl. H/L, Wert, MAT KW 19/16). Im Hause Felix 

erklärt man sich diesen Erfolg v.a. mit der Tat-

sache, dass man als österreichischer Hersteller, 

der nah an den Konsumenten dran ist, punkt-

genaue Rezepturen für den heimischen Markt 

entwickeln kann.

PERFEKTIONIST. Diese schöne Entwicklung 

fordert natürlich einen Ausbau des Angebotes 

und so werden einerseits den „Perfekt für“-Sor-

ten drei neue Varianten zur Seite gestellt und 

andererseits das Ketchup-Sortiment erwei-

tert. Alle drei „Perfekt für“-News folgen dabei 

dem bewährten Konzept Saucen bereitzustel-

len, die optimal zu bestimmten Speisen passen 

und diese Harmonie auch am Etikett klar artiku-

lieren. So steht mit der „Grillwürstl Sauce“ der 

perfekte Begleiter für Bratwurst, Krainer & Co. 

zur Verfügung, die „American Sauce“ kann be-

sonders gut mit Burgern und Pommes und die 

„Curry-Mango Sauce“ ist die erste Wahl für Huhn, 

Sandwiches und Ähnliches. 

VARIATIONEN. Auch die Ketchup-Auswahl 

wird ergänzt: Es kommen die beiden Limited 

Editions „Barbecue Ketchup“ (mit einer rau-

chig-milden BBQ-Note) und „Zwiebel Knob-

lauch Ketchup“ (mit herzhaften Stückchen) 

wieder in den Handel. Zusätzlich darf das be-

liebteste Ketchup des Landes zusammen mit 

Mayonnaise für „Felix Ketchup & Mayo“ auch 

in eine Tube und verlässt diese – als 2 in 1-Pro-

dukt – im obligaten Streifenlook. ks

Nah dran
Die Grillsaison kündigt sich jetzt 

deutlich an. Nicht nur, dass die Tempe-

raturen bald die beliebte Outdoor-Be-

schäftigung überhaupt erst ermögli-

chen, auch die News der Markenartikler 

regen den Appetit nun gehörig an. So 

geht etwa Felix Austria aktuell mit 

spannenden Neuheiten an den Start.

Planz- 
tastisch 
Früchtebrei in Quetschbeu-

teln begeistern Kinder als ge-

sunder Snack für zwischen-

durch. Damit dieser Trend auch ökologisch ge-

sehen keine ungesunden Auswirkungen hat, 

setzt das Berliner Unternehmen Freche Freun-

de Beutel ein, die zu 80% aus nachwachsenden 

Rohstoffen bestehen und zu 100% recyclebar 

sind. Dabei kommt ein Verbund aus drei Schich-

ten zum Einsatz: Nach einer inneren Schicht 

aus zuckerrohrbasiertem PE sorgt in der Mitte 

eine Schicht von PET HB mit seinen Barriere-

fähigkeiten für den optimalen Schutz des Bio-

Obst-und Gemüsepürees, der durch die dritte 

äußere PET-Schicht noch unterstützt wird. Die 

Verschlusskappe sowie das Mundstück beste-

hen komplett aus zuckerrohrbasiertem PE.
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Landana Radler

BIERIG KOMBINIERT

Bierliebhaber dürften künftig öfter mal an der 

Käsetheke halten, denn dort könnten sie 

demnächst auf „Landana Radler“ treffen. 

Dahinter steckt ein milder Käse mit dem 

frischen Geschmack von leicht süßem 

Radler und einer Zitronennote. Erhältlich 

ist die spannende neue Käse-Kreation ab 

Mai, also gerade rechtzeitig zur Radler-Saison, 

und somit für entsprechende Zusatzumsätze.

Schenkel´s Anchovis

ANCHOVINISTISCH

Mit gleich drei neuen Produkten erweitert das 

Importhaus Schenkel jetzt sein Sortiment an 

Sardellen-Spezialitäten. „Schenkel´s Ancho-

vis Creme mit Olivenöl“ in der 100g-Tube etwa 

eignet sich perfekt zum Verfeinern von Bröt-

chen, Tapas oder Saucen. Außerdem sind ab 

sofort die „Anchovisfilets in Olivenöl“ sowie 

„Gerollte Anchovis mit Kapern“ auch im 375g-

Glas erhältlich.

Die Käsemacher Pepperdillos

REINGELEGT

Mehr Auswahl gibt´s ab sofort im Antipasti-

Sortiment der Käsemacher, dieses wird nämlich 

um einen vielversprechenden Neuzugang er-

gänzt. Lanciert werden die „Pepperdillos“. 

Knackige Minipaprika werden dafür mit 

Frischkäse aus Schaf- und Kuhmilch ge-

füllt, in pikanter Essiglake mariniert und an-

schließend in Rapsöl eingelegt. Erhältlich ist 

die Gemüse-Kreation in der 1,3kg-Packung.

Zott Sahne Joghurt

SPLIT-HIT

Bei der neuen „Split-Edition“, die seit Kurzem 

die „Zott Sahne Joghurt“-Range ergänzt, wird 

cremiges Joghurt mit Früchten und knackigen 

Schokoladensplits ergänzt. Drei fruchtige Kre-

ationen sind zu haben: „Erdbeersplit“ kommt 

mit weißer Schoko, während beim „Bananen-

split“ der Geschmack süßer Bananen auf herbe 

Schokolade trifft und beim „Kirschsplit“ kräftige 

Kirschen auf zarte Schoki treffen.

Dr. Oetker Tassen Pudding

TASSEN FASSEN

Schnelle Kuchen aus der Tasse, so genannte Mug 

Cakes, kennt man ja bereits von Dr. Oetker. Nun 

präsentiert der Dessert-Profi auch für Pudding-

Fans ein entsprechend praktisches Produkt. Das 

„Dr. Oetker Tassen Pudding“-Pulver (erhältlich in 

den Sorten „Vanille“ und „Schoko“) wird einfach 

in kalte Milch eingerührt und in der Mikrowelle 

für 70 Sekunden erhitzt. Fertig ist die spontane 

Nachspeise.  

Darbo Wild Heidelbeeren

KLEINKRAM

Mit den praktischen 225g-Gläsern von „darbo 

Naturrein“ liegt Darbo voll am Puls der Zeit. Nun 

sorgt der Konfitüren-Spezialist für mehr Aus-

wahl bei den kleineren Formaten und lanciert 

eine „Wild Heidelbeeren Konfitüre Extra“ in der 

225g-Einheit. Ideal geeignet ist dieses Produkt 

klarerweise für Singles und Kleinhaushalte, die 

bei herkömmlichen Größen nicht zugegriffen 

haben.

Dr. Oetker Eis-Ideen

FÜR SELBERMACHER

Dr. Oetker lanciert mit „Eis-Ideen“ ein Des-

sert-Pulver, das einfach mit kalter Milch 

angerührt wird und, nach vier Stunden im Ge-

frierfach, verzehrbereit ist. Die Range kommt 

in den Varianten „Stracciatella“, „Bourbon-Va-

nille“ und „Schokolade“ in den Handel, wobei 

die einzelnen Sorten natürlich offen für indi-

viduelle Verfeinerungen – etwa mit Nüssen, 

Früchten oder Cookies – sind.

Jadira 

AB IN DEN ORIENT

Orientalische Gerichte wie Couscous, 

Falafel oder Hummus erfreuen sich 

immer größerer Beliebtheit, und zwar 

nicht nur in der Gastronomie, sondern 

auch in den Küchen der Verbraucher. 

Fuchs Lebensmittel lanciert daher 

passend zu diesem Trend mit „Jadira 

Oriental Food“ ein Sortiment an au-

thentischen Basiszutaten, Gewürzmi-

schungen und Convenience-Produk-

ten, die es ganz einfach machen, die 

begehrten Gerichte nachzukochen. So 

gibt es etwa neben „Couscous“ auch ein „Kicher-

erbsenmehl“ für die Zubereitung von Falafel, 

die Sesampaste „Tahini“ oder die Würzmischun-

gen „Ghormeh Sabzi“ für die Zubereitung des 

persischen Schmorgerichtes oder den Gewürz-

Allrounder „Raz el Hanout“, der unterschiedliche 

typische Gewürze des Orients vereint. Zusätz-

lich sind auf den Packungen zahlreiche Rezepte 

und Zubereitungstipps zu finden, mit denen 

die beliebten Speisen einfach und gut gelingen 

sollten. 

Decocino Unser Backtrennspray

LÖSUNGSMITTEL

Gemeinsam mit Deutschlands bekanntester 

Food-Bloggerin Sally hat Decocino ein Back-

trennspray entwickelt, dass dafür sorgt, dass 

sich Kuchen, Muffins und Co. einfach aus der 

jeweiligen Form lösen lassen ohne anzukle-

ben. Hergestellt aus rein pflanzlichem Öl ist 

„Unser Backtrennspray“ für alle Materialien 

geeignet. Im Vertrieb der Global Sweets Tra-

ding GmbH.

Dr. Karg´s

KECKES KNÄCKE

Auf der diesjährigen ISM präsentierte Dr. Karg´s 

seine Knäckebrotscheiben im neuen Look. Wei-

terhin setzt man auf transparente Beutel, die 

Etiketten fallen aber künftig noch moderner und 

appetitlicher aus. Die insgesamt sieben Varian-

ten sind durch einen Farbcode gut differenzier-

bar. Neben Klassikern wie „Käse & Kürbiskern“ 

sind auch ausgefallenere Sorten wie „Cranberry 

& Kokos“ zu haben.

Uncle Ben´s

REIS-SPEIS

Für alle, die sich schnell und unkompliziert 

eine vollwertige Mahlzeit gönnen möch-

ten, kommen nun zwei spannende „Uncle 

Ben´s“-Neuheiten aus dampfgegartem 

Spitzen-Langkorn-Reis auf den Markt: Die 

Varianten „Chili con Carne“ (mit Faschiertem 

und Gemüse) sowie „Paella“ (mit Chorizo 

und Gemüse) sind in der Mikrowelle in zwei 

Minuten und im Topf in drei Minuten fertig.
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Rama

ZURÜCKHALTEND

Mit gleich drei neuen Produkten macht jetzt 

„Rama“ von sich reden. Die Variante „100% 

pflanzlich“ hält natürlich, was der Name ver-

spricht und ist auch für Veganer geeignet. „Rama 

Leicht & Mild“ schmeckt durch die Zugabe von 

Joghurt besonders mild und die dritte im 

Bunde – „mit Buttermilch“ – ist erfrischend 

im Geschmack. Gerade durch das schlichte, 

zurückhaltende Design sticht das Trio ins Auge.

Die Käsemacher Peppersweet

FRÜHLINGSBOTE

Selten zuvor wurde der Frühling von so vielen 

Menschen so herbeigesehnt wie heuer, da 

kommen Produkte, die als erste Vorboten 

des Lenz wahrgenommen werden, gera-

de recht – wie etwa die Saison-Varianten 

der „Peppersweet“ von „Die Käsemacher“. 

Diese stehen ab sofort nämlich in zwei 

Saisonausführungen zur Verfügung, die da 

wären Bärlauch und Spargel.

nöm mix Zitrone

MACHT LUSTIG

Mit einer wirklich erfrischenden Interpretation 

des Themas Fruchtjoghurt setzt die Nöm heu-

er sommerliche Saison-Impulse. Die Limited 

Edition „Zitrone“ ist ab März und nur während 

der warmen Jahreszeit erhältlich. Auch die Op-

tik ist außergewöhnlich: Durch die auf dem Be-

cher abgebildeten leuchtend gelben Zitronen 

sticht die limitierte Sorte im Kühlregal sicher 

ins Auge.

Gmundner Milch

UMGEZOGEN

Die Gmundner Milch hat durch einen Pa-

ckungs-Relaunch ihrer verschiedenen Milch-

Sorten für noch mehr Komfort sowie einen an-

sprechenderen Auftritt gesorgt. Alle „Gmund-

ner Milch“-Varianten sind ab sofort nämlich 

in der praktischen Giebelpackung erhältlich. 

Diese punktet nicht nur durch optische Vorzü-

ge, sondern liegt beim Ausschenken auch gut 

in der Hand.

nöm fasten Joghurt Drink natur

DO IT YOURSELF

Die Zubereitung von Porridge, Shakes und 

Müsli liegt voll im Trend. Unter dem „fasten“-

Markendach offeriert die Nöm dafür ab 

sofort das passende Produkt in besonders 

figurfreundlicher Ausführung. Der „fasten 

Joghurt Drink natur“ kommt ohne Zusät-

ze sowie mit nur 0,1% Fett und wird in der 

wiederverschließbaren 500ml-Flasche an-

geboten.

Die Käsemacher

LENZKAS

Ganz auf die warme Jahreszeit ausgerichtet ist 

auch der neue „Waldviertler Frühlingskä-

se“, den Die Käsemacher jetzt lancieren. 

Der halbfeste Schnittkäse aus pasteuri-

sierter Schafmilch hat mindestens 45% 

F.i.T. und wird mit Schnittlauch, Karotten 

und Zwiebeln verfeinert. Angeboten wird 

der handgeschöpfte Minikäse in der prak-

tischen 120g-Einheit.

nöm Drink & Mix

ONE FOR ALL

Wer mit der Entscheidung trinken oder löffeln 

am Kühlregal überfordert ist, dem nimmt die 

Nöm jetzt eine Last von den Schultern. Die neue 

Linie „Drink & Mix“ verlagert diese Entscheidung 

nämlich auf den Moment kurz vor dem Verzehr: 

Die drei erhältlichen Varianten („Natur“, „Vanil-

le“ und „Erdbeere“) lassen sich je nach Lust und 

Laune einfach trinken, mit Müsli verrühren oder 

als Basis für Smoothies verwenden.

Ländle Rahmkäse

PANORAHMA

Auf traditionelle handwerkliche Weise wird eine 

neue Spezialität von der Vorarlberg Milch herge-

stellt. Der „Ländle Rahmkäse“ reift fünf Wochen 

im Naturkeller und hat eine feine buttrige 

Note mit Zitronenaroma. Der Teig ist an-

genehm cremig und buttergelb, wäh-

rend die Naturrinde hellbraun ausfällt. 

Der Fettgehalt liegt bei 55% F.i.T. Erhält-

lich als ½- und ¼-Laib sowie als 200g-Stück.

launch

launch

launch

launch

line extension

line extension

line extension

relaunch

B
ei der Heuwirtschaft handelt es sich 

um nicht mehr und nicht weniger als 

die ursprüngliche Form der Milcher-

zeugung. Was früher gang und gäbe war, ist 

im Laufe der Jahrzehnte v.a. durch hohen 

wirtschaftlichen Druck etwas abhanden ge-

kommen. In den letzten Jahren wurde dieser 

mittlerweile besonderen und aufwändigen 

Art der Herstellung jedoch v.a. aufgrund der 

Aktivitäten der ARGE Heumilch enorme Auf-

merksamkeit zuteil. Was als Beitrag zur Si-

cherung der Heuwirtschaft begann, hat sich 

zur echten Erfolgsgeschichte entwickelt. 

Deren vorläufiger Höhepunkt wurde letztes 

Jahr mit der Verleihung des EU-Gütesiegels 

g.t.S. – garantiert traditionelle Spezialität –  

erreicht, was die ARGE natürlich auch kräf-

tig kommuniziert hat. Demnächst sollen auch 

Schaf- und Ziegenheumilchprodukte das Sie-

gel tragen dürfen.

Heumilch-Produkte aller tierischen Proveni-

enzen sollen jedenfalls heuer wieder in aller 

Munde sein und so stehen bei der ARGE TV-

Spots mit über 1.000 Schaltterminen und 25 

Mio. Gesamtkontakten, Online-Banner, Web-

TV-Spots, Inserate und Facebook-Aktivitäten 

auf dem Programm. Tradition hat außerdem 

bereits das Frühjahrs-Gewinnspiel, bei dem 

diesmal drei Hochleistungsmixer verlost 

werden. Der Fokus aller Maßnahmen liegt da-

bei stets auf dem Bemühen, den Konsumen-

ten zu vermitteln, dass es sich bei Heumilch-

Produkten um etwas Besonderes handelt, 

um ein Premium-Produkt, das seinen Preis 

in jedem Fall wert ist. Dass diese Botschaft 

bei den Verbrauchern angekommen ist, zei-

gen die Hard Facts: 2016 konnte der Milch-

preis im Heumilchbereich mit rund 7 Cent 

je kg bzw. sogar 18 Cent bei Bioheumilch in 

einem schwierigen Umfeld konstant gehal-

ten werden, was einen Mehrwert von über 

30 Mio. € für die Heumilchbauern ergibt und 

somit ein klein wenig Raum für häufig drin-

gend notwendige Investitionen an den land-

wirtschaftlichen Betrieben schafft.

HEU & NEU. Was die Verarbeiter angeht, so 

bemühen sich diese redlich, aus dem wert-

vollen Rohstoff hochwertige Produkte zu 

kreieren. Aktuell gibt es hier wieder mehrere 

Neuzugänge für die Käsetheken und SB-Re-

gale des Handels: So lanciert etwa Alma den 

„Holderschatz“ – einen nach alter Tradition 

aus Heumilch gesennten Käse, der mit Hol-

derblüten ummantelt wird. Ab April wird das 

Thema von Alma aber auch im Rahmen einer 

Promotion aufgegriffen, bei der fünf Urlaube 

in Vorarlberg verlost werden.

Ebenfalls neu, und zwar von der Vorarlberg 

Milch, ist der „Ländle Rahmkäse“, der sich 

durch seine feine, buttrige Note mit Zitro-

nenaroma und die cremige Konsistenz aus-

zeichnet. Die Berglandmilch wiederum plant, 

den „Tirol Milch Heumilch Emmentaler ge-

räuchert“ auch in einem 200g-Stück in der 

wiederverschließbaren Packung auf den 

Markt zu bringen. Heumilch-Pionier Woer-

le lancierte kürzlich den „Heumilch-Spitz“ in 

zwei unterschiedlichen Varianten. Auch die 

SalzburgMilch lässt über die Qualität ihres 

jüngsten Launches keine Zweifel offen und 

präsentierte letzten Sommer den „Heu Ju-

wel“, der bereits mehrfach ausgezeichnet 

wurde. In der Sennerei Zillertal wiederum ist 

man nach dem Neubau der Käsereianlage be-

reits am Tüfteln und plant, mit neuen Produk-

ten demnächst wieder Impulse zu liefern, um 

das Interesse an diesem ebenso ursprüngli-

chen wie zukunftsweisenden Segment groß 

zu halten.

AUSBLICK. Einig ist sich die Branche jeden-

falls in der Überzeugung, dass die Bedeu-

tung von Heumilchprodukten weiter zuneh-

men wird. „Wir sehen in naturnahen, hoch-

wertigen Heumilch-Käsespezialitäten mit 

regionalem Bezug große Marktchancen für 

die Zukunft, weil diese dem Trend der Zeit 

immer mehr entsprechen“, fasst Woerle-Ge-

schäftsführer Gerhard Woerle, der Pionier in 

der großflächigen Heumilch-Vermarktung 

zusammen.  bd

BACK TO THE ROOTS
Dank umfangreicher Aktivitäten der Branche kommt am Thema Heumilch auch 

heuer niemand vorbei. Neben zahlreichen Marketingaktivitäten sorgen auch einige 

Neueinführungen für Begehrlichkeit beim Konsumenten.
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Wiesenhof Bruzzzler

WIES´N-GAUDI

Den Grill-Klassiker von Wiesenhof (Vertrieb Hot-

wagner) gibt es als neues, saisonales Produkt. 

Die „Bruzzzler Grill-Gaudi mit Wies´n-Kräutern“ 

ist bis Ende Oktober erhältlich und punktet 

mit rustikaler Lederhosenoptik. Die Kräuter 

im Brät sorgen für alpine Geschmacksmo-

mente. Erhältlich ist die optisch anspre-

chende Edition in der 80g-SB-Packung mit 

je fünf Stück „Bruzzzler“ darin.

Landhof Die Ohne

WÜRZIG

Mit einer würzigen, scharfen „Salami ohne 

Fleisch“ als vegetarische Kreation präsentiert 

die Landhof-Marke „die Ohne“ die neueste Inno-

vation unter den fleischlosen Spezialitäten. Her-

gestellt aus Milch- und Pflanzeneiweiß (Soja- 

und glutenfrei) überzeugt diese „Salami“ mit 

traditionellen Gewürzen und schmeckt sowohl 

heiß – etwa als Pizzabelag – als auch kalt zur ve-

getarischen Jause gut.

Hink 

RINNT´S GULASCH

Hink hat eine traditionelle Wiener Speise, deren 

Wurzeln in Ungarn liegen, aufgegriffen. Für das 

„Original Wiener Rindersaftgulasch“ wird per 

Hand geschnittenes, saftiges Fleisch vom Wad-

schunken verwendet und mit Spitzpaprika sowie 

einer Vielfalt an Gewürzen verfeinert. Aromati-

sche Würze und natürliche Geschmacksstoffe 

werden durch schonende Zubereitung ins Glas 

gebracht.

Gourmetfein Leberkäse

VOLLER KÄSE

Der „Käse-Speck Leberkäse“ von Gourmetfein 

inklusive Herkunftsgarantie besteht aus herz-

haftem Heumilch-Emmentaler (12,5%), würzi-

gem Speck (4%) sowie aus Rind- und Schwei-

nefleisch. Seine schmackhafte Naturkruste 

bekommt er durch das traditionelle Zubereiten 

im Backofen, es werden keine künstlichen Farb-

stoffe zugesetzt. Erhältlich ist das schmackhaf-

te Thekenprodukt zu 2kg.

Alma Holderschatz

BLUMIG

Mit dem „Holderschatz“ präsentiert Alma jetzt 

eine Käsespezialität, die nach alter Tradi-

tion aus Heumilch gesennt und anschlie-

ßend mit fein geriebenen Holderblüten 

ummantelt wird. Diese essbare Rinde 

verleiht ihm sein besonderes Aroma, aber 

auch einen frischen leicht fruchtigen Duft. 

Mit seiner attraktiven Optik eignet sich der 

„Alma Holderschatz“ ideal für Käseplatten.

Schärdinger Kefir

SEPARIERT

Kefir liegt aufgrund seiner gesundheitsför-

dernden Wirkung voll im Trend. Diesen bedient 

die Berglandmilch jetzt mit einer entspre-

chenden Neueinführung: Der „Schärdinger 

Kefir“ kommt mit einer separat verpackten 

Fruchtsauce im Stülpdeckel, wobei die Vari-

anten „Gartenfrüchte“ und „Marille“ zur Ver-

fügung stehen, und zwar im 140g-Becher mit 

110g Kefir + 30g Sauce.

Moser Blöökner

BLÖKEN ERWÜNSCHT

Die „Blöökner“ ist eine geräucherte und gebra-

tene Fleischwurst aus den Paternoster-Selchen 

von Moser Wurst. Zartes Lamm gesellt sich da-

bei zu Rind, gewürzt mit mediterranen Kräutern. 

Die Rohstoffe kommen ausschließlich aus Ös-

terreich. Die feine Lammwurst startet recht-

zeitig zu Ostern in den Markt und bietet zudem 

eine  vielversprechende Alternative für moderne 

Fleischkonsumenten.

Lugitsch Steirerhahn Henry

KNACKIG 

Lugitsch erweitert das Sortiment der Marke 

„Steirerhahn Henry“ um „Bio-Käsekrainer“ (16% 

Emmentaler-Anteil) und „Bio-Frankfurter“ vom 

Junghahn. Hier werden die Bio-Hähne mit den 

Schwestern aufgezogen und schließlich verar-

beitet. Geschmacklich zeichnen sich die kleinen 

Würste durch einen angenehm-saftigen Biss, 

knackige Hüllen und einen vollen Geschmack 

aus. 

Schärdinger Bergbaron

ADEL VERPFLICHTET

Nach genau 40 Jahren Präsenz am Markt ist der 

„Schärdinger Bergbaron“ der beliebteste Käse 

Österreichs. Da gehört es sich natürlich, den 

runden Geburtstag auch ordentlich zu feiern. So 

hat sich die Berglandmilch für diesen Topseller 

ein spezielles Jubiläums-Packaging einfallen 

lassen und sorgt außerdem mit neuen Produk-

ten für Aufmerksamkeit. So offeriert man als 

„Bergbaron Trio“ eine 270g schwere Zusammen-

stellung von „Bergbaron“, „Bergbaron geräu-

chert“ und „Weinbaron“. Außerdem erhalten die 

Konsumenten bei der 700g-Packung 20% gratis, 

insgesamt also satte 840g des belieb-

ten Käses. Wer dem „Bergbaron“ per-

sönlich gratulieren möchte, kann dies 

übrigens im Rahmen einer Promotion 

tun. Jeder telefonische Beitrag wird 

mit einem Hall versehen und auf 

www.derbergbaronruft.at veröffent-

licht. Alle Teilnehmer haben die Chance 

auf einen Aufenthalt im Premium-Cha-

let Bergbaron oder einen von 40 Jubilä-

ums-Geschenkkörben.

Vulcano Crisps

JUNIOR-BECHER

Damit die Kleinen etwas Gesundes zu knabbern 

haben, sorgt Vulcano für die „Crisps Kids“. Die 

garantiert zuckerfreien – dafür aber eiweißhal-

tigen – Chips bestehen aus magerem Karree, 

das getrocknet wurde. Die Junior-Variante ist 

weniger gesalzen als die Sorten für die erwach-

sene Zielgruppe. Es ist jedoch davon auszuge-

hen, dass der Artikel auch den Großen sehr gut 

schmecken wird.

Sorger Mini Salanettis

KLEINER BRUDER

Die „Salanettis“ von Sorger gibt es nun in einer 

Mini-Version. Hierfür werden hochwertiges 

Schweinefleisch und feine Gewürze unter er-

probten Qualitätsstandards zu Salamis verarbei-

tet. Die schonende Reifung sorgt für besonderes 

Aroma und einen essbaren, feinen Edelschim-

melbelag. Erhältlich sind die „Mini Salanettis“ in 

den Sorten „mild“ und „scharf“ zu 3 Stück in der 

30g-Packung. 
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FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER  

EUROPÄISCHEN UNION UND MITTELN DER  

AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH

S
chweinefleisch ist kulinarisch ein Multi-

talent. Sein Einsatzspektrum reicht vom 

zarten Minutensteak bis zum knusprigen 

Sonntagsbraten und vom Saftgulasch bis zum 

Schnitzel nach Wiener Art, die Erscheinungs-

formen seiner Textur vom üppigen Lardo bis 

zur mageren Karreerose. Außerdem ist es ein 

wertvoller Lieferant von Eiweiß, Vitaminen 

und Mineralstoffen und eines der bestkont-

rollierten Lebensmittel. Umso mehr gilt das, 

wenn es mit dem AMA-Gütesiegel ausge-

zeichnet wurde, das für rigide Kontrollen auf 

allen Ebenen der Produktion und für alle Di-

mensionen der Qualität steht.

Schweinefleisch hat einen erstaunlichen 

Qualitätsschub hinter sich. Das liegt unter 

anderem an den Zuchterfolgen der letzten 

Jahre. Die heute eingesetzten, stressstabi-

len Zuchtlinien sind vor Fleischfehlern weit-

gehend gefeit, die durch die Ausschüttung 

von Stresshormonen entstehen können. Ein 

weiterer Vorteil sind hier die konsequenten 

Kontrollen nach der Schlachtung.

Außerdem haben sich die Zucht- und Mast-

ziele in den letzten Jahren in Richtung int-

ramuskulärer Fetteinlagerung entwickelt. 

Die sogenannte Marmorierung bringt viel 

Geschmack und Saftigkeit sowie eine zar-

tere Struktur ins Fleisch. In magerem Mus-

kelfleisch vom Schwein steckt so wenig Fett 

wie in einer mageren Hendlbrust. Und wenn 

man dann und wann bewusst guten Speck 

oder eine knusprige Schwarte genießt, passt 

das genauso gut in die moderne Ernährung 

wie etwa Olivenöl. 

Schweinefleisch, das mit dem rot-weiß-

roten AMA-Gütesiegel ausgezeichnet ist, 

stammt von Tieren, die in Österreich gebo-

ren, aufgezogen, geschlachtet und verar-

beitet wurden. Diesen lupenreinen österrei-

chischen Stammbaum garantiert eine nach-

vollziehbare Herkunftssicherung, die vom 

Ferkelaufzuchtbetrieb bis zum Packungseti-

kett im Supermarkt reicht. 

Qualität beginnt im Stall: In Österreich gab 

es 2015 knapp 26.000 Schweinehalter, zum 

Großteil kleinbäuerliche Betriebe mit durch-

schnittlich 109 Schweinen. Am AMA-Gü-

tesiegel-Programm nehmen rund 1.800 

Schweinehalter teil, die insgesamt pro Jahr 

etwa eine Million Schweine liefern. Damit 

weist Österreich im internationalen Ver-

gleich ausgesprochen kleine Strukturen auf. 

Gesetzliche und freiwillige Umweltprogram-

me sorgen für eine nachhaltige Produktion, 

beispielsweise durch die „Flächenbindung“, 

d. h.  Gülle wird als wertvoller Dünger für die 

eigenen Felder eingesetzt. 

Mehr als die Hälfte des Schweinefleisches 

geht in die Verarbeitung, wird also zu Schin-

ken, Speck und Wurst veredelt.

Die heimischen Schweinebauern können die 

gesamte Nachfrage nach Schweinefleisch 

decken, der Selbstversorgungsgrad beträgt 

ca. 103 Prozent. Es wird etwas mehr expor-

tiert als importiert. Knapp neunzig Prozent 

der Schweine werden in Niederösterreich, 

Oberösterreich und in der Steiermark gehal-

ten, denn der Mais- und Getreideanbau lie-

fern hier eine ideale Futtergrundlage für die 

Schweinemast.

In AMA-Gütesiegel-Betrieben muss das Fut-

ter der Tiere zu mindestens 70 Prozent vom 

eigenen Hof stammen. Auch das zugekaufte 

Futter wird mehrfach kontrolliert und muss 

der AMA-Richtlinie „Pastus+“ entsprechen. 

Die ausgewogene Futterzusammenset-

zung ist nicht nur wichtig für das Wachstum 

der Tiere, sondern auch für die Qualität von 

Fleisch und Fett.

Auch der Arzneimitteleinsatz im Krankheits-

fall und die anschließenden Wartezeiten vor 

der Schlachtung (doppelt so lange wie ge-

setzlich vorgegeben!) sowie Hygieneparame-

ter und selbst Nachhaltigkeitskriterien sind 

vertraglich festgelegt und werden durch un-

abhängige Prüfstellen kontrolliert. 

Das Tierwohl wird unter anderem durch die 

verpflichtende Teilnahme der Betriebe am 

Tiergesundheitsdienst und die strengen 

Richtlinien für eine möglichst artgerechte 

Haltung der Schweine gewährleistet. Bei-

spielsweise ist organisches Beschäftigungs-

material für die Tiere vorgeschrieben, ebenso 

der Einsatz von Zuchttieren mit gesicherter 

Fleischqualität (z.B. stressstabile Genetik). 

Mindestens zwei mal täglich muss der Bauer 

seine Tiere begutachten. Ein verpflichtender 

Schmerzmitteleinsatz bei der Kastration und 

eine obligate Krankenbucht mit weicher Lie-

gefläche sind weitere Kriterien.

 

Zusätzlich zu den Richtlinien im AMA-Güte-

siegel gibt es weitere freiwillige Module, de-

nen sich die teilnehmenden Produzenten un-

terwerfen können und die mit der gleichen 

Akribie wie das Grundmodul kontrolliert wer-

den. Beim Modul „besondere Haltungsfor-

men“ gibt es mehrere Möglichkeiten, etwa 

die Bio-, die Stroh-, die Freiland-, die Aus-

lauf- und die Almhaltung.

Darüber hinaus gibt es freiwillige Zusatzzer-

tifizierungen für regionale Herkunft, seltene 

Rassen, besondere Fütterung und mehr Tier-

wohl. Für das Tierwohl-Modul wurden spezi-

elle Anforderungen für Stall und Auslauf (60% 

mehr Platz), mind. 40% eingestreute Liege-

flächen (Stroh, Sägespäne etc.) und das Be-

schäftigungsmaterial (Stroh und Heu) ange-

geben.

Dass die Konsumenten bereit sind, für die-

sen ethischen Mehrwert auch tiefer in die 

Tasche zu greifen, zeigen aktuelle Zahlen aus 

der RollAMA Motivanalyse 2016: 55% der Be-

fragten würden einen Aufschlag von 25% ak-

zeptieren und 23% hätten auch mit 50% kein 

Problem. Mehr als das Doppelte des Preises 

würden allerdings nur 5% akzeptieren.

Borstenvieh & 
Schweinespeck
Nicht nur des günstigen Preises wegen ist das Schweinerne eine der beliebtesten 

Fleischsorten der Österreicher, auch seine Vielseitigkeit und die unkomplizierte 

Zubereitung stehen hoch im Kurs. Und qualitativ ist Schweinefleisch heute besser 

denn je – besonders dann, wenn es mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel 

ausgezeichnet ist.
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E
in Dauerbrenner, nämlich die „Griller“ 

von Landhof, feiern heuer ihr 30. Ju-

biläum und sind laut Landhof 2017 ge-

nauso beliebt wie 1987. Begehrte Klassiker 

während der vergangenen Saison waren auch 

die „Berner Würstel“ des Unternehmens, aber 

auch Mischpackungen waren gefragt. Heu-

er sorgt der „Grill-Hit“, eine Mix-Packung aus 

je zwei Stück „BBQ-Griller“, „Berner Würstel“ 

und „Bratwürstel“, als Neuprodukt für Auf-

merksamkeit. Im Vorjahr ging dieser als Akti-

onsartikel zur Fußball-EM an den Start, nun 

zählt er bereits zum beliebten Standard-Re-

pertoire. 

SCHWUNG. Auch bei Radatz bot man den 

Fußballfans das eine oder andere Schmankerl 

in Form von Grill-Mix-Packungen und frisch-

te das Sortiment damit ordentlich auf. „Die-

ser Schwung konnte, auch dank des freund-

lichen Wetters, über den Sommer gehalten 

werden und brachte 2016 eine insgesamt 

längere Grillsaison als in den Jahren zuvor“, 

zieht Geschäftsführer Franz Radatz ein Fa-

zit über die letztjährige Grillsaison: So waren 

neben den Klassikern Käsekrainer, Bratwürs-

tel und Spare Ribs ebenso die verschiedenen 

Mixpackungen – allen voran die „Grill-Hitpa-

rade“ und der „Sixpack“ – sehr erfolgreich. In 

logischer Konsequenz gibt es diese auch 2017 

für jeweils begrenzte Zeiträume am Markt. 

Auch über die Exportquoten freut man sich, 

denn mittlerweile kommen immer mehr 

Grillfreunde aus dem benachbarten Ausland 

auf den Geschmack der Radatzschen Spezi-

alitäten.

KLEINFORMAT. Die Grillsaison selbst wird 

beim Wiener Unternehmen traditioneller-

weise mit dem „Welttag der Käsekrainer“ am 

27. April feierlich eröffnet. „Wir hoffen, dass 

wir uns 2017 über ähnlich grillfreundliches 

Wetter wie im Vorjahr freuen können“, fügt 

Radatz vorsichtig hinzu.

Dem Trend zu kleinformatigen Würsten 

kommt man ebenso nach und launcht heuer 

die „Mini-Knacker“ und den „Mini-Grill-Mix“, 

bestehend aus zwei Käsekrainern und zwei 

Bratwürsten. Im feinen Geschmack und in der 

Bald geht‘s heiß her
Das Thema Grillen befindet sich seit Jahren in einem echtem Boom. Qualität, be-

währte Würste und Grill-Mix-Packungen sind einige der Stichworte, an denen sich 

die diesjährigen Trends ablesen lassen. Auf ein paar spannende Neuheiten kann 

man sich jetzt schon freuen.
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Gemüse-
crowding
Wien ist bald um eine Feinkost -Adresse reicher. 

Denn die LGV-Frischgemüse eröffnet im Mai 

in Naschmarkt-Nähe das „Gärtnergschäftl“. 

Auf rund 100m² bietet man heimische Gemü-

sevielfalt sowie Spezialitäten aus der Region 

wie etwa Produkte der Schinkenmanufaktur 

Thum. „Unser Gärtnergschäftl wird die Inno-

vationsschmiede der LGV-Frischgemüse. Wir 

werden immer wieder neue Gemüse- und 

Convenience-Produkte sowie Raritäten vor-

stellen. Mit dem direkten Feedback der Kun-

dinnen und Kunden entwickeln wir diese dann 

weiter. Von diesem Erfahrungsvorsprung pro-

fitieren auch unsere langjährigen Partner im 

Handel bei künftigen Produkteinführungen“, 

führt Florian Bell, LGV-Vorstandsvorsitzen-

der, aus. Ein großer Teil der Investitionssumme, 

nämlich € 270.000,- von € 420.000,-, wird über 

Crowdfunding in Kooperation mit der österrei-

chischen Plattform Lion Rocket finanziert, An-

leger profitieren von bis zu 7,5% Fixverzinsung.

Wolfgang Deutschmann (GF Lion Rocket) und 
Florian Bell (LGV-Vorstandsvorsitzender) 

einfachen Zubereitung stehen sie jedoch den 

bewährten, großen Exemplaren freilich um 

nichts nach.

BARBECUE. „Generell ist festzustellen, dass 

Konsumenten wieder verstärkt auf Vielfalt, 

Qualität, Hochwertigkeit und besten Ge-

schmack Wert legen“, sagt Thomas Schmied-

bauer, Geschäftsführer von Wiesbauer. Die-

sem Wunsch entspricht das Unternehmen 

etwa mit der neuen „BBQ“-Range, die frisch 

aus der Taufe gehoben wurde. Damit erfährt 

die im Vorjahr gelaunchte Sous-vide-Rei-

he eine Erweiterung. Denn auch diese Pro-

duktlinie wurde vorab über viele Stunden bei 

niedrigen Temperaturen in Vakuumbeuteln 

vorgegart. Daheim sind die einzelnen Artikel 

schnell zubereitet und gelingen auch dem 

ungeschicktesten Hobbykoch. 

GELINGSICHER. Auf den Markt kommen vier 

Neuprodukte, und zwar zum einen „Spare 

Ribs“ in der 590g-Packung, inklusive BBQ-

Sauce im 40g-Beutel. Außerdem erhältlich 

sind „Pulled Beef“, „Pulled Pork“ und „Pulled 

Turkey“ mit jeweils 340g des gewürzten, ge-

garten Fleisches in einer Packung sowie 60g 

Sauce. „Die Zubereitung von Pulled-Gerich-

ten gilt als Königsklasse des Barbecues und 

erfordert normalerweise viel Zeit und Auf-

wand. In langer Entwicklungsarbeit im Hau-

se Wiesbauer wurden die Pulled-Spezialitä-

ten so vorbehandelt, dass sie vor Ort schnell, 

einfach und gelingsicher zubereitet sind. 

Auch versprechen diese aufgrund der ver-

wendeten Sous-vide-Methode ein extrem 

zartes Fleischvergnügen“, heißt es dazu von 

Schmiedbauer in einer Aussendung.

SCHNELLE WURST. Auf Schnelligkeit in der 

Zubereitung setzt auch Krainer. Denn die 

Bratwurst-Schnecken des steirischen Un-

ternehmens sind bereits essfertig und wer-

den sowohl ohne Haut als auch ohne Spieß 

hergestellt. Erwärmt werden können sie na-

türlich auch, und zwar in der Mikrowelle, am 

Grill oder in der Pfanne. Die „Schnelle Brat-

wurst Schnecke“ gibt es übrigens in vier ver-

schiedenen schmackhaften Sorten, und zwar 

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

Einen Trend beobachtet Firmenchef Franz 

Krainer hin zur verstärkten Nachfrage spezi-

eller Geschmacksrichtungen, gute Beispiele 

aus seinem Haus sind etwa die schmackhaf-

te Senf- oder Krenbratwurst. Über starke Zu-

wächse freut man sich auch beim pikanten 

„Heissen Feger“. 

ORIGINAL. In der diesjährigen Grillsaison 

setzt Handl Tyrol auf bereits Bewährtes und 

will „mit dem Grillsortiment der letzten Jahre 

auch heuer allen Grillbegeisterten ein Stück 

Tirol auf den Rost zaubern“, so Josef Wech-

ner, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb. 

Gemeint sind unter anderem die im Vorjahr 

gelaunchten „Tiroler Speckgriller“ – die ers-

ten Grillwürste mit original Tiroler Speck – in 

zwei Variationen: „Das Original“ und „Bergkä-

se“. Der schmilzt natürlich beim Grillen, läuft 

beim Aufschneiden aber nicht gleich heraus 

und zaubert so ein feines Geschmackserleb-

nis auf den Teller. Auch der „Grillspeck“ von 

Handl Tyrol ist mittlerweile nicht mehr weg-

zudenken – ein fein durchzogener Bauch-

speck, der sich ideal zum Grillen oder Umwi-

ckeln von Grillgut eignet. 

REGIONAL. Bei Berger forciert man ebenfalls 

das bereits bestehende Sortiment und bie-

tet zudem „die regionalsten Würsteln“ des 

Landes. So stammt die laut Berger national 

breit im LEH gelistete „Wachauer“-Würstel-

produktlinie vollständig aus dem „Regional-

Optimal“-Programm. Im Vorjahr hier neu dazu 

kamen übrigens „Wachauer Käsekrainer“ und 

„Wachauer Bratwürstel“, beide in der 250g-SB-

Packung erhältlich. Außerdem freut man sich 

über die rege Nachfrage nach der „Grillvaria-

tion 300g“ (bestehend aus Käsekrainer, Chili-

krainer, Rostbratwürstel und Kalbsbratwürs-

tel), der „Original Rostbratwürstel“ sowie der 

„Kalbsbratwürstel mit Mozzarella und Basili-

kum“, die übrigens 2015 in der Kategorie SB 

des PRODUKT Champion Bronze erhielten. pm













































|| Generell ist festzustellen, 

dass Konsumenten wieder 

verstärkt auf Vielfalt, Qualität, 

Hochwertigkeit und besten Ge-

schmack Wert legen  ||
Thomas Schmiedbauer,  

Geschäftsführer von Wiesbauer

© Gray wall studio/shutterstock
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Landhof Grill-Hit

VIELFÄLTIG

Für Abwechslung auf dem Grillrost sorgt Land-

hof mit dem „Grill-Hit“. Eine Kombination aus 

drei verschiedenen Würsten bietet etwas für 

jeden Geschmack. Da wären einmal die würzi-

gen „BBQ-Griller“ sowie herzhafte „Bratwürs-

tel“ und die für Landhof typischen „Berner 

Würstel“. Damit auch wirklich alle satt wer-

den, sind von all diesen Schmankerln jeweils 

zwei Stück in der praktischen SB-Packung.

Wiesbauer Käse-Krainer

SIND SIE SINGLE?

Dem am Markt festzustellenden Trend zu im-

mer kleineren Haushaltsgrößen folgend, bietet 

Wiesbauer ab Mitte März seine beliebten Würste 

als „Single Käse-Krainer“ zu einem Stück in der 

180g-Aromaschutzverpackung an. Hochwer-

tiges Schweinefleisch, kerniger Speck und Em-

mentaler sind die Grundlage der Spezialität, die 

in diesem Falle nach einem alten, österreichi-

schen Rezept gefertigt wird. 

Toni´s Freilandeier

OSTER-KLICK

Die bunte Kinderbox, „Toni‘s Klick Klack“, wurde 

neu aufgesetzt. Ab heuer wird anstatt der Me-

mokarten den sechs bunten Eiern ein Kinder-

büchlein beigelegt. Der Bub Paul erzählt 

darin vom Besuch bei Toni’s Henne Beate 

am Bauernhof. Ein Ausmal- und Sticker-

bogen bezieht die Kinder in die Geschich-

te ein, die Sticker eignen sich freilich auch 

zur Verzierung von Ostereiern.

Kuchenmeister Mandel-Kuchen

ZUM VERNASCHEN

Der „Mandel-Kuchen“ von Kuchenmeister ist ab 

sofort mit einer neuen Rezeptur erhältlich, die 

sich durch einen Mandel-Anteil von 10% und eine 

besonders saftige Konsistenz auszeichnet. Der 

Rührteig-Kuchen kommt in einer 300g-

Verpackung und eignet sich in diesem 

Format durchaus für größere Runden. In 

der gelben Verpackung ist er im Regal 

gut zu finden.

Wiesbauer BBQ

SOUS-VIDE-BRUTZELN

Aus vier Spezialitäten besteht die neue „BBQ“-

Linie von Wiesbauer: „Spare Ribs“, „Pulled Beef“, 

„Pulled Pork“ und „Pulled Turkey“ beinhalten 

zudem eine passende BBQ-Sauce pro Verpa-

ckung. Allesamt wurden, analog zu der im Vor-

jahr eingeführten Haubenküche-Range, nach 

Sous-vide-Methode vorgegart. Die Produkte 

können schnell und gelingsicher am Grill oder 

im Backrohr zubereitet werden. 

Radatz 

KLEIN GEHALTEN

Für eine Neuauflage bewährter Klassiker im Mini-

Format sorgt Radatz. Im „Mini-Grill-Mix“ 

(200g) findet man je zwei Käsekrainer bzw. 

Bratwürstel in einer verkürzten Version. Auch 

die „Mini-Knacker“ (250g) stehen ihren gro-

ßen Geschwistern geschmacklich in nichts 

nach. Die kleinen Varianten werden auf die 

gleiche Weise wie ihre großen Brüder zube-

reitet und bleiben genauso saftig am Grill. 

hütthaler Party-Burger

PARTY-TIME

Für ein richtiges Burger-Fest sorgen die drei 

Sorten „Party-Burger“ von Hütthaler. Erhältlich 

sind die Varianten „classic“, „Bacon“ und „Hot“ 

aus Schweine- und Rindfleisch (200g-Packung 

mit je zwei Fleischlaibchen). Jalapeños und Chili 

der Sorte Bird´s Eye sorgen für Schärfe in der 

Sorte „Hot“, in den „Bacon“-Burger wird Speck 

eingearbeitet und zusätzlich mit einer Scheibe 

umwickelt.

Tante Fanny Rezeptheft

TIPP-SAMMLUNG

Zum Start des neuen Kommunikationsschwer-

punktes bringt Tante Fanny ein neues gratis 

Rezeptheft zum Downloaden bzw. Bestellen he-

raus. „Raffiniertes aus unserer Kochwerkstatt“ 

bietet acht schmackhafte Anleitungen samt 

Arbeitsschrittfotos zur Zubereitung von Frisch-

teigen, allesamt ausprobiert in der Tante Fanny 

Kochwerkstatt. Beworben werden diese mit On-

Pack-Stickern am Teigsortiment.

line extension

line extension

relaunch

relaunch

launch

launch

launch

promotion

D
as Jahr 2016 verlief für uns sehr gut. 

Mit Christian Kendler und Michael Zei-

lerbauer haben wir zwei fundierte Ken-

ner des österreichischen Lebensmitteleinzel-

handels für uns gewinnen können, und dies 

zeigte sich auch in den Umsatzzahlen“, freut 

sich Geschäftsführer Josef Huber Senior. Ins-

gesamt konnte ein Umsatz von rund 11 Mio. € 

erwirtschaftet werden, so der Firmenchef. 

Der Anteil des LEH ist mittlerweile auf ca. 20% 

gewachsen. 

Sehr positiv entwickelt haben sich auch Lis-

tungen in Deutschland. Österreichweit heißt 

es nun hier nachzuziehen. „Der Fokus liegt 

für das kommende Jahr ganz klar darauf, hier 

noch stärker zu werden. Hierfür haben wir bei-

spielsweise auch im Bereich der Verpackung 

investiert, um bei den SB-Kleinverpackungen 

noch stärker mitmischen zu können“, erzählt 

Huber von den letzten Entwicklungen und Zu-

kunftsplänen.

ALPINER MANTEL. Zum Erfolg beigetragen 

hat wohl auch die eine oder andere Produkt-

neuheit, allen voran der „Kaiserspeck im Al-

penkräutermantel“. Dafür überarbeitete die 

Metzgerei Huber den bereits etablierten und 

bei den Konsumenten sehr beliebten Kaiser-

speck weiter und veredelte diesen mit einem 

feinen Mantel aus duftenden Almblumen und 

Kräutern. „Bereits im Frühjahr wurde der ‚Kai-

serspeck im Alpenkräutermantel‘ bei der IFFA 

mit einer Goldmedaille ausgezeichnet – wie 

auch zehn weitere unserer Produkte. Und am 

Ende des Jahres wurde er gemeinsam mit ei-

nem Mitbewerber von PRODUKT zum ‚best 

launch 2016‘ im Bereich Fleisch und Wurst  

gekürt“, freut sich der Geschäftsführer über 

die Erfolge. Im LEH durfte man sich dieses 

Produkt betreffend übrigens von Anfang an 

über Listungen freuen. 

PIPELINE. Auch für das Jahr 2017 steht in Sa-

chen Produktentwicklung bereits einiges am 

Plan. In der Pipeline ist etwa eine artenreine 

Rindsbratwurst aus heimischen Rohstoffen, 

die den Grillsektor im LEH österreichweit er-

obern soll. Zudem plant die Metzgerei Huber 

ihren Wildsalamis einen neuen Look zu ver-

passen, der sich regional bereits in der Praxis 

bewährt hat.  pm

NEUES 
VON DER 
STREIF
Die Kitzbüheler Metzgerei Huber zieht 

was das Vorjahr betrifft ein durchaus 

positives Fazit. Für 2017 heißt es, mit 

den geplanten Neuheiten so richtig 

durchzustarten.

Der im Vorjahr entwickelte  

„Kaiserspeck im Alpenkräutermantel“  

der Metzgerei Huber wurde 

bereits mit einigen Preisen 

ausgezeichnet.

Das Team aus Geschäftsführung und Vertrieb: 
Josef Huber Jun., Christian Kendler, Josef Huber 

Sen. und Michael Zeilerbauer

-----––––>
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H
eimische Konsumenten legen ver-

mehrt Wert auf Nachhaltigkeit und 

regionalen Ursprung, auch Tierwohl 

wird zu einem Thema. Und der Trend zu Pro-

dukten aus der Region ist ganz klar gekom-

men, um zu bleiben“, stellt Rudolf Berger (Ge-

schäftsführer Fleischwaren Berger) fest. Sein 

Unternehmen gilt diesbezüglich als einer der 

Vorreiter, gründete man doch bereits 2009 

die Marke „Regional-Optimal“, die sich die-

sen Themen verschrieben hat. Rund 40 bäu-

erliche Partnerbetriebe umfasst das Pro-

jekt mittlerweile, die allesamt im Radius von 

50km von Berger entfernt liegen. Transport-

wege werden so deutlich verkürzt, das Fut-

ter wird in der Region angebaut. Wenn dies 

nicht möglich ist – wie etwa im Falle von Soja 

– wird es aus dem Donauraum bezogen, was 

den CO2-Abdruck des „Regional-Optimal“-

Schweins massiv kleiner werden lässt.

EXOTEN. „Man hat uns als Exoten belächelt”, 

erzählt Vertragslandwirtin Veronika Eichin-

ger auf der Bergerschen Firmenwebseite. 

Mittlerweile hat sich das grundlegend geän-

dert, Regionalität ist auch im Konsumenten-

bewusstsein angekommen. „Was liegt näher, 

als das Gute aus der Region zu forcieren, die 

Landwirte der Gegend zu unterstützen und 

den Tieren lange Transportwege zu erspa-

ren“, erklärt Rudolf Berger sein Animo.

Die Gründung der Berger Tierwohl-Initiati-

ve (kurz „Beti“) im Rahmen der Linie „Regi-

onal-Optimal“ ist die „logische Ergänzung 

und Fortsetzung“, so Berger. In Kooperati-

on mit der Universität für Bodenkultur Wien 

wurden hierfür 2015 klare Standards entwi-

ckelt und nun diese Schritt für Schritt in den 

Betrieben umgesetzt. Neuere Produkte der 

Marke sind etwa der „Beinschinken Selekti-

on“, der übrigens im Vorjahr mit dem PRO-

DUKT Champion in Silber (Kategorie SB) aus-

gezeichnet wurde.

ALM. Ein weiteres, sehr nachhaltiges Pro-

jekt findet man in der Steiermark. Bereits 

vor 24 Jahren begann die Partnerschaft 

von Schirnhofer und dem Almochsenprojekt 

„Almo“. Seit 2013 werden die Bauern mit dem 

„Tierschutz-kontrolliert“-Label der Organi-

sation Vier Pfoten zertifiziert, davor gab es 

schon seit 2003 Kooperationen mit diesem 

Verein, was die Tierhaltung betrifft. „Das 

‚Almo‘-Rind kann sich frei im Laufstall bewe-

gen, hat im Sommer Weidegang auf der Alm, 

bekommt gentechnikfreies Futter und wird 

nicht durch lange Transportwege gestresst. 

All das garantiert eine tiergerechte Haltung“, 

fasst Helmut Dungler, Stiftungspräsident 

Vier Pfoten, zusammen. 

ÖKOBILANZ. 4.000 Almochsen von rund 400 

„Almo“-Bauern werden jährlich über Schirn-

hofer vermarktet. Im Winter erfolgt die Hal-

tung in geräumigen Laufställen, pro Ochse 

müssen mind. 7m² anstatt der gesetzlichen 

3m² zur Verfügung stehen. Dementspre-

chend sorgt der Almochse auch für eine gute 

Ökobilanz, der C02-Ausstoß ist laut Schirnho-

fer und Vier Pfoten um rund 40% verringert. 

Grund ist die natürliche Fütterung im Weide-

gang und der dadurch verminderte Methan-

Gas-Ausstoß durch das Wiederkäuen. 

MUSTERHOF. Seit Mitte 2014 arbeitet die 

Familie Hütthaler intensiv an der Entwick-

lung und Umsetzung des Tierwohl-Projek-

tes „Hofkultur“. Mittlerweile gibt es neben 

dem hauseigenen Musterhof 15 Partnerhö-

fe, die für eine ganze Reihe an Neuprodukten 

zu Beginn des Jahres sorgten. 28 verschie-

dene Artikel werden nun unter der Hofer-Ei-

genmarke „FairHof“ bzw. der Marke „Hofkul-

tur“ geführt. „Die Einführung unserer neuen 

Produkt-Linie hat sehr gut geklappt. Die bis-

herigen Verkaufszahlen sind sehr zufrieden-

stellend und übertreffen unsere Erwartun-

gen. Das Feedback ist sehr positiv, besonders 

unser ‚Bratlstück‘ ist sehr beliebt“, freut sich 

Geschäftsführer Florian Hütthaler über den 

gelungenen Erfolg. 

Tierisch wohlfühlen
Österreich ist laut AMA Marketing weltweit bekannt für den hohen Gesundheits-

status seiner Nutztierbestände. Trotzdem haben sich viele heimische Betriebe dazu 

entschlossen, zusätzliche Initiativen in Sachen Tierhaltungsstandards zu setzen.

VISION. Regionalität, Haltungsart und den 

Umgang mit Nutztieren wieder mehr in den 

Mittelpunkt zu stellen, um so ihren Quali-

tätsanspruch auf ein noch höheres Niveau 

anzuheben, ist Ziel und Vision des Projek-

tes. Den Schweinen und Rindern steht dop-

pelt so viel Platz zur Verfügung wie gesetz-

lich vorgeschrieben, außerdem gibt es Aus-

lauf und verpflichtende Stroheinstreu. Dazu 

kommt hauseigenes, gentechnikfreies Futter 

und Donausoja, kurze Transportwege und der 

Verzicht auf schmerzhafte Treibhilfen. Noch 

heuer will das oberösterreichische Unter-

nehmen übrigens einen Schlachthof, der auf 

die Tierwohl-Grundsätze ausgerichtet ist, 

bauen. 

Da Bauern für das „Hofkultur“-Projekt die 

Höfe umrüsten mussten, stellt Hütthaler 

sicher, dass sich der Aufwand lohnt. Neben 

einer Abnahmegarantie von zumindest fünf 

Jahren bekommen die Landwirte im Jahres-

durchschnitt rund 30% mehr bezahlt.

VORHANG AUF. Im Mai 2015 schloss sich das 

Unternehmen Gourmetfein mit 34 Landwir-

ten aus Oberösterreich zusammen, die ihr 

Fleisch exklusiv an Gourmetfein liefern. Nun 

kann über das gesamte Sortiment hinweg auf 

den Produktetiketten nachgelesen werden, 

von welchem Bauer das Fleisch stammt. „Bei 

Gourmetfein wird der Bauer wieder vor den 

Vorhang geholt“, heißt es dazu in einer Aus-

sendung. Produziert wird nach festgelegten 

Standards, die ebenso über den gesetzlichen 

Richtlinien liegen. Beispiele sind überdurch-

schnittliches Platzangebot oder natürliches 

Beschäftigungsmaterial wie etwa Heu oder 

Holzspäne.

ZUM WOHL. Beispiel für hohe Tierwohlkrite-

rien ist zudem der steirische Hersteller Vulca-

no, unter anderem wurde deshalb die gleich-

namige Marke im Jahr 2000 gegründet. Das 
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I
m Jahr 2014 hingegen bekam der „Steirer-

huhn Spieß“ in der Kategorie Convenience 

Gold verliehen, 2013 war es die „Feine Le-

berpastete vom Steirerhuhn“ und 2010 die 

„Gourmet Leberknödel“. Die beiden letzteren, 

verarbeiteten Produkte entstanden übrigens 

aus Kooperationen mit der niederösterreichi-

schen Fleischerei Seidl.

NACHHALTIGKEIT. Im Falle des Vorjahres-

gewinners, der „Steirerhahn Henry Bio Brat-

wurst“, würdigte die Jury vor allem die Idee 

des Produktes aus dem Projekt „Bio-Jung-

hahn Henry“, welches dem Tierschutz einen 

zentralen Stellenwert einräumt. Denn dieser 

Artikel wird ausschließlich aus dem Keulen-

fleisch von Junghähnen, den Brüdern der Le-

gehennen, hergestellt. Ein in der heutigen Zeit 

ungewöhnliches Verfahren, da normalerweise 

die Brüder der Legehennen aus Kostengrün-

den nicht aufwachsen dürfen. Es kann jedoch 

gut sein, dass hier eine Trendwende einge-

läutet wurde und dieses Fleisch wieder einen 

adäquaten Stellenwert bekommt. Hier leis-

tet auch Lugitsch einen nicht zu unterschät-

zenden Beitrag, denn im Zuge des Projektes 

„Bio-Junghahn“ werden die Brüder der Lege-

hennen mit aufgezogen, artgerecht gehalten 

und verarbeitet, was vielen kleinen landwirt-

schaftlichen Betrieben die Möglichkeit eines 

zusätzlichen Einkommens eröffnet.

SAFTIGKEIT. Hohe Noten vergab die Fachjury 

des PRODUKT Champions auch in Sachen Ge-

schmack und die Sensorik. Das besonders zar-

te und magere Keulenfleisch in Kombination 

mit Kräutern und Gewürzen ergibt ein saftiges 

und sehr schmackhaftes Brät. „Wir legen sehr 

großen Wert auf Kundenzufriedenheit und 

beste Qualität. Es freut uns, dass dies offen-

sichtlich wieder gelungen ist“, so Geschäfts-

führer Dieter Lugitsch zu seinem Sieg bei un-

serem Innovationswettbewerb.

SORTIMENTSERWEITERUNG. Mittlerweile 

hat das Projekt „Bio-Junghahn“ übrigens wei-

tere Produkte hervorgebracht, die demnächst 

im Handel erhältlich sind. Den Bio-Bratwürs-

ten angeschlossen haben sich Frankfurter und 

Käsekrainer (Produktvorstellung S. 32), die 

ebenfalls aus Fleisch vom Bio-Junghahn her-

gestellt werden. „Es soll der Geschmack und 

die Philosophie beim Kauf unserer Produkte 

ausschlaggebend sein“, sagt Karin Trummer, 

Marketing-Verantwortliche bei Lugitsch. 

PLÄNE. Ganz in diesem Zeichen stehen auch 

die Pläne des Unternehmens für das laufen-

de Jahr 2017. „Unser Ziel ist es, die Marken 

‚Steirerhuhn‘ und ‚Steirerhahn Henry‘ gezielt 

zu stärken“, so Trummer. Auch die regionale 

Gastronomie ist für den Geflügelspezialisten 

ein großes Thema, das ebenso im nächsten 

Jahr verstärkt Aufmerksamkeit bekommen 

soll. Hier punktet vor allem die Marke „Stei-

rerhuhn“ mit den drei Varianten „Bio“, „Klassik“ 

und „Gourmet“.

In der Spitzengastronomie wird vor allem 

„Steirerhuhn Gourmet“ bevorzugt, da das 

hochwertige Produkt mit seinem feinen, ur-

typischen Geschmack ausschließlich von stei-

rischen Landwirten kommt, von Hand verle-

sen und von Hand zerlegt wird.  pm

Bruderzwist beendet
Sehr effizient gestalten sich die PRODUKT Champion-Einreichungen des stei-

ermärkischen Geflügelspezialisten Lugitsch. Vier Einreichungen brachten vier 

Goldmedaillen ein. Eine davon erhielt man im Vorjahr für die „Steirerhahn Henry 

Bio Bratwurst“, die es in der Kategorie Geflügel auf den ersten Platz schaffte.

PRODUKT
CHAMPION
2016

Geschäftsführer Dieter Lugitsch

Das Familienunternehmen Herbert 

Lugitsch u. Söhne wurde 1909 in 

Gniebing bei Feldbach als Mehl-

mühle gegründet, 1959 legte Her-

bert Lugitsch sen. den Grundstein 

für den Start der Futtermittelpro-

duktion, die Sparte Verarbeitung 

und Handel von Geflügel und Eiern 

kam 1971 dazu. Die Söhne Herbert 

jun. und Dieter Lugitsch zählen seit 

1985 zur Geschäftsführung. Heute 

ist Herbert jun. für die Futtermit-

telmühle zuständig, Dieter für die 

Geflügelsparte. Zur Firmengrup-

pe zählen ebenfalls die Bio-Futter-

mühle Vitakorn in Pöttelsdorf und 

das Tochterunternehmen NestEi, 

das für die Vermarktung der Eier 

zuständig ist. Herbert Lugitsch u. 

Söhne Ges.mbH erwirtschafte-

te 2016 einen Umsatz von rund 92 

Mio. € und beschäftigt gegenwär-

tig 150 Mitarbeiter, davon rund 60 

am Geflügelzerlegebetrieb in Gnie-

bing/Saaz.

FACTBOX

Hiermit fällt der Startschuss für den 

PRODUKT Champion 2017 und damit 

für den wichtigsten österreichischen 

Innovationswettbewerb im Fleisch- 

und Wurstwarenbereich. Wir freuen 

uns ab sofort auf Ihre Nominierungen!

U
nser Fachmagazin PRODUKT kürt in Ko-

operation mit der AMA Marketing all-

jährlich die vielversprechendsten Laun-

ches der heimischen Fleischbranche. Die Un-

ternehmen sind ab sofort wieder eingeladen, 

ihre im Laufe der letzten zwölf Monate ent-

wickelten Neuprodukte in fünf verschiedenen 

Kategorien einzureichen. Eine bereits vorhan-

dene Listung im LEH ist für eine Einreichung 

zum PRODUKT Champion nicht erforderlich. 

Ab der nächsten Ausgabe stellt PRODUKT die 

nominierten Artikel der verschiedenen Ka-

tegorien vor. Den Start macht die Kategorie 

„Klassik“ (Ausgabe 4/2017), weiter geht es mit 

„SB“ (5-6/2017), „Theke“ (7/2017) sowie „Geflü-

gel“ und „Convenience“ in Ausgabe 8-9/2017.

KATEGORIE KLASSIK. Innerhalb unseres Wett-

bewerbes stellt die Kategorie „Klassik“ eine 

Ausnahme dar. Denn hier ist nicht der Innovati-

onscharakter ausschlaggebend, sondern, ganz 

im Gegenteil, die möglichst klassische Umset-

zung eines heimischen Kultproduktes. In die-

sem Jahr fahnden wir nach der besten heimi-

schen Bratwurst. 

 

BEWERTUNGSVERFAHREN. Auch heuer wer-

den alle eingereichten Produkte wieder in ei-

nem mehrstufigen Verfahren nach strengen 

Kriterien bewertet und im Herbst die drei Best-

platzierten je Kategorie mit einem PRODUKT 

Champion ausgezeichnet. Nach einer internen 

Sichtung der Nominierungen und deren Vor-

stellung in PRODUKT können die Leser für ih-

ren Favoriten voten. Die Vorjury wählt schließ-

lich die aussichtsreichsten Produkte je Kate-

gorie, die dann von einer prominent besetzten 

Kommission aus Einkäufern des Handels, Er-

nährungsexperten und Fachjournalisten ver-

kostet werden. Wer hier siegt, hat also bereits 

viele wichtige Entscheidungsträger überzeugt.

Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen 

per Email an redaktion@produkt.at

und stehen Ihnen für Fragen gerne zur  

Verfügung. pm

PRODUKT
CHAMPION
2017

Ehepaar Habel, selbst Schweinebauern, tat 

sich damals mit anderen Familienlandwir-

ten zusammen. „Wir haben Vulcano gegrün-

det, weil wir wollten, dass es auch uns Land-

wirten gut geht“, erzählt Bettina Habel. Denn 

es ist auch für den Bauer nicht lustig, Tiere zu 

halten, denen es nicht gut geht. Dazu kommt 

das negative Image der Landwirte, das es ab-

zufedern galt. Die Idee war, dafür zu sorgen, 

dass das Produkt Fleisch wieder den hohen 

Stellenwert bekommt, den es verdient. 

HÜHNERGARTEN. Auch im Bereich der Hüh-

nerhaltung tut sich einiges. Österreich gilt 

übrigens gerade im Bereich der Legehennen 

schon seit Jahren als Vorreiter in Sachen Tier-

schutz. „Toni’s Hühnergarten“ sorgt etwa 

dafür, dass Hennen ihre angeborenen Ver-

haltensweisen ausleben können. „Je nach 

Betriebsbeschaffenheit und geografischer 

Lage setzen unsere Bauern diesen Anspruch 

individuell und kreativ um“, erzählt Quali-

tätsmanager Christian Winter. Dafür werden 

Sträucher und Bäume gepflanzt und Wiesen-

streifen stehen gelassen, die den Hennen als 

Flucht- und Schutzbereiche dienen. Kleine 

Betriebsstrukturen sind bei Toni’s charakte-

ristisch und umfassen etwa 1.300 Legehen-

nen pro Stalleinheit. 

ENDE DES KÜKENTÖTENS. Zwei weite-

re nachhaltige Projekte im Hühnerbereich 

wurden im Rahmen des PRODUKT Champi-

on-Wettbewerbes geehrt. Denn einige Bio-

Betriebe ziehen nun die Hahnenküken 8-10 

Wochen nach Bio-Richtlinien auf und ermög-

lichen ihnen ein artgerechtes Leben, bevor ihr 

Fleisch zu hochwertigen Produkten verarbei-

tet wird. Da Hähne aber bekanntlich keine 

Eier legen und ihr Fleischansatz aufgrund der 

Tatsache, dass sie einer Legerasse angehören, 

um ca. 60 % geringer als bei Mastrassen ist,  

die Aufzucht aber trotzdem sehr lange Zeit 

in Anspruch nimmt, war bisher das Interes-

se schlichtweg nicht vorhanden, den Hahn 

aufzuziehen. „So entstand Handlungsbedarf 

in der heimischen Bio-Geflügel- und Bio-Ei-

erbranche, und damit auch eine nachhaltige 

Idee“ so Dieter Lugitsch, Geschäftsführer des 

gleichnamigen Unternehmens. 

Diese Idee sowie deren erfolgreiche Umset-

zung wurde bereits mit Preisen ausgezeich-

net, darunter eben der PRODUKT Champion 

Ei (Kategorie Frischei). Das Projekt „Steirer-

hahn Henry“ von Nestei und „Henne & Hahn“ 

der Eiermacher GmbH erhielten dafür Bron-

ze. „Da das Töten der männlichen Küken seit 

jeher einer breiten Bevölkerungsgruppe be-

kannt ist, wurde das Projekt ‚Henne & Hahn‘ 

von Beginn an sehr positiv von Handelspart-

nern und den Endkonsumenten aufgenom-

men“, erzählt Produktmanager Jürgen Rich-

ter. So konnte 2016 deren Verkaufsmenge an 

Bio-Eiern leicht gesteigert werden. Die Um-

stellung der landwirtschaftlichen Betriebe 

ist Mitte 2017 abgeschlossen, dann werden 

sämtliche Bio-Eier dieses Unternehmens auf 

das „Henne & Hahn“-Projekt umgestellt sein.

HENRY. Dass man aus dem Hahnenfleisch 

schmackhafte Spezialitäten herstellen kann, 

stellte Lugitsch mit seinem neuen „Steirer-

hahn Henry“ Bio-Wurstsortiment erfolgreich 

unter Beweis. Die „Steirerhahn Henry Bio-

Bratwurst“ machte übrigens ebenfalls einen 

Preis im Rahmen des letztjährigen PRODUKT 

Champions (siehe Reportage S. 45) und ge-

wann Gold in der Kategorie Geflügel.  pm
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Haribo die Schlümpfe Fizz

BLAUE SAURE

Im April kommt der Film „Schlümpfe 3 – Das 

verlorene Dorf“ in die österreichischen Kinos. 

Einen süßen bzw. eigentlich einen sauren 

Vorgeschmack darauf liefert nun Haribo mit 

einem Zuwachs der „die Schlümpfe“-Range. 

Die Variante „Fizz“ zeichnet sich durch eine 

milde Säure aus. Als attraktive Platzierungs-

möglichkeit stehen speziell gebrandete Dis-

plays zur Verfügung.

Em-eukal Veggie-Drops

HOPS ODER DROPS

Den Veggie-Trend greifen auch die Zuckerl-

macher von Dr. C. Soldan auf und präsentie-

ren jetzt die „Em-eukal Veggie-Drops“. Drei 

Geschmacksrichtungen stehen zur Verfügung, 

nämlich Orange, Limette sowie Zitrone, jeweils 

mit wertvollen ätherischen Ölen und hoch-

wertigen, natürlichen Zutaten. Zu haben sind 

die „Veggie-Drops“ im wiederverschließbaren 

90g-Beutel.

Look-o-look

TEA TIME

Eine sehr elegante und originelle Art und Weise 

zu naschen offeriert Look-o-look ab sofort mit 

der neuen „Sweet Tea Time Party“. Auf der zwei-

stöckigen Kunststoff-Etagere finden sich 40 

Naschereien wie Fruchtgummi, Schaum-

zucker und Marshmallows in Form bunter 

Macarons, Mini-Sandwiches, filigraner 

Törtchen oder kleiner Brownies. Die Etage-

re hat einen Durchmesser von 18cm.

Wick Rachen Drachen

DRACHENFELDZUG

Im Zuge des umfassenden Relaunches der 

„Wick“-Hustenbonbons (seit November 2015 

im Portfolio von Katjes) wurden jetzt auch die 

beliebten „Rachen Drachen“ überarbeitet, und 

zwar sowohl in Sachen Design als auch was 

die Rezeptur betrifft. So werden die Gummi-

bonbons ab sofort ohne tierische Gelatine 

hergestellt und kommen im modernisierten 

Look.

Mestemacher Vita Power

SPORTLICH

Mestemacher punktet aktuell mit einem Brot, 

das maßgeschneidert für aktive Verbraucher ist. 

Die neue „Vita Power“-Range ist als Brot und 

Toastbrötchen erhältlich und bietet mit ih-

rem hohen Sprossen-Anteil reichlich Vitami-

ne und Mineralstoffe, die für viel Energie und 

Vitalität sorgen. Optisch ist „Vita Power“ im 

pinken Packungsdesign deutlich als Produkt 

für sportliche Verbraucher positioniert.

Bahlsen Comtess

ADEL-JAUSE

Rhabarber ist heuer groß im Kommen – etwa als 

Zutat im „Kuchen des Jahres“ der Linie „Bahlsen 

Comtess“. Die Variante „Erdbeer-Rhabarber“ sorgt 

für Abwechslung im Fertigkuchen-Segment und 

ist ideal dafür geeignet, wenn man eine unkom-

plizierte Jause zu Kaffee oder Tee möchte. 

Erhältlich ist der „Bahlsen Comtess Kuchen 

des Jahres“ in der 350g-Packung mit ho-

hem Appetite Appeal.

Backaldrin Sabia

GUTE PHYSIOLOGIE

Ganz neu im „backaldrin“-Sortiment ist eine 

Saaten-Flocken-Kombination mit Sabia (Basi-

likumsamen), die perfekt für neuartige Brote 

eingesetzt werden kann. Die Mischung verleiht 

dem Gebäck nicht nur eine einzigartige, leicht 

pfeffrig-würzige und zugleich lauchige Note, 

sondern wertet es auch ernährungsphysiolo-

gisch auf. Perfekt also für alle, die ihren Kunden 

Varianten mit Wellnessfaktor bieten möchten.

Kuchenmeister emoji Croissants

EMOTIONAL

Oft sagen sie mehr als Worte und meistens 

bringen sie Stimmungen perfekt auf den Punkt: 

Emojis sind wohl gerade wegen dieser Eigen-

schaft allseits beliebt. Jetzt bringt sie Kuchen-

meister zur Jause mit: Die „Kuchenmeister emoji 

Croissants“ in der 5er-Verkaufseinheit sind 

einzeln abgepackt, wobei jedes mit Milch- und 

Kakao-Creme gefüllt ist und mit unterschiedli-

chen Emojis auf der Verpackung punktet.

line extensionlaunch

relaunchlaunch

line extensionlaunch

launchlaunch

Backen´s an
Die Ankerbrot AG beabsichtigt, sich mit 65% 

an der Bäckerei Linauer & Wagner, vorbehalt-

lich der Zustimmung durch die Wettbewerbs-

behörden, zu beteiligen. Bernhard Angel, Vor-

stand Ankerbrot: „Wir sind eine traditionel-

le Großbäckerei und setzen noch stärker auf 

qualitätsvolles Bäckerhandwerk. Aus diesem 

Grund passen die Linauer & Wagner Backstu-

ben perfekt in unser Konzept, allen unseren 

Kunden beste, hochwertige Produkte zu bie-

ten. Die Kompetenzen der beiden Unterneh-

men ergänzen einander und somit können wir 

gemeinsam noch besser auf die Bedürfnisse 

des Marktes eingehen.“ Für die Faschingszeit 

gab es übrigens „Vegane Faschingskrapfen“, 

die der Bäcker für Ankerbrot entwickelt hatte 

und die sich einer großen Nachfrage erfreuten.

D
enn zum einen ist schlicht und ergrei-

fend mehr Zeit, um sie unter die Leute 

zu bringen. Zum anderen bekommen 

Packstellen und Färbereien die Möglichkeit, et-

was langfristiger zu planen und zu organisieren. 

„Der Konsument freut sich über ein zeitiges An-

gebot und greift ja manchmal schon im Jänner 

zu den fröhlich gefärbten Eiern. Die höchste 

Nachfrage nach Ostereiern ist traditionell aber 

immer in der Karwoche“, erzählt Benjamin Gug-

genberger, Geschäftsführer der EZG Frisch-

ei (Österr. Frischeiererzeugergemeinschaft). 

Diese vermarktet pro Jahr weit über 300 Mio. 

Frischeier. Rund um die Frühlingsfeiertage sind 

es etwa 50 Mio. Stück, allesamt ausgezeichnet 

mit dem AMA-Gütesiegel. 

QUALITÄT. „Unsere Ostereier sind nur bei den 

größten Färbereien Österreichs, Poringer und 

Schlögl, erhältlich. Beide Betriebe arbeiten 

hochprofessionell und sind mit den moderns-

ten Färbeanlagen Österreichs ausgestattet. 

Zudem bringen sie jahrzehntelange Erfahrung 

mit. Grund für den Markterfolg unserer Färbe-

reien ist nicht zuletzt die hochwertige Quali-

tät der verwendeten Frischeier und die Kom-

bination von schonendem Kochvorgang mit 

perfekter Färbetechnik“, so Guggenberger. Die 

Eier werden zunächst in lang erprobter Ab-

stimmung der Temperatur und Kochzeit klas-

sisch im Wasserbad wachsweich gekocht und 

danach in den modernen Spritzanlagen mit le-

bensmittelechten Farben behandelt. 

TRENDS. Bei Toni’s Freilandeier werden die Os-

tereier ebenso laut den AMA-Gütesiegel-Richt-

linien verarbeitet. Zudem hat man gemeinsam 

mit den Färbepartnern darüber hinaus greifen-

de Kriterien erarbeitet und die Lagerbedingun-

gen optimiert. Ziel ist es, die Qualität etwa hin-

sichtlich Schälbarkeit und Geschmack sicher-

zustellen.

Was Trends in Sachen Osterei betrifft, veror-

tet Guggenberger nach wie vor die einfarbi-

ge Variante auf Platz eins, allen voran jenes in 

der Farbe Rot. Auch Franz Bindl, Geschäftsfüh-

rer von Landgold, sieht einen Trend zurück zu 

traditionellen Farben. Sein Unternehmen ver-

marktet jährlich 35 Mio. Hühnereier und ca. 3 

Mio. Wachteleier, die auch als Flüssigprodukte 

etwa für die Gastronomie (Produktvorstellung 

S. 74) erhältlich sind. Gerade bei Ostereiern wird 

auf erstklassige Rohware mit harter Schale, op-

timale Kochzeit und kräftige Farben geachtet. 

Für Bindl von Bedeutung ist auch der Export, 

Landgold-Ostereier sind neben Österreich in 

fünf weiteren Ländern erhältlich.

Was die Färbetechnik betrifft, sind der Phan-

tasie heute beinahe keine Grenzen gesetzt: Es 

gibt gepunktete Eier, Regenbogen-, Ringel- 

und Graffitieier sowie Sprenkeleier oder Eier 

mit Perlglanz. „Neben der kreativen Färbetech-

nik kann man sich natürlich durch die Haltungs-

form, z.B. Freilandeier, und durch eine exklusi-

ve Verpackung noch zusätzlich hervorheben“, 

meint Guggenberger.

Hier tut sich auch Toni´s hervor und hat die 

„Klick Klack“-Verpackung neu aufgesetzt (Pro-

duktvorstellung S. 40). Des Weiteren wurde 

„Toni‘s Frohe Ostern“ einem Relaunch unterzo-

gen. Es ist zugleich Osternest und Schmuck – 

Deckel weg und fertig ist die Tischdeko für die 

Feiertage.  pm

Ich wollt´ich wär´ein Huhn
Bald wird wieder gerollt, gepeckt und versteckt. Denn eines darf zu Ostern auf gar 

keinen Fall fehlen – nämlich die bunten Eier. Späte Ostertermine wie in diesem Jahr 

bringen für die Hersteller und Vermarkter einige Vorteile mit sich.
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Schoko-Vielfalt
Die Heidi Chocolat AG, spezialisiert auf Pre-

mium-Schokolade, übernimmt die deutsche 

Schwermer Dietrich Stiel GmbH, einen Her-

steller von Premium Pralinen und Königsber-

ger Marzipan. Das bisherige Produktportfo-

lio unter den Marken „Heidi“ und „Schwermer“ 

wird fortgeführt, neue Produkte werden von 

nun an in Bad Wörishofen entwickelt und 

produziert. Auch der österreichische Stand-

ort profitiert vom erweiterten „Heidi“-Sor-

timent, zudem wird den bestehenden hei-

mischen Traditionsprodukten „Niemetz 

Schwedenbomben“, „Manja“ und „Swedy“ 

der Zugang zum deutschen Süßwarenmarkt 

ermöglicht. „Wir werden auf Basis eines um-

fassenden Wachstumsplans auf die bisheri-

gen Stärken aufbauen und mittels unserer in-

ternationalen Vertriebskanäle erprobte Ver-

marktungskonzepte umsetzen“, sagt Gerald 

Neumair, Verwaltungsratsvorsitzender der 

Heidi Chocolat AG.

Gerald Neumair, Verwaltungsratsvorsitzender  
der Heidi Chocolat AG

W
er sich selbst oder seine Lieben mit 

etwas Süßem verwöhnen bzw. be-

lohnen möchte, der greift üblicher-

weise nicht zum billigsten Produkt, sondern zu 

jenem, das durch einen besonders hohen Ap-

petite Appeal, durch besondere Zutaten oder 

durch besondere Emotionen, die die jeweili-

ge Marke vermittelt, überzeugt. Eine offiziel-

le Definition, welche Schokolade das Attribut 

Premium tragen darf, gibt es zwar nicht, den-

noch ist sich die Branche hinsichtlich der Kri-

terien relativ einig. Dies beginnt natürlich bei 

den Rohstoffen, im Speziellen beim Kakao, wo 

neben der Güte des Produkts an sich auch der 

Faktor Nachhaltigkeit eine Riesen-Rolle spielt. 

Die Bedeutung entsprechender Siegel, die 

den Verbrauchern vermitteln, hier guten Ge-

wissens zugreifen zu dürfen, ist deshalb wei-

ter im Steigen begriffen. Weiters haben die 

Hersteller auch im Produktionsprozess viele 

Möglichkeiten, ein qualitatives Upgrading zu 

betreiben – wie etwa den Einsatz traditionel-

ler, handwerklicher Methoden oder längere 

Conchierzeiten, die für einen besonders fei-

nen Schmelz sorgen. Natürlich sagt im Nor-

malfall auch die Verpackung relativ deutlich 

aus, in welcher Güteklasse und somit auch in 

welchem Preissegment die jeweilige Schoko-

lade zuhause sein will.

PREMIUM-LAUNCHES. Auch mangels offiziel-

ler Begriffsklärung lässt sich jedenfalls sagen, 

dass Premium-Produkte deutlich stärker als 

der Schokolade-Gesamtmarkt wachsen und 

rund ein Fünftel des Gesamtumsatzes des 

Tafelmarktes ausmachen. Zahlreiche vielver-

sprechende Neuigkeiten halten das Interesse 

an diesem Segment wohl weiterhin groß. So 

erweitert etwa Lindt – übrigens Erfinder des 

Conchierens – das „Lindor“-Sortiment um die 

fruchtige Sorte „Orange“ und offeriert diese 

nicht nur im 125g-Beutel, sondern auch als 

Tafel sowie als 38g-Stick. News gibt es auch 

im „Lindt Creation“-Portfolio, das um die Ta-

fel-Varianten „Macaron Erdbeere“ und „Maca-

ron Vanille“ ergänzt wird. Bei der für Liebhaber 

dunkler Schokolade konzipierten Linie „Excel-

lence“ gibt es Zuwachs in Form der Sorte „78% 

Kakao“, einer Tafel in der Geschmacksrichtung 

„Pink Grapefruit Intense“ sowie zweier neuer 

Täfelchen, mit denen „Excellence“ nun auch 

im Impulsbereich vertreten sein möchte. Die 

spannendste Neueinführung ist aber zwei-

felsohne „Lindt Sensation Fruit“ – für all jene, 

die auch beim Snacken zwischendurch Wert 

auf höchste Qualität legen. Kleine Kugeln aus 

dunkler Schokolade sind hier mit einem wei-

chen Kern aus erlesenen Früchten gefüllt. Zu 

haben ist „Sensation Fruit“ in den Varianten 

„Himbeere & Cranberry“, „Heidelbeere & Acai“ 

sowie „Orange & Pink Grapefruit“, die allesamt 

im 150g-Beutel angeboten werden.

EINSTIEGSDROGE. „Für uns bedeutet Pre-

mium, dass wir nur beste Rohstoffe von füh-

renden Lieferanten beziehen und dass wir im 

Produktionsprozess auf traditionelle Herstel-

lungsverfahren und höchste handwerkliche 

Kompetenz setzen“, bringt Gerhard Schaller, 

Geschäftsführer bei Heidi Chocolat, seine Qua-

litäts-Strategie auf den Punkt. Dies gilt auch 

für die jüngste Neueinführung: Allen, die mit 

dunkler Schokolade noch nicht viel anfangen 

können, offeriert Heidi Chocolat jetzt ein pas-

sendes Einsteigerprodukt: Im Februar lancier-

te man die neue Tafel-Variante „Dark Mild“ mit 

50% Kakaoanteil. Und die soll – wenn es nach 

PLÄDOYER FÜR QUALITÄT. Die Chocolatiers 

der Markenartikler haben also in den letzten 

Monaten offensichtlich wieder intensiv getüf-

telt, um den Konsumenten den Griff in die obe-

ren Preissegmente besonders schmackhaft zu 

machen. Ein weiteres Wachstum des Premium-

Segments erscheint aus dieser Perspektive sehr 

wahrscheinlich. Die sieht auch Volker Kremser, 

Exportverantwortlicher bei Chocolats Camil-

le Bloch SA, so: „Der Preis verliert als Entschei-

dungskriterium beim Einkauf seine vorherr-

schende Rolle, während das Interesse an der 

Qualität steigt.“ Und davon dürften letztlich 

alle Premium-Marken profitieren.  bd

NASCHEN 
FUR  
AN-
SPRUCHS-
VOLLE
Bei echten Genussprodukten wie 

Schokolade gönnen sich die Österrei-

cher zunehmend gerne Hochwertiges. 

Premium-Produkte machen hier durch 

besondere Qualitäts-Argumente den 

Preis fast zur Nebensache.
Heidi geht – tatsächlich auch zahlreiche Milch-

schokolade-Liebhaber auf die dunkle Seite ho-

len. Außerdem will man die Konsumenten mit 

Sampling- und Verkostungs-Kampagnen von 

der hohen Qualität der Produkte überzeugen. 

AUFSTREBEND. Ein Newcomer im Premium-

Schokoladenbereich ist die Ruben´s Chocola-

te GmbH, die auf der diesjährigen ISM unter der 

Marke „Ruben´s“ eine laktosefreie Schokola-

den-Range präsentierte. Ihre Besonderheit ist 

die Verwendung von Rahmmilch- statt Mager-

milchpulver, was in Verbindung mit einer lan-

gen Conchierzeit für eine zartschmelzende 

Konsistenz sorgt. Auch die Verwendung ech-

ter Vanilleschoten statt Vanillin oder Vanille-

aroma ist Ausdruck der konsequenten Quali-

täts-Strategie dieser jungen Brand. Aus dem 

selben Hause stammt auch die Marke „Augus-

to“, und dahinter steckt die erste Schokolade 

aus Büffelmilch, die als 80g-Tafel in den Vari-

anten „Vollmilch“ sowie „Mandel-Bergamotte 

Krokant“ zu haben ist.

EMOTIONEN. Wer auf süße Weise „Danke“ sa-

gen möchte, kann dies heuer auf besonders 

vielfältige Weise mit „merci“ (im Portfolio von 

Storck) erledigen. Bis zum Muttertag zeigt 

sich etwa die „merci Finest Selection“ in der 

250g-Einheit in frühlingshafter Gestaltung 

mit Margeriten. Zusätzlich werden erstmals 

400g-Packungen mit sehr emotionalen Moti-

ven und der Aufschrift „Danke für alles, Du bist 

die Beste…“ angeboten. Was inhaltliche News 

angeht, so soll heuer die Erfolgsgeschichte der 

Variante „Crème-Frucht Vielfalt“ fortgeschrie-

ben werden. Diese pinke Edition ist ab sofort 

bis August wieder erhältlich und besteht aus 

den fruchtigen Sorten Kirsch-Crème, Pfirsich-

Maracuja, Joghurt-Lemon und Erdbeer-Crème.

CHOCOLATE SHARING. Camille Bloch setzt 

auf den großen Trend, Süßigkeiten mit Freun-

den zu teilen und so hieß die letzte Neueinfüh-

rung unter der Lead-Marke „Ragusa“ nahelie-

genderweise „For Friends“. Die 132g-Packung 

beinhaltet 12 Pralinés in Manufaktur-Qualität. 

Was Aktivitäten angeht, so stehen bei Camille 

Bloch heuer in bewährter Manier wieder Ver-

kostungen auf dem Programm. „Bei Schokola-

despezialitäten sind neue Probierkontakte un-

abdingbar,“ erklärt Volker Kremser, Exportver-

antwortlicher bei Chocolats Camille Bloch SA.

GUTES ENDE. Als starke Nr. 2 im Premium-Ta-

felschokolademarkt liefert natürlich auch „Su-

chard“ regelmäßig Impulse für dieses wert-

volle Segment. Die dabei stets geltende Devi-

se erläutert Andreas Kutil, Managing Director 

für Mondelez International in Österreich, Un-

garn, Tschechien und der Slowakei, wie folgt: 

„‚Suchard‘ setzt sich aus der besonders hohen 

Qualität der Rohstoffe und den erlesenen Zu-

taten zusammen. Auch die Verpackung führt 

diesen Premium-Gedanken fort, da man hier 

nach wie vor auf eine Folien- und Kartonver-

packung setzt.“ Die nächsten Neuheiten sind 

für Ende dieses Jahres geplant. Davor, genau-

er gesagt ab August, wird man mit einer neu-

en Kampagne für Aufmerksamkeit sorgen. Das 

Motto: „Egal wie der Tag war – lass ihn gut en-

den.“ Im Mittelpunkt werden dabei die Top-Sel-

ler „Finessa Marzipan“ sowie „Sensations 70% 

Noir Intense“ stehen.

|| Der Preis verliert als Ent-

scheidungskriterium beim Ein-

kauf seine vorherrschende Rolle, 

während das Interesse an der 

Qualität steigt. ||
Volker Kremser, Exportverantwortlicher bei 

Chocolats Camille Bloch SA

|| Für uns bedeutet Premium, 

dass wir nur beste Rohstoffe von 

führenden Lieferanten beziehen 

und dass wir im Produktions-

prozess auf traditionelle Her-

stellungsverfahren und höchste 

handwerkliche Kompetenz 

setzen. ||
Gerhard Schaller,  

Geschäftsführer Heidi Chocolat

Hartwig Kirner, Geschäftsführer von 

Fairtrade Österreich, über fairen Kakao als 

Qualitätsmerkmal. 

|| Derzeit können wir eine geradezu 

paradoxe Situation am Kakao- 

markt beobachten: Während die Nachfrage 

nach Schokolade stetig steigt, ist der Kakao-

preis am Weltmarkt seit Ende 2016 um  

knapp 45% gesunken.  

Sehr spezielle Klimaanforderungen im Anbau 

und eine hohe Wetterabhängigkeit der Ernte 

resultieren in einem relativ kleinen und 

preisvolatilen Weltmarkt. Um unter diesen 

schwierigen Bedingungen die Rohstoffver-

sorgung auch in Zukunft sicherzustellen, ist 

die Unterstützung der Kakaobauern beson-

ders wichtig. Fairtrade zeigt durch Mindest-

preise und Prämien, die unter anderem in 

qualitätsverbessernde Maßnahmen investiert 

werden, einen Lösungsansatz auf.  

Aber auch Konsumentinnen und Konsumen-

ten nehmen dieses Konzept an. So hat sich 

das Volumen von Fairtrade-zertifiziertem 

Kakao in Österreich alleine im ersten HJ 2016 

um knapp 50% erhöht, in Deutschland in den 

letzten drei Jahren sogar verzehnfacht!    ||

ERGÄNZEND

FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE

HEFT-THEMA :

PREMIUM
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Lindt Excellence

DUNKLE SAISON

Noch mehr dunkle „Lindt“-Tafeln bringt der 

Frühling für die heimischen Süßwaren-Regale. 

So wird die „Lindt Excellence“-Reihe um zwei 

neue Sorten erweitert: „78%“ hat eine leicht 

rauchige Note; „Pink Grapefruit Intense“ enthält 

zarte Fruchtstückchen. Weiters gelauncht wer-

den die beliebtesten „Lindt Excellence“-Sorten – 

„70%“ und „Orange Intense“ – als 35g-Täfelchen 

für den Impulsbereich.

Katjes Wolke 7

SCHWEBEGARANTIE

Sieben softe Schaumzucker-Kreationen vereint 

Katjes in „Wolke 7“ zu einem Produkt, das echte 

Naschkatzen auf selbige entführen dürfte. Die 

fluffigen Häppchen schmecken nach Erdbeere, 

Kirsche, Apfel, Zitrone und Orange und sind – 

natürlich, weil von „Katjes“ – vegetarisch. Diese 

Tatsache wird nicht nur mit dem „Katjes“-Veg-

gie-Sticker, sondern auch mit dem V-Label des 

Deutschen Vegetarierbundes ausgelobt.

Lindt Goldhase

FALSCHER HASE

Obwohl der Fasching zu Ostern längst vorbei 

ist, hat man sich für den „Lindt Goldhasen“ 

eine Verkleidung ausgedacht. Er geht heuer 

als Tiger bzw. als Leopard, zumindest in der auf-

merksamkeitsstarken Animal Print Edition. In 

dieser Form taugen die beliebten Häschen 

noch besser als Deko-Element für den 

Ostertisch, wo sie garantiert individuelle 

Akzente setzen.

Schogetten

HABEN´S IN SICH

Auf den Kokoslikör-Klassiker „Batida de Côco“ 

trifft man heuer im Rahmen eines impulsstarken 

Co-Branding-Konzepts auch in „Schogetten“. 

Die Limited Edition „Schogetten Mangaroca Ba-

tida de Côco“ besteht aus der Sorte „Batida de 

Côco Classic“, der Kokos-Frucht-Kombi-

nation „Batida de Côco + Ananas“ sowie 

der Komposition „Batida de Côco + Ca-

cao“. Erhältlich in der 150g-XL-Packung.

Katjes Vemoji

MIT GEFÜHL

Emotionen drückt man ja heutzutage gerne mit 

Smilies, pardon Emojis aus. Katjes ist hier voll 

am Puls der Zeit und bietet nicht nur eine eige-

ne App, sondern jetzt auch ein gleichnamiges 

Produkt: Bei „Katjes Vemoji“ wird Schaumzu-

cker mit Fruchtgummi in entsprechenden For-

men kombiniert, und zwar in den Geschmacks-

richtungen Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Apfel 

und Orange.

Haribo Vulcano Fizz

LAVASCHLEUDERN

Sauer geht es auch bei einer weiteren Neuein-

führung aus dem Hause Haribo zu. Unter dem 

Namen „Vulcano Fizz“ lanciert man Nascherei-

en in Form bunter Vulkane, die eine supersaure 

Apfelfüllung an Bord haben und mit spritzigem 

Fruchtgummi ummantelt sind. Im Beutel mit 

200g Inhalt finden sich drei Farben, die für die 

Geschmacksrichtungen Kiwi, Blutorange und 

Zitrone stehen.

Lindt Hello

OSTERGRÜSSE

Kleine Osterüberraschungen auf eine sym-

pathische, moderne Art findet man heuer im 

„Lindt Hello“-Sortiment. Da wären etwa die 

runden Alpenvollmilch-Schokoladentaler 

„Emotis“ oder auch die „Hello“-Schoko-

ladeneier in einer eiförmigen Kartonum-

mantelung. Originell ist aber auch der 

„Hello“-Doorhanger, der ebenfalls einen 

130g schweren Schokoei-Vorrat birgt.

Lindt Mini Eis Pralinés

ICE ICE BABY

Dass Schokolade durchaus auch in der heißen 

Jahreszeit Hochsaison haben kann, beweist 

Lindt mit der neuen Sonderedition der „Mini Pra-

linés“. Diesmal haben sich die Maîtres Chocola-

tiers eine sehr sommerliche Mischung einfal-

len lassen: Bei den „Mini Eis Pralinés“ trifft 

man auf Spaghetti-Eis, Eiscafé, Tiramisu 

und Kokos, wobei die Pralinés nur halb so 

groß sind wie die reguläre Ausführung.

line extension
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Schär Snackers

LASS ES KRACHEN

Knusprig, leicht salzig – so kennt man Cracker. 

Nun gibt es mit „Schär Snackers“ auch für alle 

Zöliakie-Betroffenen und weizen-empfindliche 

Verbraucher eine passende Alternative. Verfei-

nert mit Meersalz und mit der typischen Loch-

musterung ausgestattet, lässt sich die Neuheit 

perfekt als Snack vernaschen. Die Verkaufsein-

heit ist unterverpackt (4 x 5 Cracker), so bleiben 

die „Snackers“ frisch.

xox Tasty Snack Pulled Pork

SCHWEINISCH

Deftig würzig geht es bei dieser Neuheit im 

„xox“-Sortiment zu: Der „Tasty Snack Pulled 

Pork“ greift ein echtes Trend-Thema der BBQ-

Welt auf – die Besonderheit des Mais-Reis-

Snacks ist der Geschmack von gewürztem 

Schweinefleisch. Hergestellt wird der „Tasty 

Snack“ mit bestem Sonnenblumenöl, aber ohne 

Farb- und Konservierungsstoffe sowie ohne ge-

schmacksverstärkende Zusätze.

hitschler Schnüre sauer

SCHNURSTRACKS

Bei der Entwicklung der Naschereien legt man 

bei Hitschler immer auch einen großen Wert 

auf einen gewissen Spielcharakter. Einen ho-

hen ebensolchen haben garantiert die bunten 

„Schnüre“, aus denen sich vor dem Verzehr al-

lerhand gestalten lässt. Ab sofort stehen diese 

auch in einer sauren Ausführung zur Verfügung. 

Diese kommt nicht nur ohne Bezuckerung, son-

dern auch ohne Gelatine aus.

Chocolinis

BIG APPLE

Die Ruben´s Chocolate GmbH präsentierte auf 

der ISM heuer u.a. die „Chocolinis“ in der Va-

riante „crunchy apple“. Apfelstückchen einer 

traditionellen Sorte aus Österreich werden 

dafür mit feiner Schweizer Milchschokola-

de umhüllt und ergeben in dieser Form einen 

knusprigen Snack. Erhältlich sind die „Choco-

linis“ in der 80g-Packung mit einem Sicht-

fenster in Apfelform.

Milka

GRUSSBOTSCHAFT

Ideale Mitbringsel für die Osterzeit hat Milka auch 

für die Größeren parat, beispielsweise die Oster-

Pralinés aus Alpenmilchschokolade mit Kakao-

Haselnuss-Crème-Füllung. Die Packungen präde-

stinieren die Nascherei dank entsprechen-

dem Aufdruck als „Frühlingsgruß“ oder 

wünschen „Frohe Ostern“. Das „Milka“-Os-

tersortiment wird übrigens mit einer groß 

angelegten Kampagne unterstützt.

Kirstein Blockmalz

REVIVAL

Mit 77 Jahren hat sich Wilhelm Kirstein ent-

schlossen, mit seinem Startup ein Produkt ein 

Comeback feiern zu lassen, das garantiert bei 

vielen Kindheitserinnerungen aufkommen las-

sen wird: Er bringt „Kirstein Blockmalz“ jetzt 

zurück in den Handel, denn der „Kirstein“-Block-

malzmann, der hat´s ihm offensichtlich ange-

tan. Die kultigen Zuckerl werden traditionell 

nach dem Original Wiener Rezept hergestellt.

Milka Schmunzelhase

KEEP SMILING

Der „Milka Schmunzelhase“ hat heuer gut la-

chen, gibt es ihn doch in diesem Jahr in drei 

verschiedenen Größen (50g, 100g und 175g), 

allesamt im neuen Design und in vielen unter-

schiedlichen Geschmacksvarianten wie „Alpen-

milch“, „Nuss“, „Kuhflecken“, „Knusper und Knis-

ter“, „Confetti“ und „Daim“. Außerdem neu: „Mein 

Lieblings-Schmunzelhase“ in rosa bzw. blauem 

Design.

Leibniz Keks & More

STARKE STÜCKCHEN

Für mehr Vielfalt sorgt Bahlsen jetzt unter dem 

„Leibniz“-Markendach und lanciert die Linie 

„Keks & More“. Diese steht für Kekse mit knusp-

rigen Stückchen, wobei man mit zwei verschie-

denen Varianten startet. „Apfel-Zimt-Crunch“ 

sowie „Haselnuss-Schoko“ sollen insbesondere 

junge Konsumenten ansprechen und eignen sich 

– durch praktische Portionspackungen – perfekt 

für unterwegs.

Palmolive Naturals

TREND-INGREDIENZ

Bei der Erweiterung der Linie „Naturals“ setzt 

Palmolive auf einen trendigen Inhaltsstoff: die 

Kamelie. Sowohl eine Cremedusche als auch 

eine Flüssigseife werden ab sofort in der Varian-

te „Kamelienöl & Mandel“ angeboten. Die Textur 

der Produkte ist angenehm cremig und hinter-

lässt einen zarten Duft auf der Haut. Die Line 

Extension wird via Printmedien sowie online be-

worben, aber auch am PoS unterstützt.

Styx körpercreme

DUFTE

Die österreichische Naturkosmetik-Marke „Styx“ 

erweitert ihr Portfolio aktuell wieder um zwei 

duftende Neuzugänge für die Körperpflege. 

Die „apfel-kiwi körpercreme“ setzt dabei auf 

die gesunden Inhaltsstoffe und den erfrischen-

den Geruch der beiden Früchte und die Variante 

„kokos-vanille körpercreme“ verwöhnt die Haut 

mit reichhaltigem Kokosöl und duftet intensiv-

tropisch nach Vanille und Kokosnuss.

Weleda Lip Balm

LIPPENBEKENNTNIS

Natürliche Schönheit ist wohl der Megatrend in 

der Kosmetik. Dabei sind Produkte gefragt, die 

nicht nur aus natürlichen Rohstoffen hergestellt 

werden, sondern auch einen ebenso natürlichen 

Look unterstützen. Weleda präsentiert pas-

send zu diesem Bedürfnis erstmals getönte „Lip 

Balms“, die die Lippen pflegen und mit einem 

Hauch Farbe dezent betonen. Erhältlich sind drei 

Nuancen, alle sind vegan.

bebe

NEUES DACH

„bebe“ vereint die beiden Submarken „Young 

Care“ und „More“ unter einem Dach und startet 

eine Marken-Kampagne, deren Ziel es ist, die Ver-

braucherinnen zu ermutigen, sich gegen starre 

Beauty-Diktate zu wehren. Parallel zum großen 

Marken-Relaunch wird die Produktlinie „bebe 

beautiful“ (erhältlich sind „Hautbildverschönern-

de Reinigungsmaske“, „Verfeinernde Tagespfle-

ge“ und „Verfeinernde Nachtpflege“) lanciert.

Take Eat Free Penne

HÜLSENFRUCHT

Mit „Take Eat Free Penne” sind ab sofort gluten-

freie Teigwaren, die aus roten Linsen gefertigt 

werden, erhältlich. Reich an pflanzlichem Eiweiß 

ist die Pasta natürlich nicht nur für alle geeig-

net, die Weizen von ihrem Speiseplan verbannen 

müssen, sondern auch für alle gesundheitsori-

entierten Verbraucher interessant. Die „Penne“ 

werden ohne Ei in Italien hergestellt, die Ver-

kaufseinheit beträgt 500g.

L´Oréal Hydra Genius 

EXTRA PORTION

Dank neuartiger Liquid Care-Technologie ver-

sorgt „L´Oréal Hydra Genius Aloe Water“ die 

Haut optimal und langanhaltend mit viel Feuch-

tigkeit. In Kombination mit Hyaluronsäure und 

Aloe Wasser schenkt die Pflege ein strahlendes 

Aussehen. Die innovative Linie ist in drei unter-

schiedlichen Texturen, passend für alle Hautty-

pen (normale bis trockene, normale bis Misch-

haut und sensible Haut), erhältlich.

Uncle Ben´s

KORN-KOMBI

Mit trendigen Zutaten wie Quinoa, Buchwei-

zen und Couscous weckt „Uncle Ben´s“ jetzt 

Begehrlichkeit auf seine neuen Reis-Korn-Mi-

schungen. Zu haben sind die Varianten „Reis & 

Quinoa“, „Reis, Couscous & Quinoa“ sowie „Reis, 

Weizen, Buchweizen & Quinoa“, die allesamt im 

praktischen Kochbeutel zubereitet werden und 

innerhalb von zehn bis zwölf Minuten servier-

fertig sind.

Lorenz Crunchips Roasted

RÖSTFRISCH

Recht deftig und scharf geht es bei der jüngs-

ten Line Extension der Linie „Lorenz Crun-

chips Roasted“ zu. Die Variante „Chili & Grilled 

Cheese“ kommt mit den Aromen von gerös-

tetem Chili und mildem Grillkäse mit leichter 

Rauchnote und in der typischen geriffelten 

Form. Die neue Sorte ist als immer wiederkeh-

render Aktionsartikel konzipiert und wird im 

150g-Beutel angeboten.

line extensionline extension

launchlaunch

launchlaunch

launchline extension

launchlaunch

launchline extension

launch

line extension

line extension

launch

Food/Nonfood  53PRODUKT  03  2017Food PRODUKT  03  2017 52 Food/Nonfood



Gillette Venus

PRETTY IN PINK

Das sollten Sie über uns Frauen wissen: Während 

unserer täglichen Beauty-Routine treffen wir 

lt. einer deutschen Studie rund 17 Entscheidun-

gen. Damit die Pflege trotz dieser schweren Last 

leicht von der Hand geht, greifen viele Damen 

gerne zu Produkten, die schon rein optisch Spaß 

machen. Wie den „Gillette Venus Embrace Snap“ 

(ideal zum Mitnehmen), den es jetzt auch in Cos-

mic Pink gibt.

elmex Sensitive Professional

AUA ADE

Für Menschen mit schmerzempfindlichen Zäh-

nen hat Elmex jetzt eine effektive Kombilösung 

entwickelt: Die Subline „Sensitive Professio-

nal“ wird um eine besonders weiche Zahnbürs-

te samt integriertem Schmerzlinderungsstift 

ergänzt. Dieser enthält ein spezielles Gel, das 

für sofortige und langanhaltende Schmerzlin-

derung sorgt, indem es bis zu zwei Mal täglich 

aufgetragen wird.

Listerine Sensitiv-Therapie

SCHMERZLINDERND

Etwa ein Drittel der Verbraucher (lt. Oral Care 

Consumer Landscape Survey 2015/16) leiden un-

ter schmerzempfindlichen Zähnen. Hier hilft die 

Mundspülung „Listerine Professional Sensitiv-

Therapie“, die ab sofort nicht mehr nur in Apothe-

ken, sondern auch im Handel erhältlich ist. Bereits 

nach fünf Tagen soll eine effektive Schmerzlinde-

rung eintreten und bei regelmäßiger Anwendung 

wird ein langanhaltender Schutz hergestellt. 

syoss Ansatz Retoucher

SOFORTHILFE

Wenn der Friseurbesuch erst nächste Woche ist, 

aber der Ansatz bereits blitzt, kann die Warte-

zeit jetzt mit den neuen „syoss Ansatz Retou-

chern“ überbrückt werden. Die Innovation ist in 

fünf Farbnuancen erhältlich und deckt grau oder 

heller nachwachsendes Haar in drei Sekunden 

ab. Der präzise Sprüh-Applikator verteilt die Pig-

mente optimal und sorgt für ein gleichmäßiges 

Farbergebnis. 

Bic Flex 3 Hybrid

SCHARFE MISCHUNG

Der in Österreich so beliebte All-in-One-

Rasierer „Bic Flex 3 Easy“ erfährt einen 

umfassenden Relaunch – umbenannt in 

„Bic Flex 3 Hybrid“ ist das Erfolgsmodell 

in einer neuen und modernisierten Ver-

packung erhältlich. Der Rasierer selbst 

inklusive seiner Flex-Technologie bleibt 

wie er ist. Damit wird diese Technik also 

weiterhin mittels ihrer beweglichen 

Klingen dafür sorgen, dass die Rasur an-

genehm und sanft bleibt. Allerdings hat 

sich Bic für das Packaging des Nach-

folgemodells einiges einfallen lassen. 

Denn neben der Modernisierung im op-

tischen Auftritt ist der „Bic Flex 3 Hybrid“ 

nun im Set erhältlich. Dieses umfasst den Griff 

des Erfolgsmodells und vier Wechselklingen. 

Damit positioniert sich der neue Rasierer als 

Mittelweg zwischen den System-Rasierern und 

den bisher erhältlichen Einweg-Varianten. Ganz 

seinem Namen folgend eben als „hybrid“.

3 Wetter taft Irresistible Power

BESTER AUFTRITT

„3 Wetter taft Irresistible Power“ beschert dem 

männlichen Haupthaar nicht nur sicheren Halt, 

sondern auch ein mattes Finish ohne Rückstän-

de. So gelingt der Clean Cut-Look, wie ihn etwa 

das Männermodell Jean Baptiste Giabiconi für 

die Marke präsentiert, perfekt. Klare Konturen 

und ein akkurater Scheitel lassen sich mit dem 

All in One-Gel, das einen mikrofeinen Polymer-

film bildet, optimal stylen.

syoss Color Refresher

FRISCHEKUR

Direkt nach dem Färben sieht schwarzes Haar 

perfekt glänzend und seidig aus. Doch nach und 

nach verblasst durch die täglichen Schönheits-

Routinen (Waschen, Föhnen, Stylen) natürlich 

die Farbe. Der „syoss Color Refresher“, jetzt auch 

in Schwarz, sorgt für die Wiederherstellung des 

Farbglanzes und der -Intensität und hilft, graue 

Ansätze zu kaschieren sowie nachwachsende 

Ansätze auszublenden. 

Dove Pflegegeheimnisse

MULTIKULTURELL

Für die „Dove Pflegegeheimnisse“ ließ man sich 

von typischen Schönheitsritualen unterschied-

licher Länder inspirieren. So ist eine Linie ent-

standen, die vier Pflegeduschen und drei Body 

Lotions mit für unterschiedliche Regionen typi-

schen Zutaten umfasst. Etwa „Regenerierendes 

Ritual Body Lotion mit Kokos und Mandelduft“ 

(Indien) oder „Pflegedusche Strahlendes Ritual 

mit pinkem Lotus und Reiswasser“ (Japan). 

L´Oréal Men Expert 

SAUBER MANN!

L´Oréal erfrischt die Herren der Schöpfung 

jetzt mit sechs neuen „Men Expert“-Duschgels: 

„Hydra Energy Taurin“ (mit belebendem Effekt), 

„Carbon Clean“ (ein Allrounder, der auch für 

Haare und Rasur verwendet werden kann), „Cool 

Power Ice Effect“ (wirkt kühlend), „Invincible Po-

wer“ (mit extra Dufterlebnis), „Invincible Sport“ 

(regenerierend) und „Hydra Power“ (spendet viel 

Feuchtigkeit).

Dove 0% 

MILDE SORTE

24 Stunden Schutz gegen Körpergeruch bei 0% 

Aluminiumsalzen und 0% Alkoholgehalt, das ist 

das Motto der neuen „ 0%“-Deos von „Dove“. Für 

den Kampf gegen den unerwünschten Schweiß-

geruch kommt eine innovative, zum Patent 

angemeldete Technologie zum Einsatz, die drei 

bakterienhemmende Wirkstoffe kombiniert. 

Neu sind jetzt die Roll-On-Varianten „original“ 

und „Grapefruit- und Zitronengrasduft“. 

meridol Parodont Expert

WIDERSTAND

Mit „meridol Parodont Expert” lanciert Colga-

te-Palmolive eine Zahnpasta, die die Wider-

standskraft des Zahnfleisches gegen Parodon-

titis stärken soll. Möglich wird dies durch eine 

2-fach-Wirkformel mit einer hohen Konzentrati-

on antibakterieller Inhaltsstoffe, die den natür-

lichen Heilungsprozess des Zahnfleisches unter-

stützt. Als Ergänzung offeriert man außerdem 

die „meridol Parodont Expert“-Zahnbürste.

Dove Zarter Duschschaum

PUMP IT UP

Wohlig-samtige Duschschäume liegen aktuell 

schwer im Trend. Jetzt gibt es auch von „Dove“ 

mit der „Zarter Duschschaum“-Range eine Linie, 

die auf diese Nachfrage reagiert. Im Gegensatz 

zu den meisten erhältlichen Produkten setzt 

„Dove“ dabei nicht auf ein Aerosol, sondern auf 

eine Pumpe ohne Treibgas. Erhältlich in den Va-

rianten „Belebende Birne“, „Verwöhnende Pista-

zie“ und „Reichhaltige Pflege“.

Nivea Men Protect & Care

AUF EINEN STREICH

Männer lieben es ja bekanntlich unkompliziert. 

Produkte, die gleich zwei Bedürfnisse auf einmal 

erfüllen, sind daher besonders begehrt. „Nivea 

Men Protect & Care 2 in 1 After Shave“ dürfte 

also voll ins Beuteschema vieler Herren fallen, 

schließlich vereint es die Pflege eines Balsams 

mit dem erfrischenden Effekt eines Fluids. Aloe 

Vera spendet Feuchtigkeit und kühlendes Men-

thol sorgt für den Frische-Kick.

Dove Men +Care

WÜRZIG

Zunehmend ziehen frische, natürlich anmuten-

de Duft-Kompositionen in die Männerkosme-

tik-Welt ein. So etwa bei der „Dove Men +Care 

Pflegedusche Fresh Elements“, die einen von der 

Natur inspirierten maskulinen Duft nach Salbei 

sowie erfrischende Zitrusnoten mitbringt. Aus-

gestattet mit der Micromoisture-Technologie 

gönnt das innovative Duschgel der Männerhaut 

viel feuchtigkeitsspendende Pflege. 

Nivea Invisible Fresh

FRISCHE NOTE

Die „Nivea Invisible for Black & White“-Antitrans-

pirant-Linie wird um eine Duft-Variante erwei-

tert. Die belebend duftenden „Invisible for Black 

& White Fresh“-Produkte (als Aerosol für Herren 

und Roll-On sowie Spray für Damen) punkten da-

bei wie gewohnt mit einem 48-Stunden-Schutz 

vor Geruch und Nässe, hinterlassen keine Flecken 

auf der Wäsche und sind dank innovativer Rezep-

tur sehr hautschonend. 
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Hakle

SAUBERMACHER

Bestes für den Allerwertesten lanciert Kim-

berly-Clark jetzt unter der Marke „Hakle“. Für 

„Verwöhnende Sauberkeit“ sorgt ein neues 

Premium-Toilettenpapier mit SoftWaves-

Struktur. „Reichhaltige Sauberkeit“ hingegen 

versprechen sowohl ein vierlagiges Toilet-

tenpapier mit Kissenprägung und pflegender 

Shea-Butter als auch darauf abgestimmte 

feuchte Toilettentücher.

Max Factor 2000 Calorie

SCHWUNGVOLL

Wer seine Wimpernzange in die Arbeitslosigkeit 

entlassen will, sollte laut Max Factor zur neu-

en „2000 Calorie Curl Addict Mascara“ greifen, 

denn diese sorgt für maximales Volumen und 

Schwung. Der verkürzte gebogene Bürstenkopf 

mit den dicht gebündelten Borsten erleichtert 

ein kontrolliertes und präzises Auftragen. Jede 

einzelne Wimper wird vom Ansatz bis in die Spit-

ze mit Farbe umhüllt.

Tena lady discreet

UNSICHTBAR

Um neue Verwender an Produkte für Blasen-

schwäche heranzuführen, setzt „Tena“ auf ein 

Upgrade der Linie „lady discreet“. Die Einlagen 

sind nun 20% dünner, aber genauso sicher wie 

bisher und sollen in dieser Form Kaufbarrie-

ren überwinden, sind sie doch im vorderen und 

hinteren Bereich so diskret wie nie zuvor. In der 

Mitte sorgt dafür die neue „microProtex“-Tech-

nologie für sicheren Schutz.

Silan Suprême

EN FRANCAIS

Wer französische Düfte mag, kann sich selbige 

mit dem neuen „Silan Suprême“ auch langanhal-

tend in die eigene Kleidung holen. Zu erschnup-

pern gibt es die Varianten „Romance“, „Glamour“ 

und „Passion“, die allesamt in der sehr hochwer-

tig aufgemachten 600ml-Flasche zur Verfü-

gung stehen. Neben dem exquisiten Duft sorgt 

„Silan Suprême“ aber auch für Faserschutz und 

Weichheit.

durex Intense

ZUSAMMENKOMMEN

„durex“, die Marke für sexuelles Wohlbefinden 

aus dem Hause Reckitt Benckiser, widmet sich 

jetzt bewusst dem weiblichen Orgasmus. Denn 

auch wenn Gleichberechtigung in vielen Berei-

chen längst eine Selbstverständlichkeit ist, so 

scheint es beim Sex doch deutliche Unterschie-

de zu geben: Einer Studie zufolge, die „durex“ in 

Deutschland durchgeführt hat, gelangt nur eine 

von drei Frauen beim Liebesspiel regelmäßig 

zum Höhepunkt. Gemeinsam mit der prominen-

ten Sex-Expertin Paula Lambert startet „durex“ 

daher nun eine Kampagne (#OrgasmForAll), die 

für das Thema sensibilisieren möchte und dar-

auf aufmerksam macht, dass es oft nur weni-

ger Hilfsmittel bedarf, um im Schlafzimmer für 

Harmonie zu sorgen. Welche, das zeigt „durex“ 

natürlich auch und lanciert mit „durex Intense“ 

eine Range, die Produkte, wie das „Orgasmic Gel“ 

(bereits wenige Tropfen sorgen bei der Dame für 

prickelnde Schauer), „Orgasmic“-Kondome mit 

Rippen und Noppen oder auch Sexspielzeuge 

(etwa einen Mini-Vibrator) umfasst. 

Blue Star Kraft Aktiv Pure White

DISKRET

Wer es in Sachen Hygiene am stillen Örtchen 

gerne dezent angeht, kann ab sofort auf „Blue 

Star Kraft Aktiv Pure White“ zurückgreifen. Die 

Neuheit wird wie gewohnt einfach am Becken-

rand eingehängt. Die vier weißen Kraftkugeln 

mit Bleiche sorgen für Hygiene und Sauberkeit, 

ohne Farben zu hinterlassen und verhindern 

nachhaltig Kalkablagerungen. Erhältlich ab so-

fort in der 2x50g-Vorteilspackung.

febreze

FRÜHLINGSERWACHEN

Dank sog. FrischeLuft-Technologie sorgen die 

neuen „febreze“-Produkte dafür, dass schlech-

te Gerüche zuverlässig eingeschlossen und 

eliminiert werden. Dies gilt selbst für olfakto-

rische Herausforderungen (etwa von Tieren). 

Was die Duft-Varianten angeht, so kann man 

sich entweder das „Frühlingserwachen“ ins 

Wohnzimmer holen oder es „Aprilfrisch“ zuge-

hen lassen.
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D
er Toilettenpapier-Markt lässt sich 

auf unterschiedliche Weisen gliedern 

– zunächst einmal in die Anwendungs-

bereiche trocken und feucht. Wobei sich der 

trockene Bereich stabil zeigt, während die 

feuchten Papiere stetig wachsen – im ver-

gangenen Jahr um fast 8% (alle Marktda-

ten: Nielsen, Wert, MAT KW51/2016). Bei den 

trockenen Produkten wiederum dominieren 

dreilagige Papiere, die rund 82% des Marktes 

ausmachen. Das Premium-Segment mit vier 

Lagen gilt dabei als Wachstumsmotor und 

konnte zuletzt um rund 6% zulegen. Es ist 

jedoch nicht die Anzahl der Lagen alleine, die 

über Premium oder nicht entscheidet. Denn 

neben diesem Kriterium, das für besondere 

Weichheit sorgt, vermitteln auch Zusatzfea-

tures wie Duft oder pflegende Inhaltsstof-

fe den Konsumenten das Gefühl, sich etwas 

Besonderes zu gönnen. Und wie die aktuel-

len Marktzahlen belegen, ist es den Öster-

reichern keineswegs egal, was an ihren Al-

lerwertesten darf.

VIER GEWINNT. Prinzipiell setzt man hier 

gerne auf Marken, auf die man sich verlassen 

kann. Führend in diesem Bereich ist die Mar-

ke „Zewa“ aus dem Hause SCA, die seit letz-

tem Jahr mit dem Produkt „Zewa Comfort 

plus Streichelzart“ ins vierlagige Segment 

eingestiegen ist, was der Brand zu weiterem 

Wachstum verholfen hat. Ebenfalls im SCA-

Portfolio ist die Kultmarke „Cosy“, die bereits 

seit über 50 Jahren auf dem Markt ist und 

sich 2016 gleichsam positiv entwickeln konn-

te. Hier liefert man durch Limited Editions mit 

besonderen Düften regelmäßig verkaufsför-

dernde Impulse. Seit vergangenen Oktober 

sorgt etwa „Cosy Unser Liebstes“ in der Vari-

ante „Ein Hauch Vanille“ für Abwechslung am 

PoS und auf dem stillen Örtchen.

STREICHELEINHEITEN. Kimberly-Clark 

pusht das Premium-Segment aktuell eben-

falls mit vielversprechenden Aktivitäten: So 

offeriert man „Hakle Verwöhnende Sauber-

keit“ jetzt in purem Weiß und mit verbesser-

ter Qualität. Für die herausragende Weich-

heit dieses Produkts ist eine flauschig-dicke 

Kissenprägung verantwortlich. Ein besonde-

res Plus bietet aber auch die Variante „Hak-

le Reichhaltige Sauberkeit“, die Shea-Butter 

an Bord hat und dadurch optimal pflegt. Die 

Hochwertigkeit des Produkts wird durch den 

goldenen Auftritt direkt am PoS vermittelt. 

Neben diesen trockenen Neuheiten (beide in 

der 9 Rollen-Packung erhältlich) setzt Kim-

berly-Clark aber auch bei feuchten Tüchern 

wieder Impulse und lanciert hier ebenfalls 

die Variante „Reichhaltige Sauberkeit“ mit 

Shea-Butter – ideal für eine anspruchsvolle 

Zielgruppe, die auch am WC einen Hauch von 

Luxus genießen möchte.  bd

Popopulär
Das Geschäft mit dem Geschäft ist durch einen Trend zu Besserem gekennzeich-

net: Premium-Toilettenpapiere konnten zuletzt kräftig zulegen.

DER TOILETTENPAPIER-MARKT

• Feuchte Toilettenpapiere: +8%
• 4-lagige Papiere (trocken): +6%

(Nielsen, Wert, MAT KW 51/2016)

FACTBOX
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FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE

HEFT-THEMA :

PREMIUM
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G
anz offensichtlich geht derzeit ein Up-

grading durch das Weichspüler-Seg-

ment. Neben bloßer Weichheit setzt 

„Silan“ jetzt verstärkt auf den Faktor Duft und 

einen extrem hochwertigen Auftritt, der den 

Konsumenten das Gefühl verleiht, nicht nur der 

Wäsche, sondern auch sich selbst etwas Gu-

tes zu tun. So lanciert man mit „Silan Suprême“ 

eine neue Premium-Linie, die drei Duftrich-

tungen umfasst, die das Thema allesamt auch 

sehr emotional angehen: Die Variante „Ro-

mance“ etwa soll Erinnerungen an einen Spa-

ziergang entlang der Champs-Elysées in Paris 

wecken. Fruchtige Kopfnoten mischen sich hier 

mit einem hochwertig blumigen Duft als Herz-

note und einer warmen Basis aus Sandelholz. 

Den „Glamour“ vieler französischer Orte soll die 

zweite „Suprême“-Sorte mit ihren holzigen Ba-

sisnoten und einer modernen blumigen Herz-

note erlebbar machen. „Passion“ wiederum will 

in der Fantasie ein leidenschaftliches Nachtle-

ben erwecken, und zwar durch eine sinnliche 

Mischung aus Hyazinthe, Jasmin und Iris umge-

ben von einer Basisnote aus Moschus und Holz.

PFLEGT. Bei so viel Parfum-Know-how kommt 

aber natürlich auch der ursprüngliche Zweck 

eines Weichspülers nicht zu kurz: Durch eine 

Vielzahl spezieller Pflege-Elemente sorgt „Si-

lan Suprême“ für Faserschutz und Weichheit. 

Erhältlich ist die vielversprechende Neuheit in 

einer extrem hochwertig gestalteten 600ml-

Flasche, die den Premium-Charakter der Range 

auf den ersten Blick deutlich macht. bdFrankreich im Schrank
Einen Hauch von Luxus für den Kleiderschrank offeriert Henkel ab sofort mit der 

Linie „Silan Suprême“, die durch französische Düfte inspiriert ist.
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D
er Frühlingsputz hat laut einer im Auf-

trag von Durgol durchgeführten Län-

derstudie in Österreich Tradition. Über 

74% der Befragten bringen lt. dieser durch 

Marketagent.com durchgeführten Umfrage ihr 

Heim rechtzeitig vor der warmen Jahreszeit auf 

Hochglanz. Die Motivation ist eher emotiona-

ler als hygienischer Natur: 51,4% der Österrei-

cher putzen für „das gute Gefühl danach“. Was 

den Zeitaufwand angeht, so dürften die Öster-

reicher besonders gründlich sein (oder sich be-

sonders viel Zeit lassen…): Jeder Fünfte plant 

mehr als zehn Stunden für das Großreinema-

chen ein, 35,5% verbringen sechs bis zehn Stun-

den mit der Reinigung. 38,8% der Österreicher 

bezeichnen sich in dieser Studie als „ambitio-

nierte Putzer“, die es zu Hause sauber und or-

dentlich mögen, während 35,1% eher Gelegen-

heitsputzer sind, die am liebsten spontan zu 

Werke gehen. Hinsichtlich der durchgeführten 

Tätigkeiten steht für 90,3% der Österreicher das 

Fensterputzen an erster Stelle. Danach folgen 

die Komplettreinigung in der Küche und im Bad.

KOPFSACHE. Dazu passen auch die aktuel-

len Reiniger-Neuheiten: So kommt etwa „Clin“ 

jetzt mit verbessertem Sprühkopf auf den 

Markt, der eine noch einfachere Anwendung 

verspricht. Die auch im Design optimierte Fla-

sche punktet durch eine verbesserte Ergono-

mie und eine leicht verstellbare On/Off- bzw. 

Spray/Schaum-Funktion. Zudem sorgt der 

neue Sprühkopf auch für eine größere Sprüh-

fläche und reduziert den nötigen Kraftauf-

wand.

VERBESSERT. Auch „Cif“ macht es den Kon-

sumenten leicht: Rechtzeitig zum Start in die 

Frühjahrsputz-Saison gibt es die Scheuermit-

tel und Sprays der starken Marke in neuer Optik 

und mit verbesserter Formulierung. Darüber 

hinaus baut „Cif“ weiterhin auf aktuelle Konsu-

mententrends im Bereich Convenience und of-

feriert etwa die antibakteriellen Allzweck-Rei-

nigungstüchern. Diese sind in zwei Varianten 

(„Lime“ und „Pink Lily“) erhältlich und bieten 

einer neuen, jüngeren und dynamischen Ziel-

gruppe eine schnelle Reinigungs-Lösung an.

HANDLICH. „Meister Proper“ geht den Ver-

brauchern ebenfalls mit einer neuen Formal 

zur Hand: Der „Allzweckreiniger Citrusfrische“ 

soll Schmutz und Fett jetzt noch besser ent-

fernen. Die Allzweckreiniger-Sprays von „Meis-

ter Proper“ werden hingegen in neuen, beson-

ders handlichen Flaschen angeboten.

GEGEN KALK. Für immerhin 40% der im Rah-

men der Durgol-Studie befragten Österreicher 

gehört übrigens auch Entkalken zum Früh-

jahrsputz dazu. 71,4% entkalken etwa im Früh-

ling ihre Kaffeemaschine. Dafür bietet Durgol 

das Spezialprodukt „swiss espresso“, das für 

alle gängigen Kaffeemaschinen verwendet 

werden kann. Neu von „durgol“ ist seit Kurzem 

mit „universal bio“ eine ökologische Variante 

des bewährten Schnell-Entkalkers. Außerdem 

hat man die „durgol“-Bad- und Küchen-Reini-

ger überarbeitet. Werbliche Unterstützung er-

hält das Sortiment heuer durch einen neuen, 

sehr emotionalen TV-Spot. 

BEERIG. Und auch Öko-Pionier „Frosch“ lässt 

dem Kalk keine Chance und lanciert jetzt den 

„Himbeer-Essig Anti-Kalk“-Reiniger – eine 

Kombination aus Säuren und Himbeer-Essig, 

der sich etwa für die Reinigung von Armatu-

ren, Waschbecken, Badewannen und Duschen 

eignet und dabei frischen Himbeer-Duft hin-

terlässt.

MOTIVIEREND. Mit diesen convenienten Argu-

menten sollten also auch die verbliebenen 26% 

der Österreicher, die bislang keinen Frühjahrs-

putz gemacht haben, auf den Geschmack ge-

kommen sein. bd

Easy cleaning
Nachdem zwar der Frühling sehnlichst herbeigesehnt wird, nicht aber die häufig 

mit seinem Beginn einhergehenden Reinigungsarbeiten, haben die Markenartikler 

heuer alles daran gelegt, den Konsumenten die ungeliebte Tätigkeit zu erleichtern.
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D
er Weichspüler-Markt war in den ver-

gangenen Jahren wenig dynamisch. 

Die Haushalts-Penetration ist mit 

rund 40% hierzulande vergleichsweise nied-

rig, und belebende Impulse durch Innovatio-

nen blieben weitgehend aus. Nun will Unilever 

dem Segment aber neuen Schwung verleihen 

und führt dazu die Marke „Comfort Intense“ 

am österreichischen Markt ein. Während her-

kömmliche Produkte v.a. Weichheit verspro-

chen haben, geht man mit dieser Brand neue 

Wege und positioniert die Linie als Mittel zum 

multisensorischen Erlebnis. Im Mittelpunkt 

steht dabei aber künftig der Duft: Durch 30% 

mehr Parfum als in marktüblichen Weichspü-

lern sorgen die „Comfort Intense“-Produkte 

für deutlich intensivere Frische – vom Öff-

nen der Flasche bis zum Tragen der Kleidung 

und zwar durch das sog. Dual-Encap-System, 

bei dem das Parfum in Kapseln eingeschlos-

sen ist.

Wer einen Extra-Duftkick braucht oder aber 

auf die besondere Frische auch bei Wasch-

gängen ohne Weichspüler nicht mehr verzich-

I
m 65. Jubiläumsjahr der Marke war „durgol“ 

recht umtriebig und hat etwa sein Produkt-

Portfolio um Neuheiten wie den ökologi-

schen Schnell-Entkalker „durgol universal bio“ 

erweitert, seine „Bad-“ und „Küchen-Reiniger“ 

überarbeitet und die Marke mit unterschied-

lichen Kommunikationsaktivitäten wie einem 

TV-Spot unterstützt. Außerdem ist es gelungen, 

durch Präsenz in zusätzlichen Kanälen auch 

neue Kundenschichten erfolgreich anzuspre-

chen. Sowohl die Bekanntheitswerte als auch 

die Markennutzung wurden deutlich ausgebaut. 

Im Entkalkungsmittel-Segment konnte „durgol“ 

seine klare Marktführerschaft weiter ausbauen 

und erreicht hier mittlerweile einen Anteil von 

satten 50,6% (Nielsen, inkl. KW39/2016). „Ich 

freue mich sehr über diesen Wachstumssprung 

und das enorme Kundenvertrauen“, gibt sich 

Andreas Hunte, Director Marketing, R&D, Inter-

national Sales sowie Mitglied der Geschäftslei-

tung der Düring AG, hochzufrieden.

GUT BEKANNT. Erfreulich ist insbesonde-

re auch die Bekanntheit der Marke: Sieben 

von zehn Österreichern kennen „durgol“ (ge-

stützt). Mit 22,8% ist die Brand außerdem der 

Top-of-mind-Entkalker in Österreich. Auf die-

sen Erfolgen ruht man sich jedoch keines-

wegs aus: „2017 ist es unser klares Ziel, un-

sere langjährige Marktführung in Österreich 

weiter auszubauen“, kündigt And-

reas Hunte an. Die stetigen Akti-

vitäten des Marktführers dürf-

ten jedenfalls dem gesam-

ten Entkalker-Geschäft 

gut tun: Das Segment hat  

2016 wertmäßig um 9% zu-

gelegt (Nielsen).  bd

ten möchte, der kann auf die ebenfalls brand-

neuen „Comfort Intense Perfume Pearls“ zu-

rückgreifen. Von diesen Duftperlen muss 

einfach nur die gewünschte Menge direkt in 

die Waschtrommel gegeben werden. Details 

zu allen Produkten finden Sie übrigens in den 

Produktvorstellungen auf Seite 62.

UNTERSTÜTZUNG. Dem vielversprechenden 

Konzept gibt Unilever das stärkste Launch-

Paket mit auf den Weg, das der Home Care-

Markt in den letzten Jahren gesehen hat. Eine 

Kampagne via TV, Print und OOH, zahlreiche 

POS-Aktivitäten, Samplings- und Hauswurf-

sendungen sowie ein zielgruppenrelevantes 

Digitalpaket erzeugen 185 Mio. Bruttokon-

takte. Christian Kratky, Verkaufsdirektor Uni-

lever Austria, ist von diesem Launch jedenfalls 

mehr als überzeugt: „Wir meinen es richtig 

ernst. Wir werden die Kategorie wieder vor-

anbringen.“  bd

Gut
kalkuliert
In schwierigeren Reinigungs-Situatio-

nen vertrauen die Österreicher gerne 

Experten, sprich Marken, die auf jede 

Menge Erfahrung und Know-how 

verweisen können – wahrscheinlich 

mit ein Grund dafür, dass „durgol“ 

seine Marktführerschaft zuletzt weiter 

ausweiten konnte.

FÜR
DUFTE
UMSÄTZE
Dass Weichspüler viel mehr kann als 

Textilien eine softe Struktur zu verlei-

hen, beweist Unilever mit der neuen 

Marke „Comfort Intense“. Diese soll 

für ein Fashion-Wohlfühlerlebnis der 

besonderen Art sorgen.

Den „durgol universal“-

Schnellentkalker gibt´s 

jetzt auch in einer  

Bio-Variante. ----
-––

––
>

|| Wir werden die Kategorie 

wieder voranbringen. ||
Christian Kratky,  

Verkaufsdirektor Unilever Austria

V.l.n.r.: Das Unilever-Team aus Christian Kratky, 
Harald Melwisch, Bernadette Arnoldner,  

Nikolaus Huber und Gerold Idinger  
will den Weichspüler-Markt umkrempeln.
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Frosch Waschmaschinen Reiniger

LEBENSVERLÄNGERND

Wer seiner Waschmaschine regelmäßige Pfle-

ge angedeihen lässt, verlängert dadurch ihre 

Lebensdauer und sorgt für besonders frische 

Wäsche. Ökologisch lässt sich dies ab sofort 

mit dem neuen „Frosch Citrus Waschmaschi-

nen Hygiene-Reiniger“ von Erdal erledigen. Er 

entfernt Schmutz- und Kalkablagerungen, be-

seitigt unangenehme Gerüche und reinigt die 

Maschine effektiv.

Comfort intense Perfume Pearls

ECHT DUFTE

Neben Weichspülern werden unter der 

Marke „Comfort intense“ auch drei Wäsche-

parfums angeboten. Indem man einfach die 

gewünschte Menge der kleinen Duftperlen

 in die Maschine gibt, verleiht man der Klei-

dung genau die individuell gewünschte 

Duftintensität, wobei die Varianten „Fresh 

Sky“, „Fuchsia Passion“ sowie „Luxurious“ zu 

haben sind.

Uhu Pappmaché Kleister

GEKLEISTERT

Der „Uhu Pappmaché Kleister“ bietet eine si-

chere und saubere Lösung für Bastelarbeiten 

mit Papier, Karton und Pappe. Wegen seiner 

wasserundurchlässigen Verpackung ist eine 

Anwendung direkt aus dieser möglich. Einfach 

Wasser bis zur Markierung einfüllen, umrühren, 

5-10 Min. warten und los geht’s. Zudem ist der 

Kleister lösemittelfrei und mit warmem Wasser 

auswaschbar. 

vileda Robot VR 101

R2D2-BRUDER

Der „vileda VR 101“ Saugroboter hilft, Staub & 

Co im Zaum zu halten. Seine eckige Form, ein 

4-Stufen-Reinigungssystem und eine Kom-

bination aus spiralförmigen und parallelen 

Bewegungsmustern machen dies möglich. 

Mit Stoßdämpfern und Treppensensoren 

ausgestattet (370ml-Schmutzbehälter) 

bringt er 2,2kg auf die Waage und läuft 

max. 60 Min. 

Comfort intense

NASEN-EVENT

Nicht weniger als ein multisensorisches Fa-

shion-Wohlfühlerlebnis verspricht Unilever für 

den jüngsten Marken-Neuzugang „Comfort 

intense“. Unter dieser Brand offeriert man fünf 

verschiedene Weichspüler-Varianten, die der 

Kleidung in Sachen Optik, Tragekomfort sowie 

Duft ein deutliches Upgrading verleihen. Der 

Innovationscharakter dieser vielversprechen-

den Neueinführung liegt vor allem in letzte-

rem Bereich: Mit 30% mehr Parfum als in bisher 

marktüblichen Weichspülern versprechen die 

Produkte allesamt spürbar intensivere und 

langanhaltende Frische. Ein Novum ist auch die 

Verpackungsgröße: Die Ultrakonzentrate stehen 

in zwei vergleichsweise kleinen Packaging-Va-

rianten – 960ml für 64 bzw. 570ml für 38 Wä-

schen – zur Verfügung. Dies ist nicht nur beim 

Einkaufen und Heimtragen angenehm, sondern 

schont zudem die Umwelt. Zu haben sind die 

Duft-Varianten „Fresh Sky“, „Fuchsia Passion“, 

„Pure“, „Luxurious“ sowie „Sunburst“.

Frosch Spül-Balsam

FÜRS AUGE

Auch Dinge des täglichen Gebrauchs müssen 

nicht im Küchenkastl versteckt werden – zu-

mindest gilt das für die Deko-Spülmittel von 

„Frosch“. Die erfolgreiche Linie wird jetzt durch 

eine zweite Sorte ergänzt: Der „Frosch Spül-

Balsam Citrus“ entfernt Fett und Schmutz und 

ist zudem in der optisch sehr ansprechenden 

Flasche erhältlich. Auch Nachfüllbeutel stehen 

zur Verfügung.

tesa

KLEBGESCHRAUBT

Tesa erweiterte das Klebesystem um „Klebena-

gel“, „Klebehaken“ und „Klebeschraube“. Diese 

haften auf Glas, Fliesen, Tapeten sowie auf Putz 

oder rauem Mauerwerk. Der „Verstellbare Kle-

benagel“ ist höhenverstellbar, Gegenstände 

können so einfacher justiert werden. Die „Klebe-

schraube“ verbindet zudem diese Nie-wieder-

Bohren-Technologie mit Haltekörpern in drei 

verschiedenen Formen.

launch

launch

launch

line extension

launch

line extension

line extension

D
enn so beliebt diese Böden auch sind, 

so unbeliebt ist deren Reinigung. Muss 

diese schließlich oft in mehreren Ar-

beitsschritten und in gebückter Haltung 

verrichtet werden, was zeitintensiv und der 

Gesundheit abträglich ist. Der Bodenreini-

gungsspezialist Leifheit sorgt nun mit einer 

innovativen Lösung für eine Möglichkeit zur 

Pflege, die den Rücken gerade lässt und die 

Hände sauber. 

Das „Care & Protect Pflegesystem“ (Pro-

duktvorstellung S. 64) besteht aus einem 

Wischbezug aus speziellen Fasern, einem dazu 

passenden Stiel inklusive Pflegesprüher und 

gebrauchsfertigen Pflegemitteln. Dann heißt 

es einfach nur Kartusche einstecken, sprühen, 

auftragen und fertig. 

PFLEGEBEDÜRFNISSE. Erhältlich sind ver-

schiedene Mittel, die auf die speziellen Pfle-

gebedürfnisse von versiegeltem Parkett oder 

Laminat bzw. für geöltes, gewachstes Parkett 

abgestimmt sind. Der Sprühvorgang wird ganz 

einfach durch die Betätigung eines kleinen 

Hebels am Griff aktiviert. Die Pflege-Flüssig-

keit wird dabei gleichmäßig dosiert und nebel-

fein auf die empfindlichen Böden aufgetragen. 

SCHUTZ. „Care“ reinigt und pflegt den Bo-

den sanft und bringt so seine ursprüngliche 

Schönheit zurück. „Protect“ hingegen erneu-

ert die Schutzschicht und verhindert damit 

Abrieb und Verschleißspuren. Ein Wasser-Ab-

perleffekt verhindert das Aufquellen dieser 

Böden. Bei der Pflege von versiegelten Holz-

böden setzt Leifheit übrigens auf eine Spezi-

almischung mit Polymeren. Bei geöltem und 

gewachstem Parkett auf einen Schutzmantel 

aus Leinöl – ein natürlicher Rohstoff, der in die 

Poren des Bodens eindringt. pm

BÜCKEN 
WAR 
GESTERN
Rund 65% der Österreicher haben 

laut der Föderation der europäischen 

Parkettindustrie (FEP, 2011) einen 

Parkett- oder Laminatboden zuhau-

se. Damit dieser schön bleibt und 

nichts von seinem Wohlfühl-Ambiente 

verliert, braucht er jedoch auch die 

richtige Pflege.
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Purina One

VERTRÄGLICH

Katzen mit empfindlichem Magen (oder einfach 

einem besonders anspruchsvollen Geschmack) 

kann man ab sofort Stückchen in Sauce von „Pu-

rina One Sensitive“ aus dem praktischen 

4x85g-Multipack servieren. Durch be-

grenzte Proteinquellen wird die Verträg-

lichkeit des Futters unterstützt, zusätzlich 

stärken Antioxidantien wie Vitamin E die 

natürlichen Abwehrkräfte.

Gourmet Crystal Soup

SOUPADOUPA

Suppen für anspruchsvolle Stubentiger dürften 

ein Riesentrend sein. Nestlé Purina bedient die-

sen Konsumentenwunsch auf sehr hochwertige 

Weise und lanciert die „Gourmet Crystal Soup“. 

Die Brühen enthalten echte Stückchen aus na-

turbelassenem Fleisch bzw. Fisch. Drei verschie-

dene Varietäten werden angeboten, und zwar 

in der 4x40g-Einheit, mit jeweils zwei Sorten in 

einer Packung.

Compo 60 Tage Langzeit

ZWEIMONATS-MAHLZEIT

Wenn die Startdüngung im Substrat verbraucht 

ist, haben Blumen oftmals einen Durchhänger, 

nachdem auf den nächsten Nährstoffkick gerne 

mal vergessen wird. Compo macht es Pflan-

zenliebhabern jetzt einfach und lanciert den 

„60 Tage Langzeit Blumendünger“. Dieser wirkt 

– nomen est omen – ganze zwei Monate. Zwei 

Anwendungen reichen also für die komplette 

Saison.

Kwizda EM

BODENTRUPPE

Keineswegs an eine Europa-Meisterschaft, 

sondern an sog. effektive Mikroorganismen 

sollte man bei der „EM“-Linie von Kwizda Na-

turid denken. Die Haupteigenschaft dieser 

Organismen besteht darin, Fäulnis sowie 

die dabei entstehenden giftigen Stoffe zu 

unterbinden. So wird das Bodenleben 

bereichert und Nährstoffe pflanzen-

verfügbar gemacht, wodurch ein be-

sonders fruchtbarer Boden geschaf-

fen wird. Die „Kwizda EM“-Produkte 

schaffen dadurch ein optimales 

Umfeld für gut gedeihende Pflanzen. 

Zu haben in unterschiedlichen Aus-

führungen, wie etwa „EM Mikro Basis“, 

„EM Blatt plus“ oder „EM Boden plus“. Allesamt 

wirken die „Kwizda“-Neuheiten biologisch, was 

auch direkt auf den Flaschen durch ein Siegel an 

prominenter Stelle eindeutig ausgelobt wird. 

Die Anwendungsmöglichkeiten werden mittels 

Piktogrammen ebenfalls direkt auf der Flasche 

klar und deutlich dargestellt.

Pro Natur Gärtnerkompost

GUTE UNTERLAGE

Wo könnten Naturprodukte mehr im Trend 

liegen als im Garten? Passend zu diesem Zeit-

geist lanciert die Gregor Ziegler GmbH un-

ter der Marke „Pro Natur“ jetzt einen „Gärt-

nerkompost“. Dieses torffreie Produkt mit 

Gartenfaser ist sowohl in Nutz- als auch in 

Ziergärten universell als regelmäßiger Boden-

verbesserer einsetzbar und wird in der 40L-

Packung angeboten.

Leifheit Dry&Clean

PROBESAUGEN

Der Fenstersauger „Dry&Clean“ von Leifheit 

erobert seit Herbst den Markt und überzeugt 

mit seiner ausgereiften Technologie und vielen 

Ergänzungsartikeln wie einem Click-System, 35 

Min. Laufzeit oder dem Sprossenaufsatz. Von 

Februar bis April gibt es nun eine Geld-Zurück-

Garantie. 30 Tage kann man jetzt auf Probe seine 

Fenster saugen und im Falle des Falles das Gerät 

zurückbringen. 

Leifheit Color Edition

BUNT PUTZEN

Die „Color Edition“ von Leifheit wächst, nun sind 

das Mop-System „Clean Twist“, Standtrockner 

und die „Airboart“-Bügelbrettbezüge in „crazy 

pink“, „shiny green“ und „pure blue“ erhältlich. 

Die neuen Farben stehen für Lebensfreude und 

sollen unter dem Motto „Color your life“ beson-

ders jüngere Zielgruppen ansprechen. Für den 

Handel gibt es attraktives PoS-Material, Werbe-

mittel und Displays.

felix

UNTERSCHIEDLICH

Jede Menge Abwechslung für die Katzen-Spei-

sekarte liefert Purina unter der Marke „felix“, 

wie etwa „felix Sensations Crunchy“ – eine 

Kombination aus Nass- und Trockennahrung mit 

Fleischgeschmack, die im praktischen Multipack 

20x100g sowie in der 2x40g-Einheit erhältlich 

ist. Die Mahlzeiten in Gelee werden einfach mit 

dem Topping aus knusprigen Stückchen verfei-

nert. Allen Katzen, die gerne Flüssiges schle-

cken, serviert „felix“ außerdem jetzt die „Fun 

Sauces“ und damit eine weitere Möglichkeit, 

eine Mahlzeit durch ein Topping noch schmack-

hafter zu machen. Weiters neu sind die „felix 

Sensations Extras“ – ein Alleinfuttermittel in 

Gelee mit einem extra Hauch von Speck- oder 

Käsegeschmack. Durch die Mischung von knusp-

riger und softer Konsistenz zeichnet sich wie-

derum „felix Crunchy & Soft“ aus. Dieses Futter 

steht ab sofort auch in den Sorten „Lamm, Trut-

hahn und Gemüse“ sowie „Thunfisch, Seelachs, 

Gemüse“ zur Verfügung.

Leifheit Care & Protect 

BODENHAFTUNG

Für Parkett und Laminat hat Leifheit ein neues 

Pflegesystem entwickelt und entspricht damit 

einem Trend, denn immer mehr Haushalte sind 

mit dieser Art von Böden ausgestattet. Deren 

Reinigung soll mit „Leifheit Care & Protect“ 

erleichtert werden. Bestandteile des Systems 

sind Pflegebezüge mit speziellen Fasern, wel-

che besonders sanft zum Boden sind, flüssige 

Pflegeprodukte in unterschiedlichen Varianten 

sowie eine Sprühdose. Die „Pflegemittel“ sind je 

nachdem auf die Bedürfnisse von versiegelten 

bzw. geölten oder gewachsten Böden abge-

stimmt, wobei „Care“ (monatlich) zur Reinigung 

und „Protect“ (halbjährlich) zur Erneuerung der 

Schutzschicht zu verwenden sind. Der „Pfle-

gesprüher“ wiederum dient zum Auftragen der 

„Pflegemittel“ bei gleichmäßiger und optima-

ler Dosierung. Der „Pflegebezug“ ist ebenfalls 

in den Ausführungen „Care“ und „Protect“ er-

hältlich. Alle Produkte gibt es sowohl einzeln als 

auch im Starter-Set entweder für versiegeltes 

Parkett und Laminat oder für geöltes/gewachs-

tes Parkett.

sodastream

BLÄSCHEN-HEROES

Noch geschmackvoller lässt sich Leitungswas-

ser ab sofort mit „sodastream“ sprudeln. So prä-

sentiert man das beliebte Modell „Crystal“ jetzt 

im neuen Design, bei dem sowohl Korpus als 

auch Sprudelkopf in hochglänzendem Schwarz 

oder Weiß kommen. Der untere Teil des Geräts 

besteht aus Edelstahl. Brandneu ist außerdem 

das Modell „Easy“, mit dem es sich besonders 

bequem und leise sprudeln lässt.

whiskas Creamy Soups

NIX FÜR SUPPENKASPAR

Die österreichische Küche ist bekannt für ihre 

ausgeprägte Suppenkultur. Dabei kommen ab 

sofort auch die Vierbeiner nicht zu kurz, 

denn „whiskas“ lanciert die neuen „Creamy 

Soups“ für Katzen. Die cremigen Suppen mit 

saftigen Fleischstückchen tragen dazu bei, 

den Flüssigkeitsbedarf der Stubentiger zu 

decken. Erhältlich sind die Süppchen im Fri-

schebeutel in zwei Paketvarianten (12 x 85g).

launch

line extension

line extension

launch

launch

promotion

line extension

launch

launch

launch

launch

Nonfood PRODUKT  03  2017 64



Jägermeister Manifest

MEISTERSTÜCK

Mit ganz besonders viel Sorgfalt haben die Destilla-

teur-Meister die streng gehütete „Jägermeister“-

Rezeptur weiterentwickelt und präsentieren mit 

„Manifest“ eine Superpremium-Variante des er-

folgreichen Kräuterlikörs. Die aufwendige Extrak-

tion von über 56 Kräutern und eine über einjährige, 

doppelte Lagerung im kleinen und großen Eichen-

fass setzen neue geschmackliche Maßstäbe. Leicht 

gekühlt servieren. www.jaegermeister.at

Almdudler Organic

BIO-DUDLER

Natürlichkeit und Qualität waren für Almdudler 

seit jeher oberstes Gebot. Nun bringt man diese 

Philosophie mit einer eigenen Bio-Linie für die 

Gastronomie zum Ausdruck. „Almdudler Orga-

nic“ wird in drei verschiedenen Geschmacksrich-

tungen angeboten, nämlich „Lemon“, „Ingwer“ 

sowie „Rhabarber“, die allesamt nicht nur 100% 

Bio, sondern auch vegan sind. 

www.almdudler.com

Tiroler Früchteküche

EINZELGÄNGER

Die Unterwegers meldeten kürzlich Familienzu-

wachs: Bei den lieben Kleinen handelt es sich um 

eine Verpackungs-Variante innerhalb der Linie 

„Tiroler Früchteküche“. Sechs Sorten der belieb-

ten Konfitüre mit 55% Frucht sind jetzt auch im 

praktischen 42g-Monoportionsglas erhältlich, 

genauer gesagt die Varianten „Wildpreiselbeere“, 

„Marille“, „Himbeere“, „Erdbeere“, „Weichsel“ und 

„Waldfrucht“. www.fruechtekueche.at

Délifrance Superfood

DREIMAL SUPER

Mit den neuen „Superfood Petites Baguettes” 

lanciert Délifrance eine Linie, die gleicherma-

ßen geschmacklich wie auch hinsichtlich der 

Inhaltsstoffe überzeugt. Die Varianten „Dinkel-

Chia-Cranberry“, „Rote Beete“ und „Karotte“ sind 

reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren-

elementen und bringen dank ihrer spannenden 

Zutaten viele feine Geschmacksnoten mit. 

www.delifrance-backwaren.de

Auer Waffeltaler

HARTE WÄHRUNG

Bei Auer ist man schon für die kommende Eissai-

son gerüstet und lanciert – als perfekte Beglei-

ter zu Gefrorenem – die „Auer Waffeltaler“. Die 

runden Häppchen sind ungesüßt und bilden 

so eine gute geschmackliche Ergänzung 

zu Eiscoups, Parfaits oder auch Cremen. 

Die runden Waffeln können aber auch als 

ansprechende Vorspeisen-Dekoration ver-

wendet werden. www.auer-blaschke.at

Glenmorangie Bacalta

MADEIRA-REIFE

Mit „Glenmorangie Bacalta” gelangt eine exklu-

sive Private Edition der Whisky-Destillerie in den 

Verkauf. Für den speziellen sonnenreifen Ge-

schmack wurden amerikanische Weißeichenfäs-

ser stark geröstet, in Madeira mit Malvasia-Wein 

belegt, zwei Jahre in der Sonne gereift sowie 

anschließend entleert und in Schottland mit 

„Glenmorangie“-Single Malt für die „Bacalta“-

Edition befüllt. www.glenmorangie.com

Tiroler Früchteküche

HONEY, HONEY

Für das charakteristische Aroma eines Honigs ist 

klarerweise die Nahrung der Bienen verantwort-

lich. Die „Tiroler Früchteküche“ sorgt hier für 

noch mehr Auswahl und ergänzt ihr Honig-An-

gebot um zwei Varianten aus Lindenblüten bzw. 

Büschelblumen. Wie die bestehenden Sorten 

(„Blütenhonig“ „Waldhonig“ und „Bienenhonig 

aus Österreich“) stehen auch die Neuen im 480g-

Glas zur Verfügung. www.fruechtekueche.at

Carte D‘Or Maracuja-Schokolade

ANZIEHEND

Maracuja spielt im aktuellen „Carte D´Or“-

Sortiment eine große Rolle. So ist neben einem 

reinsortigen Sorbet auch eine Wanneneis-Vari-

ante (2,4L) erhältlich, die die aromatische Frucht 

mit cremig-herber Schokolade kombiniert. 

Spannend dabei ist insbesondere die Harmonie, 

die gerade durch die Gegensätze in Geschmack 

und Konsistenz (Frucht-Sorbet und Milcheis) 

entsteht. www.eskimo-business.at
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BARDRINK

Bowmore Sour

Zutaten: 5 cl Bowmore, 3 cl 
Zitronensaft, 2 cl Zuckersirup, 
1 Eiklar, 1 Zweig Rosmarin 
(kurz anwärmen und in heißes 
Wasser tauchen)

Alle Zutaten in einem Shaker 
kräftig shaken, in einen Tum-
bler gießen und mit einem 
Rosmarinzweig garnieren. 

Sabrina 
Ratschnig
Beam Suntory

ALKOHOLFREI

Almdudler Minze,
Almdudler

Almdudler Holunder
Almdudler

Almdudler Organic Lemon
Almdudler

Claus Hof-
mann-Credner
Almdudler

BIER&CIDER

Schwechater Wiener Lager
Brauerei Schwechat,  
Niederösterreich

Affligem Double
Affligem Brouwerij,  
Belgien

Edelweiss Dunkel
Brauerei Zipf, 
Oberösterreich

Viktor 
Gillhofer,
Brau Union

WEIN

Côtes-du-Rhône, 2015
Domaine Chantepierre, 
Frankreich

Vacqueyras Tradition, 2015
Domaine Le Colombier, 
Frankreich

Gueule de Loup, 2015
Château de Roquefort,  
Frankreich 

Manfred Nessl
Del Fabro

T
rotzdem ist das gar nicht leicht 

mit der kongenialen Begleitung – 

auch zum Junglamm. Obschon das 

Schlachtalter von nur etwa 6 Monaten 

den Junglämmern im Vergleich zum ge-

schlechtsreifen Hammel nur einen klei-

nen Hauch des Hautgouts mitgibt, bleibt 

es Fleisch mit Charakter. Dazu dann auch 

noch die adäquate Würzung mit Knob-

lauch, Rosmarin und schwarzem Pfef-

fer sowie mediterran tomatisier-

te Fisolen nebst Erdäpfelwedges 

aus dem Ofen als Beilage.

ALKOHOLFREI. Bei den null-

prozentigen Getränken haben 

wir diesmal ein neues Trio aus 

dem Hause Almdudler aus-

probiert, von dem jede einzel-

ne Limo theoretisch zu Lamm 

passen sollte. Praktisch je-

doch konnte uns besonders 

eine überzeugen, und zwar der 

„Almdudler Minze“. Diese sehr 

spezielle Kräuterlimo ist tat-

sächlich ein Lamm-Versteher, 

auch wenn die Minze bei der 

Würzung des Fleisches diesmal 

keine Rolle spielte.

BIER. Mit allen drei Kandidaten 

aus den Brauereien waren wir 

im Prinzip sehr einverstanden, 

jedes ist auf seine Art eine Klasse für sich. 

In der Kombination mit dem Lamm aber 

war das dunkle Weizenbier zu unserem 

Staunen den anderen hoch überlegen. 

Eine echte Alternative zum Rotwein, auch 

wenn man nicht auf Bier fixiert ist.

WEIN. Die Kandidaten aus dem Weinkeller 

waren allesamt rot, Jahrgang 2015 und 

sprachen Französisch. Trotzdem unter-

schieden sie sich gründlich vonein-

ander und reichten in der Typizität 

von süffigen „Côtes-du-Rhône“ 

bis zum etwas verschlossenen 

„Gueule de Loup“, der sich erst 

nach einer Weile im Glas entfal-

tete, dann aber schön und viel-

schichtig kam. Aber letztendlich 

war es doch der stoffig-runde 

„Côtes-du-Rhône“ der Domaine 

Chantepierre, der uns zum Lamm 

vollkommen überzeugte und so-

gar den Gesamtsieg errang.

SPIRITS. Der Cocktail, den wir 

zum Lamm ausprobierten, war 

ein delikater „Bowmore Sour“, 

den wir uns dann aber doch lieber 

solo vergönnten. Denn trotz Ros-

marinzweiges im Shaker war die-

ser Drink alles andere als lamm-

fromm und ganz klar als Solist 

angelegt. ms

Genial zu Lammkoteletts
Nicht das deftige Schöpserne Ostanatoliens oder die ob ihres fortgeschrittenen 

Schlachtalters oft auch recht strengen Lammaromen aus dem fernen Neusee-

land waren die Herausforderung für die Getränke dieser Runde, sondern mildes, 

zartes, österreichisches Junglamm. Also zartfleischige Koteletts mit sehr dezen-

tem Lammaroma und delikat-würziger Fettabdeckung.
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E
s liegt schon deutlich in der Luft: Die 

warme Jahreszeit steht uns bevor. Und 

das bringt so einiges an Annehmlich-

keiten mit sich. Etwa, dass die Schanigärten 

wieder geöffnet werden können und auch, 

dass nun der Appetit auf Spezialitäten vom 

Grill deutlich ansteigt. Wer gut gerüstet sein 

will und seinen Gästen Speisen kredenzen 

möchte, die mehr können als jene, die zu-

hause im eigenen Garten zubereitet werden, 

sollte sich nun fragen, womit er seine Kund-

schaft überraschen könnte. Im Trend liegen 

nicht nur Steaks (und im Allgemeinen Fleisch- 

und Fleisch-Produkte) höchster Qualität und 

transparenter Herkunft, sondern auch Fisch 

vom Grill und nicht zuletzt vegetarische und 

vegane Alternativen. Auch der Burger-Trend 

wird uns sicher noch eine Zeit begleiten und 

Pulled Pork hat gute Chancen zum Must have 

der Saison zu werden. Und selbst wenn ein 

Premium-Steak in Wirklichkeit kaum Wür-

zung benötigt, etwas Kreativität auf der Kar-

te kann letztlich den entscheidenden Unter-

schied für den Gast machen.

FEIN- UND NEUHEITEN. Das „Wiberg“-Team 

Inspiration, bestehend aus den Profi-Köchen 

Christian Berger, Manfred Klein und Philipp 

Kohlweg, kennt die Feinheiten der Outdoor-

Kulinarik. Aktuell gibt es auch wieder eine 

aromatische Neuheit im „Wiberg“-Sorti-

ment, die die Spezialisten für den Grill emp-

fehlen: „Cuba Nueva“, eine Würzmischung, 

die eine fruchtige, karibische Schärfe und 

fein-herbe Aromen von Kaffee, Rum und Ta-

bak sowie frische Noten von Minze und Li-

mette mitbringt. Diese „Wiberg Exquisite“-

Mischung kann perfekt für Kreationen ein-

gesetzt werden, die einen karibischen Touch 

erhalten sollen. Allerdings sollte mit „Cuba 

Nueva“ nach dem Grillen gewürzt werden, 

da ansonsten die Gefahr besteht, dass die 

edlen Aromen verbrennen. Dieses Prozede-

re ist übrigens generell zu empfehlen. Das 

„Wiberg“-Team Inspiration geht sogar noch 

einen Schritt weiter. Philipp Kohlweg: „Ent-

gegen der weit verbreiteten Praxis, vorma-

riniertes Grillgut zu kaufen, empfehlen wir, 

Marinaden in Form von Salsas selbst herzu-

stellen, auf die fertigen Köstlichkeiten vom 

Rost aufzutragen oder sogar separat zu ser-

vieren.“ Damit verleiht man den Gerichten ei-

nen frischen und aromatischen Geschmack, 

der den Eigengeschmack des Fleisches un-

terstützt anstatt ihn zu „erschlagen“. Sepa-

rat serviert überlässt man zudem den Gäs-

ten die Entscheidung über die Intensivität 

der Würzung und ermöglich ihnen, mit dem 

Essen auch ein wenig zu spielen resp. jeden 

grobe Würzung vorzugsweise für Steaks, Bei-

ried und andere kurzgebratene Stücke vom 

Rind. „Rocky“ bringt das volle Aroma von 

grob geschrotetem Pfeffer auf das Grillgut 

und, durch die Zugabe von Paprikagranu-

lat, auch eine fruchtige Note für ein kräfti-

ges und zugleich harmonisches Gesamtbild. 

Beim Würzen der Grilladen hat auch Markus 

Weilch, zuständig für Marketing und Kom-

munikation im Unternehmen, eine Grundre-

gel parat: „Als Faustregel bei Grillgewürzen 

gilt: Je gröber eine Mischung ist, desto kür-

zer sollte sie der Hitze ausgesetzt sein, damit 

die Bestandteile nicht zu stark anbrennen. 

Zudem sollten die Mischungen immer mit Öl 

aufgetragen werden.“ Soweit so klar, ohne-

hin dominiert aber beim Grillen die Praxis des 

Marinierens ein bis zwei Tage bevor die gu-

ten Stücke auf den Rost kommen. So ziehen 

die Aromen tief in das Fleisch ein. Wichtig ist 

dabei, dass die Marinade oder die Gewürze 

vor dem Grillen weitgehend vom Fleisch ent-

fernt werden. Bei Mischungen mit einem ho-

hen Kräuteranteil und insbesondere bei Ge-

müse oder Tofu rät Raps, erst kurz vor dem 

Auflegen zu würzen und mit weniger Tem-

peratur und kurzer Grillzeit zu arbeiten, da 

sonst Bitternoten entstehen. Für vegetari-

sche Grill-Ideen empfiehlt Raps insbeson-

dere die „Mankei“-Gewürzlinie, die mit 100% 

Kräutern aus österreichischem Anbau punk-

tet. Zu haben sind hier etwa „Mankei Gras-

grün“ mit Ringelblumen, Schafgarbe, Hanf 

und Liebstöckel, ein Mix, der mit rustikalen 

Geschmacksnoten aufwartet oder „Man-

kei Mama Leone“, der mit Thymian, Oregano, 

Frauenmantel und Petersilie ein typisch me-

diterranes Aroma mitbringt. 

IN AM GRILL. Die Grilltrends aus Sicht von 

Raps sind scharf. Weilch: „Als trendig gilt 

derzeit das Kochen und Grillen mit Chili. Ins-

besondere der Jalapeño-Chili ist in Öster-

reich sehr beliebt, da er einen eher niedrigen, 

und damit für unsere Gaumen akzeptablen, 

Schärfegrad besitzt und gleichzeitig ein sehr 

ansprechendes Aroma aufweist.“

GUT AUFGELEGT. Was das Grillen ja ganz ge-

nerell auszeichnet, ist, dass es wohl die Gu-

te-Laune-Küche schlechthin ist. Wenig Fett, 

viel Geschmack und das ganze am besten im 

Freien und bei Sonnenschein serviert. Diese 

positive Stimmung kann man mit passenden 

Gewürzen, aber auch Dips und Saucen noch 

perfekt unterstützen. Viel Inspiration bieten 

hier natürlich die Sortimente der Gewürzher-

steller – einfach mal durchschnuppern und 

ausprobieren. ks

ROST-KOST
Nur wenige Kulinarik-Trends haben sich in den vergangenen Jahren so durch-

gesetzt wie das Grillen. Damit sind freilich neben Steaks & Co. v.a. auch Gewürze 

gefragt, die das Grillgut perfekt in Szene setzen. Und natürlich sollte man einige 

grundsätzliche Regeln beim Würzen beachten.

Bissen anders zu gestalten. Eine besondere 

Note und Wertigkeit kann man dem Grillgut 

auch mit speziellen Ölen geben, diese können 

dann natürlich auch im Vorfeld angewendet 

werden. Kohlweg: „Mit hochwertigen, addi-

tiven Ölen können Grillspezialitäten vor dem 

Verzehr verfeinert werden, jedoch nie direkt 

auf dem Rost anwenden.“ Natürlich gibt es 

aber auch spezielle Grill-Gewürze, die vor-

wiegend hitzebeständige Zutaten beinhal-

ten, wie etwa „Wiberg Grill-Mediterran“, das 

neben Meersalz, Rosmarin, Pfeffer, Thymian 

und Tomatenflocken auch Raps- und Zitro-

nenöl enthält, was sich am Grill natürlich po-

sitiv auf den Geschmack auswirkt. 

MODE DER SAISON. Für alle, die ihren Gästen 

fleischfreie Grillgerichte anbieten möchten: 

Alle „Wiberg“-Grillgewürze wie „Grill-Argen-

tina“, „Grill-Brasil“ oder auch „Grill-Universal“ 

sind vegan und eignen sich bestens für Grill-

gemüse, Obst sowie Fleischersatzproduk-

te. Für Fleischtiger, aber auch für Vegetarier 

oder vegane Kunden gleichermaßen geeig-

net sind zudem fast alle „Wiberg Dip-Saucen“ 

wie zum Beispiel die „Dip-Sauce Barbecue“. 

Und welche Trendthemen sieht das „Wiberg“-

Team Inspiration darüber hinaus für die Grill-

meister des Landes? Philipp Kohlweg: „Das 

Thema ‚Fast Good‘ als Fast Food ist immer 

noch in aller Munde: Burger, Wraps und Co. 

mit hochwertigen Zutaten sind Teil eines je-

den angesagten Grillmenüs. Hochwertige 

Burger-Pattys – ob mit oder ohne Fleisch – 

gehören dabei genauso dazu wie Pulled Pork 

aus dem Smoker, gegrillte Pilze, Gemüse oder 

auch Obst. Neben hochwertigem, langzeit-

gegartem Fleisch sehen wir einen Trend im 

Grillen von ganzen Fischen, vermehrt aus 

heimischen Gewässern.“ 

HEISSE TIPPS. Raps, Gewürzprofi aus Ober-

trum, ist ebenfalls mit Herz und Seele beim 

Thema Grillen. Den Saisonstart begeht man 

mit der Neuheit „Steakpfeffer Rocky“, eine 

|| Wir empfehlen, Marinaden in 

Form von Salsas selbst  

herzustellen, auf die fertigen 

Köstlichkeiten vom Rost  

aufzutragen oder sogar  

separat zu servieren. ||
Philipp Kohlweg, Wiberg Team Inspiration

|| Als Faustregel bei Grillge-

würzen gilt: je gröber eine Mi-

schung ist, desto kürzer sollte sie 

der Hitze ausgesetzt sein. ||
Markus Weilch, Raps
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2
016 stand bei Transgourmet unter dem 

Motto „Alles bleibt neu.“ Mit Jahresan-

fang wurde die C+C Pfeiffer GmbH zu 

Transgourmet Österreich, und damit Teil des 

zweitgrößten Unternehmens im europäischen 

Abhol- und Belieferungsgroßhandel. Bei der 

Übernahme legte Transgourmet Wert darauf, 

Bewährtes zu erhalten: Mitarbeiter, Auswahl 

und Service blieben unangetastet, auf lan-

destypische Spezifika und Kundenanforderun-

gen wird nach wie vor Rücksicht genommen.

REKORDJAHR. Änderungen gab es aber doch: 

Neue Marken wurden eingeführt, Standorte 

I
n der Praxis bedeutet diese Umstellung für die 

Kunden: Alle bisher erhältlichen „Knorr“- und 

„Carte D´Or“-Produkte (außer Speiseeis) wei-

sen jetzt den neuen „Caterline“-Schriftzug auf, 

die Bestellung und Beratung erfolgt weiterhin 

wie gewohnt über den Unilever Food Solutions-

Außendienst. Auch im C&C-Markt sind die Pre-

mium-Tiefkühlprodukte mit neuem Marken-

Namen, aber natürlich mit unveränderten Re-

zepturen erhältlich. 

MASSGESCHNEIDERT. Schließlich versteht „Ca-

terline“ die Ansprüche seiner Kunden und bie-

tet regionaltypische und auch internationale 

Kreationen von höchster Qualität, die mit aus-

gesuchten und hochwertigen Zutaten zuberei-

tet werden. Gleichzeitig wird ganz besonders 

auf die speziellen Ansprüche von Großverbrau-

chern geachtet, die Produkte benötigen, die sich 

durch hohe Flexibilität in der Anwendung aus-

zeichnen. Das Sortiment umfasst von der Vor-

speise bis zum Dessert Gang für Gang eine gro-

ße Auswahl an pikanten und süßen Spezialitäten 

bis hin zu Fingerfood und Snacks. 

FRISCH DABEI. Um hier immer am Puls der 

Zeit zu sein, wird das Angebot kontinuierlich 

um schmackhafte Gerichte erweitert, die wie 

hausgemacht wirken, jedoch alle Vorteile von 

TK-Produkten (gleichbleibende Qualität, La-

gerhaltung, schnelle Zubereitung) bieten. Ak-

tuell werden gleich fünf Neuheiten lanciert. Mit 

den drei veganen Strudeln – „Gemüsestrudel“,  

„Kartoffelstrudel“ und „Spinatstrudel mit Tofu“ 

– kommt man dabei der steigenden Nachfra-

ge nach rein pflanzlichen Alternativen für die 

Speisekarten entgegen. Alle drei sind bereits 

fertig gebacken und in 150g-Stücken geschnit-

ten, so kann bedarfsgerecht portioniert und ri-

sikolos kalkuliert werden. Im Beilagenbereich 

wird das Sortiment zudem um „Geschnitte-

ne Serviettenknödel“ (5cm-Scheiben) erwei-

tert und für den sü-

ßen Hunger gibt 

es, last but not 

least, den neuen 

„Caterline Kaiser-

schmarrn mit Top-

fen und Vollmilch“, 

der dank seiner 

frischen Zutaten 

besonders flau-

mig auf die Teller 

kommt. ks

erweitert und umgebaut, umfassende Aktivi-

täten im Bereich Nachhaltigkeit gestartet und 

der Feinkostlieferant FrischeParadies Wien 

übernommen. Kundenverluste gab es durch 

die Umfirmierung keine, im Gegenteil. Trans-

gourmet Österreich liegt nun bei einem Markt-

anteil von 22,8 % in Österreich und bestätigt 

damit seine Marktführer-Rolle. Ein weiterer 

Erfolg: Erstmals wurde im vergangenen Jahr 

die „Schallmauer“ von fünfhundert Millionen 

Euro Umsatz durchbrochen, was einem Um-

satzplus von vier Prozent entspricht.

DAS NEUE BIO. Heuer lanciert Transgourmet 

eine Novität auf dem österreichischen Markt: 

Mit der Eigenmarke „Transgourmet Vona-

tur“ werden den Gastronomen „Produkte 

mit Geschichte“ geboten. Das bedeutet: Die 

momentan 100 Produkte der Marke „Vona-

tur“ stehen nicht nur für nachhaltiges Wirt-

schaften nach klar definierten, transparenten 

Kriterien; sie ermöglichen es den Gastwirten 

zusätzlich, die Geschichten der Produzenten 

durch fertige Werbemittel wie Tischaufstel-

ler und Menükartenbeileger oder in Form von 

Texten, Fotos und Filmen auf der Webseite 

oder der Speisekarte dem kritischen Gast zu 

präsentieren. Somit erreicht der Mehrwert 

der Produkte auch den Endverbraucher, der 

sich nicht länger mit der Frage quälen muss, 

ob das schmackhafte Backhendl „eh bio und 

aus Österreich ist“.  kp

Rekordverdächtig
Dass Veränderungen gut sein können, bewies Transgourmet im vergangenen Jahr: 

Österreichs Nummer Eins im Gastronomie-Großhandel konnte seine Vorreiter-

Stellung noch weiter ausbauen. Dieser Erfolgskurs soll heuer u.a. mit der Einfüh-

rung der Nachhaltigkeitsmarke „Transgourmet Vonatur“ gehalten werden.

Unter 
einer 
Haube
Unter der Marke „Caterline“ finden Gastronomen seit einiger Zeit die bewährten 

und bekannten Unilever-Marken „Knorr“ und „Carte D´Or“ sowie weitere Premium-

TK-Produkte und natürlich laufend Neuheiten für die Profi-Küche.

Neuzeit
Vandemoortele präsentiert sich seit Beginn die-

ses Jahres mit einer neuen, europaweit einheit-

lichen Corporate Identity und dem Claim „Sha-

ping a tasty future“. Und auch bei den Produkten 

gibt es Neues zu entdecken. Im Bereich tiefge-

kühlte Backwaren lanciert man zahlreiche Mini-

Produkte, die dem Kundenwunsch nach kleinen 

Portionsgrößen entsprechen. So z.B. der „Mini-

Kanadier“, ein zartblättriger Plunderteig mit ei-

ner Fülle aus köstlichem Ahorn-Sirup, oder die 

120g leichte „Blätterteig-Apfeltasche“, mit ei-

nem Butteranteil von 19% und einer fruchtigen 

Apfelfüllung. Innovativ zeigt man sich auch 

beim Thema Margarine. Die „St. Allery Liquid 

Mélange“ ist die erste halbflüssige Margarine 

des Unternehmens, die ohne vorheriges Tem-

perieren oder Kneten verarbeitet werden kann.

Ausgezeichnet
Gourmet, Österreichs Marktführer bei Menü-, 

Catering- und Gastronomieservices, hat die 

Experten der Deutschen Landwirtschafts-

Gesellschaft (DLG) auch 2017 überzeugt. Gold 

gab es für den „Spinat-Feta-Stru-

del“ und das würzige „Tan-

doori-Chicken mit Se-

samreis“, Silber für das 

„Hühner-Cordon bleu 

mit Risipisi“ sowie die 

vegetarische „Zartwei-

zen-Gemüsepfanne“. Die 

Auszeichnungen stehen für 

höchste Qualitätsstandards. Rund 170 Sup-

pen und Hauptspeisen umfasst die aktuel-

le Speisekarte von Gourmet, darunter „Fit-

mit-Genuss“-Gerichte, mit max. 550kcal pro 

Portion, und zahlreiche vega-

ne und vegetarische Spei-

sen. Im letzten Jahr ka-

men als Neuheit 20 kli-

mafreundliche Speisen 

dazu, die durch beson-

ders sorgsam ausge-

wählte Zutaten und Re-

zepturen punkten. 

Zukunftsmarkt
Mit 2016 ging für Eurogast Österreich ein 

erfolgreiches und ereignisreiches Jahr zu 

Ende. Die Umsatzsteigerung von 4,2% auf 

einen Gesamtumsatz von 334 Mio. € über-

traf die Erwartungen des Gastronomie-

großhändlers. Ein Grund dafür sind ver-

mutlich die laufenden Neuerungen. So 

wurde der klassische C&C-Markt zu Ried-

harts Markthalle umgebaut und seit No-

vember 2016 ist auch der neue Eurogast-

Webshop online. Ein weiterer Erfolgsfaktor 

ist das „Genuss 360“-Sortiment zum The-

ma Frühstück. Inspiriert vom Slow Food-

Gedanken werden neue, regionale Bio-Pro-

dukte für die Hoteliers ausgewählt, die sich 

am saisonalen Angebot orientieren. Eine 

deutliche Umsatzsteigerung verzeichne-

ten auch die Eurogast-Eigenmarken. Für 

2017 ist eine Sortimentserweiterung in al-

len drei Preissegmenten geplant.
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Wiberg Bergkräuter

GIPFELSTÜRMER

Mit den „Bergkräutern“ bringt Wiberg alpines 

Aroma in die Küchen. Für die feine Gewürzmi-

schung kombiniert der Kräuterexperte Brenn-

nessel, Kapuzinerkresse, Ringelblumen, Mal-

venblätter und noch einiges mehr, was ein be-

sonders geschmackvolles Gipfeltreffen ergibt. 

Optimal eignet sich die duftende Neuheit für 

die Zubereitung von Suppen, Saucen, Buttermi-

schungen und vielem mehr. www.wiberg.eu

Resch & Frisch Bauern Bua

WEIZENFREI

Aus reinem Vollkornroggenschrot hergestellt 

ist das rustikale „Bauern Bua“-Weckerl aus dem 

Resch & Frisch-Sortiment eine feine und be-

sonders würzige Alternative für alle, die Weizen 

nicht so gut vertragen. Besonders harmonisch 

schmeckt die ballaststoffreiche Neuheit, die 

auch optisch viel hermacht, mit einem deftigen 

Belag aus Wurst, Speck und Käse als urige Jause. 

www.resch-frisch.com

Wiberg Berry Sun

SONNIGE AUSSICHTEN

Für fruchtige Noten in sommerlichen Desserts 

findet sich im Wiberg-Sortiment jetzt eine ent-

sprechende Neuheit: „Wiberg Berry Sun“ vereint 

den Geschmack von Johannisbeeren, Brom-

beeren und Himbeeren und punktet mit einer 

intensiven Farbgebung. Eingesetzt werden kann 

die frische Novität für kalte Süßspeisen und 

insbesondere zum Finishen, Dekorieren und Ab-

schmecken. www.wiberg.eu

Wiberg Exqusite

UMBRUCH

Inspiriert von der Aufbruchsstimmung Kubas 

lanciert Wiberg eine Würzmischung, die die kari-

bische Lebensfreude interpretiert. Dazu werden 

Rohrzucker, Turquino Kaffee, Jamaica Rum, Li-

mette, Tabakaroma, Habanero- und Guajilo-Chi-

li, Banane und Ananas zu einem Mix vereint, der 

das Beste der Königin der Antillen in sich trägt. 

Ein Feuerwerk der Aromen, das zur Kreation von 

neuen Gerichten aufruft. www.wiberg.eu

Resch & Frisch 

URIG

Dieses Roggenvollkornbrot aus der Resch & 

Frisch-Backstube punktet mit reichlich gesunden 

Ballaststoffen und würzigem Ur-Roggen. Der 

Teig setzt sich zu 90% aus Vollkornschrot und zu 

10% aus Vollkornmehl zusammen, wobei ein Teil 

des Schrotes von der ursprünglichen Rog-

gen-Sorte Waldstaudenroggen stammt. 

Das „Waldstaudenroggenbrot“ ist natürlich 

weizenfrei. www.resch-frisch.com

Carte D‘Or Selection 

PLATZ MACHEN

„Carte D‘Or Selection“-Kunden können ihren 

kleinen Gästen jetzt ein ganz besonderes Eis-

Angebot offerieren. Die Sorte „Blaue Zuckerwat-

te“ in der 5,5L-Einheit zieht nämlich aufgrund 

ihrer blau-gelben Optik in der Eis-Vitrine sofort 

alle Blicke auf sich. Mit Marshmallows garniert, 

kann im Handumdrehen eine Eis-Kreation für 

Kids und solche, die es geblieben sind, serviert 

werden. www.eskimo-business.at

Felix Foodservice

BESSER UND SCHÖNER

Im Einzelhandel erfreut sich nicht nur das „Felix 

Ketchup“ extrem hoher Beliebtheit, sondern 

auch das Saucensortiment des Mattersburger 

Produzenten. Jetzt wird auch der Profi-Linie 

wieder viel Aufmerksamkeit gewidmet, und 

zwar einerseits optisch und andererseits mit 

der Erweiterung des Angebotes. So kommen 

die 1,1L-Foodservice-Saucen und -Mayonnaisen 

in einem erneuerten Packungs-Design in den 

Gastro-Handel. Die formschönen transparen-

ten Flaschen und die klar gestalteten Etiketten 

sorgen dabei für eine leichte Unterscheidbarkeit 

der Sorten. Die Mehrschichtflasche bietet aber 

auch einen optimalen Schutz vor Sauerstoffan-

griff und Aromaverlust, was einen Frischevorteil 

garantiert. Mit einem Klappverschluss und einer 

Sternspritzdüse ausgestattet sind die Saucen für 

den Küchenalltag gut gerüstet. Drei neue Sor-

ten, nämlich „BBQ-Pfeffer“-, „BBQ-Honig“- und 

„American“-Sauce bringen jetzt – passend zum 

Start der Grillsaison - zusätzlich viel Abwechs-

lung auf die Teller der Gäste. www.felix.at
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A
uf rund 100.000m2 dreht sich alles um 

die aktuellen Branchen-Trends. Er-

gänzend finden Kongresse statt: Das 

Foodservice-Forum mit über 2.000 Teilneh-

mern aus aller Welt, der Deutsche Kongress 

für Gemeinschaftsgastronomie und das In-

ternorga-Forum Schulcatering bieten viel 

Gelegenheit zum Meinungsaustausch und 

Netzwerken. Wettbewerbe wie der „Next 

Chef Award“ mit Johann Lafer, bei dem Koch-

Talente ihr Können unter Beweis stellen, ein 

eigener Grill & BBQ Court sowie die Skywalk-

Tafel, eine gläserne Brücke, auf der die neu-

esten Ideen in puncto Tischdeko präsentiert 

werden, runden das Messeprogramm ab.

HOTEL 2.0. Nachhaltigkeit und Authentizität 

sind die Themen in der Hotellerie, die immer 

Wasch(t)raum
„Tork“ präsentierte sich bei der dreitägi-

gen INservFM Messe für Facility Manage-

ment und Industrieservice in Frankfurt am 

Main. Kernthema waren Veränderungen der 

Dienstleistungen und Prozesse des Facility 

Managements durch digitale Techniken und 

Neuheiten. Mit seinem IT-basierten Wasch-

raumservice „EasyCube“ war Hygieneexperte 

Tork am Zahn der Zeit. Via Sensortechnologie 

in den verknüpften Papier- und Seifenspen-

dern und einer intuitiven Web-Anwendung 

erhält das Reinigungspersonal detaillierte 

Informationen über Besucheraufkommen 

sowie Materialverbrauch. Elegante Akzente 

im Waschraum setzt die mehrfach preisge-

krönte Spenderlinie „Tork Image Design“ aus 

edlem Aluminium.

mehr an Bedeutung gewinnen. Das sieht man 

u.a. bei den ausgestellten ganzheitlichen Ein-

richtungskonzepten, bei denen die Verwen-

dung von Naturmaterialien den Wünschen 

einer ökologisch bewussten, nachhaltigkeits-

orientierten Hotellerie entsprechen. Das viel-

fältige Angebot in den Bereichen Küchentech-

nik, Bett- und Tischwäsche oder Tischdekora-

tion richtet sich an Hotelketten ebenso wie an 

inhabergeführte Individualbetriebe. Auch bei 

Design und Farbgebung oder maßgeschnei-

derten Lichtkonzepten geben die Aussteller 

auf der Internorga zahlreiche Ideen und Im-

pulse. 

SPRUNGBRETT. Innovativ zeigt sich die New-

comers‘ Area. Hier präsentieren rund 20 Fir-

men – unbekannte Startups wie Traditionsun-

ternehmen – ihre frischen Ideen und Lösun-

gen für den Außer-Haus-Markt. Das Hotelbett 

der Zukunft, der weltweit erste trinkfertige 

Wasserkefir oder ein Online-Portal für das Mit-

tagstisch-Geschäft sind nur ein paar spannen-

de Beispiele. Und natürlich kommt auch der 

anhaltende Trend zu vegetarischen und vega-

nen Produkten nicht zu kurz. So präsentiert z.B. 

der erste vegane Großhandel AVE (Absolute 

Vegan Empire) sein Sortiment an rein pflanz-

lichen Produkten.  kp

Alles, 
was 
in ist
Zum 91. Mal finden sich zwischen 17. 

und 21. März rund 1.300 Aussteller aus 

den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, 

Gemeinschaftsverpflegung sowie Bä-

ckereien und Konditoreien in Hamburg 

ein, um auf der Internorga ihre Neuhei-

ten zu präsentieren.

Neuzeit
Vandemoortele präsentiert sich seit Beginn 

dieses Jahres mit einer neuen, europaweit ein-

heitlichen Corporate Identity und dem Claim 

„Shaping a tasty future“. Und auch bei den Pro-

dukten gibt es Neues zu entdecken. Im Bereich 

tiefgekühlte Backwaren gibt es nun zahlreiche 

Mini-Produkte, die dem Kundenwunsch nach 

kleinen Portionsgrößen entsprechen. So z.B. 

der „Mini-Kanadier“, ein zartblättriger Plun-

derteig mit einer Fülle aus köstlichem Ahorn-

Sirup, oder die 120g leichte „Blätterteig-Apfel-

tasche“, mit einem Butteranteil von 19% und 

einer fruchtigen Apfelfüllung. Innovativ zeigt 

man sich auch beim Thema Margarine. Die „St. 

Allery Liquid Mélange“ ist die erste halbflüssi-

ge Margarine, die ohne vorheriges Temperie-

ren oder Kneten verarbeitet werden kann.
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Landgold Bio Vollei

VOLL BIO

Zur Zubereitung jedes Gerichts geeignet ist das 

„Bio Vollei“ von Landgold. Ausgezeichnet mit 

dem AMA Gütesiegel und der Bio-Austria-Garan-

tie ist der Artikel in der praktischen 5kg-Packung 

erhältlich. Verwendet werden ausschließlich 

frische Bio-Hühnereier (ohne Zusatzstoffe). Das 

„Bio Vollei“ ist pasteurisiert, die natürliche Kon-

sistenz bleibt dadurch erhalten. 

www.landgold-fresh.at

Raps Steakpfeffer Rocky

STIMMIG

Gut gerüstet für die Grillsaison ist man ab sofort 

mit dem „Steakpfeffer Rocky“, den Raps lanciert. 

Die grobe Würzung aus geschrotetem schwar-

zen Pfeffert harmoniert perfekt mit Steaks, 

Beiried und anderen kurzgebratenen Stücken 

vom Rind. Durch die Zugabe von Paprikagra-

nulat weist die Mischung zusätzlich eine leicht 

fruchtige Note auf, die den Geschmack optimal 

abrundet. www.raps.at

Hobart

VERLÄSSLICH

Hobart, bekannt aus der Spülmaschinen-Tech-

nik, lanciert Heißluftdämpfer, die ein Maximum 

an Qualität und Verlässlichkeit versprechen. Er-

hältlich sind die Linien „Hobart“ und „ecomax by 

Hobart“ sowie verschiedene Größen und die Aus-

führungsvarianten „Combi“ und „Combiplus“. Be-

sonderes Extra: Das vollautomatische Reinigungs-

programm arbeitet nicht nur überaus schnell, 

sondern auch  energieeffizient. www.hobart.de

Brita Purity C Steam

MITTELKLASSE

„Brita Purity Steam”, der Wasserfilter für Kom-

bidämpfer und Backöfen, überzeugt bereits seit 

Jahren professionelle Anwender. Ab sofort gibt 

es den Filter, der optimal gegen Kalkablage-

rungen schützt, auch für kleine und mittelgro-

ße Geräte in der Kartuschen-Variante „Purity C 

1100“. Die Durchfluss-Kapazität beträgt bis zu 

300L pro Stunde, die Kartuschen können hoch 

oder quer eingesetzt werden. www.brita.de

Chef Liquid concentrates

CHEFSACHE

Unter der Gastronomie-Premiummarke „Chef“ 

lanciert Nestlé Professional neue flüssige Kon-

zentrate, die mit ihrer Vielseitigkeit und der 

hohen Qualität punkten. Die „Liquid concen-

trates“ werden mit größter Sorgfalt aus besten 

Zutaten ausgewählter Lieferanten hergestellt 

und eignen sich ebenso zum Abschmecken 

und Würzen wie auch als Basis für Suppen, 

Saucen und Schmorgerichte. Sie sind in den 

sechs Sorten „Rind“ (mit 67% Rind-Konzentrat), 

„Kalb“ (64% Kalb-Konzentrat), „Geflügel“ (66% 

Hühner-Konzentrat), Gemüse (49% Gemüse-

Konzentrat), „Pilz“ (40% Pilz-Konzentrat) und 

Fisch (65% Fisch-Konzentrat) erhältlich. Alle 

Geschmacksvarianten sind glutenfrei und brin-

gen dank ihres hohen Grundzutaten-Anteils 

einen natürlichen, intensiven Geschmack mit, 

der die eigenen Kreationen perfekt unterstützt. 

Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Ge-

schmacksverstärker bleiben dabei außen vor. 

www.nestleprofessional.at

Aryzta Burger Bar

BUNS & PATTYS

Hochwertige, handwerklich anmutende Burger 

können dank des „Burger Bar“-Konzepts von 

Aryzta Food Solutions, das sowohl Buns als 

auch Pattys umfasst, unkompliziert zuberei-

tet werden. Neu ist jetzt u.a. der „Hiestand 

Break-Off Bun“, der mit seiner rustikalen Op-

tik punktet oder auch der „Hiestand Brioche 

Style Bun“, der eine süße Note mitbringt. 

www.aryztafoodsolutions.at

Eloma Multimax

UNKOMPLIZIERT

Bei Eloma steht stets die maximal einfache 

Bedienung der Geräte im Vordergrund. Nun 

lanciert der Kombidämpfer-Experte mit dem 

„Eloma Multimax“ eine Neuheit, die auf das 

Wesentliche reduziert ist. Ein sprachneutrales 

Bedienkonzept, das 5“-Touch-Display sowie ein 

auf Druck reagierender Drehgeber ermöglichen 

ein intuitives Handling. Der „Multimax“ ist in vier 

Größen erhältlich. www.eloma.com
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Mikka

M m m m m m m i a u . Rrrrrrrr. Schnurrrrrr, 

schleck, schleck. Ma, ma. Maunz rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. 

Miauuuuu. Mmmmmmmiau. Schnurrrrrrrrrrrr. Maunz, miau, 

schnurrrrrrrr. Rrrrrrrrrrr, rrrrrrrrrr, rrrrrrrrr. Miau. Schnurr, schleck. Maunz, 

Miau. Rrrrrrrrr. Mmmmmmmiau. Rrrrrrrr. Schnurrrrrr, schleck, schleck. 

Maunz rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Miauuuuu. Mmmmmmmiau. Schnurrrrrrrrrrrr. 

Maunz, miau, schnurrrrrrrr. Rrrrrrrrrrr, rrrrrrrrrr, rrrrrrrrr. Miau. Schnurr, 

schleck. Maunz, Miau. Rrrrrrrrr. Schleck, rrrrrrrrrrr. Schnurr, miauuuuu. 

Schnurrr. Schleck, schleck. Miauu, mmmmmmmmmmmm. Mmmmmm-

miau. Schnurrrrrrrrrrrr. Maunz, miau, schnurrrrrrrr. Rrrrrrrrrrr, rrrrrrrrrr, 

rrrrrrrrr. Miau. Schnurr, schleck. Maunz, Miau. Rrrrrrrrr. Schleck, 

rrrrrrrrrrr. Schnurr, miauuuuu. Schnurrr. Schleck, schleck. Miauu, 

mmmmmmmmmmmm. Rrrrrrrrr. Mmmmmmmiau. Rrrrrrrr. 

Schnurrrrrr, schleck, schleck. Maunz rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Mi-

auuuuu. Mmmmmmmiau. Schnurrrrrrrrrrrr. Maunz, 

miau, schnurrrrrrrr. Rrrrrrrrrrr, rrrrrrrrrr, 

rrrrrrrrr. Miau. Maunz, miau, schnurrrrrrrr. 

Rrrrrrrrrrr, rrrrrrrrrr, rrrrrrrrr. Miau. 

Schnurr, schleck. Maunz, 

Miau. Maunz, miau, 

s c h n u r r r r r r. 

Miauuuu! 

ANKERBROT

Mit 1. März übernimmt Deryck Tremble die Position 

des Betriebsleiters bei der Ankerbrot AG. Der 55-jäh-

rige Brite hat den Bäckerberuf von Grund auf gelernt 

und bringt internationales Know-how aus der Le-

bensmittel- und Verpackungsindustrie mit. Zuvor 

war er 22 Jahre lang für das American Institute of 

Baking (AIB) tätig.

CAFÉ+CO

Personelle Veränderungen gibt es per 1. April bei 

der Café+Co International Gruppe. Fritz Kalteneg-

ger wird das Unternehmen als Sprecher der Ge-

schäftsführung gemeinsam mit dem langjährigen 

Geschäftsführer und CFO Michael Nossek leiten. Der 

bisherige Geschäftsführer Gerald Steger wechselt in 

den Vorstand der BWT Group.

HENKELL & CO.

Henkell & Co hat seit Beginn dieses Jahres eine neue 

Marketingleitung. Silvia Blahacek startete ihre Kar-

riere in verschiedenen Wiener Werbeagenturen und 

war dann zwölf Jahre als Marketingleiterin bei An-

kerbrot tätig. Im vergangenen Jahr war die erfah-

rene Marketerin für die Kommunikation der „Wiener 

Wiesn“ verantwortlich.

LOOK-O-LOOK

Beim Süßwarenhersteller Look-O-Look gab es im 

vergangenen November einen Wechsel an der Spit-

ze. Mathilde Martens übernahm die Position des Ma-

naging Director von Adrie Gerritsen, der seinen Ru-

hestand antrat. Die 42-jährige Mathilde Martens war 

zuletzt als Senior Director für den Bereich LED-Lam-

pen bei Philips tätig.

NESTLÉ ÖSTERREICH

Ab 1. März verschmelzen die Bereiche Corporate Sa-

les und Nestlé Professional zu Corporate Sales Retail 

& Out-of-Home. Diese neue Abteilung wird von Ale-

xander Thönnessen geleitet, der seit 2014 für Nestlé 

Professional verantwortlich ist. Zuvor hatte Thön-

nessen verschiedene Führungspositionen bei FMCG-

Unternehmen. 

XOX

Per 1. Jänner wurde bei der Xox Gebäck GmbH die 

Position des Director Purchasing & New Business De-

velopment neu besetzt. Bernd Schröder, zuvor Wa-

renbereichsleiter bei der Edeka Zentrale, verantwor-

tet nun den Gesamteinkauf. Auf der Vertriebsebene 

übernimmt er den Ausbau des B2B-Bereichs und die 

Edeka-Gruppe International. 
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