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ZWANGHAFT.

Dass Handelsmarken beim täglichen Shopping 

nicht wegzudenken sind, ist eine Tatsache, die 

es zu akzeptieren gilt. Was aber, und das ist uns 

in den letzten Wochen aufgefallen, wirklich 

nicht so eine tolle Stimmung macht – nämlich 

bei den Verbrauchern – ist, wenn Marken kom-

mentarlos durch ein Eigenmarken-Äquivalent 

ersetzt werden. Auch wenn die Rechnung bei 

der Kassa dadurch niedriger ausfällt. Man fragt 

sich schlicht, was ist hier los? Denn die Ent-

scheidung für ein bestimmtes Produkt fällt man 

ja nicht ohne Grund, sondern auch weil einem 

die Marke ans Herz gewachsen ist.  

In Kombination mit einem zweiten Phänomen 

kann man den Kunden nicht verübeln, dass sie 

sich manchmal ärgern müssen: Online-Wer-

bung. Wenn man beim morgendlichen Sport 

mit dem YouTube-Trainer nicht mehr nur vor 

dem Work-Out, sondern sogar schon mitten-

drin mit Werbe-Filmen belästigt wird, ist das 

Maß voll. Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade 

mitten im Yoga Flow – und wechseln vom „He-

rabschauenden Hund“ in eine äußerst verzwick-

te Position, die nicht nur ihre volle körperliche, 

sondern auch ihre volle geistige Konzentration 

verlangt – und dann tingelt plötzlich statt des 

Vorturners irgendein Dingens über den Monitor, 

begleitet von der Einblendung „In drei Sekun-

den können Sie die Werbung wegklicken“. Nicht 

wirklich, oder? Da geht die Absicht, die Verbrau-

cher mit der Marke (oder Eigenmarke) zu begeis-

tern schlichtweg nach hinten los. 

Vermutlich gibt es für beide Phänomene zahl-

reiche Argumente, die die Vorgehensweise 

rechtfertigen – allerdings: Den Konsumenten 

werden diese voraussichtlich egal sein. Was 

bleibt, ist die Verwunderung über den Händler 

oder der Groll auf den Werbetreibenden im vir-

tuellen Raum. Und schließlich als verständliche 

Reaktion: Ausweichverhalten.

Denn für beide Phänomene gilt: Nur, weil die 

Kunden gezwungen sind zuzugreifen oder zu-

zusehen, heißt das noch lange nicht, dass da-

mit eine Kundenbindung hergestellt wird. Im 

Gegenteil: Häufen sich diese Erlebnisse, so geht 

man woanders hin zum Einkaufen und gönnt 

sich entweder einen brauchbaren Adblocker 

oder einen echten Trainer.

Wir freuen uns jedenfalls darüber, dass wir Sie 

mit einem Printmedium wohl nie beim Sport 

stören werden und wünschen viel Spaß mit un-

serer „Sie & Er“-Ausgabe!

Kiki Sabitzer_ks
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BLAU & ROSA

A
uf nichts kann man sich heutzutage mehr verlassen. Während 

früher Geschlechterrollen ihm und ihr klar gesagt haben, was 

zu tun oder zu unterlassen ist, haben sich die Erwartungen 

an Mann und Frau in den letzten Jahren doch recht deutlich geän-

dert. Frauen, die auch als Jungmamas arbeiten, Papas, die (deshalb) 

den Haushalt schupfen, Männer, die in Körperpflege sowohl Zeit als 

auch Geld investieren und Frauen, die sich gerne ein gutes Glas Whis-

ky gönnen – alles Dinge, die es früher nicht ganz so häufig gegeben 

hat wie heute. Für die Markenartikler bedeuten diese aufgeweich-

ten Rollenzuteilungen nicht weniger als neue Potentiale. Aber auch 

zusätzliche Herausforderungen. Denn wenn man Männern Kosme-

tikprodukte verkaufen möchte, reicht es genauso wenig diese blau 

einzufärben wie es sinnvoll ist, der Whiskyflasche ein rosa Mascherl 

umzubinden. Klischees aufzugreifen mag dann und wann lustig sein, 

als Dauerbotschaft taugen sie aber klarerweise nicht.

UNGLEICH. Da ist es schon sinnvoller, sich die Bedürfnisse von Män-

nern und Frauen genau anzuschauen und sowohl Produkt als auch 

Kommunikation entsprechend auf die Zielgruppe abzustimmen. Denn 

während gesellschaftliche Muster veränderbar sind, lassen sich be-

stimmte Unterschiede zwischen Mann und Frau tatsächlich nicht 

wegdiskutieren, beispielsweise ein völlig unterschiedliches Einkaufs-

verhalten: „Frauen bereitet es etwa größtes Vergnügen, Neues zu 

entdecken. Hirnphysiologisch betrachtet ist das ein natürlicher Lern-

prozess, bei dem Dopamin ausgeschüttet wird. Man muss ihnen also 

eine Präsentation bieten, die das Belohnungszentrum im Gehirn ak-

tiviert“, erklärt Diana Jaffé, Expertin für Gender Marketing und Gen-

der Sales. Die Herausforderung der richtigen Geschlechteransprache 

lässt sich jedenfalls auch als echte Möglichkeit zur Differenzierung 

sehen, wie Jaffé ausführt: „Die besten Chancen haben diejenigen, 

die sich mit ihrem Angebot und ihrer Kommunikation so auf die Ziel-

gruppe abstimmen, dass sie aus der Masse des Wettbewerbs positiv 

herausragen. Und da Frauen die mit Abstand meisten privaten Kauf- 

und Investitionsentscheidungen treffen, stellt es eine unverzeihliche 

Nachlässigkeit dar, sie weiterhin zu ignorieren oder mit etwas Min-

derwertigem abspeisen zu wollen.“  bd
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  befragt für jede Ausgabe von  
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung 
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

• Dr. Oetker Ristorante

• Braun Handmixer

• Soehnle Connect System

 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. nimm2 Lachgummi Heroes ........................................................................ 27,5	5=
2. Berger Puten-Farmer-Schinken ............................................................... 23,6 6=
3. Schärdinger Früchte Traum ...................................................................... 22,8 8=
4. Leibniz Minis Butterkeks 30% weniger Zucker ....................................... 21,8 8=
5. Oreo Popcorn ................................................................................................ 21,6 6=

Kategorie Food: 
Lindt Goldhase Animal Print

Kategorie Nonfood: 
durex Intense Orgasmic

DES MONATS

Der „Lindt Goldhase“ in der Animal Print 

Edition war heuer bestimmt in vielen Os-

ternesterln zu finden: Dank seiner auf-

merksamkeitsstarken Optik haben ihn die 

Konsumenten in der letzten Runde unseres 

Launchmonitors mit Top-Noten bewertet. 

Auch die Handelsentscheider räumen die-

sem Launch große Chancen ein und kürten 

ihn aus allen Neuvorstellungen der letzten 

Ausgabe zum Produkt des Monats.

Für Gleichberechti-

gung und somit Har-

monie im Schlafzimmer 

setzt sich „durex“ aktu-

ell u.a. mit der Lancie-

rung der „durex Intense 

Orgasmic“-Range ein. 

Diese bietet eine Aus-

wahl an feinen Dingen – 

von Gel bis Sexspielzeu-

gen – die Frauen im Bett 

glücklich machen sollen. 

Wenig überraschend: 

Doppelt so viele Damen 

wie Herren haben dieser 

Linie ihre Stimme gege-

ben und sie so zum Non-

food-Produkt des Mo-

nats gemacht.

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

5.
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Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

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

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

25,3
23,6

19,1 19,1 17,9

Sieger! <––––

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

1. Berger  
Puten-Farmer-Schinken

2. nimm2 Lachgummi Heroes

3. Leibniz Minis Butterkeks  
30% weniger Zucker

3. Oreo Popcorn

5. Schärdinger Früchte Traum

Geselligkeit

1. Desperados Mojito ............. 49,3

2. Schwechater  
Wiener Lager ....................... 45,2

3. Stibitzer Cider ..................... 44,2

 

Prestige

1. Tramontina  
Churrasco ............................. 14,5

2. Brisk ....................................... 13,2

3. got2b Größenwahn ............ 11,4

 

Funktionalität

1. Braun Handmixer ............... 72,7

2. Frosch Himbeer- 
Essig Anti-Kalk .................... 71,5

3. Remington Air Plates ........ 59,7

 

Gesundheit

1. Ehrmann Qjo ....................... 48,1

2. Höllinger  
Bio Apfel Kirsche ................ 38,1

3. Soehnle Connect System .. 37,5

 

Belohnung

1. nimm2  
Lachgummi Heroes ............ 64,6

2. Heidi Dark Mild ................... 58,9

2. Oreo Popcorn ...................... 58,9

 

Entspannung

1. Vöslauer Tee ........................ 22,6

2. Nivea Men Body Shaving . 21,0

3. Savoderm med Men ........... 20,8

3. Carpe diem Kurkuma ........ 20,8 7
+7+6+7+6+7
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
14,5%

49,3%

22,6%

64,6%

48,1%

72,7%

-–
–>

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [03/2017]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.
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satz um 2,99% auf 8,39 Mrd. €, wobei sich 

der Lebensmittelhandel mit einem Plus 

von 4,39% besonders erfreulich und deut-

lich über dem Markt entwickelt hat.

05.04.2017 09:35

Online-Shoppen  von Produkten heimi-

scher Händler und Hersteller – diese Mög-

lichkeit bietet die Österreichische Post ab 

sofort mit ihrer Online-Einkaufsplattform 

shöpping.at. Die Kunden können dabei 

im Sortiment von mehr als 60 Händlern 

schmökern und aus über 500.000 Produk-

ten wählen.

04.04.2017 09:00

Zum dritten Mal  in Folge wurde dm dro-

gerie markt von der Markenbewertung Su-

perbrands als „Superbrand Austria“ in der 

Kategorie Drogerien gekürt. Das Super-

brands-Programm wurde vor mehr als 20 

Jahren von Marketing- und Kommunikati-

onsexperten in Großbritannien entwickelt. 

Seither hat sich der Award in mehr als 90 

Ländern etabliert und wird nach einheitli-

chen Kriterien vergeben.

31.03.2017 08:04

myProduct.at  präsentiert Regional2Go. 

Der größte Onlinehändler für Genuss, 

Handwerk & Geschenkideen aus Öster-

reich macht durch eine Kooperation mit 

der Leikermoser Energiehandel GmbH Pro-

dukte heimischer Kleinproduzenten ab so-

fort rund um die Uhr offline beziehbar, und 

zwar in ausgewählten Tankstellen-Shops 

von BP.

31.03.2017 06:06

Das Marktforschungsunternehmen  

Whitebox hat im Februar die Österreicher 

zu ihren Einstellungen und Wünschen beim 

täglichen Lebensmitteleinkauf befragt. Die 

Ergebnisse: Das Schlagwort Foodwaste 

dominiert. 94% aller ÖsterreicherInnen 

ist das Wegwerfen von Lebensmitteln ein 

Dorn im Auge.

23.03.2017 07:06

Greenpeace-Test:  Beim ersten Green-

peace-Langzeittest zur Haltbarkeit von 

Lebensmitteln gibt es beeindruckende 

Zwischenergebnisse: Auch sechs Wochen 

nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsda-

tums (MHD) sind Eier, Käse, Salami, Kuchen, 

Tofu, Joghurt und Soja-Joghurt noch ein-

wandfrei.

07.04.2017 11:00

Spar setzt  mit den „Tann-Heimathöfen“ ein 

Statement für mehr Tierwohl und regionale 

Herkunft. Dafür wurde eine weitreichende 

Partnerschaft mit niederösterreichischen 

Schweinefleisch-Bauern eingegangen. 

Diese halten sich an höhere Tierschutz-

maßnahmen, bekommen dafür einen Ext-

rabonus und eine Abnahmegarantie.

07.04.2017 00:07

Nach der Steigerung  im letzten Jahr leg-

te Lidl Österreich auch im Geschäftsjahr 

2016/2017 zu: Mit 1,2 Mrd. € netto stieg der 

Umsatz erneut um knapp 10%. Christian 

Schug, Vorsitzender der Geschäftsleitung: 

„Vor fast 20 Jahren haben wir unsere erste 

Filiale in Österreich eröffnet. Seither kön-

nen wir uns über ein gesundes Wachstum 

freuen. Heute stehen wir bei 220 Stand-

orten und es werden noch weitere dazu-

kommen.“

06.04.2017 09:03

Der Hagebau Einzelhandel  blickt in Öster-

reich mit einem Umsatzplus von 21% auf 

ein besonders erfolgreiches Geschäftsjahr 

2016 zurück. Ein Grund für das Wachstum 

war unter anderem auch die erfolgreiche 

Übernahme von insgesamt sieben ehema-

ligen Baumax-Standorten durch regionale 

Hagebau-Gesellschafter.

06.04.2017 00:12

Die Beschwerden  über Onlinewerbung 

steigen kontinuierlich. „Offenbar steigt 

auch die Sensibilität im Digitalbereich“, so 

Werberats-Präsident Michael Straberger 

im Interview mit leadersnet.at. „Inhaltlich 

ist die Geschlechterdiskriminierung nach 

wie vor das große Thema“, so Straberger.

05.04.2017 10:45

Im Rahmen  des Audits „berufundfamilie“ 

bietet Lidl Österreich seit März 2017 als ei-

nes der ersten Unternehmen seinen Mitar-

beitern auch die sogenannte „Familienzeit“ 

an. Mit diesem „Papa-Monat“ gibt es für die 

Mitarbeiter eine weitere Möglichkeit, Be-

rufliches und Privatleben noch besser zu 

verbinden.

05.04.2017 10:31

Die Rewe International AG  kann auf ein 

sehr zufriedenstellendes Geschäftsjahr 

2016 zurückblicken: Auf dem österreichi-

schen Heimmarkt steigerte man den Um-
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Markteinblicke
Die Österreicher gingen 2016 zwar weniger oft einkaufen, trotzdem stiegen die 

Umsätze bei Frischeprodukten, so die aktuellen RollAMA-Daten. Auch Bio- und 

Convenience-Artikel erfreuten sich nach wie vor an wachsender Beliebtheit.

A
llgemein betrachtet steht in Sachen 

Frischeprodukte 2016 eine geringere 

Verkaufsmenge (-0,5%) einem leicht 

gestiegenen Umsatz (0,6%) gegenüber. Kla-

rer Gewinner sind Obst/Gemüse/Kartoffel 

mit einem leichten Mengen- und Umsatz-

plus (+0,1%/+4,6%). Etwas anders sieht es 

im Fleisch- und Wurstbereich aus. Hier wur-

de um 2% weniger verkauft als 2015 und ein 

Umsatzminus von 0,4% eingefahren. Wenig 

erfreulich ist ebenso die Bilanz im Mopro-Be-

reich. Hier steht ein Mengenminus von 0,6% 

einem Umsatzdefizit von 1,6% gegenüber. 

ERFOLGE. Trotzdem sind die mengenmä-

ßig stärksten heimischen RollAMA-Produkte 

die Artikel der weißen Palette sowie Kartof-

fel und Äpfel. Umsatzbringer sind hingegen 

Schnittkäse, Schweine- und Rindfleisch so-

wie Schinken. Weiterhin auf Siegeskurs ist die 

ESL-Milch, jedes zweite im LEH eingekaufte 

Milchpackerl bleibt bereits länger frisch. Im 

Joghurt-Segment setzt sich der Trend zum 

Naturjoghurt fort, das mittlerweile mit dem 

Fruchtjoghurt beinahe gleichauf ist. Eine 

Verdrängung herrscht zudem bei den gelben 

Fetten. Butter erobert gegenüber Margarine 

jedes Jahr weitere Marktanteile.

MONATSAUSGABEN. € 140,- gab 2016 ein 

durchschnittlicher Haushalt pro Monat für 

Frischeprodukte (exkl. Brot und Gebäck) und 

Fertiggerichte aus, was übrigens dem Vor-

jahreswert entspricht. Davon entfielen 19,1% 

auf Wurst/Schinken, 16,1% auf die weiße Pa-

lette, 15,2% auf Fleisch/Geflügel und 11,1% 

auf Frischgemüse (inkl. Kartoffel). Etwas 

hinterher hinken hier Käse und Frischobst (je 

10,7%), Fertiggerichte (9,4%), haltbares Obst/

Gemüse (4,8%) und Eier (2,8%). 

Die Konsumenten gingen 2016 übrigens im 

Schnitt zehn Mal weniger pro Jahr einkaufen 

als noch 2011. Grund hierfür dürfte u.a. der 

steigende Außer-Haus-Verzehr sein, so Mi-

caela Schantl von der AMA Marketing. 

TREND. Convenience boomt nach wie vor 

– alles, was beim Einkaufen und Zubereiten 

schnell und einfach ist, liegt im Trend. Eben-

so trendy sind Bioprodukte mit einem An-

teil von 8,2% an Frischeprodukten im LEH.  

€ 128,- wurden hierfür pro Jahr durch-

schnittlich ausgegeben – am häufigsten für 

Eier (20%) gefolgt von Milch, Gemüse, Obst 

und Joghurt. Etwas gesunken ist hingegen 

der Aktionsanteil, der nach wie vor bei Fleisch 

am höchsten ist.

ANTEILE. Die Diskonter legten außerdem zu, 

ihr Marktanteil gegenüber den Supermärkten 

beträgt nun im Schnitt ca. 30%, was vor al-

lem auf den Zielpunkt-Konkurs zurückzufüh-

ren ist. Dadurch wächst auch die Handelskon-

zentration weiter. Die drei größten Unterneh-

men verzeichneten im vergangenen Jahr 88% 

der Einkäufe im LEH. 

26% der RollAMA-Haushalte kauften zudem 

2016 mindestens einmal pro Jahr am Bauern-

markt oder im Hofladen ein. Eier wurden am 

häufigsten direkt beim Landwirt bezogen.  pm

Gläsernes Fazit
Eine durchwachsene Rückschau auf das Jahr 2016 bietet Vetropack Austria. 

Österreichs führender Verpackungsglashersteller und Teil der Vetropack-Gruppe 

erwirtschaftete zwar 2016 Nettoerlöse von 172 Mio. € und damit um 5% weniger 

Umsatz als im Vorjahr. Auch der Absatz an Glasverpackungen ist um 5% auf 1.539 

Milliarden Stück gesunken. Allerdings spricht man von 2015 als Rekordjahr im 

Absatz von Glasverpackungen, was die Zahlen zu einem Teil erklären dürfte. Zudem 

trafen die Ernteausfälle nicht nur die Wein- und Fruchtsafthersteller, auch die 

Zulieferbetriebe litten darunter. Denn damit wurden etwa auch weniger Glasver-

packungen benötigt.

D
ie Vetropack-Gruppe in ihrer Gesamt-

heit spricht im Geschäftsjahr 2016 von 

einem Nettoumsatz von 601,7 Mio. 

CHF, was ein Wachstum von 8% zum Vorjahr 

bedeutet. Der Absatz stieg um 4,9% auf 4,87 

Milliarden Stück Verpackungsglas (2015: 4,64 

Mrd. Stück). Wichtiger Grund hierfür ist die 

jüngste Tochtergesellschaft Vetropack Ita-

lia s.r.l., die 2016 erstmals für ein ganzes Jahr 

konsolidiert wurde.

SCHWERPUNKTE. In Österreich wurden im 

Vorjahr in den beiden Vetropack-Glaswerken 

Pöchlarn und Kremsmünster wichtige Inves-

titionen getätigt. Die Schwerpunkte bildeten 

der Neubau der Weißglaswanne in Pöchlarn 

sowie die Errichtung eines Ausbildungszent-

rums für die gesamte Vetropack-Gruppe. Wei-

ters wurden die Modernisierung der Produkti-

onsanlagen und die Verbesserung der Prüfein-

richtungen vorangetrieben. 

Auch für 2017 hat Vetropack einiges an Inves-

titionen hierzulande geplant. Der Fokus liegt 

dabei auf den Vorbereitungsarbeiten für den 

Neubau der Weißglaswanne in Kremsmünster 

und der Modernisierung der davon abhängi-

gen Infrastruktur. „Diese Investitionen sichern 

langfristig die Arbeitsplätze der 686 Mitarbei-

tenden bei Vetropack Austria“, freut man sich 

in einer Aussendung.  pm

ZAUNGÄSTE Wogibtswas.at bietet seinen Werbekunden ab 

sofort Geofencing-Daten. Damit wird ein vir-

tueller Zaun um die Filiale eines Handelspart-

ners gelegt. Sobald ein „wogibtswas“-App-

User mit seinem Android-Smartphone für 

mindestens fünf Minuten in der eingegrenz-

ten Umgebung verweilt, gibt es einen so ge-

nannten „Catch“, der den genauen Standort 

der Users erfasst. So können Marketingver-

antwortliche ihre digitalen Werbemaßnah-

men noch zielgerichteter überprüfen.
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K
ühlmöbel-Hersteller bewegen sich un-

weigerlich im Spannungsfeld zwischen 

optimaler Warenpräsentation, höchst-

möglicher Energieeffizienz sowie optimale 

Präsentationsflächen zu bieten trotz der häu-

fig beschränkten räumlichen Ressourcen von 

Supermärkten oder etwa Tankstellen. Eine 

weitere Herausforderung stellt die nicht un-

umstrittene F-Gase-Verordnung dar, die Re-

gelungen zur Verwendung von Kühlmitteln in 

Zukunft massiv verschärft (siehe Factbox S.12).

TORONTO. Dieser Aufgabe gestellt hat sich 

AHT und auf der diesjährigen EuroShop mit der 

steckerfertigen, nachhaltigen Supermarkt-

Geräteserie „Toronto“ (Foto oben) eine wichti-

ge Neuheit präsentiert. Die Modelle sind FCKW- 

und FKW-frei und werden mit der organischen 

Kohlenwasserstoff-Verbindung Propan (R290) 

betrieben. Bezüglich F-Gase-Verordnung ist 

hier also alles im grünen Bereich.

Auch was die Energieoptimierung betrifft, hat 

man bei AHT seine Hausaufgaben gemacht. In 

Sachen kältetechnischen Komponenten, aber 

auch in Technologie und Konstruktion ver-

spricht man Energieeffizienz. „Die Geräteserie 

‚Toronto‘ mit dem umweltfreundlichen Kälte-

mittel R-290 ist um mehr als 50% energiespa-

render als herkömmliche Verbundanlagen“, 

freut sich Ulrich Bartoleit, Leiter der AHT-Un-

ternehmenskommunikation, bei einem Lokal-

augenschein im Rahmen der EuroShop.

MACAO. Ebenfalls von AHT und seit ein paar 

Jahren am Markt ist die steckerfertige Impul-

struhe „Macao“ (145cm/2 Deckel, 210cm/4 

Deckel), die für eine Warenpräsentation etwa 

im Checkout-Bereich konzipiert wurde. Die-

ses Möbel ist in drei Farben erhältlich und 

eignet sich zum Kühlen und Tiefkühlen. Als 

Kältemittel kommt ebenfalls Propan zum 

Einsatz. Eine semiautomatische Abtauung 

und eine leicht reinigbare Kunststoffwanne 

versprechen außerdem Komfort beim Sau-

bermachen. 

SMART. „Energieeffizienz ist aber nur ein 

Aspekt für die Zukunft der Tiefkühlung. Das 

Stichwort für den Lebensmittelhandel lau-

tet ‚smarte Lösungen‘. Der Handel braucht 

intelligente Kühlmöbel, die ihm helfen, ins-

gesamt effizienter zu arbeiten und so wett-

bewerbsfähig zu bleiben“, ist Frank Jansing, 

Geschäftsführer von KMW, überzeugt: „Künf-

tig werden unsere Kühlmöbel melden, wenn 

der Warenbestand zur Neige geht. Das ist die 

Zukunft. Wir arbeiten an Tiefkühlmöbeln, die 

erkennen, ob eine Tür demnächst geöffnet 

Eiskalt
Für den Handel sind tiefgekühlte Produkte als Umsatztreiber nicht zu unterschätzen. 

Ein wichtiges, aber heikles Segment. Denn neben der gekonnten Warenpräsentation 

spielt sich zwangsläufig das Thema Umwelt und Energieeffizienz in den Vordergrund.

Optisch kann sich „Toronto“ übrigens sehen 

lassen und fällt dank schlanken Linien und 

modernem Design auf. Wareneinsicht wird 

durch eine ansprechende Seitenverglasung 

ermöglicht, eine LED-Warenraumbeleuch-

tung dient zur Steigerung der Warenattrak-

tivität. Leichtgängige Glasschiebedeckel und 

ein ergonomisches Design ermöglichen ein-

fache Warenentnahme und unkomplizierte 

Befüllung. Verwendbar ist das kältetechnisch 

wartungsfreie Möbel sowohl zum Kühlen als 

auch zum Tiefkühlen.

Die steckefertige Impulstruhe „Macao“  

von AHT wird mit Propan betrieben und  

ist zum Kühlen und Tiefkühlen geeignet.

Bei der neuen Serie von KMW konnte der Ener

gieverbrauch im Vergleich zum Vor gänger 

modell um rund ein Viertel gesenkt werden.

Neueste Lösung von Hauser ist die Insel

lösung „Meranis IMMXL05“, die mit groß

lächigem Glasaufbau punktet.Felix Fröhner, Geschäftsführer Iglo Austria, 

über die Relevanz der Tiefkühl-Zone. 

|| Die Tiefkühlkategorie ist eine sehr wich-

tige, da 97% aller Haushalte hier zugreifen. 

Damit kommt praktisch niemand an Produk-

ten wie Cremespinat, Fischstäbchen oder 

Marillenknödeln vorbei! Der Handel verdient 

überdurchschnittlich gut an diesen Artikeln. 

Trotzdem sehen wir hier noch Wachstumspo-

tential. Nimmt man etwa das Abendessen 

her, kommen 70% der Haushalte bei dieser 

wichtigen Mahlzeit ohne Tiefkühlprodukte 

aus. Daher ist es im ureigenen Interesse des 

Handels, dafür zu sorgen, dass die Konsu-

menten bei diesen – übrigens durchwegs sehr 

gesunden – Produkten zugreifen. Und hier 

sind auch die Möbelhersteller gefragt, für 

formschöne und übersichtliche Warenprä-

sentationsmöglichkeiten zu sorgen,  

die Konsumenten einladen, die  

Tiefkühlabteilung öfter zu besuchen.    ||

ERGÄNZEND
„Mirendo“, Tiefkühlschrank von Hauser, wird 

mit natürlichen Kühlmitteln betrieben.
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wird und den Luftstrom entsprechend an-

passen“, schildert Jansing die Herausforde-

rungen bei KMW. 

VERBRAUCH. Seit Ende 2016 hat das Unter-

nehmen mit Sitz in Limburg (Deutschland) 

eine neue Tiefkühlserie (Inseln und Schränke) 

am Markt. Bei diesen konnte durch technische 

Optimierungen der Energieverbrauch im Ver-

gleich zur letzten Serie um 24-25% gesenkt 

werden. Im Falle der Schranklösungen wur-

de das Warenvolumen weiter erhöht und das 

Verhältnis von Nutzinhalt zu Stellfläche ver-

bessert. Die Auslagefläche konnte um 10% ge-

steigert werden. Für die Warenausleuchtung 

sorgen LEDs. Ein optimiertes Abtausystem 

hilft, Energie einzusparen. 

Bei den Kühl- bzw. Tiefkühlinseln war die Ver-

besserung der Flächenauslastung ein sprin-

gender Punkt, mehr Auslagefläche benötigt 

jetzt sogar weniger Platz im Laden.

Was die F-Gase-Verordnung betrifft, arbei-

tet KMW gerade am Einsatz des Kältemittels 

R-455A (GWP-Wert 148), das ähnliche Eigen-

schaften hat wie das bisher eingesetzte.

MERANIS. Neueste Lösungen von Hauser 

hingegen sind der Tiefkühlschrank „Mirendo 

RMI“ (seit 2016 am Markt) und die heuer erst-

mals präsentierte Tiefkühlinsel „Meranis IMM-

XL05“. Hier soll ein großflächiger Glasaufbau 

das Warenangebot in den Vordergrund rücken, 

Elemente im Sichtbereich wurden hierfür mi-

nimiert. Eine Warenraumtiefe von 850mm 

erleichtert die gemeinsame Platzierung von 

Packungen mit großen Abmessungen – wie 

etwa drei Reihen Tiefkühltorten. Trotz der 

Serienproduktion sind individuelle Gestaltun-

gen laut Hauser möglich, zum Beispiel durch 

die Kombination von Ausstattungsmerkma-

len und den Einsatz von Designelementen. 

Was das Jahr 2020 angeht, macht man sich 

bei Hauser gar keine Sorgen. Sämtliche Kühl- 

und Tiefkühlgeräte des Unternehmens wur-

den bereits optimiert, um mit natürlichen Käl-

temitteln zu funktionieren. 

ICONIC. Der halbhohe Tiefkühlschrank „Iconic“ 

von Viessmann kombiniert die Vorteile einer 

Tiefkühlinsel mit denen eines Schranks. Denn 

verglichen mit herkömmlichen Inseln hat der 

„Iconic“ laut Unternehmen um bis zu 50% mehr 

Nutzinhalt, wobei die Kopfdecke des Möbels 

für Verbundangebote und Produktkommuni-

kation genutzt werden kann. „Iconic“ schafft 

ein marktähnliches Gefühl, und dank der aus-

gezeichneten Warensicht ist hier ein neuer 

Möbeltyp auf dem Markt. Weiteres Plus ist 

seine Ergonomie, die ein angenehmes Nut-

zererlebnis verspricht und die Befüllung ver-

einfacht.  pm

Schickes
Klima

Für die Warenpräsentation von gekühlten 

Lebensmitteln hat sich Wanzl einen echten 

Hingucker einfallen lassen. „,YourTable Cool‘ 

ist die Antwort auf Standard-Kühlmöbel im 

nüchternen Technik-Look, in denen die Ware 

optisch regelrecht versinkt“, heißt es dazu in 

einer Aussendung. Eine stabile Temperatur-

umgebung und flexibles Zubehör wie auszieh-

bare Warenauslage, Wendeetagen, Kisten oder 

Weidenkörbe bilden eine attraktive Präsenta-

tionsfläche und eignen sich auch sehr gut fürs 

Cross-Selling oder themenbezogene Produkt-

präsentationen.

Äußerlich punktet das Möbel mit natürlicher 

Marktoptik und lenkt die Aufmerksamkeit auf 

die Ware, unterstreicht Qualitäts- und Fri-

scheeindruck und animiert so zum schnellen 

und spontanen Zugreifen. „YourTable Cool“ 

gibt es dafür sowohl als Wand- und Gondel-

lösung sowie als platzsparende Mittelraum-

lösung „Twin“ mit freiem Zugriff von beiden 

Seiten. In sämtlichen Versionen lässt sich al-

les Frische platzsparend, impulsstark und mit 

hohem Warendruck in Szene setzen. Salate, 

Smoothies und Säfte, gesunde Sandwiches 

oder auch Obst – kurzum, margenstarke Pro-

dukte für den kleinen Hunger zwischendurch. 

Die Kühlumgebung bleibt dabei immer stabil, 

denn auch wenn bis zu 75% der Luftauslässe 

durch Ware verdeckt sind, erzielt „YourTab-

le Cool“ die volle Kühlleistung. Für Hygiene 

ist gesorgt, denn der Kühleinsatz ist leicht zu 

entnehmen und zu reinigen.

F-GASE-VERORDNUNG

Im Rahmen der EU-Verordnung Nr. 517/2014 

wurden die Regelungen zur Verwendung 

luorierter Treibhausgase (F-Gase) massiv 

verschäft. Darunter fallen auch Substanzen, 

die häuig als Kühlmittel verwendet wer-

den. Im Zentrum steht der GWP-Wert eines 

Kühlmittels – eine Abkürzung für Global 

Warming Potential, also Treibhauspotential. 

Gemessen wird der Einluss des jeweiligen 

Stoffes auf die Klimaerwärmung. Der GWP-

Wert stellt fest, um wie viel schädlicher der 

Austritt eines Kilos dieser Substanz ist im 

Vergleich zum Austritt eines Kilos CO2. Und 

desto höher dieser Wert, desto schlechter 

ist ein Gas für die Umwelt.

Die F-Gase-Verordnung tritt stufenweise 

in Kraft. Während bereits seit 2015 etwa 

gewisse Mittel verboten sind, kommen ab 

2020 Verschäfungen für Neugeräte hinzu. 

Deren Kältemittel düfen dann einen GWP-

Wert von 2.500 nicht mehr überschreiten. 

Ab 2030 besteht ein generelles Nachfüll-

verbot für diese Art Kältemittel. Als Folge 

werden immer weniger dieser Mittel er-

hältlich sein, die nicht unter die ab 2020 

geltenden Bestimmungen fallen. Eine Ver-

teuerung ist vorprogrammiert. (Quelle: WKO, AHT)

FACTBOX

Der „Iconic“ (Viessmann) ist ein halbhoher 

Tiefkühlschrank, der die Vorteile einer Tief-

kühlinsel mit denen eines Schranks kombiniert.

Christian Wagner (GF Accenta Austria) 

präsentiert „InfoLution“

D
enn der Anbieter digitaler Leistun-

gen konnte in unserem Nachbarland 

schon einige Big Player im LEH als Kun-

de für sich gewinnen, nun will die österreichi-

sche Tochterfirma dafür sorgen, dass alle ge-

wünschten Informationen beim Endverbrau-

cher ankommen. Dafür wiederum sorgt zentral 

gesteuerte Werbung, die über Displays in die 

jeweiligen Märkte oder Filialen gelangt. Auf-

grund der Einfachheit der Anwendung, die über 

das von Accenta entwickelte Content-Ma-

nagement-System „TVLution“ passiert, ist die 

Lösung auch für kleinere Betriebe und Gastro-

nomen bestens geeignet. Preislich soll sich die 

monatliche Software-Lizenzgebühr auch un-

ter der vom Mitbewerb bewegen, so Christian 

Wagner (GF Accenta Austria). Freilich kann man 

auch Accenta beauftragen, Inhalte laut einem 

Mediaplan einzuspielen. Änderungen im Pro-

gramm sind trotzdem kurzfristig problemlos 

möglich. 

BESSERWISSER. „InfoLution“ hingegen punk-

tet als „verlängertes Verkaufsregal“ oder „di-

gitaler Kundenberater“. Hier geht es um Info-

terminals, die mittels Touch-Display detaillier-

te Artikelauskünfte – etwa über Erhältlichkeit 

oder Inhaltsstoffe – geben können. Auch weiß 

„InfoLution“ Bescheid, wenn Waren nur saiso-

nal oder in anderen Filialen erhältlich sind. Auf 

Wunsch fungiert es zudem als Kundenleitsys-

tem. Schließlich will man trotz größerer Ver-

kaufsräume schnell in die richtige Abteilung 

bzw. ein Örtchen mit Privatsphäre oder eben 

ins Kaffeehaus finden.  pm

DIGITALER
KUNDEN-
BERATER
Das in Deutschland etablierte Software 

Unternehmen Accenta öffnete letzten 

Herbst auch in Österreich seine Tore. 

„TVLution“ und „InfoLution“ sollen nun 

auch hierzulande den Markt erobern.

Clever 
Schneiden
Bizerba stellt mit der automatischen 

Vertikal-Schneidemaschine „VSI“ eine 

netzwerkfähige, flexible Lösung vor, 

die für den Einsatz in Lebensmittel-

industrie, -handwerk, -handel sowie 

in Großküchen geeignet ist. Erhält-

lich sind verschiedene Varianten. Die 

kompakte Tischmaschine empfiehlt 

sich für den Einsatz an der Frische-

theke, als Förderbandmaschine ist 

das Gerät für den industriellen Ein-

satz konzipiert. Beide Modelle haben 

optional integrierte Kontrollwaagen 

mit Zielgewichtsoptimierung. Die Schnitt-

leistung wurde im Vergleich zum Vorgän-

germodell, der A400-Serie, deutlich er-

höht. Zudem ist nun auch die gleichzeiti-

ge Verarbeitung mehrerer Schneidgüter 

möglich. Bedienung und Steuerung er-

folgt über eine Touch-Oberfläche. 

Die neue Serie ist Vorreiter für den Bi-

zerba-Ansatz des „Digital Slicing“: Da-

bei wird der mechanische Prozess des 

Schneidens um das Management von 

Daten erweitert und somit digitali-

siert. Ausgestattet mit Daten- und 

Steuerschnittstellen lassen sich die 

„VSI“-Modelle in die bestehende Ge-

räte- und Systemlandschaft integ-

rieren. Vernetzte Linienlösungen wer-

den ebenso möglich wie datenbasier-

te Funktionen und Services, etwa eine 

zentrale Sicherung der Produktionsdaten oder 

Software-Updates.

–––>
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DER SIRUP-MARKT

• Entwicklung: (Nielsen, 2016) 

Menge: -5,4%; Wert: -2,2% 

Pro-Kopf-Verbrauch: ca. 2,2L

• Trends: Konzepte für Erwachsene/ 

Ernährungsbewusste, Saisonsorten

FACTBOX

B
leiben wir am Boden der Tatsachen: Der 

Sommer 2015 hat allen wetterabhän-

gigen Kategorien eine echte Steilvorla-

ge geliefert. Dass On-Top-Um- bzw. Absätze 

hier schwierig werden dürften, war eigentlich 

klar. So muss man dann auch die Entwicklung 

der Sirup-Verkaufszahlen des letzten Jahres 

sehen, als was sie ist – nämlich eine direkte 

Folge mangelnder Hitzetage. Und auch die 

Zielpunkt-Pleite hat am Sirup-Markt des 

Nielsen-Universums ihre Spuren hin-

terlassen. Das kann heuer schon wieder 

ganz anders aussehen – oder auch nicht, 

denn zumindest wetterfühlig wird die 

Getränkebranche auch in Zukunft blei-

ben. Nun aber zu den Hard Facts: Die 

Kategorie Sirup war 2016 55,4 Mio. € 

schwer und wies eine wertmäßig 

leicht (-2,1%) und mengenmäßig doch 

recht deutlich rückläufige Entwick-

lung (-5,4%) auf. Und dies wiederum 

hat eine gewisse Zurückhaltung in 

der Launch-Aktivität der Markenar-

tikler zur Folge. Die Anzahl der aktu-

ellen Neueinführungen ist deutlich 

geringer als in den letzten Jahren. 

Die eine oder andere Neueinfüh-

rung wagt sich aber auch heuer an 

den Start, etwa der neue „Sirup für 

hausgemachte Limonade“ von Marktführer 

„Yo“, der – eine Novität in diesem Segment – 

in der 0,35L-Kleinflasche angeboten wird. In 

dieser Form eignet sich der Sirup optimal zum 

Ausprobieren oder aber als Mitbringsel. Was 

den Geschmack angeht, so hat man sich ganz 

an den Vorlieben Erwachsener orientiert: Ei-

nerseits schmeckt die fertige Limonade durch 

ein höheres Mischverhältnis (1:10) weniger süß, 

andererseits fallen auch die erhältlichen 

Sorten – „Basilikum-Zitrone“ und „Gurke-

Zitrone“ – eher ins Beuteschema der Gro-

ßen.

MODERN. Recht erwachsen geben sich 

auch die diesjährigen „Summer Splash“-

Varianten von „Mautner Markhof“, die ab 

sofort zu haben sind: „Birne-Rosmarin“ 

und „Rhabarber-Ingwer“ stellen mo-

derne Interpretationen klassischer Ge-

schmacksrichtungen dar. „Der Trend 

geht eindeutig in Richtung kalorienar-

mer Erfrischungsgetränke und inno-

vativer Geschmacksrichtungen, die 

traditionelle Sorten mit einer moder-

nen Note kombinieren“, fasst Jürgen 

Brettschneider, Geschäftsführer der 

Mautner Markhof Feinkost GmbH, zu-

sammen. Zugleich mit dem Marktein-

tritt der Neueinführungen fällt aber auch das 

„Mautner Markhof“-Standard-Sortiment durch 

einen neuen Look auf: Nach einem Relaunch 

sind die Etiketten der 0,7L-Flaschen jetzt nicht 

nur aufmerksamkeitsstark, sondern auch be-

sonders leicht lesbar. Für Überblick sorgt ein 

klares Farbkonzept.

PREMIUM. Auf saisonale Abwechslung setzt 

man auch wieder im Hause Darbo und präsen-

tiert die bereits bekannte „Sommersirup“-Li-

nie. Diese umfasst die Sorten „Holunderblü-

te Minze“, „Limette Melisse“, „Erdbeer Ananas“ 

und „Mandarine“. Ebenfalls nur in den Som-

mermonaten erhältlich ist der „darbo Eiskaf-

fee Sirup“, wobei heuer mit dem „Karamell Si-

rup“ eine zusätzliche Variante zur Verfügung 

steht, die einfach mit kalter Milch aufgegos-

sen werden muss. Darbo wird seine intensi-

ve werbliche Unterstützung der Sirup-Range 

auch in diesem Jahr beibehalten, insbesonde-

re in den Sommermonaten wird die Marke im 

TV sehr präsent sein, ganzjährig kommen noch 

eine Printkampagne sowie Displayaktivitäten 

hinzu. Im rückläufigen Sirup-Markt konnte 

Erwachsene Konzepte
Nachdem der Sirup-Markt in den letzten Jahren immer mit sehr solider Perfor-

mance überzeugte, zeigte er sich letztes Jahr wetterbedingt etwas schaum-

gebremst. Die Markenartikler begegnen dem vielerorts mit einer Stärkung des 

bestehenden Sortiments, aber auch mit einigen vielversprechenden News.

sich „darbo“ übrigens einmal mehr positiv entwickeln und wertmä-

ßig um 1% bzw. in der Menge (Basis kg) um 0,7% zulegen – Premium-

konzepte sind in diesem Bereich offensichtlich sehr gefragt.

LIEBEVOLL. Nach zahlreichen erfolgreichen Innovationen in den ver-

gangenen Jahren (etwa „Hugo“, „Rosalie“, „Barbara“ oder „Heidi“) kon-

zentriert man sich bei Spitz heuer auf die Klassik-Sirup-Range und hat 

diese einerseits in Sachen Rezeptur an die Verbraucherwünsche an-

gepasst, andererseits aber auch einen umfangreichen Verpackungs-

relaunch umgesetzt und dadurch die Positionierung geschärft. Im 

Mittelpunkt steht jetzt der Claim „aus Liebe zur Frucht“, der den liebe-

vollen Umgang mit dem hochwertigen Ausgangsprodukt umschrei-

ben soll und auch in den neuen Etikettendesigns wiederzufinden ist. 

Hier hat man versucht, die Attribute Fruchtigkeit und Handwerks-

kunst grafisch umzusetzen, wobei sowohl die 0,7L- als auch die 1,5L-

Einheiten von der Umstellung betroffen sind.

Außerdem begegnet Spitz der Diskussion um ungesunde Süßung ak-

tuell mit der „vital Sirup“-Linie, die (nachdem sie ursprünglich nur im 

5L-Kanister für die Gastronomie erhältlich war) jetzt auch in der 1,5L-

Flasche und mit überarbeiteter Rezeptur angeboten wird. Gesüßt 

wird hier mit Sucralose und Stevia, zusätzlich werden die „Spitz vital“-

Sirupe mit Ballaststoffen, Folsäure und Vitaminen angereichert.

VERSPIELT. Bei Rauch will man heuer ebenfalls das bestehende „hap-

py day“-Sirup-Sortiment, das 2016 sogar ein zweistelliges Wachstum 

erzielt hat (Nielsen, LET Total exkl. H/L, Menge), pushen, etwa durch 

Kooperationen und PoS-Aktionen, Kinowerbung, Out of Home-Akti-

vitäten sowie Online-Maßnahmen. Hervorzuheben ist etwa eine ös-

terreichweite Kampagne mit dem Ravensburger Spieleland, auf die 

man am PoS mit Displays, Postern und Neckhangern aufmerksam 

machen wird. Über die Website www.rauch.cc kann man am beglei-

tenden Gewinnspiel teilnehmen, bei dem u.a. Familienurlaube ver-

lost werden.

ALLES OFFEN. So es der Wettergott gut mit uns meint, steht einer 

positiven Entwicklung des Sirupmarktes also nichts entgegen. Wobei 

die trendgerechten Neuheiten der Markenartikler den Verbrauchern 

auch ganz ohne Hitzewellen schmecken dürften.  bd
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D
er Stop am Limonadenregal wird leicht 

zu einem nostalgischen Blick in die Ver-

gangenheit – hier tummeln sich so viele 

Kultmarken wie in kaum einem anderen Seg-

ment eng nebeneinander. Brands, die viele von 

uns seit der Kindheit begleiten, sind hier keine 

Seltenheit, sondern fast schon die Regel. Da-

mals wie heute muss Limonade damit umge-

hen, kein Durstlöscher für jeden Tag zu sein, 

sondern ein Getränk, das man sich (oder sei-

nen Kin-

dern) be-

wusst gönnt. Die aktuelle Zuckerdiskussion 

macht es den Playern natürlich nicht gerade 

leicht, der Supersommer 2015 hat dem Vor-

jahr außerdem eine fies hohe Latte gelegt. 

Quintessenz: ein 6%iges Absatzminus lt. Ge-

tränkeverband im letzten Jahr. Jedoch haben 

zahlreiche Marktteilnehmer bereits mit neu-

en Produkten bzw. der Anpassung ihrer be-

stehenden Drinks reagiert. Und langfristig ist 

wohl davon auszugehen, dass auch der gezu-

ckerte Brei nicht so heiß gegessen wird, wie er 

gekocht wurde.

Stark spürbar am Markt ist aber auch der zu-

nehmende Trend zum On-the-go-Konsum: 

Kleinere Gebinde, insbesondere Single Serve-

Einheiten, am besten natürlich gut gekühlt, 

sind derzeit besonders gefragt. Jedenfalls 

haben der Wunsch nach Drinks für unterwegs 

sowie die immer häufiger gestellte Frage, was 

man denn bedenkenlos zu sich nehmen darf, 

Bewegung in die Kategorie gebracht, wie spä-

testens angesichts des Launches 

von „Coca-Cola Life“ im Februar 

letzten Jahres klar wurde. Die-

se jüngste Variante der Kultli-

mo wird auch mit Stevia gesüßt, 

wobei die Rezeptur aktuell weiter optimiert 

und der Zuckergehalt im Vergleich zum Origi-

nal mittlerweile halbiert werden konnte. Auch 

bei „Coca-Cola zero“ hat man ein wenig an der 

Rezepturschraube gedreht und versucht, es 

geschmacklich noch näher an das Original he-

ranzubringen. Was die verschiedenen Varian-

ten angeht, so werden diese künftig im Rah-

men von Coca-Colas globaler One-Brand-

Strategie unter das Markendach des Originals 

geholt und die ikonische rote Marke in den 

Vordergrund gerückt. Für unterschiedlichs-

te Ansprüche will man den Konsumenten das 

jeweils passende „Coca-Cola“ bieten. Die Vor-

züge der einzelnen Varianten werden auf der 

Vorderseite mittels Claim deutlich zusammen-

gefasst. Dem On-the-go-Trend Rechnung tra-

gend setzt man außerdem künftig auf kleinere 

Dosenformate: Alle vier Coke-Varianten wer-

den jetzt auch in der 250ml-Dose angeboten.

DURCHGEDREHT. News gibt´s aber auch bei 

„Fanta“, das nun ganz und gar an die junge Ziel-

gruppe angepasst wurde. Erhältlich ist „Fan-

ta“ jetzt in einer einzigartigen PET-Flasche mit 

„Twist“, aber auch das altbekannte Logo wur-

de recht deutlich verändert, um einen frische-

ren Auftritt zu erzielen. Dank neuer Formulie-

rung soll „Fanta Orange“ jetzt außerdem noch 

fruchtiger schmecken. Und – wen wundert´s – 

auch hier wird dem Wunsch nach einer zucker-

freien Variante in Form des Launches von „Fan-

ta zero“ stattgegeben.

ZEITGEMÄSS. Mit einem ganzen Paket an Ak-

tivitäten startet „Radlberger“ in die heurige 

Durst-Saison. Die österreichische Traditions-

marke wurde einem umfassenden Relaunch 

unterzogen und präsentiert sich jetzt – zeit-

gemäß inszeniert – im neuen Gewand. Sowohl 

Etiketten als auch die jeweils farblich auf die 

Sorte abgestimmten Verschlüsse wurden ad-

aptiert. Und der neue Look kommt an: Mit 71% 

Gefälligkeit lag „Radlberger“ in Pretests deut-

lich vor den direkten Mitbewerbern. Sechs von 

zehn Befragten bescheinigten der Marke au-

ßerdem die größte Auffälligkeit im Regal. Auch 

geschmacklich geht „Radlberger“ mit der Zeit: 

Den Kundenwünschen entsprechend wur-

de bei der Sorte „Orange“ der Zuckergehalt 

um 1,2g pro 100ml reduziert sowie die Rezep-

tur, ebenso wie bei der Variante „Ananas“, ver-

feinert. Apropos Zucker: Gänzlich weggelas-

sen hat man diesen beim jüngsten „Baby“ der 

„Radlberger“-Familie: Brandneu kommt im Mai 

„Radlberger Orange zuckerfrei“ auf den Markt 

– trendgerecht in einer schlanken 0,33L-Dose, 

ideal für den Konsum unterwegs. Selbstver-

ständlich darf bei solch einer Fülle an Neue-

rungen auch die entsprechende Kommuni-

kation nicht auf der Strecke bleiben. Und so 

startet Radlberger eine umfassende Werbe-

kampagne u.a. via Hörfunk, online sowie mit-

tels PoS-Displays. Hinzu kommt eine Tour mit 

einer Ape (ähnlich den indischen Tuk-tuks) als 

mobile Verkostungsstelle, die an frequentier-

ten Plätzen wie Einkaufscentern, -straßen u.Ä. 

Halt macht. „Wir wollen mit der klassischen 

Kampagne sowie auffälligen Guerilla-Maß-

nahmen rund 21 Mio. Zielgruppenkontakte er-

reichen“, erklärt Marketing- und PR-Leiterin 

Margareta Seiser.

Sprudelnde Ideen
Der          Limonaden-Markt macht sich zukunftsfit. Längst ist Limonade kein süßer 

Kindersprudel mehr, sondern wird zunehmend zum erwachsenen Durstlöscher, der 

auch unterwegs gefragt ist. Vielerorts macht sich außerdem das mediale Zucker-

Bashing in der Zutatenliste bemerkbar.

Erfrischend
Rund 25 Mio. € investierte die Getränkegruppe Starzinger – Spe-

zialist rund um die Abfüllung von Getränken aller Art – in den 

letzten drei Jahren in die einzelnen Standorte. Im Sommer 2017 

wird eine weitere PET-Anlage in Betrieb genommen, sie wird 

die modernste weltweit werden. So wird es in Zukunft möglich 

sein, PET-Sleeves verschiedenster Art zu etikettieren, zudem 

wird eine eigene Anlage zum Dosenetikettieren verfügbar sein. 

Die drei Mineralwassermarken „Frankenmarkter“, „Juvina“ und 

„Long Life“, die unter der Getränkegruppe Starzinger gebündelt 

sind, werden heuer mit Hilfe von umfangreichen Werbemaßnah-

men geschärft. Ein Highlight wird auch heuer wieder die „Arsch-

bomben-Challenge“ zur Stärkung der Marke „Schartner Bombe“, 

die von einer breitenwirksamen Werbekampagne in TV, Hörfunk, 

Print und Online begleitet wird.

Eckiges Obst
Zum 160-jährigen Firmenjubiläum machte 

sich Pfanner selbst das schönste Geschenk: 

2015 war für den Fruchtsafthersteller, mit ei-

nem Umsatz von 256 Mio. €, das bisher erfolg-

reichste Geschäftsjahr in seiner Geschichte. 

Für 2017 gibt es große Pläne: Pfanner inves-

tiert in neue Anlagen zur Getränkeabfüllung. 

Damit einher geht eine Umstellung der Pfan-

ner 1L-Basisrange im Fruchtsaftbereich von 

der klassischen Giebelpackung auf die neue 

Kartonflasche „SIG combidome“. Die verbrau-

cherfreundliche Flasche ermöglicht einfa-

ches, restloses Ausschenken und ist ideal zum 

Trinken direkt aus der Flasche. Begleitet wird 

der Verpackungsrelaunch von einer Promoti-

on, für die Skirennläufer Christof Innerhofer 

als Testimonial gewonnen werden konnte. Zu-

dem reagiert der Fruchtsafthersteller auf die 

laufende Zuckerdiskussion: Die neue Eistee-

Range, mit den Sorten „Lemon-Lime“, „Wild-

kirsche“ und „Pfirsich“, kommt ohne Süßstoffe 

aus und hat 30% weniger Zucker als klassische 

Pfanner Eistees.

DER LIMONADEN-MARKT

• Entwicklung: -6% 

(Getränkeverband, Menge)

• Trend: weniger Zucker

FACTBOX

KRÄUTERKRAFT. Dass auch eine Traditions-

marke innovativ sein kann, beweist Almdud-

ler heuer besonders eindrucksvoll: Die kul-

tige Kräuterlimo wurde nicht nur einem De-

sign-Relaunch unterzogen, sondern auch um 

sieben neue Produkte ergänzt: Das wären 

etwa die Sorten „Almdudler Minze“, „Almdud-

ler Holunder“ und „Almdudler G´spritzt Zit-

rone“ (allesamt kalorienreduziert) oder aber 

auch das „Almdudler Organic“-Trio (für die 

Gastronomie), bestehend aus den Varianten 

„Lemon“, „Ingwer“ und „Rhabarber“. Und auch 

der belebende Functional Drink „Almdudler 

Mate & Guarana“ soll an dieser Stelle nicht un-

erwähnt bleiben. Letzterer kommt natürlich 

im Trendgebinde Dose auf den Markt.

BLOODY. Auf eine ebensolche setzt auch Drink 

Star bei seiner jüngsten Line Extension: „Fru-

cade Blutorange“ ist ab sofort in der 0,33L-

Sleek Can erhältlich. Mit diesem impulsstar-

ken Gebinde will „Frucade“ neue, jüngere Kon-

sumenten zu Spontankäufen anregen.

VERBRAUENSFRAGE. Eher auf die erwach-

sene Zielgruppe hat es hingegen „Zipfer“ ab-

gesehen. Die Biermarke bietet ab sofort auch 

ein Dach für die neue Hopfenlimonade „Hops“, 

die zitronig, herb und nicht zu süß schmeckt. 

Erhältlich ist „Zipfer Hops“ in der 0,33L-Glas-

flasche.

VEGAN. Auf den Trend zu hochwertigen Li-

monade-Kreationen für Anspruchsvolle setzt 

auch Starzinger und präsentierte letztes Jahr 

die „Schartner Bombe fruit bomb“,  bei der der 

Geschmack der klassischen Limonade durch 

die Zugabe von Lemongras bzw. Ingwer ver-

feinert wird. Dass diese Limo eine vegane Re-

zeptur hat, wird ab sofort übrigens 

durch das V-Label der veganen Gesellschaft 

Österreich aktiv am Etikett kommuniziert.

MEHR. Es gibt viele gute Gründe, zwischen-

durch auch mal Limonade zu trinken – und an-

gesichts der rundum verbesserten Produkte 

künftig vielleicht sogar noch ein paar mehr.  bd
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Yo Sirup

EASY LIMO

Die „Yo Sirup“-Range wird dieser Tage um zwei 

Varianten zum Selbermachen trendiger Limo-

nade erweitert, genauer gesagt um den „Sirup 

für hausgemachte Limonade“ in den Varianten 

„Basilikum-Zitrone“ und „Gurke-Zitrone“. Trend-

gerecht sind aber nicht nur die Geschmacksrich-

tungen, sondern auch das Packaging: Erhältlich 

sind die beiden Neuen in der praktischen 0,35L-

Kleinflasche.

Vöslauer

MOBIL

Dem weiter zunehmenden Trend zum On-the-

go-Konsum entsprechend erweitert Vöslau-

er sein Sortiment um entsprechend portable 

Gebinde: So werden „Vöslauer Zitrone“ sowie 

„Vöslauer Grapefruit“ jetzt auch in 0,5L-PET-Fla-

schen angeboten. Der Inhalt bleibt natürlich wie 

gewohnt Mineralwasser mit dem frischen Ge-

schmack der jeweiligen Frucht, und zwar vegan 

und ohne Kalorien.

Spitz vital Sirup

VITALISIEREND

Um den zuckerskeptischen Konsumenten eine 

Alternative zu herkömmlichem Sirup zu bie-

ten, lanciert Spitz jetzt die „vital“-Range in der 

0,7L- bzw. 1,5L-Flasche. Die Süßung erfolgt durch 

Sucralose und Stevia, zusätzlich sind die „vital Si-

rupe“ mit Ballaststoffen, Folsäure und Vitaminen 

angereichert. An Geschmacksrichtungen stehen 

„Holunderblüten“, „Himbeere-Brombeere“ sowie 

„Orange-Mandarine-Karotte“ zur Verfügung.

Frucade

AUF SCHLANKEM FUSS

DrinkStar setzt auf ein trendiges Gebinde und 

offeriert neben der Original-Variante nun auch 

„Frucade Blutorange“ in der 0,33L-Sleek Can. 

Der Inhalt: Limonade mit fruchtigem, leicht 

herbem Geschmack, einem überdurchschnitt-

lich hohen Fruchtsaftgehalt von 10% und ve-

ganer Rezeptur. Die schlanke Dose bietet sich 

insbesondere für den zunehmenden Außer-

Haus-Konsum an.

Fanta

DURCHGEDREHT

Fast kein Stein auf dem anderen bleibt nach 

einem umfassenden Relaunch bei „Fanta“. 

Die kultige Orangen-Limonade präsentiert 

sich einerseits optisch rundum erneuert 

und ist ab sofort in einer uniqen PET-Fla-

sche mit „durchgedrehter“ Optik erhält-

lich. Aber auch am Logo hat man ordentlich 

geschraubt und der Marke so zu einem fri-

scheren und zeitgemäßen Auftritt verholfen. 

Auf die inneren Werte wurde ebenfalls nicht 

vergessen: Eine neue Formulierung sorgt 

für einen noch fruchtigeren Geschmack bei 

„Fanta Orange“. Wer selbiges lieber ohne Zu-

cker genießen will, dem offeriert man ab sofort 

mit „Fanta zero“ das passende Produkt, wobei 

diese Neuheit in der 0,5L- und 1,5L-PET-Flasche 

angeboten wird. Das klassische „Fanta“ steht 

zusätzlich auch in einer 1L- sowie einer 2L-Ein-

heit zur Verfügung. Begleitet wird der neue Auf-

tritt durch eine Kampagne im TV-, Outdoor- und 

Digitalbereich. Zusätzlich macht „Fanta“ mittels 

Samplings sowie PoS-Materialien auf sich auf-

merksam.

Vöslauer Tee

TEEVOLUTION

Dass auch Tee ein prickelndes Erlebnis darstel-

len kann, beweist Vöslauer mit der Einführung 

des neuen „Vöslauer Tees“. Dafür wird Mineral-

wasser mit leichter Kohlensäure und echtem 

Tee-Extrakt kombiniert. Zu haben ist die Inno-

vation in den Sorten „Bio Weißer Tee“ und „Bio 

Grüner Tee Melisse“ (beide auch 100% vegan), 

die in Österreich eine ganz neue Produktkate-

gorie eröffnen.

Coca-Cola

ALLES EINS

Im Zuge der globalen One Brand-Strategie wer-

den jetzt „Coca-Cola light“, „Coca-Cola zero“ und 

„Coca-Cola life“ unter dem Dach des Originals 

vereint, sprich die Markenwerte auf das ganze 

Sortiment erweitert. Dies wird auch optisch 

spürbar: Alle Packungen sind nun im selben Stil 

gestaltet, wobei die Vorzüge des jeweiligen Pro-

duktes auf der Vorderseite klar hervorgehoben 

werden.
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Rauch happy day Mild

VERTRÄGLICH

Wer mit Fruchtsäure nicht ganz so gut klar-

kommt, braucht dank Rauchs „happy day Mild“-

Range nicht auf Saft zu verzichten. Die entspre-

chenden Produkte sind säurearm und angenehm 

zu trinken. Jetzt werden diese Vorzüge, sprich 

der Unterschied zu den klassischen „happy day“-

Varianten im Zuge eines Relaunches optisch 

besser hervorgehoben. Außerdem kommt die 

Sorte „Pink Grapefruit Mild“ neu auf den Markt.

Rauch happy day Sprizz

ANGEPASST

Gebinde, die auch den Bedürfnissen kleinerer 

Haushalte gerecht werden, sind derzeit beson-

ders gefragt. Rauch tauscht deshalb die 1,5L-

Flaschen von „happy day Sprizz“ durch deut-

lich handlichere 1L-PET-Gebinde ab. Im neuen 

Packaging-Format, das ebenfalls über eine 

attraktive Sleeve-Optik verfügt, eignen sich die 

gespritzten Säfte auch zum Mitnehmen für den 

großen Durst unterwegs.

Rauch Cafe mio

ITALIENISCH INSPIRIERT

Rauchs Eiskaffee-Linie „Cafe mio“ (mit Alpen-

milch aus Österreich) startet rundum optimiert 

in die neue Saison. So erhält die Range einen 

neuen, moderneren Look, der an die Kaffeewelt 

Italiens erinnern soll. Zugleich wird das Sorti-

ment um die Variante „Vanilla Nut“ ergänzt, die 

besonders cremig ist. Die bewährten Varianten 

„Cappuccino“ und „Macchiato“ werden natürlich 

weiterhin angeboten.

Carpe Diem Kurkuma

ANDERS

Der neue Premium-Tee von Carpe Diem, „Carpe 

Diem Kurkuma Sparkling White Tea“, ist vegan 

und zu 100% aus natürlichen Zutaten herge-

stellt. Die direkt gebrühte Weißtee-Basis wird 

durch den Geschmack von würzigem Kurkuma 

und fruchtiger Yuzu ergänzt – einer asiatischen 

Frucht, die nach einer Mischung aus Mandarine 

und Limette schmeckt. Erhältlich in der 

0,5L-PET-Flasche. 

Rauch Eis Tee

PRICKELND

Mit jeder Menge News wartet Rauch heuer auch 

im Eistee-Bereich auf: So lanciert man etwa 

eine spannende Neuheit für alle, die es gerne 

prickelnd mögen: Der „Rauch Sparkling Eis Tee“ 

kommt in den beliebten Geschmacksrichtungen 

„Pfirsich“ und „Zitrone“, und zwar in der silber 

glänzenden 0,355L-Slim Can. Auf vielfachen 

Wunsch feiert außerdem die „Rauch Eis Tee“-

Variante „Melone“ ein Comeback als Limited 

Edition. Sie ging aus einem Voting auf Instagram 

und Facebook als Sieger hervor und soll in der 

warmen Jahreszeit wieder für saisonale Ab-

wechslung sorgen. Ein wichtiges Thema bleibt 

für Rauch auch weiterhin die Beach Volleyball-

WM, bei der man bewährterweise als Premium-

Partner mit an Bord ist. Spezielle Promotion-

Flaschen sowie ein auf Instagram basierendes 

attraktives Gewinnspiel werden ab Mai auf das 

Megaevent aufmerksam machen. Neben den 

heiß begehrten Plätzen auf der Rauch-Tribüne 

gibt es auch Preise von „Sony“, „Area 47“, „Blue 

Tomato“, „Cineplexx“ und „Micro“ zu gewinnen.

Rauch happy day Sprizz

SPRITZIG

Rauch sorgt für mehr Auswahl bei den hierzu-

lande sehr beliebten gespritzten Fruchtsäften in 

der „happy day“-Familie. Diesmal wird die feine 

Süße der Holunderblüte mit dem säuerlichen 

Geschmack der Limette kombiniert, was die 

überaus erfrischende Sorte „happy day Holun-

der-Limette Sprizz“ ergibt, die insbesondere an 

heißen Sommertagen einen feinen Durstlöscher 

darstellt.

Rauch bravo

BRAVISSIMO

Die Dose ist längst wieder zum echten Trend-

gebinde avanciert, bietet sie doch in der Tat 

zahlreiche handfeste Vorteile. Rauch erweitert 

sein „bravo“ Sortiment deshalb um eine zusätz-

liche Geschmacksrichtung in diesem Packaging-

Format. Neben den Sorten „Rote Traube“ und 

„Orange“ wird nun auch die Variante „Multivit-

amin“ in der Dose angeboten, und zwar im auf-

merksamkeitsstarken Look.

Radlberger

SOMMER WIE HEUTE

Die österreichische Traditionsmarke 

„Radlberger“ wird jetzt zeitgemäß in-

szeniert und rundum optimiert sowie 

um einen spannenden Neuzugang er-

gänzt. Aber schön der Reihe nach: Für 

einen noch schickeren Auftritt sorgen 

ein neues Etiketten-Design sowie 

farblich auf die jeweilige Sorte ab-

gestimmte Verschlüsse. Neben der 

Verpackung hat man aber auch die 

Rezeptur an die Konsumentenwün-

sche von heute angepasst: Bei der 

Sorte „Orange“ wurde etwa der Zucker-

gehalt um 1,2g pro 100ml reduziert und 

zugleich – ebenso wie bei der Variante „Ananas“ 

– die Rezeptur verfeinert. Der aktuellen Zucker-

Diskussion begegnet man außerdem mit einem 

vielversprechenden Neuprodukt: „Radlberger 

Orange zuckerfrei“ hält Mitte Mai Einzug in den 

Handel, und zwar in der trendigen 0,33L-Sleek 

Can. Der Relaunch bzw. die Line Extension wer-

den von einer umfassenden Werbekampagne 

begleitet, die beispielsweise Hörfunk-Spots so-

wie Online-Aktivitäten umfasst.

Granny´s

BIG APPLE

Mit einem sanften Design-Relaunch sollen bei 

„Granny´s“ jetzt der Appetite Appeal erhöht und 

die Leichtigkeit der Produkte hervorgehoben 

werden. An der Qualität des Inhalts ändert sich 

freilich nichts: Auch weiterhin kommen aus-

schließlich Apfelsaftkonzentrat aus Österreich 

sowie klares Wasser zum Einsatz. Seit Februar 

wird „Granny´s“ außerdem klimaneutral herge-

stellt.

Höllinger

SAFTIG

Höllinger erweitert seine Schulsaft-Range um 

eine neue Sorte: „Bio Apfel Kirsche“ ist nun im 

auffälligen rosa-roten 0,2L-Tetra Prisma – mit 

Strohhalm – erhältlich. Die bewährte Rezeptur 

mit dem Mischverhältnis aus 60% Apfel-Kirsche-

Direktsaft und 40% stillem Wasser wird auch bei 

dieser Geschmacksvariante beibehalten. Dem 

Schulsaft „Bio Apfel Kirsche“ wird kein Zucker 

zugesetzt. 

true fruits

GRÜNER ANGRIFF

Dass Gemüse schmecken kann, beweist die 

neue Limited Edition von true fruits. Grünkohl, 

Spinat und Matcha vereinen sich zu „Make love“, 

dem 9. limitierten Smoothie von der Edelsaft-

schmiede aus Bonn. Auf Zusatzstoffe wurde 

bei der Herstellung verzichtet. Ein absoluter 

Hingucker ist die 250ml-Flasche mit wiederver-

schließbarem Deckel, die im Camouflage-Look 

die Kühlschränke erobert. 

Mautner Markhof Sirup 

FRISCHER AUFTRITT

Ab sofort zeigen sich alle 0,7L-„Mautner 

Markhof“-Sirupe in einem neuen Design, das die 

Natürlichkeit und die Zutaten sowie die Marke 

in den Fokus rückt. Ab Frühsommer schließen 

sich dann auch die 1,5L-Flaschen dem neuen 

Look an. Damit erfrischt Mautner Markhof den 

Range-Auftritt im Regal und sorgt für noch 

mehr Aufmerksamkeit für die in vielen Varianten 

erhältlichen Sirupe.

Teekanne fresh

(NICHT) GANZ OHNE

Die Teekanne macht jetzt nicht nur Tee-Beutel, 

sondern auch Ready to Drink-Erfrischungs-

getränke auf Basis von frisch aufgebrühtem 

Früchtetee. Auf Zucker und künstliche Farbstof-

fe wird bei „Teekanne fresh“ zugunsten eines 

natürlichen, wie selbst gemachten Geschmacks 

verzichtet. An den Start gehen – in 0,5L-PET-

Flaschen – die drei Sorten „Granatapfel Pfirsich“, 

„Hugo“ und „Waldbeere & Limette“.

Mautner Markhof Summer Splash

SUMMERTIME

Inspiriert vom Trend nach hausgemachten, nicht 

zu süßen Limonaden, die etwas exotische Würze 

mitbringen, lanciert Mautner Markhof jetzt im 

Rahmen der limitierten „Summer Splash“-Sai-

son-Sirupe die zwei Varianten „Birne-Rosmarin“ 

und „Rhabarber-Ingwer“. Sie richten sich insbe-

sondere an eine junge Zielgruppe und können 

auch in aufmerksamkeitsstarken Zweitplatzie-

rungen schön präsentiert werden.
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W
ährend viele Menschen hektisch 

durchs Leben zappen und wi-

schen, entdecken doch auch im-

mer mehr, wie genussvoll es ist, inne zu hal-

ten und zu genießen“, erklärt Margareta Seiser, 

Marketing- und PR-Leiterin bei der Egger Ge-

tränkegruppe die neue Wertekampagne rund 

um „Granny’s Apfelsaft gespritzt“. So dreht 

sich klarerweise auch im neuen 25-sekündi-

gen TV-Spot alles um die Konzentration aufs 

Wesentliche. Hier wird der stressige Alltag in 

verschiedenen Lebenssituationen durch ei-

nen Moment der Klarheit unterbrochen – mit 

„Granny’s Apfelsaft gespritzt“. Klarheit heißt in 

diesem Fall auch, dass sich die Konsumenten 

darauf verlassen können, dass „Grannys“ zu 

100% aus Äpfeln aus Österreich sowie klarem 

Wasser hergestellt wird – ganz ohne künst-

liche Konservierungs- und Süßungsmittel. 

„Auch wir verzichten auf unnötigen Firlefanz 

und konzentrieren uns auf Klarheit und das 

Wesentliche“, so Margareta Seiser. Diese Tat-

sachen werden neben dem TV auch in Print- 

und Online-Medien kommuniziert.

ROT-WEISS-ROT. Bereits 500.000 Österrei-

cherinnen und Österreicher – Tendenz steigend 

– honorieren das Versprechen von „Granny’s“ 

zu Ehrlichkeit und Qualität. „Deshalb ändern 

auch Preiserhöhungen bei den heimischen Äp-

feln nichts am Inhalt“, ist Bernhard Prosser, Ge-

schäftsführer Marketing & Vertrieb stolz und 

will weiterhin auf heimische Rohstoffe setzen. 

Geändert wird nur das Design: Die Swirl-Fla-

sche mit der praktischen Griffmulde, erhält-

lich in 0,5L und 1,5L, erhielt ein Design-Update. 

Sanft und erfrischend wie der Inhalt.  kp

Erfrisch-
end
ehrlich
Die Egger Getränkegruppe lanciert eine 

neue Werbekampagne rund um Öster-

reichs beliebtesten Apfelsaft gespritzt 

von „Granny’s“. Im Mittelpunkt: Ehrlich-

keit, Natürlichkeit und Klarheit.

Fruchtiges Wachstum
In einem für Getränkehersteller wetterbedingt nicht ganz ein-

fachen Jahr erzielte Rauch 2016 einen neuen Rekordumsatz von 

881 Mio. €, was einem Plus von 2,3% gegenüber dem Jahr zu-

vor entspricht. Ausschlaggebend für diese schönen Zuwächse 

waren u.a. die positiven Entwicklungen im Eistee-Bereich, aber 

auch bei „happy day“, das ja durch Anna Veith prominente Un-

terstützung erhalten hat und auch heuer wieder durch vielver-

sprechende Neuheiten forciert wird. Wichtige Säulen des Er-

folges waren weiters das starke Wachstum in Osteuropa sowie 

der immer wichtiger werdende Geschäftsbereich der Halbwa-

re bzw. der Konzentrat-Erzeugung. Neben rein wirtschaftli-

chen Aspekten findet sich bei Rauch aber auch das Stichwort 

Nachhaltigkeit ganz oben auf der Prioritätenliste. Die Optimie-

rung des gesamten Produktportfolios hinsichtlich Gesundheit 

und rein natürlicher Inhaltsstoffe stehen dabei im Vordergrund. 

Zugleich versucht das Rankweiler Unternehmen aber auch, die 

Rahmenbedingungen in den Herkunftsländern der Rohstoffe zu 

verbessern. Ein Highlight des letzten Jahres war hier etwa ein 

Gemeinschaftsprojekt in Thailand zur Erhaltung der Anbauflä-

chen für Ananas.

Eier aus Stahl
Warum True fruits-Gründer und -CEO 

Marco Knauf einen Abdruck seiner Hoden 

machen hat lassen, ist schnell erklärt: Er 

hat für den neuen „Eier aus Stahl“-Award, 

den das Unternehmen heuer zum ersten 

Mal vergibt, Modell gestanden. Ein Edel-

stahl Abdruck seiner selbst baumelt fort-

an am Firmensitz von Sodastream, denn 

der Wassersprudler-Hersteller ist der ers-

te „Eier aus Stahl“-Preisträger. Prämiert 

werden damit Unternehmen, die zu ihren 

Ansichten stehen, auch wenn das große 

Widerstände mit sich bringt. Sodastream 

wurde aufgrund seiner im vergangenen 

Jahr durchgeführten Werbekampagne 

„Shame or Glory“ ausgewählt, im Rahmen 

derer man sich gegen die Plastik-Lobby 

auflehnte.

Food PRODUKT  04  2017 22



I
n der Ansicht, dass Bier kein Männerge-

tränk ist, sind sich Österreichs Brauer ei-

nig. „Bier ist unisex, würd´ ich sagen“, 

meint etwa Stiegl-Marketingleiter Torsten 

Pedit. Die nackten Zahlen geben ihm recht: 

Laut einer Spectra-Untersuchung (2016) be-

zeichnen sich 64% der Männer als monatli-

che Biertrinker, aber auch stattliche 36% der 

Frauen, wobei diese Zahl seit 2013 sehr sta-

bil auf dem selben Niveau liegt. „Bei einem 

Drittel regelmäßiger Biertrinkerinnen kann 

man nicht von einem Männergetränk spre-

chen“, hält Brau Union Generaldirektor Mar-

kus Liebl fest. Noch mehr Einigkeit erzielen 

die Geschlechter übrigens beim Thema Rad-

ler, den 54% der Männer und 46% der Frau-

en regelmäßig trinken. So ist es nicht weiter 

verwunderlich, dass die gängigen Klischees 

auch in der Kommunikation der heimischen 

Brauereien immer öfter aufgebrochen wer-

den, wollen sie sich doch die weibliche Be-

völkerungshälfte nicht länger entgehen 

lassen. Folglich wird in zeitgemäßen Kam-

pagnen durchaus gezeigt, dass Frauen und 

Männer ein gutes Bier gleichermaßen genie-

ßen können.

GERNE LEICHT. Die Frage in Sachen Bier für 

Frauen lautet also nicht ob, sondern: „Wel-

ches, bitte schön?“ Denn im Geschmack gibt 

es tatsächlich einige geschlechterspezifi-

sche Unterschiede. „Frauen besitzen – rela-

tiv gesehen – eine höhere Affinität zu alko-

holfreiem Bier und Radler“, erläutert Egger 

Marketing- und PR-Leiterin Margareta Seiser. 

Dazu passen auch die Ergebnisse besagter 

Spectra-Umfrage: 50% der Frauen und „nur“ 

33% der Männer stimmen darin der Aussage 

zu, dass Bier einen niedrigen Alkoholgehalt 

haben sollte. Der Bierkulturbericht der Brau 

Union aus dem letzten Jahr besagt ebenfalls, 

dass Frauen dem Genuss von alkoholfreiem 

Bier mit 22% überdurchschnittlich zuge-

neigt sind. „Grundsätzlich können wir schon 

feststellen, dass Frauen eher zu leichteren, 

fruchtigen Biersorten tendieren, wie z.B. zu 

Radlern bzw. Biermischgetränken“, erzählt 

Stiegl-Marketingleiter Torsten Pedit. Und 

offensichtlich haben es viele Frauen gern 

nicht ganz so herb: 27% der Damen (und 13% 

der Herren) sind der Meinung, dass Bier et-

was süßlich schmecken sollte. Andersrum 

betrachtet mögen 40% der Männer und 24% 

der Frauen Bier lieber bitter (Spectra).

SITUATIONSELASTISCH. Eine echte Chance 

für die Brauereien ist übrigens auch die Pro-

bierfreudigkeit der weiblichen Zielgruppe: 

„Während sich Männer stärker auf ihr Lieb-

lingsbier konzentrieren, sind Frauen gegen-

über Vielfalt aufgeschlossener und lassen 

sich lieber überraschen“, meint Ottakringer-

Vorstand Matthias Ortner. Laut Bierkultur-

bericht würden 40% der Frauen, wenn sie die 

Wahl zwischen einem neuen und einem be-

kannten Bier haben, zur neuen Sorte greifen.

WENIGER. Unterschiede gibt es neben dem 

Geschmack und der Sortenflexibilität auch in 

Sachen Menge bzw. Konsumhäufigkeit: Laut 

Bierkulturbericht der Brau Union trinken 40% 

der Männer mehrmals pro Woche Bier, wäh-

rend dies bei den Frauen nur 12% tun. Wann 

es genug ist, wissen übrigens die Frauen of-

fensichtlich auch recht gut: Drei Viertel ge-

ben an, immer darauf zu achten, nicht zu viel 

zu trinken.

Das Potential von Frauen als wertvolle 

Stammkunden ist den Brauereien jedenfalls 

offensichtlich bereits ebenso bewusst wie 

die Vorlieben der weiblichen Klientel. „Frau-

en haben sich längst zu einer anspruchsvol-

len Zielgruppe entwickelt, die bei Bier wie 

auch bei den alkoholfreien Sorten großen 

Wert auf Qualität und Geschmack legt“, be-

stätigt Ottakringer-Vorstand Matthias Ort-

ner. Und diesbzgl. werden sie im Portfolio der 

großen und kleinen Biermarken sicher fündig. 

Auch ganz ohne rosa Schleifchen.  bd

|| Bier ist unisex,  

würd´ ich sagen. ||
Torsten Pedit, Stiegl Marketingleiter

|| Frauen haben sich längst zu 

einer besonders anspruchsvollen 

Zielgruppe entwickelt. ||
Matthias Ortner, Ottakringer-Vorstand

|| Bei einem Drittel regelmäßi-

ger Biertrinkerinnen kann man 

nicht von einem Männergetränk 

sprechen. ||
Markus Liebl, Generaldirektor Brau Union

|| Insbesondere für alkoholfrei-

es Bier und Radler gibt es bei den 

Frauen noch großes Potential. ||
Margareta Seiser,  

Marketing- und PR-Leitung Egger

Prost mit Schleifchen?
Denken Sie beim Stichwort Bier sofort an Männer mit großen Krügen in der Hand? 

Willkommen in der Gegenwart: Längst haben die Brauereien auch in der Damen-

welt eine interessierte Zielgruppe gefunden.

Ulli Helm, Vorstand Strategie Austria, 

kommentiert für uns den richtigen Umgang 

mit der Zielgruppe Frau aus Sicht der Bier-

branche. 

|| Hurra, wir denken das Bier  

mit Binnen-i. 

Oder zielt Gender Marketing doch auf etwas 

ganz anderes ab? Ist es – neben dem Aspekt 

von Marktpotenzialen – gut und wünschens-

wert, Frauen maßgeschneiderte Produkte 

anzubieten? Oder ist es im Gegenteil ein 

feministischer Affront? Nach einigermaßen 

obskuren „Shrink it or pink it“-Ansätzen der 

Vergangenheit, kann man niemandem ver-

übeln, skeptisch zu sein. Gerade bei Bier mag 

es ja tatsächlich unterschiedliche Präferenzen 

zwischen Frauen und Männern geben, beson-

ders in den Dimensionen von Geschmack bis 

Gebinde. Aber wie geht man in der Marken-

welt und Kommunikation mit dem Zielgrup-

penthema um? Ist Gender-Balance die neue 

Diversity? Von Strategieverantwortlichen ist 

Feingefühl und Verständnis gefordert. Das 

„wer“ bei KäuferIn und KonsumentIn ist dann 

wichtig, wenn es zu einem relevanten „wa-

rum“ führt. Denn in einer Zeit, wo klassische 

Geschlechterbilder gesellschaftlich aufbre-

chen und Geschlechterrollen ihre Verbindlich-

keit verlieren, ist das, was einmal mehr  

am wichtigsten bleibt: ein guter Insight.    ||

ERGÄNZEND

ER, SIE UND BIER (Quelle: Spectra)

• 64% der Männer und 36% der Frau-

en trinken mind. 1 x im Monat Bier.

• 50% der Frauen und 33% der Män-

ner wollen Bier mit wenig Alkohol.

• 27% der Frauen und 13% der Männer 

mögen süßliches Bier. 

FACTBOX

V
on der DLG frisch mit sieben Goldme-

daillen bedacht, ist man in der Privat-

brauerei Egger zu Recht stolz auf die 

hohe Güte des eigenen Bieres. Da lag es na-

türlich nahe, dessen Qualität auch im neuen 

Kommunikationsauftritt zu thematisieren: 

„Wir inszenieren die bestehenden Marken-

werte neu und verstärken unseren Auftritt 

als qualitätsvolle Bier-Genussmarke aus ei-

ner sympathischen Privatbrauerei im Famili-

enbesitz“, erklärt Margareta Seiser, Marketing- 

und PR-Leiterin der Egger Getränkegruppe. 

Mit der Herkunft aus der Privatbrauerei be-

fasst man sich im Rahmen der soeben ange-

laufenen Kampagne auf originelle Weise. Un-

ter dem Motto „private Momente“ soll da-

rauf angespielt werden, dass man sich mit 

„Egger“-Bier überall so wohlfühlen kann wie 

daheim. Kommuniziert wird dies auf vielfäl-

tigen Wegen: Mehr als 700 16-Bogen-Plakate 

sind derzeit affichiert, hinzu kommen auffälli-

ge Sonderwerbeformen wie Formatsprenger, 

ein besonderes „Wartehäuschen“ am Kärntner 

Ring in Wien, Online- sowie Print-Aktivitäten.

ON THE ROAD. Jede Menge Aufmerksamkeit 

ist Egger aber auch durch den „Genuss-Truck“ 

sicher. Dafür hat man einen historischen Lkw 

umgebaut, um nach Ostern Halt an hochfre-

quenten Plätzen sowie auf öffentlichen Ver-

anstaltungen und Messen zu machen (Tour-

plan auf www.egger-bier.at). Im Rahmen der 

Tour will man den Österreichern Gusto auf 

private „Egger“-Momente machen und ver-

teilt über 100.000 Kostproben „Egger Mär-

zen“, „Egger Zisch“ sowie „Egger Radler“. Au-

ßerdem kann der „Genuss-Truck“ mit etwas 

Glück auch für private Feiern gewonnen wer-

den, indem man sich unter www.egger-bier.

at/genusstour anmeldet. Das Ziel der aktuel-

len Offensive ist jedenfalls klar: Die Begeiste-

rung zahlreicher neuer Kunden. „Mittelfristig 

wollen wir die größte heimische Privatbraue-

rei werden“, erklärt Geschäftsführer Bernhard 

Prosser.  bd

Ganz privat
Bestehende Markenwerte neu inszenieren – das ist Eggers erklärtes Ziel. Ab sofort 

sollen deshalb die Qualität der Bierspezialitäten sowie die Herkunft aus einer Pri-

vatbrauerei noch stärker betont werden.
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Schlumberger Secco

IN SCHALE 

Anlässlich des 175. Firmen-Jubiläums zeigt sich 

die „Schlumberger Secco“-Range jetzt in einem 

neuen Gewand. Die trendige Sekt-Linie in den 

Sorten „White“, „Rosé“ und „Gold“ tritt mit die-

sem Relaunch noch edler und moderner auf. 

Wobei natürlich die „Schlumberger“-Elfe im Zen-

trum der noblen Flaschen-Sleeves alle Blicke auf 

sich zieht. „Schlumberger Secco“ richtet sich ins-

besondere an eine junge, lifestylige Zielgruppe.

Goldkehlchen Cassis

KÜKEN

2017 steht bei „Goldkehlchen“ unter dem ge-

schmacklichen Motto Cassis. Das jüngste Mit-

glied der Cider-Familie, „Goldkehlchen Cassis“, 

kommt als limitierte Edition in den Handel. Die 

Basis ist auch hier österreichischer Apfelcider, 

verfeinert wird er für die neue Sorte mit dem 

Saft von frischen Schwarzen Johannisbeeren. 

Aufgrund der guten Nachfrage bleibt zudem die 

2016er-Sondersorte „Weichsel“ im Portfolio.

Schloss Raggendorf

CHARAKTERVOLL

Für die Cuvée der Neuheit „Österreichischer 

Sekt“ von Schloss Raggendorf werden erlesene 

Grundweine aus heimischer Produktion heran-

gezogen und ergeben einen vollmundigen, fein 

moussierenden Sekt (Ausbaustufe brut mit 10g 

Restzucker und 12 Vol.% Alkohol). Die Ausstat-

tung mit neuem Logo in Golddruck sowie eben-

falls erhältliche Geschenkverpackungen unter-

streichen den edlen Auftritt.

Null Komma Josef

FRISCH

Die Wiener Brauerei Ottakringer lanciert recht-

zeitig zur warmen Jahreszeit den neuen Durst-

löscher „Null Komma Josef Zitrone-Minze“. Das 

alkoholfreie Bier, mit einer leicht säuerlichen 

Zitrusnote und einem Hauch frischer Minze 

eignet sich als After-Work-Drink ebenso wie 

während des beruflichen Alltags oder nach 

dem Training. Erhältlich in der sportlich-ele-

ganten Sleek Can. 

Stibitzer Cider

SCHLAUER KLAUER

Der Cidermarkt hat sich von 2014 auf 2015 mehr 

als verdoppelt und wuchs auch im Folgejahr 

nochmal um 44,8% (Nielsen, Wert). Die Brau Uni-

on will die Kategorie weiter pushen und lanciert 

zu diesem Zwecke nun eine neue österreichische 

Cider-Marke. „Stibitzer“ präsentiert sich weniger 

süß als international bekannte Brands und soll 

Männer wie Frauen gleichermaßen anspre-

chen. Der Alkoholgehalt liegt bei 4,5 Vol.%. Die 

Hauptsorten der verwendeten Kultur-Äpfel sind 

Gala, Golden Delicious und Cox Orange, die vor-

wiegend aus Oberösterreich, Niederösterreich 

und der Steiermark stammen. Hinzu kommen 

Streuobstäpfel der Sorten Kronprinz Rudolf und 

Bohn Apfel aus dem Waldviertel, Mühlviertel und 

dem oberösterreichischen Zentralraum. Zu ha-

ben ist der „Stibitzer Cider“ in den Sorten „Apfel“ 

und „Apfel Birne“, jeweils in der 0,33L-Einweg-

flasche im 4er-Träger sowie in der 0,5L-Dose im 

24er-Tray. Als Namensgeber fungiert übrigens 

der auch im Logo abgebildete Fuchs, der sich die 

besten Äpfel aus den Obstgärten stibitzt.

Schwechater Wiener Lager

HISTORISCH

Vor etwa 175 Jahren wurde in der Brauerei 

Schwechat der „Wiener Bierstil“ (untergäriges 

Lagerbier) entwickelt. In Anlehnung an diese 

historische Brauweise präsentierte man letz-

tes Jahr das „Schwechater Wiener Lager“ in der 

0,5L-Formflasche. Ab sofort steht die Spezialität 

nun auch in der 0,33L-Kleinflasche zur Verfü-

gung. Das Bier selbst kommt mit feinen hopfi-

gen Noten und leicht biskuitartigen Tönen.

Desperados

BIER-COCKTAIL

Die Kultmarke „Desperados“ trifft auf die fruch-

tige Frische des beliebten Cocktails Mojito: Der 

neue „Desperados Mojito“, der „Desperados 

Verde“ ersetzt, hat mit 5,9 Vol.% denselben Al-

koholgehalt wie das Original und kommt in der 

0,33L-Einwegflasche auf den Markt. Das Bier-

mixgetränk „Desperados Mojito“ ergänzt den 

Tequila-Flavour um den Geschmack von Limette 

und erfrischender Minze. 

line extension line extension
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I
n Sachen Export zeigt sich dabei einmal 

mehr, dass in Zeiten, in denen die Men-

gen knapp sind, Qualität umso wichtiger 

ist. So gingen 2016 die Export-Umsätze für 

Fasswein zwar zurück, parallel verzeichnete 

aber Flaschenwein ein klares Plus – was ins-

gesamt zu einer Steigerung von über 3% bzw. 

4,5 Mio. € der Exporterlöse führte. Verant-

wortlich für das neue Hoch war einmal mehr 

ein markantes Absatzplus von 1,8 Mio. Liter 

bei hochwertigen Flaschenweinen. In Folge 

stieg natürlich auch der Durchschnittspreis 

aller Exporte 2016 auf beachtliche € 3,05 pro 

Liter an. 

WOHIN. Insbesondere die Märkte außerhalb 

der Europäischen Union – etwa die Schweiz, 

USA, Norwegen oder Kanada – haben dabei 

für Schwung gesorgt. Mit einem Plus von 

fast 12% überschritten zum Beispiel die USA-

Exporte erstmals die 12 Mio. €-Marke. Ge-

stiegen sind auch die Qualitätsweinexporte 

nach Deutschland und bei den anderen EU-

Ländern weisen u.a. die Niederlande, Belgien, 

die Tschechische Republik, aber auch Finnland 

und Dänemark deutliche Steigerungen auf. 

ERHOBEN. Guter Dinge waren die österrei-

chischen Winzer daher auch auf der ProWein, 

wo sie ihre Weine dem internationalen Fach-

publikum präsentierten. Die Messe (in Koope-

ration mit der Hochschule Geisenheim) erhob 

vor Ort zudem die Stimmung und Trends der 

Branche. Dabei bestätigte sich: Internatio-

nale Fachbesucher zeigten großes Interesse 

für Österreich, das noch vor den New World 

Stars Südafrika, Australien, Neuseeland, Chi-

le und Argentinien an siebter Stelle liegt. Bei 

den deutschen Einkäufern und Vermarktern 

war das Ergebnis sogar noch besser: „Über-

raschend ist hier, dass Österreich und Portu-

gal erste Plätze belegen, was Ausdruck eines 

neuen Markttrends sein kann“, resümieren die 

Studienautoren der ProWein. ks

Besser als Strategie
Die Erlöse, die österreichischer Wein im Export erzielt, sind im Jahr 2016 – trotz  

der geringen Erntemengen der letzten Jahre – auf ein neues Rekord-Hoch von  

148 Mio. € gestiegen. Und auch die ProWein belegt: Austrian Wine wird nachgefragt.

Bildungs auftrag
Im aktuellen Fazit über das vergangene Bier-

Jahr streicht der Verband der Brauereien dies-

mal nicht die Verkaufsmengen, sondern einen 

Indikator für die hohe Bierkultur in unserem 

Land hervor: Österreich gilt als Pionier in der 

Ausbildung zum Bier-Sommelier. So ist das 

entsprechende Ausbildungs-Angebot hier-

zulande so umfassend wie nirgendwo sonst 

in Europa. Das dreistufige Programm (Bier-

Jungsommelier, Biersommelier, Diplom-Bier-

sommelier) ist einzigartig. Dies freut natürlich 

Sigi Menz, Obmann des Brauereiverbandes: 

„Der Stellenwert von Bier und dessen Aner-

kennung als wertvolles Kulturgut wächst zu-

sehends. Und während wir beim Bierkonsum 

nach Tschechien nach wie vor Vize-Europa-

meister sind, sind wir bei der Ausbildung zum 

Biersommelier bereits Nummer Eins in Euro-

pa.“ Hier noch die Hard Facts in Sachen Men-

gen: Der Bier-Ausstoß konnte zuletzt mit ei-

nem Plus von 2,2% auf insgesamt 9,5 Mio. HL 

(inkl. alkoholfreiem Bier und Exporten) wie-

der leicht gesteigert werden. Der Pro-Kopf-

Genuss liegt bei 206 Krügerln. Was die bevor-

zugten Sorten angeht, so legten Spezialbiere 

um 4% auf knapp 325.000HL zu und Bockbie-

re um 5% auf 20.500HL. Rückgänge gab es bei 

Leichtbier (-37%), Radler mit Alkohol (-8%) und 

Schankbier (-6%).

Urtyp-Frage
Zu seinem 50-jährigen Jubiläum macht 

„Zipfer Urtyp“ mit einer besonderen Akti-

on auf sich aufmerksam: Gemeinsam mit 

Puls 4 sucht man im Rahmen eines Cas-

tings „Zipfer“-Fans, die diesen Sommer 

(natürlich mit Hilfestellung) die Geschicke 

der Brauerei lenken möchten, also Hopfen-

meister, Braumeister, Kellermeister, Füll-

meister und Liefermeister. Dieses Spe-

zial-Team soll anlässlich des runden Ge-

burtstags sogar eine eigene Sonderedition 

brauen, die im Handel und in der Gastrono-

mie erhältlich sein wird.

Brauereiverbands-Obmann Sigi Menz und Ge-
schäftsführerin Jutta Kaufmann-Kerschbaum 

stoßen auf ihren gelungenen Bildungsauftrag an.
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J. Hornig 

EDEL

J. Hornig präsentiert „Caffè Crema” in einem 

noch edleren Packungs-Design. Die drei Köpfe, 

die seit jeher für die Marke gestanden sind, wei-

chen einem reduziert edlen und sehr zeitge-

mäßen Design. Der „J. Hornig Caffè Crema“ ist 

übrigens eine der beliebtesten Varianten des 

Grazer Kaffee-Experten und eignet sich perfekt 

für die immer beliebter werdende Kaffee-Zube-

reitungsart mit Vollautomaten. 

Lavazza 

NEUER LOOK

Lavazza präsentiert aktuell und weltweit sämt-

liche Produkte des Portfolios und auch das Mar-

kenlogo in einem neuen Look. Zentrales Element 

ist die Aroma-Fahne, die sich auf jeder Verpa-

ckung in unterschiedlichen Farben und Formen 

wiederfindet und heißen Kaffee-Dampf darstel-

len soll. Die Modernisierung und Erfrischung des 

Markenauftritts soll den „Lavazza“-Produkten 

nun noch mehr Aufmerksamkeit sichern.

Absolut Vodka

IN SOMMERLAUNE

Mit der „Absolut Midsommar“-Kollektion kommt 

eine Verpackung und eine Limited Edition von 

Designer Arthur Arbesser in den Handel. Wobei die 

Sonderpackungen auf 35.000 Stück beschränkt 

und nur 50 davon mit der exklusiven Flasche be-

stückt sind. Verbunden wird die Promo mit einem 

Gewinnspiel, bei dem eine Midsommar-Party ge-

wonnen werden kann – allerdings muss man dazu 

erst die richtige Flasche ergattern.

Mozart Strawberry

ERDBEERE PLUS

„Mozart White Chocolate Cream Strawberry“ 

ergänzt ab sofort das beliebte „Mozart“-Creme-

likör Sortiment (im Vertrieb von Top Spirit) und 

bringt mit weißer Schokolade aus handgepflück-

ten Kakaobohnen und dem Geschmack von Erd-

beeren fruchtige Abwechslung ins Sortiment. 

Die Neuheit schmeckt pur, on the rocks, als Zutat 

für Desserts oder in Cocktails. In der roten Folie 

ist er zudem perfekt als Geschenk geeignet.

Gordon´s 

JA, WIR WOLLEN

Bis Juni ist „Gordon´s“-Gin (im Vertrieb von Dia-

geo) in einer stylishen Flaschen-Variante und 

zusammen mit einem hochwertigen Longdrink-

Glas in einer Geschenkverpackung zu haben. Gin 

liegt nach wie vor im Trend – mit dem passenden 

Glas an Bord bietet das „Wollen wir?“-Package 

einen noch höheren Kaufanreiz für Umsätze on 

top. Empfohlen wird zudem eine Verbundplat-

zierung mit Tonic Water.

Jameson 

FURCHTLOS

„Sine Metu” (ohne Furcht) ist seit über 235 Jah-

ren das Motto von „Jameson Irish Whiskey” und 

auf jeder Flasche präsent. Damit drückt das Un-

ternehmen seine Vision aus, die Menschen für 

Neues, Unbekanntes zu ermutigen. Inspiriert von 

diesem Leitsatz und passend zum St. Patrick´s 

Day kommt jetzt eine Limited Edition, designt 

von Steve McCarthy, in den Handel, die das Mot-

to noch deutlicher in Szene setzt. 

Pimm´s

FIX Z´SAMM

Der britische Kult-Drink „Pimm´s“ kommt ab 

April für kurze Zeit als Bundle mit einer Gratis-

Flasche „Schweppes Ginger Ale“. „Pimm´s“ ist 

ein Aperitif auf Gin-Basis, der nach einer gehei-

men Rezeptur mit karamellisierten Orangen, 

Kräutern und Gewürzen hergestellt wird und 

insbesondere mit Ginger Ale sowie Gurke, Zitro-

ne, Orangen und Minze als „Pimm´s No. 1 Cup“ 

aktuell sehr gerne getrunken wird. 

Baileys Iced Coffee

KAFFEEPAUSE

Mit „Baileys Iced Coffee” lanciert Diageo zum 

ersten Mal eine Premix-Kreation des irischen 

Sahnelikörs in Kombination mit Kaffee. Den An-

fang macht jetzt die Variante „Latte“, die in der 

kleinen 200ml-Dose und mit einem Alkoholge-

halt von 4 Vol.% perfekt ist, um den Feierabend 

einzuläuten. Stilecht serviert wird die Neuheit 

in einem Caffè Latte-Glas voll Eis. Weitere Ge-

schmacks-Varianten sind bereits in Planung. 
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J
edenfalls sind die Lieferungen aus der 

Champagne nach Österreich um 6,4% 

angestiegen. Während im Jahr 2015 

noch 1,23 Mio. Flaschen bestellt wurden, 

stieg diese Zahl im Vorjahr auf 1,31 Mio. Fla-

schen, was Österreich im Ranking der wich-

tigsten Champagner-Destinationen erneut 

den sehr guten 18. Platz einbringt. Der Um-

satz der prickelnden Exporte stieg dabei gar 

um 8,9%. 

WELTWEIT. Insgesamt zeigen sich die 

Champagner-Exporte allerdings nicht im 

selben Trend. Im Gegenteil, die Anzahl der 

exportierten Flaschen ließ um 2,1% nach 

(-306,04 Mio. Stück), der Umsatz fiel dabei 

allerdings nur um 0,6%, was einem höheren 

Durchschnittspreis zu verdanken ist. Nach 

den USA und Großbritannien ist Deutschland 

nach wie vor der drittwichtigste Abnehmer 

für den französischen Schaumwein. Und 

auch die Deutschen zeigen, wie wir, mehr 

Appetit: Die Lieferungen stiegen um 4,9% 

oder 581.273 Flaschen, damit wurden sum-

ma summarum im Vorjahr 12,49 Mio. Fla-

schen über den Rhein geliefert (2015: 11,91 

Mio. Flaschen).

HEIMATMARKT. Am meisten Champagner 

trinken aber natürlich immer noch die Fran-

zosen selbst, allerdings etwas weniger als 

2015: Der Absatz der Häuser und Winzer der 

Champagne in Frankreich ging 2016 um 2,4% 

auf 157,95 Millionen Flaschen zurück (nach 

161,8 Millionen Flaschen im Jahr 2015). Der 

Anteil Frankreichs am Gesamt-Absatz lag 

bei 51,6% – damit setzt sich ein mehrjähriger 

Trend fort: Der Exportanteil stieg in den letz-

ten Jahren kontinuierlich von 38,4% im Jahr 

2009 auf jetzt 48,4%. ks

In Champagner-Laune
Die heimischen Verbraucher sind offensichtlich in guter Stimmung. Das würde je-

denfalls erklären, warum die Champagner-Einfuhren 2016 angestiegen sind. Oder 

haben wir letztendlich erkannt, dass man Schaumwein eigentlich immer – also 

nicht nur zu hohen Fest- und Feiertagen – trinken kann?

Erratum
Leider, es ist so: Manchmal passieren auch uns 

Fehler. Selbst wenn man über ein Herzensthe-

ma berichtet, wie es in der letzten Ausgabe der 

österreichische Sekt war, ist man vor dem 

Fehlerteufel nicht gefeit. Wir haben hier irr-

tümlicherweise behauptet, dass die Schlum-

berger Spezialitäten-Sekte „Blanc de Noirs“, 

„Brut Nature“, „Chardonnay“, „Grüner Velt-

liner“ und „Sauvignon Blanc“ nach den Re-

geln der Sektpyramide in der Kategorie „Klas-

sik“ lanciert werden. Das stimmt natürlich 

nicht, denn die edlen Varianten sind u.a. auf-

grund ihrer außerordentlichen geschmackli-

chen Qualität und der langen Reifezeit auf der 

Hefe (mind. 18 Monate) klare Kandidaten für 

die Kategorie Reserve. Um nur einen heraus-

zuheben: „Schlumberger Blancs de Noir“ ist 

eine seltene Kostbarkeit, für die ausschließ-

lich beste burgenländische Pinot Noir-Trau-

ben mittels Spezialverfahren sanft zu weißem 

Sekt verarbeitet werden. Unter strikter Be-

folgung der Méthode Traditionelle lagert die 

Spezialität bis zu 60 Monaten auf der Hefe und 

punktet dann mit dezenten Duftnoten nach 

dunklen Beeren, exotischen Burgundernoten 

und einem langanhaltenden Abgang. Wir ent-

schuldigen uns für diesen Fehler.

Pyramiden-
treffen
Analog zur Veranstaltung zum Tag des 

österreichischen Sekts in Wien bittet die 

Branche am 20. April zum Sektfrühling 

nach Salzburg. Im Haus Mozart finden sich 

25 der besten Sekt-Hersteller des Landes 

ein und unterziehen sich u.a. einem ge-

wagten Test: Sie wollen wissen, wie gut 

ihre Produkte im Vergleich zu internatio-

nalen Gegenstücken wie Cava, Champa-

gner oder Prosecco abschneiden. Ein wei-

teres Highlight der Veranstaltung ist aber 

auch die erstmalige Präsentation der ers-

ten, nach der Sektpyramide klassifizierten 

österreichischen Sekte g.U. in der Katego-

rie Klassik. Die ersten Reserve-Varietäten 

werden vermutlich dann im Herbst in Wien 

soweit sein.
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S
o finden sich jedenfalls immer öfters Da-

men, die etwa für die Qualität von Mar-

ken-Spirituosen verantwortlich sind 

(Master Destillerinnen), die die Brands rund um 

den Globus nach außen hin präsentieren (Brand 

Ambassadorinnen) oder in Bars und Clubs die 

Oberherrschaft über Cocktails und Longdrinks 

innehaben. Und auch in Sachen Konsum und 

Fach-Wissen ziehen die Frauen nach. 

STARK. Sabrina Pappel, Marketing Campari Aus-

tria: „Im letzten Jahrzehnt konnten wir bei der 

Nachfrage nach Spirituosen insbesondere bei 

weiblichen Konsumentinnen eine Öffnung der 

Kategorie erkennen. In der Damenwelt rückt die 

einstige Dominanz von Likören in den Hinter-

grund, während gehaltvollere Spirituosen wie 

Rum oder Scotch öfter nachgefragt werden.“ 

Die Veränderungen sind aber fließend – und 

nach wie vor nimmt man bei Campari klar wahr, 

dass die italienischen Marken „Campari“, „Ape-

rol“ oder auch der alkoholfreie „Crodino“ eher 

Frauen ansprechen und Drinks wie „Wild Tur-

key Bourbon“ oder „Glen Grant Scotch“ eher für 

Männer stehen. Pappel: „,Wild Turkey‘ oder ‚Glen 

Grant‘ gewinnen aber immer weiter an Interes-

se auch in der Frauenwelt. Diese Entwicklung 

zeigt sich auch bei der Auswahl der Cocktails in 

Bars: Während früher gerne traditionell fruch-

tige Drinks wie Pina Coladas oder Planter´s 

Punch bestellt wurden, greift die Konsumentin 

von heute auch zu anspruchsvollen, kräftigen 

Classic-Cocktails wie Negroni oder Americano.“ 

Umtriebig ist frau zudem in der Produktion: Seit 

1997 zeichnet etwa Joy Spence als Master Blen-

derin für den im Campari-Portfolio befindlichen 

„Appleton Estate Jamaica Rum“ verantwortlich. 

Pappel: „Als Master Blenderin ist sie für die ho-

hen Qualitäts-Standards und die Konsequenz 

von bestehenden Rum-Blends und die Kreati-

onen neuer Rums verantwortlich.“

ÖSTERREICHERIN. Eine Aufgabe, die auch Jas-

min Haider, GF der 1. Whiskydestillerie Öster-

reichs gut kennt. Die von ihr kreierten Whiskys 

werden im Betrieb im Rahmen von Verkostun-

gen und Führungen auch präsentiert und hier 

sieht Haider, dass Frauen durchaus starkes Inte-

resse an dem eigentlich männlich dominierten 

Thema haben. Haider: „Unsere Verkostungen 

werden immer stärker von Frauen gebucht. Das 

ist eine schöne Entwicklung.“ Dennoch nimmt 

Haider das Thema kritisch wahr: „Bei den Wer-

bestrategien hat sich generell verändert, dass 

immer mehr Frauen in den Vordergrund gerückt 

werden, eben aus dem Grund, dass sie als Ziel-

gruppe immer wichtiger werden. Es schafft na-

türlich auch Aufmerksamkeit, das Thema weib-

lich zu besetzen, aber das hat nur eine begrenz-

te Lebensdauer. Nach einer gewissen Zeit sollte 

wieder das Produkt in den Vordergrund treten. 

Ich selbst bin gerade an diesem Punkt – und 

auch einige andere sollten darauf achten, die-

sen Zeitpunkt nicht zu verpassen.“

PRÄSENTABEL. Mit Ann Miller, für „Chivas Re-

gal“, Meimi Sanchez für „Havana Club“ und Su-

maiyah Connolly für „Beefeater“ sind bei Per-

nod Ricard drei Frauen als Brand Ambassadors 

tätig. Alle drei verfügen über langjährige Er-

fahrung in der Gastronomie, profundes Fach-

wissen und die Fähigkeit, sowohl männlichen 

als auch weiblichen Barkeepern Wissen zu ver-

mitteln. Regina Pechgraber, Head of Marketing 

bei Pernod Ricard: „Frauen sind im Umgang mit 

Spirituosen detailverliebter und vielleicht so-

gar noch ein wenig kreativer. Sie gelten zudem 

auch als kommunikativer, was den Vorteil hat, 

dass sie individuelle Geschmäcker besser erfra-

gen und in den Drinks umsetzen können.“ 

ERKUNDUNGEN. Im Marken-Portfolio von Top-

Spirit finden sich auch einige Beispiele für weib-

liche Marken-Botschafterinnen, etwa Eva Ma-

Female Spirit
Natürlich tendieren Frauen immer noch eher zu leichten Drinks mit etwas Süße 

oder Frucht. Aber die traditionellen Rollen, Rosé für Sie, Whisky für Ihn, verschwim-

men zusehends und damit rücken Frauen als Konsumentinnen von Spirituosen – 

aber auch als Produzentinnen und Expertinnen – zunehmend in den Fokus.

rold für „Underberg“ oder Nicola Riske für „The 

Macallan“-Whisky. Nicola Riske ist bei ihrem Job 

häufig mit der Meinung, Whisky sei ein Männer-

drink, konfrontiert. Riske: „Das ist wirklich nicht 

der Fall. Whisky ist so eine vielschichtige Spiri-

tuose, dass es für jeden Geschmack Nuancen 

zu entdecken gibt. Ich finde es fantastisch, dass 

Männer und Frauen diese Aromen erkunden 

möchten. Und ich genieße es zum Beispiel, mit 

meinen Freundinnen Tastings zu machen und 

ihren Meinungen und Eindrücken zuzuhören.“

ANSPRUCHSVOLL. Beam Suntory geht da-

von aus, dass mittlerweile etwa ein Viertel 

der Whisky-Konsumenten weiblich ist. Sabri-

na Ratschnig, Marketing Managerin: „Wir beob-

achten, dass sich auch komplexe Spirituosen 

unter Frauen steigender Beliebtheit erfreuen. 

Wenn man mit Bartendern spricht, sehen die-

se den Trend zu anspruchsvollen und spannen-

den Drinks für die weiblichen Gäste.“ Dieses In-

teresse zeigt, dass Frauen neugierig geworden 

sind und Lust auf Neues haben, und das wieder-

um sind natürlich gute Nachrichten. Ratschnig: 

„Jede neue Zielgruppe, die wir von der Magie von 

Whisky, Cognac oder Gin begeistern können, 

ist für uns spannend. Wichtig ist es dabei aber, 

nicht in Klischees zu verfallen.“ 

SPIELRAUM. Schließlich sind Frauen, was Kli-

schees betrifft, wirklich sensibel und entlarven 

schlecht gemachte Kampagnen sofort. Ein Pro-

dukt einfach in Rosa zu kleiden und mit Schirm-

chen zu servieren, kann schnell nach hinten los-

gehen. Tina Ingwersen-Matthiesen, GF Borco 

Marken-Import: „Allgemein kann gesagt wer-

den, dass Klischees und Verallgemeinerungen 

in unserer Gesellschaft längst überholt und 

veraltet sind. In den letzten beiden Jahrzehn-

ten haben traditionelle und sexistische Rollen-

bilder eine Überarbeitung erfahren und es wur-

de begonnen, diese Rollen neu zu konzipieren. 

Diese Neukonzeption ist noch lange nicht ab-

geschlossen und wird auch zukünftig in der 

Werbung und Konsumentenansprache eine 

entscheidende Rolle spielen. Das ist ein span-

nender Prozess, der für die Vermarktung von 

Spirituosen außerordentlichen Spielraum bie-

tet.“ Aber natürlich bedeutet das auch, dass die 

gezielte Ansprache von Frauen nicht einfacher 

wird. Unisex-Kampagnen scheinen hier das Mit-

tel der Wahl zu sein.

NICHT REDUZIEREN. Ähnlich sieht man das 

auch bei der Destillerie Franz Bauer und kon-

zentriert sich nicht auf Sie oder Ihn, sondern 

auf andere Aspekte, die für beide Seiten passen 

können. GF Oliver Dombrowski: „Jede Marke hat 

ihre eigene, eng umrissene Zielgruppe und Stra-

tegie. Eine Zielgruppe „Sie“ und „Er“ gibt es al-

lerdings nicht. So etwas auf das Geschlecht zu 

reduzieren, wäre nicht zielführend.“ ks

ROLLENBILDER IM WANDEL

HEFT-THEMA :

ZIELGRUPPE SIE & ER
Harald Doucha, Habesohn, Doucha  

Werbeagentur, über Frauen und Whisky. 

|| Frauen und Whisky? Geht das über-

haupt? Dass Frauen seit jeher lieber  

Schaumwein oder Weißwein bevorzugen, gilt 

als weit verbreitetes Klischee. Aber es gibt 

auch Frauen, die Whisky tranken (und trin-

ken). Berühmte Vorbilder gefällig? Simone de 

Beauvoir, Greta Garbo oder auch Lauren Ba-

call, die Humphrey Bogart ihren Whisky nicht 

allein genießen ließ. Es waren stets „starke“ 

Frauen, die selbstbestimmt und emanzipiert 

den Mut hatten, gesellschaftliche Normen 

aufzubrechen.

Markentechnisch sind Spirituosen als Kate-

gorie tendenziell in den maskulinen Beloh-

nungsfeldern verwurzelt: Autonomie, Macht, 

Abenteuer,... Wenn Frauen sich also Produkten 

annehmen, die eher männlich aufgeladen 

sind, hat dies natürlich die Signalwirkung des 

Einreißens von Geschlechtergrenzen. 

Dass Whisky- & Whiskeybrands ein  

Interesse daran haben, aus dem „Macho-

Treibstoff“ einen Genießerdrink für beide 

Geschlechter zu machen, liegt in der Natur 

der Sache. Und da immer mehr Damen ihre 

Eigenständigkeit und Führungsrolle in Beruf, 

Politik & Gesellschaft unter Beweis stellen, 

ist die Zeit wohl reif, dass das „uisge beatha“ 

(Wässerchen des Lebens) nicht  

länger nur von Männern gekauft wird.    ||

ERGÄNZEND

|| In der Damenwelt rückt die 

einstige Dominanz von  

Likören in den Hintergrund, 

während gehaltvollere Spirituo-

sen öfter nachgefragt werden. ||
Sabrina Pappel, Marketing Campari Austria

|| Jede neue Zielgruppe, die wir 

begeistern können, ist für uns 

spannend. Wichtig ist es dabei 

aber, nicht in Klischees zu ver-

fallen. ||
Sabrina Ratschnig,  

Marketing Managerin Beam Suntory Austria

Oficer of the Order
Über Ehrungen darf man sich zur Zeit bei Glen Grant freu-

en: Bereits zum 5. Mal in Folge verlieh der renommierte 

Whisky-Autor Jim Murray unter 1.241 Kostproben den be-

gehrten Titel Best Single Malt Scotch in der Kategorie 10 

Years and Under an „Glen Grant Aged 10 Years“ und die 

Auszeichnung Scotch Whiskey oft the Year an „Glen Grant 

Aged 18 Years“. Dem nicht genug, durfte auch der Schöp-

fer der edlen Spirits eine ganz persönliche Ehrung entge-

gennehmen. Dennis Malcolm, der bereits sein 55-jähriges 

Dienstjubiläum feierte, wurde für seine Leistungen in der 

Branche als Officer of the Order of the British Empire prä-

miert. Diese prestigeträchtige Auszeichnung nahm er bei 

einer feierlichen Zeremonie im Buckingham Palace entge-

gen. Wir gratulieren!

Joy Spence, Master Blenderin  
„Appleton Estate Jamaica Rum“

Jasmin Haider und Ehemann Daniel Haider-
Stadler, 1. Whiskydestillerie Österreichs 

Nicola Riske,  
Brand Ambassador für „The Macallan”

Ann Miller,
 Brand Ambassador Chivas Regal

Tina Ingwersen-Matthiesen,  
GF Borco Marken-Import
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Heinz Einfach lecker

DRÜCKEBERGER

Mit der „Einfach lecker Mayonnaise“ kommt jetzt 

eine „Heinz“-Mayo in den Handel, die sich nicht 

nur durch ihren Geschmack, sondern auch durch 

das aufmerksamkeitsstarke Design und die Soft-

Touch-Haptik des Gebindes auszeichnet. Die 

Mayonnaise in der Kopfstand-Tube bietet zu-

dem ein einfaches Handling, wird mit Eiern aus 

Freilandhaltung hergestellt und durfte sich bei 

Verbraucher-Tests über Bestnoten freuen.

Kikkoman

SESAM-LABIM

Kikkoman bringt mit seiner neuen „Kikkoman 

Teriyaki Sauce mit geröstetem Sesam“ mehr 

Abwechslung in die Küche. Die Basis der klas-

sischen Teriyaki Sauce, bestehend aus den vier 

reinen Zutaten Sojabohnen, Weizen, Wasser und 

Salz, wird um frischen, gerösteten Sesam und 

andere erlesene Zutaten ergänzt und verleiht 

mit ihrem nussigen Aroma Fleisch- und Gemü-

segerichten eine extravagante Note.

Schamel Raspel Stix

VERJÜNGT

Seit 1846 steht die Familie Schamel – heute in 6. 

Generation – für feinen Kren. Jetzt werden die 

„Schamel Raspel Stix“, die sich durch die Kombi-

nation aus einer cremigen Konsistenz und Kren 

in Julienne-Schnitt auszeichnen einem Relaunch 

unterzogen und präsentieren sich damit aufmerk-

samkeitsstark und modern im Regal. Erhältlich 

sind unterschiedliche Gebinde vom 45g-Mini-Glas 

bis hin zum 2kg-Eimer für Großverbraucher.

Bona Feinstes Salatdressing

GUTE ANMACHE

Perfekt fürs Büro, unterwegs oder den schnel-

len Salat daheim sind die neuen „Bona Feinstes 

Salatdressing“-Varianten. Damit die wichtigs-

ten Vorlieben abgedeckt sind, gibt es die drei 

Sorten „mit Aceto Balsamico“, „mit Steirischem 

Apfelessig“ und „mit Steirischem Kürbiskernöl“. 

Alle kommen in der praktischen 280ml-Dosier-

flasche, der Launch wird mit Gewinnspielen und 

Online-Aktivitäten unterstützt.

Knorr Schmeck´ die Welt

EINZELTEIL

Mit den „Kochboxen“ lancierte „Knorr“ 2016 ein 

Baukasten-System bestehend aus vorportionier-

ten Zutaten zum Zubereiten von internationalen 

Gerichten. Nun sind die Elemente Würzsauce und 

Würzmischung vereint zu einer Würzpaste auch 

separat zu haben. Die „Schmeck` die Welt Koch-

pasten“ in den Varianten „Chicken Toskana“, „In-

disches Curry“ und „Grünes Thai Curry“ verleihen 

Eigenkreationen den perfekten Geschmack.

Knorr

GLOBAL GRILL

Auch „Knorr“ teilt die Grill-Begeisterung der 

Verbraucher und unterstützte den Trend bereits 

letztes Jahr mit der Lancierung der „Grillsaucen 

der Welt“-Range. Jetzt geht die Reise mit neuen 

geschmacklichen Destinationen weiter: „Maroc-

can Harrissa“ entführt mit Kreuzkümmel in den 

Orient, „Mexican Chipotle Sauce“ punktet mit ge-

räucherten Chilis und „Jamaican Habanero“ setzt 

auf die Kombi von Schärfe und fruchtiger Mango.

Knorr Echt Natürlich!

AUCH FÜR SALAT

Mit den „Echt Natürlich! Salatdressings“ hält die 

2015 eingeführte „Knorr“-Basis-Range jetzt in ei-

nem weiteren Convenience-Segment Einzug. Die 

vier erhältlichen Varianten, „Gartenkräuter“, „Itali-

enische Kräuter“, „Paprika-Kräuter“ und „Dill-Kräu-

ter“ punkten mit Rezepturen, die voll auf Zutaten 

setzen, die die Verbraucher aus ihrem Küchen-

schrank kennen. Die gesamte „Echt Natürlich!“-

Range wird medial (TV, Print & Online) unterstützt.

Knorr Echt Natürlich!

NATÜRLICH MEHR

Die „Knorr Echt Natürlich!“-Basis-Range wird 

aktuell um weitere Varianten ergänzt. So geht 

die Sorte „Mediterrane Gemüsepasta“ auf den 

starken Trend nach fleischlosen Gerichten ein 

und die Geschmacksrichtung „Faschiertes“, die 

im bestehenden „Knorr“-Sortiment ein Bestsel-

ler ist, ist nun ebenfalls in der „Echt Natürlich!“-

Ausführung – und damit ausschließlich mit 100% 

natürlichen Zutaten – erhältlich.

Kuner

ZUM DRÜCKEN

Im Saucen-Regal erfreuen sich jetzt natürlich 

Grill-Saucen besonders guter Zugriffe, schließ-

lich grillt der Österreicher ausgesprochen gern 

und daher auch immer öfter. Von „Kuner“ gibt es 

für diesen Anlass ab sofort eine neue Squeeze-

bottle-Range, die in den ansprechenden Sorten 

„Burger Sauce“, „Potato Wedges Sauce“ und 

„Steak Sauce“ maßgeschneidert auf die belieb-

testen Grillgerichte ist. 

Original Wagner

RANDNEU 

Nestlé Wagner präsentiert die „Original Wagner 

Steinofen“-Linie optisch und inhaltlich überar-

beitet. Die Verpackung mutet nun noch hand-

werklicher an und weist auf das „Echt Wagner“-

Qualitäts-Versprechen sowie auf den neuen 

Knusperrand der Pizzen hin. Aber nicht nur der 

Rand wurde verändert, sondern die komplette 

Rezeptur hinsichtlich Fett- und Salz-Gehalt – 

ohne Abstriche beim Geschmack – optimiert.

Dr. Schweitzer

GEFEUERT

Neu und einzigartig in Österreich ist die neue 

Geschmacksrichtung des „Dr. Schweitzer 

Spezialsenf“-Sortiments von Haas: Der „Dr. 

Schweitzer Chili Jalapeno Spezialsenf“ liegt mit 

seiner feurig scharfen Rezeptur voll im Trend 

und verleiht Saucen und Marinaden eine extra-

vagante Note. Auch zum Grillen oder zu Würs-

teln eignet sich der „Dr. Schweitzer Chili Jalape-

no Spezialsenf“ hervorragend.

Dr. Oetker Ristorante

SCHOKOLADE

Ab sofort kann man auch seinen süßen Appetit mit 

Pizza stillen. Dr. Oetker lanciert mit „Ristorante 

Pizza Dolce al Cioccolato“ eine Variante, die mit 

Schokoladensauce und zarten Milchschokola-

de-Raspeln auf dem bewährten „Ristorante“-

Boden punktet. In mehrere Stücke zerteilt und 

zum Beispiel mit Eis oder Früchten angerich-

tet, aber auch einfach solo, ist der süßen Neu-

en auf alle Fälle viel Aufmerksamkeit sicher.  

Oreo Popcorn

STIELVOLL

Zum Start der Saison lanciert Froneri, resp. R&R-

IceCream, neben den bereits präsentierten Neu-

heiten noch ein Highlight: Die „Oreo“-Linie wird 

um die Stieleis-Variante „Oreo Popcorn“ erwei-

tert. Neben der snackigen Rezeptur (mit „Oreo“-

Stückchen und karamellisiertem Popcorn im 

Keks-Überzug) sowie der beliebten Mondelez-

Marke „Oreo“ punktet der Neuzugang mit dem 

Multipackungs-Format für zu Hause.

Heinz Kids Tomato Ketchup

HEINZCHEN

„Heinz Kids Tomato Ketchup“ punktet bei den 

jüngsten Verbrauchern mit seiner fröhlichen Auf-

machung, kinderleichten Handhabung und ei-

nem Flaschenformat, das optimal in der (kleinen) 

Hand liegt. Die Neuheit überzeugt aber mit ihrer 

im Zucker- und Salzgehalt reduzierten Rezeptur 

auch die Eltern der Sprösslinge und zeichnet sich 

zudem durch einen noch höheren Tomaten-An-

teil für einen vollmundigen Geschmack aus. 
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D
ementsprechend innovativ agieren 

jetzt die Markenartikler und lancie-

ren spezielle Varianten ihrer beliebten 

Bestseller, überarbeiten Verpackungen und 

Gebinde oder führen gleich ganz neue Grill-

Ranges ein. Das belebt jedenfalls den Markt, 

denn bei so viel Auswahl und Neuheiten re-

agieren die Verbraucher natürlich auch mit 

entsprechender Neugier.

ROTWEISS. Wenn im Garten der Grill ange-

worfen wird, dürfen die Klassiker Ketchup, 

Senf und Mayonnaise auf gar keinen Fall feh-

len. Und selbst hier zeigen sich die Hersteller-

Marken äußerst ideenreich. Marktführer Felix 

(59,3% MA Wert, Nielsen LEH exkl. H/L, MAT 

19/16) etwa, pusht das Segment Ketchup re-

gelmäßig nicht nur mit Promotions, sondern 

auch mit viel Auswahl, die im Sommer durch 

Limited Editions noch einmal aufgestockt wird. 

Zum Start in die Saison stehen daher jetzt die 

Varianten „Zwiebel Knoblauch“- mit herz-

haften Stückchen und viel Geschmack sowie 

„Barbecue“-Ketchup mit einer rauchig-milden 

Barbecue-Saucen-Note bereit, um für die er-

wünschten Zusatzumsätze zu sorgen. Dem 

nicht genug, bringen die Mattersburger ihr 

beliebtes Ketchup zusätzlich in die praktische 

Soft-Tube, allerdings nicht alleine, sondern ge-

meinsam mit Mayonnaise – als unschlagbares 

Duo im Streifen-Look. 

NICHT KETCHUP. Für Aufsehen im Regal 

könnte auch „ketch´me´up“, entwickelt von 

Seewinkler Sonnengemüse und Koch Roland 

Trettl, sorgen. Da es aus Spitzpaprika zuberei-

tet wird, darf es nicht „Ketchup“ genannt wer-

den, punktet aber mit der vollen Süße des Ge-

müses und einem ganz eigenen, aromatischen 

Geschmack. Dem 2016 eingeführten Start-

Produkt könnte in Kürze eine Neuheit aus der 

Küche von Roland Trettl folgen. 

STANDHAFT. Unübersehbar sind die Ende 2016 

lancierten 500g-Kopfsteh-Tuben von Mautner 

Markhof. Sie richten sich insbesondere an alle 

Groß-Griller, die sich nicht länger mit kleinen 

Tuben abspeisen lassen wollen und verschaf-

fen der Marke, so ganz nebenbei, am PoS einen 

schönen Auftritt. Erhältlich sind die Varianten 

„Fein cremige Mayonnaise“, „Tomaten Ketchup“ 

und die beiden Bestseller „Original Kremser“- 

und „Original Estragon“-Senf. Letztere dekla-

rieren sich in Kürze als vegan und erhalten das 

entsprechende Siegel.

POINTIERT. Auf den Punkt bringt es „Heinz“ in 

dieser Saison und lanciert mit „Einfach lecker“ 

Mayonnaise, die nicht lange um den heißen 

Brei herumredet, sondern die Verbraucher mit 

dem Geschmacksversprechen direkt anspricht. 

Mit „Heinz Kids Ketchup“ wird das Angebot zu-

dem um eine Neuheit erweitert, die optisch die 

jüngsten Konsumenten im Visier hat und in-

haltlich, mit weniger Zucker und Salz, die El-

tern überzeugt.

CHILI MAL. Heiß her geht es auch bei Ed. Haas. 

Das „Dr. Schweitzer“-Spezialsenf-Sortiment 

wird um die Variante „Chili Jalapeno Senf“ er-

weitert. Perfekt passt diese Neuheit, die mit 

ihrer scharfen Note voll im kulinarischen Trend 

liegt, etwa zu Leberkäse und Würsteln. 

Und auch Spak hat mit dem „Albatros Würs-

telsenf“ den geschmacklich harmonischen 

Partner für Frankfurter & Co. im Talon. Der 

Neue kommt zuckerfrei und in der klassischen 

200ml-Alutube in den Handel. 

KLIPP & KLAR. Abseits des klassischen Dreige-

stirns Ketchup, Mayo, Senf tut sich im Segment 

Grill- und Partysaucen natürlich so einiges. 

Groß in Mode ist es etwa, den Anwendern mit 

auf den Verwendungsanlass maßgeschneider-

ten Produkten entgegenzukommen. So hat 

Felix Austria 2013 die Range „Absolut perfekt 

für…“ gestartet, die Saucen für unterschied-

lichste Gerichte umfasst – wie etwa „Absolut 

perfekt für Chicken Wings“ oder „Steak & Ge-

grilltes“. Aktuell wird die Linie, die mit der Sour 

Cream-Variante „Absolut perfekt für Wedges 

& Co.“ das beliebteste Produkt des Segmen-

tes beinhaltet (Nielsen, LEH exkl. H/L, MAT KW 

51/16), um weitere Neuheiten ergänzt. Zum 

einen kommt hier die „Grillwürstelsauce“, die 

u.a. perfekt zu Käsekrainern und Bratwürstel 

passt, in den Handel und zum anderen starten 

die „Absolut perfekt für Burger, Pommes & Co 

American Sauce“ und die „Absolut perfekt für 

Huhn, Sandwich & Co Mango Curry Sauce“ .

SQUEEZE ME. „Kuner“ begleitet die Konsu-

menten ja bereits seit Jahren mit der typisch-

originalen Glasflasche durch die Grillsaisonen. 

Jetzt wird das Angebot mit einer neuartigen 

Saucenlinie in einer modernen Plastikfla-

sche zum Drücken erweitert. Zum Start wer-

den die drei Sorten „Potato Wedges“, „Burger“ 

und „Steak“ ins Rennen geschickt. Bernhard 

Anfang, Category Marketing Manager Dres-

sings Unilever: „Mit dieser neuen und trendi-

gen ‚Kuner‘-Linie wollen wir unser Sortiment 

abrunden, die Marke weiter modernisieren und 

sowohl in- als auch außerhalb der Grillsaison 

neue und bestehende Konsumenten öfter an 

die Regale bringen. Die Sortenauswahl, Kon-

zeption und die Wahl der Verpackung erfolgte 

dabei ganz nach den Wünschen der österrei-

chischen Konsumenten auf Basis von Markt-

daten und Marktforschung.“

Den Wunsch nach scharfen Begleitern zu Ge-

grilltem greift man zudem mit dem Ausbau der 

„Knorr Grillsaucen der Welt“-Range auf (Pro-

duktvorstellung Seite 32).

STREICH-EINHEITEN. Selbstgemachte Bur-

ger sind freilich auch diese Saison heiß begehrt. 

Von Mautner Markhof gibt es zu diesem Zwe-

cke eine „Burger Sauce“ – jetzt im neuen Look 

– die das Burger-Brot nicht aufweicht, selbst 

wenn es gegrillt oder getoastet ist. Die Ran-

ge wird aktuell um die Geschmacksrichtung 

„Schnittlauch Sauce“ erweitert, die perfekt zu 

vegetarischen Kreationen passt.

EXOTISCHES. Internationale Speisenbeglei-

ter wie Teriyaki, Wasabi oder Sweet Chili kennt 

man mittlerweile gut aus der einschlägi-

gen Gastronomie und will sie vermehrt auch 

in den eigenen vier Wänden resp. im Garten 

beim Grillen nicht mehr missen. Da kommt 

etwa der Ausbau der „Kikkoman Teriyaki“-Li-

nie (sie eignet sich perfekt, um das Grillgut vor 

dem Grillen zu marinieren) gerade recht. Neu 

ist die Sorte „Teriyaki mit geröstetem Sesam“, 

die auch im Salat für viel Geschmack sorgt und 

zudem als Dip präsentiert werden kann. 

KOSMOPOLIT. Im Vertrieb von Winkelbauer 

findet sich ja nicht nur die „Heinz“-Welt, son-

dern auch viele andere internationale Speziali-

täten. Süßes und Scharfes gibt es etwa mit der 

„Sweet Chili Sauce“ von „Marc´s“. Neben dem 

Klassiker ist die Variante „Hot“ und die frische 

Geschmacksrichtung „Lemongrass“ erhältlich, 

die etwa perfekt zu gegrilltem Hühnerfleisch 

passt, aber ebenso Salaten das gewisse Etwas 

verleiht. Gepusht, aber auch von den Konsu-

menten nachgefragt, wird auch Wasabi. Das 

Original und Weltmarktführer „S&B Wasabi“ 

gibt im Sommer eine Rezept-Sammlung her-

aus, die viel Inspiration – auch für Grill-Partys 

– bereithält. Gemeinsame „Marc´s“ und „S&B“-

Displays sollen die beiden Kosmopoliten zu-

dem in der Saison am PoS gut sichtbar machen. 

KREN-ZGENIAL. Wer es in Sachen Schärfe al-

lerdings lieber mitteleuropäisch mag, der ist 

bei Schamel, dem Kren-Spezialisten in 6. Ge-

neration, gut aufgehoben. Die „Raspel Stix“, die 

mit der geschmacklich genialen Kombination 

aus cremiger Konsistenz und frisch gerissenen 

Kren-Raspeln punkten, sind jetzt in einem neu-

en, modernen Design erhältlich, das auf die in-

novative Rezeptur aufmerksam macht. ks
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Quetschvergnügt
Die Grillage lebt nicht von Fleisch und Salat alleine – die richtige Sauce, der feine 

Senf oder das fruchtige Ketchup werden zu diesem erfreulichen Anlass gerne und 

vermehrt als Fix-Punkte auf der Einkaufsliste eingeplant.

IM TREND

• Internationale Saucen

• Scharfe Kreationen 
(Kren, Wasabi, Chili)

• Food-Pairing (Saucen passend 
zu bestimmten Gerichten)

• Soft-Tuben und Squeeze-Flaschen

FACTBOX
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Kärntnermilch Jogurt Drink

VOLL IM TREND

Die neuen „Kärntnermilch Jogurt Drinks“ wer-

den gleich mehreren aktuellen Ernährungs-

trends gerecht: Denn die drei erhältlichen Sor-

ten („Banane“, „Erdbeer“ und „Himbeer“) sind 

nicht nur laktosefrei, sondern mit einem Fettge-

halt von nur 1% auch besonders leicht. Darüber 

hinaus kommt der „Jogurt Drink“ ohne Zucker-

zusatz aus, was auf der wiederverschließbaren 

330ml-Packung deutlich kommuniziert wird.

Staud´s mit Schokolade

SCHOKOBANANEN

Impulse für die Kategorie süßer Brotaufstriche 

liefert Staud´s nun mit einer neuen Range, bei 

der Früchte bzw. Kaffee mit Schokolade vereint 

werden. Zu haben sind die Varianten „Banane“, 

„Himbeere“, „Weichsel“ sowie „Kaffee“, jeweils 

mit Grand Cru-Kuvertüren der Schweizer Firma 

Felchlin verfeinert. Das 130g-Glas kommt zu-

dem dem Trend zu kleineren Einheiten entgegen 

und animiert zum Probieren.

Schärdinger Früchte Traum

DIY-MIX

Für alle, die gerne selbst Hand anlegen, offeriert 

die Berglandmilch jetzt zwei spannende Varian-

ten des „Schärdinger Früchte Traums“. Während 

sich im Becher cremig-mildes Joghurt mit 3,2% 

befindet, enthät der Stülpdeckel obenauf son-

nengereifte Früchte. Zusammen ergibt das einen 

frischen und zurückhaltend süßen Mix in den 

Sorten „Marille“ und „Rote Früchte“. Praktisch für 

unterwegs: Auch ein Löffel ist integriert.

efko Genuss pur

ALLES OHNE NIX

Die „efko“-Fruchtsnacks (bisher als „Genuss plus“ 

im Handel) präsentieren sich ab sofort unter der 

Bezeichnung „Genuss pur“ sowie in einem 

erfrischten Design. Hergestellt werden die 

Fruchtpürees aus heimischen Äpfeln und wei-

teren Früchten sowie ganz ohne Zuckerzusät-

ze oder Süßstoffe – die Süße stammt komplett 

aus den verarbeiteten Zutaten. Der neue Name, 

„Genuss pur“, bringt das besser zum Ausdruck.

Pickerd

HERZIG

Pickerd erweitert sein Topseller-Produkt „Mini 

Marshmallows“ aus der Bake-`n`-Style-Range 

um „Herz Mini-Marshmallows“. Denn Backen 

liegt im Trend, und insbesondere zu besonderen 

Anlässen wie z.B. Muttertag oder Hochzeiten 

steigt das Verlangen nach Produkten in Herz-

form. Mit dem praktischen 22g-Streubecher 

können Kuchen, Muffins und Cupcakes nun nach 

Herzenslust verziert werden. 

Nestlé Fitness

SPORTLICH

„Nestlé Fitness“ ist mit neuer Rezeptur und 

neuem Design erhältlich. Mit an Bord sind jetzt 

zusätzlich auch Flakes mit Haferflocken, die die 

sportlichen Cerealien nochmals aufwerten. Damit 

ist „Nestlé Fitness“ ein guter Lieferant für die Vit-

amine B2 und B6. Die gesamte Range (neben dem 

Original sind die Varianten „Chocolat“ und „Jo-

ghurt“ erhältlich) präsentiert sich zudem in einem 

neuen, ansprechenderen Verpackungs-Design.

Lotao Date Kiss

SÜSSES PAAR

Für den Aufstrich „Date Kiss” kombiniert Lotao 

tunesische Bio-Demeter-Datteln mit „Lotao Kiss 

Kokosöl“ und etwas Bio-Zitronensaft. Die feine, 

vegane Paste kann sowohl auf Brot als auch als 

Füllung für Pralinen verwendet werden. Seine 

Süße erhält „Date Kiss“ aus der Frucht, weitere 

Süßungsmittel sind nicht nötig. Dank ihrer wert-

vollen Inhaltsstoffe sind Datteln zunehmend be-

liebt bei gesundheitsbewussten Verbrauchern.

Bettys Backstube

VERTRÄGLICH

Egal ob feine Kuchen oder knuspriges Brot, wer 

sich an eine glutenfreie Diät halten muss, freut 

sich über Produkte, die eine gute Alternative 

zu den herkömmlichen Angeboten darstellen. 

Lotao bietet jetzt unter der Marke „Bettys Back-

stube“ Backmischungen, die diese Nachfrage 

decken. Erhältlich sind „Chiabrot Mehrkorn“ und 

„Toast Brot“ sowie, für den süßen Appetit, „Mar-

mor Kuchen“ und „Goji Schoko Kuchen“.  

Delamaris

NICHT OHNE

Der Lebensmittel-Experte Glatz lanciert nun eine 

weitere Sorte „Delamaris Sardinen“. Fisch isst 

man ja generell am besten mit Zitronensaft be-

träufelt. Wer dieses Geschmackserlebnis auch bei 

Fischkonserven sucht, ist bei der Variante 

„Sardinen mit Zitrone“ gut aufgehoben. Zi-

tronenscheiben veredeln mit ihrem feinen 

Aroma die Sardinen und verleihen ihnen  

einen runden, aromatischen Geschmack.

Vier Diamanten

BESIEGELT

Ab sofort präsentiert sich die gesamte „Vier 

Diamanten“-Fischkonserven-Range in einem neu-

en Packungsdesign mit größerem Markenlogo und 

einheitlicher Strukturierung, die es der Kundschaft 

leichter machen soll, das passende Produkt auf An-

hieb zu finden. Die „Makrelenfilets“ (erhältlich 

in den Varianten „in Gemüse und Tomaten-

sauce“ und „in Olivenöl“) punkten zudem ab 

sofort mit dem MSC-Siegel.

Jürgen Langbein Feine Küche

GUTER AUFTRITT

Rila Feinkost-Importe präsentiert die Fonds der 

Marke „Jürgen Langbein Feine Küche“ nun in ei-

nem komplett erneuerten Design. Ein puristisch 

authentischer Look mit Etiketten in Leinen-

struktur unterstreicht die Premium-Qualität. 

Die impulsstarken 500ml-Gebinde sind zudem 

auch als Zweitplatzierung in den Sorten „Rind“, 

„Wild“, „Geflügel“, „Gemüse“, „Lamm“ und „Fisch“ 

erhältlich. 

Riso Gallo Risotto Pronto

FESCHGEMACHT

Die „Risotto Pronto“-Linie von Riso Gallo kommt 

in einem neuen Outfit in den Handel. Dabei 

spricht nicht nur die pyramidenförmige Verpa-

ckung, sondern auch die neue Farbgebung und 

die große Abbildung der Hauptzutat die Ver-

braucher an. „Risotto Pronto“ wird nach einem 

patentierten Verfahren hergestellt, bei dem 

dem Risotto schonend Wasser entzogen wird, so 

bleibt der volle Geschmack erhalten.
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Ehrmann Qjo

PROTE-IN

Ehrmann entspricht dem Trend zu proteinrei-

cher Nahrung und lanciert die Produktrange 

„Ehrmann Qjo“. Der proteinreiche Snack aus na-

türlichen Zutaten ist cremig wie Joghurt, aber 

vollmundig wie Topfen. Die Fruchtsorten, z.B. 

„Erdbeere“ und „Heidelbeere“, kommen im 165g-

Becher, die Variante „Natur“ im 300g-Becher. 

Begleitet wird die Produkteinführung von einer 

großen Kampagne im TV und Online.

Schärdinger Jogurella

LIEBESDIENST

Wer auf der Suche nach einer Sommerliebe ist, 

sollte insbesondere am Kühlregal die Augen of-

fen halten. Dort platziert nämlich die Bergland-

milch die Saisonsorten des Joghurt-Klassikers 

„Jogurella“. Die „Jogurella Sommerliebe“ gibt’s 

in zwei optimal zur heißen Jahreszeit passen-

den Geschmacks-Varianten, nämlich „Ananas-

Kokos“ sowie „Lemon Cheesecake“, die beide im 

auffälligen gelben Becher erhältlich sind.

Alambra

SCHNITTIG

Bequemes Urlaubs-Feeling bietet Concept Fresh 

mit den „Alambra Halloumi Scheiben Classic“. 

In der modern gestalteten 200g-Verpackung 

befinden sich vier vorgeschnittene Scheiben 

à 50g – für noch mehr Convenience. Eben-

falls erhältlich sind die „Alambra Halloumi 

Burger Scheiben“, vier runde Scheiben à 50g, 

perfekt für vegetarische Burger oder als Er-

gänzung zum klassischen Beef-Burger. 

Berger Puten-Farmer-Schinken

SCHLANKES VERGNÜGEN

Ausschließlich mageres Putenbrustfleisch wird 

für den leichten, herzhaft geräucherten „Puten-

Farmer-Schinken“ von Berger verwendet. Mit 

nur 2% Fett erfüllt die neue Spezialität das Be-

dürfnis nach bewusster Ernährung, und zwar 

bei vollem Geschmack. Auch optisch macht 

das Produkt in der Bedientheke einiges her, 

da es traditionell in einer rauchdurchlässigen 

Gitterform hergestellt wird.

Schärdinger Jogurella

DREI-SCHICHT-BETRIEB

Eine Nachspeise zum Selberrühren steckt hinter 

dem neuen „Schärdinger Jogurella Dessert Ge-

nuss“. Im Becher findet sich cremiges Rahmjo-

ghurt mit 10% Fett auf einer Fruchtsauce. Wer 

knusprige Karamell-Butterkekse und Schoko-

kugeln dazurühren mag, bedient sich einfach im 

Stülpdeckel, der auch einen Löffel an Bord hat. 

Angeboten werden die Varianten „Cappuccino 

Karamell“ und „Erdbeer Vanille“.

QimiQ

DIFFERENZIERT

Mit einem neuen Verpackungsdesign treten nun 

sämtliche „QimiQ“-Produkte auf. Mit einer kla-

ren Farbdifferenzierung sollen die unterschied-

lichen Anwendungsbereiche hervorgehoben 

werden. „Durch die prägnantere Farbgebung 

können die Kunden die Sorten besser unter-

scheiden und gleichzeitig heben wir uns stärker 

vom Mitbewerb ab“, erklärt Michael Gutternig 

von QimiQ. Die Farben Blau für „QimiQ Classic“ 

und Grün für „QimiQ Saucenbasis“ erscheinen 

nun dominanter und einheitlicher, ergänzend 

kommt Pink für „QimiQ Whip“-Produkte hinzu. 

Dadurch wird deutlich gemacht, für welchen 

Küchenbereich die Sorten jeweils geeignet sind, 

zudem sind auf jeder Verpackungsrückseite 

zwei Standardrezepte abgebildet. Auch in den 

Regalkartons finden sich die Farben in einem 

aufmerksamkeitsstarken Design wieder. Unter-

stützt wird der Verpackungsrelaunch von einer 

umfangreichen Online-Kampagne sowie durch 

Printinserate oder Rezepthefte.

Danone Oikos

OMMA MIA

Bei den Joghurts griechischer Art von Danone 

kommt es zu einem Markenrelaunch. „Oikos“ ist 

seit März in neuem Verpackungsdesign erhält-

lich, zudem wurde das Format verändert und die 

Marketingstrategie neu aufgesetzt. Gesicht 

von „Oikos“ ist nun eine „typisch grie-

chische Oma“, sie wird primär im TV und 

online zu sehen sein. Ab Mai gibt es auch 

eine neue Sorte: „Oikos Heidelbeere“.
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W
er glaubt, die Bratwurst verdankt 

ihren Namen dem Vorgang des Ab-

bratens, der irrt kräftig. Denn der 

leitet sich laut Etymologie von den alt- und 

mittelhochdeutschen Worten „brato“ bzw. 

„brate“ ab, was so viel wie „schieres Fleisch“ 

bedeutet, so Wolfgang Wernert (GF Fleisch-

Technologiezentrum Hollabrunn) in einer Pu-

blikation des Bundesministeriums für Land- 

und Forstwirtschaft.

ANTIKE WURZELN. Was die Traditionalität be-

trifft, ist die Bratwurst im gesamten deutsch-

sprachigen Raum in der Hierarchie ganz vorne 

dabei. In Thüringen ist ihr dank dem „Verein der 

Freunde der Thüringer Bratwurst“ sogar ein 

eigenes Museum gewidmet. Dort erfährt man 

auch, dass die Geschichte dieser Wurst bis in 

das Alte Rom zurückreicht. Denn das erste be-

kannte Bratwurst-Rezept findet sich im römi-

schen Kochbuch von Apicius (1. Jhdt. v. Chr.). 

Weitere Erwähnung finden sie in Dichtungen 

(50 n. Chr), danach verläuft eine längere, ge-

schichtliche Pause. Bis sie schließlich in his-

torischen Unterlagen des heutigen Deutsch-

lands wieder auftaucht, und dort streitet man 

sich immer wieder aufs Neue, wo denn nun 

die Bratwurst als erstes vorkam. Und mit je-

dem wieder entdeckten Dokument wird hier 

erneut Öl ins Bratwurst-Feuer gegossen. Zur 

Wahl stehen übrigens die Bundesländer Thü-

ringen, Rheinland-Pfalz und Bayern.

Besondere Tradition hat dieses Produkt auch 

im Schweitzer St. Gallen, wo sie jedoch nur mit 

Kalbsfleisch hergestellt werden darf, um als 

echtes Original zu gelten.

BRATWURSTSONNTAG. Hierzulande feiert 

man in Oberösterreich und der Steiermark je-

den ersten Sonntag im Advent den Bratwurst-

sonntag. Als Ursprung dieses Brauchtums gel-

ten die Schlachtungen vor Wintereinbruch – in 

früheren Zeiten war dies Tradition und hatte 

praktische Gründe, da man ohnehin nicht alle 

Tiere durch die kalte Jahreszeit bringen konn-

te. Das Brauchtum geriet zwar in Vergessen-

heit, wurde aber vor einigen Jahren von den 

Fleischer-Innungen der jeweiligen Bundeslän-

der wiederbelebt.

Überhaupt scheinen die Bratwürste – mit all 

ihren regionalen Unterschieden – sehr eng 

mit der Tradition des Ausschlachtens und da-

mit des Sautanzes in Österreich in Verbindung 

zu stehen und somit eine Sonderstellung ein-

zunehmen, findet auch Wernert. 

HERSTELLUNG. Traditionell zählt die Brat-

wurst zu den ungepökelten Wurstwaren, was 

ihr ein sehr helles  Äußeres verschafft. Im Nor-

malfall wird sie auch nicht geräuchert. Wäh-

rend sie bis vor einigen Jahrzehnten haupt-

sächlich roh zum Verkauf angeboten wurde, 

kommt sie heute vorwiegend gebrüht und 

verpackt unter die Leute. Damit wird eine 

längere Haltbarkeit gewährleistet. Denn 

aufgrund der leichten Verderblichkeit roher 

Würste müssten sie ansonsten dementspre-

chend rasch verkauft werden, was auch der 

gestrenge, österreichische Lebensmittelco-

dex vorschreibt. Der reiht die Bratwurst üb-

rigens unter den Brühwürsten ein, und hier 

unter der Spielart der Fleischwürste. Zudem 

will er darin hauptsächlich Schweinefleisch 

(1.Klasse) sehen, außerdem Speck und gege-

benenfalls auch Brät, das aus Schweine- und/

oder Rindfleisch besteht. Hierzulande findet 

man wohl primär zwei Varianten – und zwar 

die rustikalere Version mit grober Masse und 

mitunter herzhafter Kümmelnote. Der feine-

ren Spielart wird Brät beigemengt und u.a. mit 

Muskat und Pfeffer gewürzt.  pm

Zum Anbraten
In der Kategorie Klassik des PRODUKT Champion dreht sich 2017 alles um die Brat-

wurst.  13 österreichische Betriebe haben ihre Varianten dieser schmackhaften, 

traditionellen Würste eingereicht.

Die nominierten  
Firmen im Überblick:

Berger

Frierss

Fleischerei Hofmann

Fleischerei Seidl

Fleischerei Steiner

F.Krainer

Greisinger

Landhof

Messner

Moser

Radatz

Senninger

Wiesbauer
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FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER  

EUROPÄISCHEN UNION UND MITTELN DER  

AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH

D
er Großteil der insgesamt etwa 

130.000 jährlichen Schlachtungen 

in Österreich fällt in die Kategorie 

Junglamm, die sich vollkommen zu Recht 

der größten Beliebtheit erfreut. Denn ös-

terreichisches Junglamm gewinnt nahezu 

jede Verkostung. Hier verbinden sich näm-

lich kulinarische Tugenden, wie eine ausge-

sprochen zarte Fleischstruktur, helles, deli-

kates Fett (Fettklasse 2+3) und ein typisches, 

jedoch sehr mildes Aroma. Und während Ori-

entalen und Südeuropäer mitunter sogar ein 

kräftiges Schaffleisch-Aroma zu schätzen 

wissen, liebt man es hierzulande in der Regel 

ohne „schöpsernen“ Hautgout. Importläm-

mer hingegen sind eben oft deutlich schwe-

rer und oft bereits in der Geschlechtsreife. 

Die Begeisterung mancher Gastronomen für 

Übersee-Ware dürfte also oft eher im Bud-

get begründet sein.  

Dazu kommt auch noch die Nähe zum Markt 

als Argument. Denn Lammfleisch soll zwar 

ein paar Tage gereift werden, regionale Fri-

sche ist hier aber ebenfalls ein echtes Qua-

litätskriterium. Dass die Schafe auf den Wei-

den und Almen unserer Heimat auch noch 

als fleißige Landschaftsgärtner arbeiten, ist 

eine weitere Entscheidungshilfe für heimi-

sche Qualität.

DIE BELIEBTESTEN TEILSTÜCKE. Lammfi-

lets und Lammkoteletts sind natürlich nie 

falsch, wenn es ums Kurzbraten oder Gril-

len geht. Aber auch weiter unten auf der 

Preisliste finden sich beim Junglamm sehr 

interessante Teilstücke. Wie etwa der gut 

durchwachsene Lammhals, der einen ganz 

ausgezeichneten Braten abgibt, oder aber 

die Spareribs vom Lamm, die Kenner eben-

falls sehr zu schätzen wissen.

Lohnend ist es auch, eine ganze Lammkeu-

le zu braten, mit dem Knochen am besten, 

wenn der Platz im Ofen dafür reicht. An-

sonsten eben entbeint und entvliest in sei-

ne Einzelteile zerlegt. Wie etwa in „Nuss“, 

„Schale“ „Fricandeau“ und „Schlussbraten“. 

Diesen Teilstücken gemeinsam ist ihre Eig-

nung für Spieße, die mit Bezeichnungen wie 

„Shish Kebab“ und „Schaschlik“ zu den Klas-

sikern der Lammfleischküche zählen. Die 

Lammschulter wiederum ergibt faschiert 

hervorragende „Köfte“, die auf den Spieß 

geknetet werden.

QUALITÄT ERKENNEN. Gutes Lammfleisch 

ist appetitlich hellrot und mit einer wei-

ßen Fettschicht überzogen. Je jünger das 

Lamm, desto heller ist die Fleischfarbe, bei 

Junglamm oft sogar ein blasses Altrosa. Die 

für Aroma und Saftigkeit entscheidende 

feine Fettmaserung soll sich reinweiß vom 

Muskelfleisch abzeichnen. Diese Fettein-

lagerung brät sich beim Garen aus und be-

wirkt, dass das Fleisch aromatisch und zart 

bleibt. Qualitativ gutes Lammfleisch ist auch 

am relativ trockenen Anschnitt zu erkennen.

Die Zartheit des Fleisches wird stark vom 

Gehalt und der Vernetzung des Bindege-

webes beeinflusst. Allgemein gilt: Je älter 

ein Tier ist, desto mehr Bindegewebe ent-

hält das Fleisch. Auch die unterschiedlichen 

Teilstücke haben unterschiedlich viel davon. 

Je nach Beschaffenheit müssen daher Gar-

zeit und Hitze richtig gewählt werden, um 

ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Dauer 

sollte umso länger und die Temperatur dabei 

umso niedriger sein, je bindegewebsreicher 

das Teilstück ist.

Mageres Lammfleisch enthält in der Regel 

75% Wasser, das auf natürliche Weise an das 

Fleischeiweiß bzw. an winzig kleine Fleisch-

fasern gebunden ist. Je stärker die Flüssig-

keit gebunden ist, desto höher wird die Qua-

lität eingeschätzt. Schließlich beeinflusst 

der Wassergehalt die Farbe, die Zartheit und 

die Saftigkeit. Die Wasserbindefähigkeit ist 

abhängig vom pH-Wert des Fleisches, vom 

Kühlverlauf, von der Lagerung sowie von der 

weiteren Behandlung. 

LAMM MAGS KRÄFTIG. Es gibt ein paar 

würztechnische Grundgesetze zum Thema 

Lamm, die man kennen sollte. In der medi-

terranen Küche haben sich (viel) Knoblauch, 

Rosmarin und auch Salbei als ideale Wegbe-

gleiter bewährt. Alternativ oder ergänzend 

dazu ist auch die englische Kombination mit 

Minze sehr schmackhaft. Im Orient wiede-

rum werden Kreuzkümmel und Zimt ger-

ne für Lammgerichte verwendet. Schwar-

zer Pfeffer (frisch gemahlen) sowie nicht zu 

wenig Meersalz sind ohnehin obligat.

Junglamm aus Österreich
 Neuseeland hin, rland her –  
bestes Lammleisch gibt es vor unserer Haustüre.
Während international jedes junge Schaf mit einem Maximalalter von 12 Monaten als „Lamm“ bezeichnet wird,  

differenziert die Branche in Österreich gleich mehrfach: Bis zu einem Alter von 3 Monaten und einem Schlachtgewicht von 

maximal 18kg spricht man hierzulande vom „Milchlamm“, bis zu 6 Monaten und 24kg vom „Junglamm“. Das „Berg- und Weide-

lamm“ darf 8 Monate alt und 24kg schwer werden, darüber hinaus und bis zum 12. Monat ist die Rede vom „Jungschaf“.

FACTBOX

Insgesamt stehen jährlich 378.000 

Schafe auf Österreichs Weiden und 

Almen, rund 150 Betriebe nehmen 

bereits am AMA-Gütesiegel-Pro-

gramm teil, was in etwa 18.500 

Mastplätzen entspricht. 

Darüber hinaus gibt es eine gan-

ze Reihe von regionalen Qualitäts-

programmen. In der Reinzucht wer-

den 34 Schafrassen verwendet, der 

Selbstversorgungsgrad liegt ca. bei 

77%. Der Pro-Kopf- Verbrauch von 

Lamm  und Kitzfleisch in Österreich 

beträgt 0,8kg/Jahr.
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R
ückblickend hat das Jahr für die Gemü-

sebauern sehr zurückhaltend begonnen. 

Denn nach dem strengen Winter sowie 

anhaltenden, kühlen Temperaturen musste 

der Start der Gemüsesaison erst einmal nach 

hinten verschoben werden. Laut der burgen-

ländischen Erzeugerorganisation Seewinkler 

Sonnengemüse verzögerte sich etwa der Ern-

testart des grünen Paprikas, auch die Mengen 

sind geringer als im Vorjahr. Jedoch pünktlich 

zum Saisonstart vor Ostern werden Kopfsalat, 

Gentile, Radieschen, bunte Blockpaprika, Grill-

paprika, Pfefferoni und Jungzwiebel geerntet. 

„Wir haben alles aufgeholt“, erzählt ein strahlen-

der Geschäftsführer Josef Peck anlässlich der 

Pressekonferenz zum Saisonauftakt.

WACHSTUM. Im Vorjahr bescherten ideale Wet-

terbedingungen und neue Produkte den See-

winklern eine Umsatzsteigerung von rund 15%. 

Ein Plus vor Augen hat man auch für die anlau-

fende Saison, Ziel sind 3% Wachstum. Möglich 

sei dies laut der Erzeugergemeinschaft durch 

die Anbauversuche der letzten Jahre, die sich 

nun positiv bemerkbar machen. 

Von den über 40 angebauten Gemüsesorten ist 

der Paprika mit einem Umsatzanteil von knapp 

80% ganz klar deren führendes Produkt. Gut 

im Kurs ist auch die Süßkartoffel aus dem See-

winkel, denn der Erfolg in Anbau und Absatz 

hat Seewinkler Sonnengemüse zu einer Aus-

weitung der Anbauflächen ermutigt.

NEUHEITEN. 2017 neu im Portfolio sind ver-

schiedene Snack-Gemüsearten wie gelbe, rote 

und orange Mini-Paprika, scharfe Mini-Pfeffe-

roni, verschiedene Mini-Tomaten sowie Mini-

Gurken. Freuen können sich die Konsumenten 

auch über das wachsende Sortiment an Spezi-

alitäten und Raritäten. Welche Neuprodukte es 

in die Regale schaffen, bestimmt der Handel im 

Rahmen der „Seewinkler Sonnengemüse Part-

nertage“. Hier werden diese roh und verkocht 

getestet. Überzeugt der Geschmack, werden 

in Folge ausgewählte Produkte in der nächs-

ten Saison angebaut.

Verstärkung bekommt übrigens mit dem 

„Ketch‘ me up“ aus rotem Spitzpaprika das Con-

venience-Produkt von Seewinkler Sonnenge-

müse. Zur im Vorjahr auf den Markt gebrachten 

milden Variante gesellt sich heuer eine scharfe, 

mit Pfefferoni verfeinerte Version dazu.

SONNENSPEZIALIST. Die beneidenswerten 

300 Sonnentage im Seewinkel inspirierten je-

doch auch zu einer technischen Erneuerung. 

Denn zu Beginn des Jahres verkündete man 

die Inbetriebnahme von über 2.800m² Solar-

panelen auf den Hallendächern am Betriebs-

standort in Wallern. Die Photovoltaik-Anlage 

wird rund 50% des benötigten Jahresstrom-

bedarfes decken. 

WIENER „GÄRTNERGSCHÄFTL“. Nicht weniger 

innovativ zeigt man sich bei der LGV Frischge-

müse, ihres Zeichens einer der größten heimi-

schen Gemüseversorger. Wie bereits in der Aus-

gabe 3/2017 von PRODUKT berichtet, startet 

die Erzeugergemeinschaft Ende Mai mit dem 

„Gärtnergschäftl“ den ersten eigenen Shop. In 

der Kettenbrückengasse 20 im 4. Wiener Ge-

meindebezirk kann man sich auf rund 100m² 

von der LGV-Produktvielfalt selbst überzeu-

gen und im Gastro-Bereich das eine oder an-

dere Schmankerl verkosten.

KRAUT-FUNDING. Die Investition von  

€ 270.000,- wurde zu einem großen Teil (40,5%) 

über Crowdfunding finanziert. „Wir freuen uns 

sehr, dass unsere Innovationsidee des LGV-

Es grünt so grün
Die Temperaturen klettern das Thermometer wieder empor, und damit kommt 

auch das Wachstum der Gemüsepflanzen wieder in Schwung. Klar im Trend liegen 

Raritäten und Spezialitäten, deren Angebotsvielfalt steigt.

Gärtnergschäftls von den Crowdinvestoren so 

positiv aufgenommen wurde und wir nach nur 

sieben Tagen bereits ausfinanziert waren“, er-

zählt Vorstand Florian Bell von dem beachtli-

chen Erfolg: „Für uns als traditionsreiche Ge-

nossenschaft war die Idee des Crowdfundings 

ein wichtiger Schritt unserer strategischen 

Neuausrichtung, mit der wir auch neue Ziel-

gruppen für die Marke ‚LGV-Frischgemüse‘ be-

geistern möchten.“

FEEDBACK. Zudem will man das „Gärtner-

gschäftl“ auch als Innovationsschmiede nut-

zen, um etwa Neuprodukte wie Convenience-

Salate zu testen. „Unser Ziel ist es, dadurch ganz 

konkret anhand von direktem Kundenfeedback 

unser Produktportfolio zu ergänzen und neue 

Produkte zur Marktreife zu bringen“, erzählt 

Bell. Hier setzt man unter anderem ebenso auf 

Spezialitäten und Raritäten: „Die Bedeutung der 

Spezialitätenprodukte hat in den letzten Jah-

ren deutlich zugenommen, und das freut uns 

sehr“, so LGV-Vorstand Michael Wehofer: „Hin-

ter jedem Produkt aus der Spezialitätenlinie 

steht ein Gärtner oder eine Gärtnerfamilie, die 

sich dem Produkt verschrieben haben.“

Damit ist davon auszugehen, dass auch die Wie-

ner Erzeugerorganisation 2017 mit Neuheiten 

nicht geizen wird – wie etwa dem „Weizengras 

für Smoothies“. Ein glutenfreies Superfood, ge-

eignet für grüne Smoothies oder Säfte.  pm

(F)Eiertage
„Ostern ist für Eierproduzenten wie der Valen-

tinstag für die Gärtner“, bringt es Franz Kirch-

weger, Obmann Erzeugergemeinschaft Frisch-

ei, auf den Punkt. Denn von den 707 Mio. ver-

kauften Frischeiern im Jahr (Wert: 176 Mio. €) 

werden hier rund 70 Mio. Stück verspeist –ein 

Zehntel des Jahresverbrauches. Im Sinne der 

Rückverfolgbarkeit wurde vor ein paar Jah-

ren die Eierdatenbank eingeführt, dank der je-

der Konsument Herkunftsland, Haltungsform 

und Legehennenbetrieb tagesaktuell ablesen 

kann. Etwa 90% der Frischeier am Markt sind 

hier erfasst, jene aus dem AMA-Gütesiegel-

Programm sind zur Gänze dokumentiert. Die 

Österreicher sind übrigens stabile Eier-Esser. 

Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch lag 

2015 bei 235 Eiern und bewegt sich schon seit 

20 Jahren in etwa auf diesem Niveau, so AMA 

und Statistik Austria. Vier Euro gibt ein Haus-

halt pro Monat im Schnitt für Eier aus, rund die 

Hälfte aller Eier wird bei Diskontern gekauft. 

Mengenmäßig nimmt die Bodenhaltung mit 

65% den Löwenanteil ein, 23% entfallen auf 

Freilandhaltung und rund 12% sind Bio. Wert-

mäßig beträgt der Bio-Anteil 20%, Tendenz 

steigend. Das wird die heimische Branche freu-

en, schließlich hat man im Bio-Segment in den 

letzten Monaten einen entscheidenden Schritt 

getan. In Zukunft werden die Brüder der Bio-

Legehennen mit aufgezogen und somit län-

ger am Leben gelassen. Eine Trendwende in 

der Geflügelhaltung.

© AMA/APA/Juhasz©
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Messner Käse Krainer Burger

BURGER-FLAMME

Der „Käse Krainer Burger“ aus dem Hause Mess-

ner erfährt einen Relaunch und ist nun in einer 

feurigen Verpackung erhältlich. Hier wurde dem 

Wurstklassiker, der Käsekrainer, eine neue Form 

verliehen und das Brät als Laibchen in die Pa-

ckung gebracht. Erhältlich ist das Schmankerl 

aus Schweinefleisch und ca. 17% Käseanteil in 

der 200g-Packung mit zwei „Käse Krainer Bur-

ger“ darin.

Berger BBQ

HOCH ZU ROST

Mit zwei BBQ-Würstelarten startet Berger in 

die Grillsaison. Die „Käse-Leberkäse-Griller“ mit 

Heumilchkäse interpretieren einen Klassiker neu 

und überzeugen mit charakteristischer Flau-

migkeit, feiner Textur und Würze. Die „Curry-

Bratwurst“ wird nach einem Originalrezept 

hergestellt. Verwendet wird ein hochwertiges 

Currygewürz, das aus zehn verschiedenen Ein-

zelzutaten besteht. 

San Lucar

SCHIEBUNG

Mit der „Multi-Frucht-Box“ unterstützt SanLucar 

gesunde Ernährung und das Convenient-Käu-

fer-Verhalten. Konsumenten, die Vitamine für 

den Tag in verschiedenen Frucht-Geschmäckern 

suchen, bekommen mit dieser „fünf in eins“-

Lösung ein praktisches Angebot im siche-

ren Verpackungsformat. Die Box zum Auf- 

und Zuschieben schützt das frische Obst 

und lässt sich zudem leicht transportieren.

efko Cole Slaw

HEISS BEGEHRT

Der Grill- und Burger-Trend bringt – quasi Hucke-

pack – auch so einiges an trendigen Beilagen mit 

sich. Unter anderem haben die heimischen Ver-

braucher längst ihre Liebe zur amerikanischen 

Version des Krautsalates, dem Cole Slaw, 

entdeckt, der perfekt zu und sogar in den Bur-

ger passt. Efko reagiert auf diesen Appetit und 

bringt „Cole Slaw“ mit Karottenstreifen und Jo-

ghurtmarinade fix-fertig in den 200g-Becher. 

Messner Mestix

WURST MIT X

Genuss für zwischendurch versprechen die 

neuen Knabberstangerl des steirischen Wurst-

spezialisten Messner. Die „Mestix“ kommen 

in den Sorten „classic“, „mit Käse“ und „100% 

Huhn“ auf den Markt. Für Abwechslung sorgt 

auch die Größe der neuen Stangerl, denn dieser 

Knabberspaß ist 25cm lang. Erhältlich sind die 

„Mestix“ in der 75g-Packung, und zwar zu sechs 

Stück à 12,5g.

Berger Chili-Schinken

FEURIGE 39

Ab Mai gibt es den „Chili-Schinken“ von Berger 

auch als SB-Artikel (100g). Saftige Schinkenqua-

lität harmoniert hier mit den feinen Chili Scho-

ten. Übrigens ist dieser Schinken bereits im neu-

en Packaging erhältlich, das Berger einem Re-

launch unterzogen hat. Unter dem Motto „Eine 

von 60“ Spezialitäten ist der „Chili-Schinken“ 

die Nr. 39 und trägt den vielsagenden Untertitel 

„Der Feurige“. 

Metzgerei Huber Rindsbratwurst

KLASSISCH UND HEISS

Die „Rindsbratwurst“ der Metzgerei Huber be-

steht zu 100% aus österreichischem Rindfleisch 

(mit Kunstdarm aus Rinderkollagen) und ist in 

drei Varianten erhältlich. Neben der klassischen 

Version gibt es die Sorten „very spicy“ mit Chili 

und „cheese“ mit Emmentaler Käse. Allesamt 

punkten sie mit peppiger Verpackung (200g), 

in der je zwei Stück der Bratwürste enthalten 

sind.

darbo Fruchtikus

VIEL PASSIERT

Mit dem „Fruchtikus“ offeriert darbo eine leichte 

Zwischenmahlzeit im ansprechenden 125g-

Glas. Aktuell sorgt man wieder mit zwei Sorten 

in limitierter Auflage für Abwechslung. Perfekt 

in den Sommer, etwa als Dessert, passt die Va-

riante „Pfirsich-Mandarine“. Für alle, die keine 

Fruchtstücke mögen, offeriert man jetzt auch 

eine fein sämige Ausführung, nämlich „Erdbeer-

Apfel passiert“.

relaunch

launch

launch

launch

launch

line extension

launch

line extension

Ü
brigens war die „Entenbrust Barba-

rie“ aus der Produktreihe „Haubenkü-

che für zu Hause“ nicht der einzige Arti-

kel des Wiener Unternehmens, der im Rahmen 

des PRODUKT Champion 2016 einen Stockerl-

platz erzielte. Auf Platz 2 der Rubrik Klassik fin-

det man die „Polnische Spezial“, und den drit-

ten Platz der Thekenkategorie holte sich der 

schmackhafte „Walnussschinken“. Damit ging 

das Wiener Unternehmen mit drei Auszeich-

nungen nachhause – eine mehr als beachtliche 

Leistung. 

VERNETZT. Im Frühjahr 2016 launchte Wies-

bauer mit der besagten Serie „Haubenküche für 

zu Hause“ eine Range hochwertiger Artikel, die 

in einem zeitaufwendigen Verfahren bei nied-

rigen Temperaturen in Vakuumbeuteln vorge-

gart wurde. Sous-Vide heißt diese Methode, die 

vor allem in der gehobenen Gastronomie schon 

lange bekannt ist. Hier wurde das firmeneigene 

Wissen zur Produktentwicklung offenbar gut 

miteinander vernetzt, denn zur Wiesbauer Hol-

ding gehört mit Wiesbauer Gourmet ein wichti-

ger Partner der Gastronomie, der im Großraum 

Wien zu den begehrtesten Fleischlieferanten 

zählt. Zudem wurde 4-Haubenkoch Helmut Ös-

terreicher ins Boot geholt, der übrigens auch als 

Testimonial fungiert.

„Ziel war es, für den Konsumenten vorveredelte 

Fleischprodukte zu entwickeln, die durch Hau-

benküchen-Qualität überzeugen und dennoch 

in kürzester Zeit fertig zubereitet sind. Das Er-

gebnis sind nun Produkte, die in dieser Qualität 

zu Hause sonst nicht gelingen würden und de-

ren Geschmack einfach nur begeistert“, meinte 

Thomas Schmiedbauer, Vorstandsvorsitzender 

der Wiesbauer Holding AG, anlässlich der Markt-

einführung in einer Aussendung.

RIESENTHEMA. „Dass Sous-Vide ein Riesenthe-

ma ist, bewahrheitet sich immer mehr“, so 

Schmiedbauer. „Die Umsatzzahlen sind perma-

nent im Steigen, wenn auch – noch – auf klei-

nem Niveau“, berichtet der Firmenchef. Das 

langsame Vorgaren bei niedrigen Temperatu-

ren im Vakuum ist eine besonders schonende 

Zubereitung. Praktisch im eigenen Saft gegart 

werden kaum Gewürze oder Zusatzstoffe ge-

braucht und das Fleisch außergewöhnlich zart. 

Besagte „Entenbrust Barbarie“ eben wird etwa 

nur mit Salz gewürzt. 

Mittlerweile erfuhr die Sous-Vide-Range übri-

gens eine Erweiterung. Wie bereits in der letz-

ten Ausgabe von PRODUKT berichtet, gibt es 

nun außerdem mehrere Grillprodukte, die ge-

mäß dieser Methode hergestellt werden. 

Betrachtet man die Zielgruppe der Serie „Hau-

benküche für zu Hause“, findet man jedoch nicht 

den klassischen Fertiggerichte-Konsumenten. 

„Wir sprechen eigentlich nicht die Convenience-

Kunden an, sondern die, die kochen wollen“, so 

Schmiedbauer: „Denn die Leute wollen kochen, 

sie möchten nur nicht mehr stundenlang in der 

Küche stehen.“ Hier setzt dieses Markenprodukt 

an, um den Konsumenten aufwendige Garpro-

zeduren abzunehmen. Übrigens ein Vorteil, der 

nicht nur den Endverbrauchern hilft. Auch in 

Sachen Heißtheke verhilft Wiesbauer dem Han-

del zu gelingsicheren Schmankerln, die von Mit-

arbeitern neben ihrer Verkaufstätigkeit vorbe-

reitet werden können.  pm

Haubenkost
Die „Entenbrust Barbarie“ von Wiesbauer belegte im Bewerb um den PRODUKT 

Champion, Kategorie „Convenience“, 2016 den ersten Platz. Die Jury würdigte 

hier sowohl den feinen Geschmack als auch das innovative Herstellungsver-

fahren, das den Konsumenten die Zubereitung daheim wesentlich erleichtert.

PRODUKT
CHAMPION
2016

Thomas Schmiedbauer,  
Geschäftsführer Wiesbauer-Wien und  

Vorstandsvorsitzender der Wiesbauer Holding AG

Die vier Betriebe der Wiesbauer-

Gruppe – Wiesbauer-Wien, Wies-

bauer Gourmet, Metzgerei Senninger, 

Wiesbauer Dunahus – beschäftigen 

rund 840 Mitarbeiter und erwirt-

schafteten im Jahr 2016 einen Ge-

samtumsatz von 178 Mio. € (2015: 

176 Mio. €). Für das Jahr 2017 hat 

man hohe Ziele und plant laut Aus-

sendung dank bevorstehender und 

aktueller Markteinführungen im LEH 

ein weiteres, aber etwas größeres 

Umsatzwachstum zu erzielen. Dazu 

beitragen soll auch die Filialerweite-

rung des „bistro & shop“-Netzes. Vor 

wenigen Wochen verkündete man die 

Eröffnung der von der Firma Trünkel 

übernommenen Standorte in Wien-

Floridsdorf und Wien-Währing.

FACTBOX
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D
as Frühstück gilt als die wichtigste 

Mahlzeit des Tages, und das sehen vie-

le Österreicherinnen und Österreicher 

wohl genauso. Denn 78% frühstücken regel-

mäßig, 59% sogar täglich. 94% nehmen die 

Morgen-Mahlzeit zuhause ein, der verblei-

bende Rest bereits in der Arbeit (6%) oder auf 

dem Weg dort hin (1%). Unter der Woche muss 

es meistens schnell gehen und auch das Es-

sen folgt einer erprobten Routine, während 

man sich am Wochenende hierzulande gerne 

Zeit lässt und ausgiebig frühstückt. Dies ver-

rät eine Studie des führenden Cerealien-Her-

stellers Kellogg, europaweit durchgeführt im 

Jahr 2013. Schinkenspezialitäten fallen dieser 

Studie zufolge übrigens ins Kernsegment der 

heimischen Frühstücks tradition.

FRÜHSTÜCKSGÄSTE. Deren Wichtigkeit für 

die erste Mahlzeit des Tages bestätigen auch 

die heimischen Fleisch- und Wurstwarener-

zeuger, wenn auch mit einem kleinen Unsi-

cherheitsfaktor: „Die Unterscheidung nach 

dem Verwendungszweck ist natürlich für uns 

als Produzent schwierig, da unsere Schinken- 

und Speckspezialitäten bei vielen Gelegenhei-

ten zum genussvollen Einsatz kommen. Der 

Bereich steht bei uns für rund ein Achtel unse-

res Gesamtportfolios und konnte erfreulicher-

weise im vergangenen Jahr schöne Zuwäch-

se verzeichnen“, meint dazu Franz Radatz, Ge-

schäftsführer von Stastnik und Radatz. Geht 

es um die traditionellen Frühstücksprodukte, 

findet man jedoch sehr wohl klare Antworten: 

„Besonders beliebt sind unsere Schinkenspe-

zialitäten, darunter der ‚Wiener Beinschinken‘, 

den es frisch aufgeschnitten in Feinkost-Fi-

lialen gibt oder auch als SB-Packung im Ein-

zelhandel. Im Haus Stastnik sind klarerweise 

unsere geschnittenen Speckvarianten, wie 

‚Jausenspeck‘ und ‚Frühstücksspeck‘, die be-

liebtesten Frühstücksgäste“, so Radatz. 

READY TO EAT. Für die weitere Produktent-

wicklung gilt es, die Frühstücksgewohnheiten 

von Herrn und Frau Österreicher im Auge zu 

behalten, um für allfällige Trends das passen-

de Angebot parat zu haben. Nicht nur was die 

Vielfalt betrifft, auch die Praktikabilität ange-

sichts des wachsenden Zeitdrucks spielt eine 

Rolle. „Für das Frühstück wird tendenziell im-

mer weniger Zeit ‚geopfert‘, gleichzeitig ver-

lagert sich das klassische Frühstück auch ver-

mehrt von zuhause an den Arbeitsplatz. Umso 

mehr sind ready-to-eat-Produkte gefordert, 

das heißt vorgeschnitten bzw. portioniert. 

Dafür spielt unserer Meinung nach das Früh-

stück am Wochenende eine bedeutendere 

Rolle, wenn dieses ausgiebig und in Ruhe mit 

der Familie genossen wird“, ist Radatz über-

zeugt. Für Abwechslung wird jedenfalls auch 

Saftig in den Tag
Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein 

Bettler, so soll man es laut Volksmund halten. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die 

Arbeit des Verdauungstraktes, der nicht rund um die Uhr arbeiten mag.

in Zukunft gesorgt sein. Denn hier plant man 

die eine oder andere Markteinführung im Sin-

ne saisonaler Spezialitäten, die wohl auch ih-

ren Weg auf den heimischen Frühstücksteller 

finden wird. 

ABWECHSLUNG. Denn Konsumenten möch-

ten trotz der morgendlichen Routine immer 

wieder etwas Neues geboten bekommen: 

„Unserer Erfahrung nach sind besonders zum 

Frühstück bzw. Brunch unsere gemischten 

Aufschnitte sehr gefragt, zum Beispiel un-

ser neues ‚Hofkultur Jausen-Trio‘ oder unser 

‚Puten-Aufschnitt‘“, erzählt Florian Hüttha-

ler, Geschäftsführer des gleichnamigen Un-

ternehmens. So hat der Konsument die Mög-

lichkeit, mit nur einer Packung ein umfassen-

des Sortiment an Wurst- und Schinkensorten 

zu verkosten, ohne danach angebrauchte 

Produkte wieder im Kühlschrank verstauen 

zu müssen. Wohl mit ein Grund für die hier 

wachsende Nachfrage: „Umsätze von Auf-

schnitt-Platten und Schinken steigen in unse-

rem Haus kontinuierlich. Für den Konsumen-

ten ist es – auch abgesehen von Frühstück, 

Brunch oder Jause – einfach praktisch, denn 

man hat immer eine frisch geöffnete Packung 

Wurst am Familientisch“, schildert Hütthaler 

die nicht von der Hand zu weisenden Vorteile. 

Ins Frühstücks-Konzept von Hütthaler passen 

ebenso die saisonalen Schinkenvarianten, und 

für 2017 kündigt das oberösterreichische Un-

ternehmen an, zudem in puncto Aufschnitte 

die eine oder andere zeitlich begrenzte Editi-

on einzuführen.

SAISONAL. Auch bei Landhof ist gerade das 

Schinkenthema sehr eng mit den Angeboten 

fürs Frühstück verbunden, so das Unterneh-

men auf Anfrage. Neben den Klassikern „Ho-

nigschinken“, „Krustenschinken“ oder „Sau-

naschinken“ bietet man saisontypische Pro-

dukte, wie etwa Spargelschinken mit grünen 

Spargelspitzen oder den frischen Bärlauch-

schinken mit bekannter, feiner Knoblauchno-

te. Um den aktuellen Ernährungstrends ge-

recht zu werden, launchte Landhof im Vorjahr 

eine Reihe an mageren Kochschinken mit so-

genanntem Superfood – wie etwa Aroniabee-

ren – in der Ummantelung. Die Linie ist fett-

arm und außerdem um bis zu 35% salzredu-

ziert. Wer es lieber etwas deftiger mag, kann 

auf die Streichwurstvariationen von Landhof 

zurückgreifen, als handliche Portionspackung 

zu je 25g.

PUTE. Eine weitere Range an Artikeln, die ger-

ne zur wichtigsten Mahlzeit des Tages am Tel-

ler landen, ist die wachsende Zahl an verarbei-

teten Geflügelprodukten. Der Kochschinken-

Spezialist Berger etwa launcht aktuell den 

„Puten-Farmerschinken“ für die Feinkostthe-

|| Für das Frühstück wird 

tendenziell immer weniger Zeit 

‚geopfert‘, gleichzeitig verlagert 

sich das klassische Frühstück 

auch vermehrt von zuhause an 

den Arbeitsplatz. Umso mehr 

sind ready-to-eat-Produkte 

gefordert, das heißt vorge-

schnitten bzw. portioniert. Dafür 

spielt unserer Meinung nach das 

Frühstück am Wochenende eine 

bedeutendere Rolle. ||
Franz Radatz,  

Geschäftsführer Radatz und Stastnik
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Sieben 
an der Zahl
Wiesbauer eröffnete zwei neue „bistro & 

shop“-Filialen in Wien, die Standorte wur-

den inklusive 21 Mitarbeitern von der Firma 

Trünkel übernommen. Hinter dieser Gast-

ro-Verkaufsschiene steht ein Verkaufs-

konzept, das an stark frequentierten Plät-

zen einen Shop mit hohem Wiedererken-

nungswert und spezialisiertem Sortiment 

bietet. Anfang Februar wurde am Franz-Jo-

nas-Platz in Wien-Floridsdorf das erste der 

beiden neuen „bistro & shops“ eröffnet. Ein 

Geschäft, das in Kombination mit dem Bä-

cker „Der Mann“ betrieben wird. Ende Feb-

ruar folgte die Eröffnung des zweiten neu-

en „bistro & shop“ am Gersthofer Markt im 

18. Gemeindebezirk. Mit der Eröffnung die-

ser beiden Standorte sind nun sieben Wies-

bauer-Filialen in Betrieb, davon vier in Wien 

und drei in Niederösterreich.

E
inen besseren Zeitpunkt hätte man wohl 

nicht wählen können, denn pünktlich 

vor Ostern und damit zur beliebtes-

ten Schinkenzeit startete Berger als führen-

der heimischer Kochschinken-Hersteller eine 

breit angelegte Kommunikations-Offensive. 

Die Vielfalt der Schinken-Spezialitäten wird 

dabei in Hörfunk-Spots, Plakatkampagnen 

und Image-Inseraten in Fach- und Publikums-

medien inszeniert. 

Ausgehend von dem Sprichwort „Du bist, was 

du isst“ wurde ein Slogan entwickelt, der für 

den persönlichen Geschmack und die Lust am 

Ausprobieren steht: „Iss, wie du dich fühlst!“ 

Dies impliziert, dass jeder genau den Schin-

ken bei Berger findet, auf den er gerade Lust 

hat. Drei verschiedene Models stellen das in 

verschiedenen Alltagssituationen schmack-

haft dar.

DIE VIELFÄLTIGEN. Im Zuge dessen erfuh-

ren auch die SB-Packungen einen Design-Re-

launch. Hierfür startete man vorerst mit den 

100g-SB-Packungen, weitere folgen in Kürze. 

Damit wird die Bandbreite der „Berger“-Schin-

kenvariationen kommuniziert. Die Nummerie-

rung weist auf das große Angebot hin – über 

60 verschiedene Kochschinken-Spezialitä-

ten sind von Berger erhältlich – darunter ein 

Beiname, der den Charakter des jeweiligen 

Produktes hervorhebt. Angeboten werden 

etwa „Der Feurige“ oder „Der Genussvolle“. 

„Dieser Zusatz ist beschreibender Appetit-

anreger und Geschmackskompass in einem“, 

führt Geschäftsführer Rudolf Berger aus. Auf  

Nummer 1 steht übrigens – wie könnte es 

auch anders sein – der „Traditions-Beinschin-

ken“ mit dem Beinamen „Der Klassische“.

NEUES LABEL. Getan hat sich bei Berger auch 

etwas in Sachen Tierhaltung. Denn das Würs-

tel-Sortiment der Linie „Regional-Optimal“ 

wird um ein „Tierwohl kontrolliert“-Label er-

gänzt. Weitere Produkte dieser Schiene sollen 

folgen. Hintergrund ist eine Kooperation mit 

der Wiener Universität für Bodenkultur (Boku), 

mit der bereits seit geraumer Zeit neue Stan-

dards erarbeitet wurden, die über die gesetz-

liche Norm hinausgehen.  pm

Der Sinn 
nach 
Schinken
Berger lanciert erstmals eine Image-

kampagne und sorgt für ein neues Ver-

packungsdesign. Neues gibt es auch in 

Sachen Tierschutzlabel.

Marken-Kraft
Trotz eines – im Vergleich mit dem Rekord aus 

dem Vorjahr – leicht rückläufigen Umsatzer-

gebnisses zeigt sich Ölz der Meisterbäcker sehr 

zufrieden mit dem Geschäftsverlauf 2016. Der 

führende Backwarenhersteller Österreichs 

erzielte 2016 einen Umsatz von 202,8 Mio. € 

(2015: 203,6 Mio. €), verzeichnet mit 934 Mit-

arbeitern den höchsten Mitarbeiterstand so-

wie mit 48,7% den höchsten Exportanteil der 

Unternehmensgeschichte. Daniela Kapelari-

Langebner, GF Vertrieb, Marketing und Human 

Resource: „Auch 2016 hat sich unser Marken-

geschäft als Wachstums- und Umsatzmotor 

erwiesen: Mit der Marke Ölz konnten wir so-

wohl im Inland als auch im Export wachsen.“ 

Mit einem Plus von 4% (lt. Nielsen Österreich) 

haben die heimischen Verbraucher 2016 noch 

stärker zum Marktführer im SB-Backwarenbe-

reich gegriffen. Keine andere Backwarenmar-

ke wird zudem so breit beworben: Seit mehr 

als 25 Jahren wird in nationale Werbekampag-

nen investiert, was sich auch lohnt: Dem Brand 

Equity Index (Nielsen) zufolge sichert sich der 

Meisterbäcker seit Jahren einen der obersten 

Plätze unter allen österreichischen Top-Mar-

ken des Lebensmitteleinzelhandels. Und auch 

relevante Innovationen, die den Markt beleben, 

bleiben nicht aus. Aktuell neu in den Regalen 

des Handels: „Ölz Maxi Burger Brötle“.

Brot-Kultur
Auf Brot mit Tradition und seine Zeit als 

k.u.k-Hoflieferant setzt Anker in seinen Fi-

lialen und lanciert – neben modernen, ve-

ganen Spezialitäten – aktuell den „Kaiser 

Roggen“ und das „Anker Spezial“-Brot mit 

eingebackenem Anker wie zu Beginn der 

Firmengeschichte. Die beiden Neuen wer-

den auch entsprechend beworben. Unter 

dem Slogan „So schmeckt Brot-Kultur“ 

zeigt der Wiener Bäcker starke Präsenz.

Daniela Kapelari-Langebner, GF Vertrieb,  
Marketing und Human Resource

Alles in Butter
Für süße und pikante Speisen gedacht ist der 

„Frische Butter-Blätterteig“ von Tante Fanny. 

Erhältlich ist das neue Schmankerl in der 280g-

Packung in einem runden Format mit einem 

Durchmesser von 32cm – damit also ideal für 

die klassischen 28cm-Tarteformen. Er kommt 

ganz ohne pflanzliches Fett aus und verleiht 

Gerichten wie einer Apfeltorte oder auch Kre-

ativem wie Blätterteigsternen eine buttrige 

Note. Der „Frische Butter-Blätterteig“ ist üb-

rigens mit dem V-Label „lacto-vegetarisch“ 

gekennzeichnet. 

Ab Ende Mai ist das neue Produkt lieferbar. 

Zum Listungsstart unterstützt Tante Fanny 

den neuen Artikel mit zahlreichen Kommuni-

kationsmaßnahmen. Neben TV-Sponsoring im 

Herbst sind Social-Media-Aktivitäten geplant. 

Zur Inspiration ist außerdem bereits ein eige-

nes Rezeptheft, speziell für Tante Fannys Teige 

„32 cm rund“, in Arbeit.

ke (Produktvorstellung S. 38). Der magere Ar-

tikel kommt auf 2% Fett und besteht rein aus 

Putenbrustfleisch. Der herzhafte Geschmack 

entsteht dank Räucherung – die Fertigung er-

folgt in einer durchlässigen Gitterform, was 

ihn zudem optisch ordentlich aufpeppt. Eine 

andere Spezialität vom Geflügel aus dem Hau-

se Berger ist der im Vorjahr auf den Markt ge-

brachte „Hühner Schinken“. Wer jedoch in der 

Früh zum Munterwerden ein bisschen Schär-

fe braucht, wird sich über den „Chili Schinken“ 

freuen, der jetzt nicht nur als Theken-, sondern 

auch als SB-Produkt (Produktvorstellung S. 

44) erhältlich ist. 

RUSTIKAL. Ebenso aufs Geflügel gekommen 

ist man bei Wiesbauer. Das Wiener Unterneh-

men erweiterte unlängst seine Putenran-

ge um den „Rustikalen Putenaufschnitt“, der 

sich aus den bereits bestehenden Spezialitä-

ten „Puten-Beskada“, „Puten-Käsewurst“ und 

„Reine Pute“ zusammensetzt. Erhältlich ist der 

zu Beginn des Jahres eingeführte Artikel in der 

80g-Aromaschutzverpackung mit gelb-wei-

ßem Karomuster.

Einen handgefertigten Premiumschinken für 

die Feinkosttheke brachte man im Vorjahr mit 

dem „Walnussschinken“ auf den Markt. Da-

für wird von ausgesuchten Schlögelteilen die 

Schwarte entfernt, diese dann mild gepökelt 

und mit den handverlesenen, gehackten Nüs-

sen bestreut. 

GEREIFT. Vergnügen und Schinkengenuss 

versprechen auch die Artikel von Frierss, 

zum Frühstück empfiehlt man den „Kärntner 

Schinkenspeck“. Nur ausgesuchte Schinken 

österreichischer Schweine kommen für die-

se Spezialität mit feiner Marmorierung und 

geringem Fettrand infrage. Er wird von Hand 

gesalzen, mit Naturgewürzen verfeinert,  über 

Buchenholz geräuchert und reift dann vier 

Monate in klarer Bergluft. 

Ein weiteres Traditionsprodukt von Frierss ist 

der „Kärntner Bauernschinken“, dessen Ge-

heimnis in der Gewürzkomposition liegt, das 

einem streng gehüteten Rezept zu verdanken 

ist. Auch hierfür wird nur das Fleisch von hei-

mischen Schweinen verwendet.

Außerdem gerne in der Früh gegessen wird der 

„Prosciutto Castello“, ein mehrfach preisge-

krönter Rohschinken des Kärntner Herstellers. 

PORTIONSGLAS. Für Geschmack sowie ent-

sprechende Umsätze am Frühstücksteller sor-

gen auch die Spezialitäten aus der Pasteten-

manufaktur Hink. „Generell gibt es eine Viel-

zahl an Produkten im Hink-Sortiment, die sich 

auch für das Frühstück eignen“, meint dazu 

Geschäftsführer Peter Spak: „Einerseits ha-

ben wir hier die 40g-Glas-Serie, die eine prak-

tische und ideale Alternative zur Konfitüre im 

Portionsglas ist. Im Bereich der Frischware 

sind Leberpasteten, im Speziellen die Kalbs-

leberpastete mit Preiselbeeren oder auch mit 

Trüffel sehr beliebt“, erzählt Spak von seinem 

vielseitigen Angebot. Die Kalbsleberpastete ist 

laut Hink der stärkste Umsatzbringer an Früh-

stücksartikeln.  pm

Wiesbauer „bistro & shop“  
am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf
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nimm2 Lachgummi Heroes

HEROISCH

Bei Storck hat man heuer viel zu lachen, der-

zeit etwa eine weitere neue Variante bei 

„nimm2 Lachgummi“. Die Range bekommt 

Zuwachs durch die „Heroes“ – zwölf Hel-

denfiguren aus Fruchtgummi, bei denen bis 

zu drei Fruchtgummimassen miteinander 

kombiniert werden. Neben rein fruchtigen 

Mixes sind auch „Heroes“ in einer Kombi aus 

Frucht- und Milchgeschmack zu haben. 

Jomo Zitronenkuchen

FRISCHE JAUSE

Schwere Kuchen sind im Sommer ja nicht ganz 

so passend, da greift man lieber zu erfrischenden 

Desserts. Wie gerufen kommt daher der „Jomo 

Zitronenkuchen“, der mit der Kombination aus 

Süße und Säure und seinem sommerlichen De-

sign optimal in das saisonal gestaltete 

Regal passt. Der Rührkuchen aus dem 

„Jomo“-Premium-Sortiment ist in der 

400g-Packung zu haben.

Prinzen Rolle Choco Double

RUNDUMADUM

Den kultigen Doppelkeks mit der Kakaocreme-

Füllung von de Beukelaer gibt es nun als „Prin-

zen Rolle Choco Double“, wobei der 

Keks mit einer feinen Schicht aus 

zartschmelzender Milchschokolade 

umhüllt wird. Erhältlich im 3er-Pack 

im Riegelformat für unterwegs so-

wie als 4x3-Multipack als Vorrat für 

zuhause. 

Corny Haferkraft

KRAFTLACKL

Mit „Corny Haferkraft“ offeriert Darbo eine bal-

laststoffreiche Zwischenmahlzeit aus Vollkorn-

Haferflocken und besonderen Zutaten. 

Beide Varianten – „cranberry-kürbiskern“ 

und „mandel-karamell“ – werden jetzt 

im praktischen 4er-Pack angeboten. Die 

Riegel fallen dabei etwas kleiner aus als 

üblich, wodurch sie noch besser zum Mit-

nehmen für unterwegs geeignet sind.

Ölz Maxi Burger Brötle

MAXIMALISTISCH

Burger liegen voll im Trend, daran gibt es keinen 

Zweifel. Schließlich lassen sie sich einfach zu-

bereiten und individuell belegen – ob klassisch 

oder trendig mit Pulled Pork oder gar veganer 

Fülle. Das optimale Brot dazu lanciert jetzt Ölz. 

Das „Maxi Burger Brötle“ ist groß genug für viel 

kreativen Inhalt, vegan und natürlich aus den 

besten Rohstoffen sowie mit viel Sorgfalt her-

gestellt.

hilcona Piccolinis

FAMILIÄR

Unter dem Motto „Kleine Form, großer Genuss“ 

lanciert Hilcona die Neuheit „Piccolinis“. Die Mini-

Pasta ist in den Varianten „Spätzlini“, „Tortellini 

Rahmspinat“ und „Gnocchini“ erhältlich und ist 

maßgeschneidert für Familien. Neben der klei-

nen Form und dem kindgerechten Look punktet 

sie mit impactstarken 600g-Packungen, hoch-

wertigen Zutaten sowie dem Verzicht auf Ge-

schmacksverstärker und Konservierungsstoffe.

merci Limited Edition

TAFERL MIT KLASSE

Inspiriert durch den Erfolg der letztes Jahr lan-

cierten „merci“-Tafelschokolade-Sorte „Bour-

bon Vanille“ setzt man bei Storck heuer auf 

zwei weiße, sommerliche Limited Editions, die 

die „merci“-Tafel-Range weiter pushen sollen. 

Lanciert werden die Varianten „Weiße Himbee-

re“ sowie „Weiße Kokos“, die beide im 100g-

Format, bestehend aus vier einzeln verpackten, 

dünnen 25g-Täfelchen, angeboten werden. Für 

zusätzliche Impulse sorgt das aufmerksam-

keitsstarke Display, das die Limited Editions am 

PoS in Szene setzen soll. Außerdem 

gibt´s natürlich Unterstützung 

durch die ganzjährige „merci“-TV-

Werbung mit 100 Mio. Kontakten. 

„merci Bourbon-Vanille“ war 2016 

die stärkste weiße Premiumscho-

kolade (Nielsen, LH exkl. Hofer/Lidl, 

Ranking Tafelschokolade – Weiße 

Schokolade, MAT KW 51/2016, Prop. 

Absatz kg), insofern darf man sich 

auch von den beiden saisonalen 

Neuzugängen einiges erwarten. 

launch

line extension

launch

line extension

line extension

launch

line extension

M
it der Einführung der beiden Schnit-

ten-Variationen im letzten Jahr hat 

Manner einmal mehr Gespür für die 

aktuellen Konsumentenbedürfnisse bewiesen. 

Beide Sorten bestehen aus jeweils drei Lagen 

knuspriger Waffel mit zwei Schichten Creme. 

Der Clou: Angeboten werden sie im handli-

chen 25g-Format – somit eignen sie sich per-

fekt als kleine Mahlzeit für zwischendurch so-

wie zum Mitnehmen für unterwegs. Und das 

kommt bei den Konsumenten offensichtlich 

an: Schon in ihrem ersten Jahr schafften es die 

„Manner“-Snacks unter die Top 10-Produkte im 

Waffelriegel-Segment (Nielsen, Umsatz, LEH 

exkl. Hofer/Lidl, YTD bis 4W2016 47). Im Ab-

satz betrachtet nehmen sie sogar Platz 9 ein 

(Nielsen, Absatz konvertiert, LEH exkl. Hofer/

Lidl, YTD bis W2016 47). Natürlich wird das 

Duo auch heuer wieder tatkräftig unterstützt, 

etwa im Rahmen zweier TV-Flights sowie mit 

Online-Werbung und Sampling-Aktivitäten im 

Zuge der Sommerpromotion.

SUPER. Eine schöne Bestätigung erfolgreicher 

Markenarbeit wurde Manner heuer auch durch 

die Auszeichnung mit dem Superbrands Award 

2017 zuteil. Dieser soll außerordentlich starke 

Marken ins Rampenlicht rücken und wird in 90 

Ländern weltweit verliehen. „Wir freuen uns 

sehr über die Auszeichnung und das damit ver-

bundene positive Feedback zu unserer Mar-

ke“, gibt sich Marketingleiter Ulf Schöttl stolz. 

„‚Manner‘ ist nun schon zum wiederholten Mal 

zur Superbrand gekürt worden. Das zeigt, dass 

wir mit unserer konsequenten Markenpflege 

und Innovationen am richtigen Weg sind und 

dass ‚Manner‘ gleichermaßen bei Konsumen-

ten und Experten als herausragende Marke 

wahrgenommen wird.“  bd

Gar nicht schnittenwidrig
Snacking liegt voll im Trend. Entsprechend gut läuft es für die letztes Jahr lancier-

ten „Manner“-Snacks: Die Waffel-Kreation „Milch-Haselnuss Vollkornflakes“ gilt 

ebenso wie die Variante „Milch-Schoko Cocos“ als Topseller ihres Segments.
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Hipp Nudel-Sauce

BEUTELSCHEMA

Nudeln mit Sauce sind schon bei den Allerkleins-

ten beliebt. Damit die Mahlzeit im Handumdre-

hen gelingt, bringt Hipp nun „Nudel-Saucen“ im 

Quetschbeutel auf den Markt. Sie punkten – in 

den Sorten „Bolognese mit Rindfleisch“ und „To-

mate mit Gemüse“ – mit kindgerechten Rezeptu-

ren und Würzungen, einem hohen Gemüseanteil 

und Bio-Qualität. Aromen, Konservierungsstoffe 

und Farbstoffe kommen nicht in den Beutel.

Bona 

GESCHMACKVOLL

Drei Sortenöle in der handlichen 250ml-Weiß-

blechverpackung ergänzen ab sofort das 

„Bona“-Pflanzenöl-Sortiment. Mit den Varianten 

„Zitrone“, „Knoblauch“ und „Chili“ reagiert die VFI 

mit der Marke „Bona“ auf moderne Kochtrends. 

Für die Portion Extra-Geschmack der Neuen 

sorgen ausschließlich natürliche Gewürz- und 

Fruchtauszüge, künstliche Aromen oder sonsti-

ge Zusatzstoffe kommen nicht zum Einsatz.

Diadermine Age Supreme

STRAHLEND 

Im Alter nimmt die Zellerneuerung ja leider 

deutlich ab, die Haut wird dünner, Feuchtigkeit 

kann weniger gut gespeichert werden und die 

Hautelastizität lässt nach. Fakten, die nach einer 

intensiven Hautpflege wie der neuen „Diader-

mine Age Supreme“-verlangen. Sie beruht auf 

einer mit dem Nobel-Preis ausgezeichneten 

Technologie mit Juvinol, regeneriert die Zellen 

wirksam und stärkt die Kollagen-Produktion. 

Garnier Skin Active 

BOMBASTISCH

Mit dem schützenden Feuchtigkeitsspray „Gar-

nier Skin Active Hydra Bomb“ kommt ein Produkt 

in den Handel, das die Haut immer und überall mit 

Feuchtigkeit versorgt und ein optimaler Beglei-

ter in der Handtasche ist. Es erfrischt sofort und 

bietet, mit einer Formel aus Granatapfel, Glyce-

rin und UV-Filtern, den notwendigen Schutz vor 

externen Einflüssen. Das Spray fettet nicht und 

kann über dem Make-up aufgetragen werden.

Mam Animals

TIERISCH

Mam präsentiert mit der Schnuller- und Baby-

flaschenkollektion „Animals“ eine Designlinie, 

die auf den Trend zu viel Natürlichkeit eingeht. 

So zieren die neuen Baby-Accessoires, die die 

Millenials als Eltern ansprechen sollen, Abbil-

dungen von Bären, Füchsen oder auch Bäu-

men und auch farblich ist die neue „Mam“-

Linie – etwa im frischen Grün oder Gelb –  

ganz auf den „Green Lifestyle“ abgestimmt. 

Mazola 

FEINE SACHE

Den Appetit auf Abwechslung in Sachen Öl schürt 

aktuell „Mazola“ mit zwei neuen Varianten. Zum 

einen kommt mit „Mazola Leinöl“ eine kaltge-

presste, charaktervolle Varietät in den Handel, 

die mit ihrem nussigen Geschmack Salate, aber 

auch Kartoffelgerichte verfeinert und zum ande-

ren bringt „Mazola Knoblauch“ leichte Schärfe in 

viele Speisen und eignet sich v.a. für Pasta-Krea-

tionen, aber auch zum Marinieren von Fisch.

Garnier Skin Active 

SAUBER 

Viel Neues gibt es jetzt bei „Garnier Skin Active“. 

So sind ab sofort die Reinigungsgele „Mizellen 

Waschgel All in 1“ in zwei Varianten erhältlich 

und mit „Garnier Skin Active Hautklar Sensitiv“ 

kommt eine Reinigungs- und Pflegeserie (mit 

Waschgel, Feuchtigkeitspflege und Gesichts-

wasser) in den Handel, die hohe Wirksamkeit 

gegen Unreinheiten mit einer sanften Formulie-

rung kombiniert. 

eos

SONNENTAUGLICH

Die neuen „eos Active“-Lipbalms sind ideal für alle 

Outdoor-Aktivitäten geeignet. Ausgestattet mit 

einem Lichtschutzfaktor (LSF 15 oder LSF 30) und 

natürlichen, reichhaltigen Inhaltsstoffen wie Jo-

jobaöl und Sheabutter schützen sie nicht nur vor 

zu viel Sonne, sondern versorgen die Lippen mit 

reichlich Feuchtigkeit. Beide Varianten („Fresh 

Grapefruit“ und „Lemon Twist“) sind über eine 

Stunde lang wasser- und schweißfest.

Leibniz Gru Minions & Family

UNVERBESSERLICH

Passend zum Filmstart von „Ich – Einfach Un-

verbesserlich 3“ bringt Bahlsen die passende 

Nascherei auf den Markt: „Leibniz Gru Minions 

& Family“ enthält die beliebten Filmfiguren in 

Form knackiger Kekse, und zwar in der Rezeptur 

von „Leibniz Zoo“. Mit diesem Produkt sollen Fa-

milien, aber auch alle anderen Minions-Fans an-

gesprochen werden – ein Beitrag, um die Marke 

„Leibniz“ weiter zu verjüngen.

Leibniz Minis Butterkeks

WENIGER WIRD MEHR

Bahlsen zollt der Diskussion um zu viel Zucker 

in der Ernährung Tribut und lanciert die „Leibniz 

Minis Butterkeks“ in der Variante „30% weni-

ger Zucker“. Im Geschmack soll es dabei keine 

Einbußen geben, worüber sich die wachsende 

ernährungsbewusste Zielgruppe freuen dürfte. 

Die „Minis“ haben aber auch weitere Vorteile, z.B. 

die Wiederverschließbarkeit der 125g-Packung 

für optimale Frische.

Blaschke Kokoskuppel

KNAPPES RENNEN

Blaschke ließ die Fans der „Kokoskuppel“ Ende 

letzten Jahres über die nächste Limited Edition ab-

stimmen. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen konnte 

sich dabei die Sorte „Mango-Maracuja“ gegen „Kaf-

fee“ durchsetzen. Und so wird erstere ab Mai das 

Sortiment ergänzen. Erhältlich sind 

die „Blaschke Kokoskuppeln Mango-

Maracuja“ in der 3x40g-Packung, aber 

natürlich nur begrenzte Zeit.

Farmer´s Country

GROSSE REISE

Nach einem Designrelaunch der Glatz-Reis-Ran-

ge „Farmer´s Country“ folgt jetzt die Auswei-

tung des Sortiments um 1kg-Packungen. Die 

drei Sorten „Langkornreis“, „Mittelkornreis“ und 

„Rundkornreis“ decken die klassischen Verwen-

dungs-Zwecke und Verbraucher-Vorlieben ab, 

sind unter Schutzatmosphäre abgepackt und ab 

sofort in neuen, größeren Standbeuteln in der 

zusätzlichen Gebindegröße erhältlich.

Leibniz

BEFREIT

Wer mit Gluten oder Laktose Probleme hat bzw. 

bewusst darauf verzichten möchte, wird im 

„Leibniz“-Sortiment dennoch fündig. Bahlsen 

erweitert die Keks-Range um die „Leibniz Minis 

gluten- und laktosefrei“ sowie die „Leibniz Zoo 

Fabelwesen“, die ebenfalls frei von Gluten und 

Milchzucker sind. Beide Produkte werden nicht 

mit Weizen-, sondern mit Maismehl gebacken 

und sind somit gut verträglich.

Milka

STARKE RIEGEL

„Milka“ hat sich intensiv um sein Riegel-Sorti-

ment gekümmert und den Produkten (wie etwa 

„Tender“, Nussini“ und „Leo“) einen neuen Auf-

tritt verpasst. Bei „Milka & Oreo“ sowie „Milka 

& Erdbeer“ wurde zusätzlich die Rezeptur opti-

miert. Brandneu bringt man außerdem „Waffeli-

ni“ auf den Markt, bei dem vier knusprige Waffel-

schichten mit Creme von Alpenmilch-Schokola-

de umhüllt werden.

Kelly´s #Chips

DOPPELKREUZWEG

Hashtags sind schon jetzt in aller Munde, dank 

einer Neuheit aus dem Hause Kelly künftig aber 

sicher noch etwas häufiger: Die „Kelly´s #Chips“ 

greifen das trendige Doppelkreuz-Symbol auf 

und stellen in dieser Form ein modernes Kon-

zept für die junge, trendige Zielgruppe dar. Die 

Chips werden im Kesselverfahren hergestellt, 

fallen besonders knusprig aus und sind mit ihrer 

besonderen Optik ein echter Eyecatcher.

Heidi Dark Mild

ÜBERLÄUFER

Um Konsumenten, die bisher Milchschokolade 

bevorzugt haben, auf sanfte Weise auch von den 

Vorzügen dunkler Kreationen zu überzeugen, 

hat Heidi Chocolat das Tafel-Sortiment um die 

Variante „Dark Mild“ erweitert. Diese bewegt 

sich mit einem Kakaoanteil von 50% tatsächlich 

im „Einsteigerbereich“ und hat bestimmt das 

Zeug dazu, Lust auf mehr und auch Höherpro-

zentiges zu machen.
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Nivea haarmilch

DIFFERENZIERT

Im letzten Jahr gelauncht, wird die „Nivea 

haarmilch“-Range jetzt um Shampoos und Spü-

lungen ausdifferenziert, die auf die unterschied-

lichen Haartypen eingehen. Die neuen „Nivea 

haarmilch“-Varianten (Shampoos und Spülungen) 

„Normale Haarstruktur“, „Feine Haarstruktur“ 

und „Dicke Haarstruktur“ unterscheiden sich in 

der Dosierung und Konzentration der pflegenden 

Milchproteine und des schützenden Eucerins. 

Urtekram Coconut

COCO-NECTION

Die neue „Urtekram“-Pflege-Kollektion „Coco-

nut“, die insgesamt acht Produkte von „Hand 

Soap“ über „Cream Deo“ bis hin zu „Shampoo“ 

umfasst, basiert auf den aktuell sehr nachge-

fragten Zutaten Kokosöl und Kokosnektar. Die 

Naturkosmetik-Produkte punkten mit einem 

milden und frischen Duft, der sich langsam ent-

faltet und nicht aufdringlich wird sowie ihren 

sanften und hochwertigen Rezepturen. 

Glem vital 7 Blüten

BLÜMERANT

Ausgewählte Blütenöle (Jasmin, Pfingstrose, Bit-

terorange, Japanische Kirsche, Bulgarische Rose, 

Lavendel und Holunder) in der Formulierung der 

neuen „Glem vital 7 Blüten“-Haarpflege (Sham-

poo, Kurbalsam und Pflege-Kur) helfen mattes 

und stumpfes Haar zu regenerieren. Shampoo 

und Spülung füllen mit einem Intensiv-Kraft-

Protein verlorene Haarsubstanz auf, stärken 

Schwachstellen und duften angenehm floral.

syoss SalonPlex

REPARIERT

Jetzt bringt „syoss“ die Plex-Technologie der 

Friseursalons nach Hause. Die innovative Formel 

erneuert geschädigte Haarfaserbindungen und 

füllt das Haar im Kern wieder auf. Zudem versie-

gelt „SalonPlex“ die Wirkstoffe in der inners-

ten Haarschicht und verschließt sie für ein lang 

anhaltendes Ergebnis. Erhältlich ist die neue 

„syoss“-Linie als Shampoo, Spülung, Serum so-

wie als Intensiv- Aufbau-Kur.

Nivea Pflege & Halt

GIBT HALT

Bei Haar-Styling-Produkten zeigen sich die Ver-

braucher skeptisch: Lt. „Nivea“ verzichten 30% 

darauf, da sie der Meinung sind, sie verkleben 

das Haar, 23% meinen, sie schädigen es und 19% 

glauben, dass sie austrocknend wirken. Die „Ni-

vea Pflege & Halt“-Linie (Spray, Festiger, Gel und 

Creme Gel) soll diese Vorbehalte entkräften und 

nicht nur Halt geben, sondern mit Eucerin und 

Panthenol auch pflegend wirken. 

Urtekram Men

AFFENBROTBAUM

Urtekram lanciert eine kompakte, biologisch 

zertifizierte „Men“-Serie, die mit nur drei Pro-

dukten die wichtigsten Pflege-Bedürfnisse des 

Mannes abdeckt. So ist „Urtekram Men Wash“ 

für Haut und Haar das Mittel der Wahl, die „Lo-

tion“ darf sowohl in das Gesicht als auch auf den 

Körper und ein Deo komplettiert schließlich die 

Range. Die Basiszutaten sind biologischer Bao-

bab (Affenbrotbaum), Lakritze und Aloe Vera.

Glem vital Himmlisch Lang

GESCHMEIDIG

74% der Frauen in Österreich haben mittellan-

ges bis sehr langes Haar und legen dabei v.a. auf 

Geschmeidigkeit und Haarspitzen ohne Spliss 

großen Wert. Mit einer Formulierung, die genau 

auf diese Wünsche abgestimmt ist und dem 

Haar einen gesunden Look sowie einen fruchtig-

blumigen Duft verleiht, richtet sich „Glem vital 

Himmlisch Lang“ an diese Zielgruppe. Erhältlich 

ist die Neuheit als Shampoo und Conditioner.

syoss Fiber Flex

SPRÜHNEBEL 

Natürliche Frisuren sind auf den internationalen 

Laufstegen allgegenwärtig. Das neue „syoss Fi-

ber Flex“-Haarspray legt eine kräftigende Matrix 

um das Haar und sorgt für zuverlässigen Halt, 

aber auch Geschmeidigkeit. Da es zudem, dank 

des extrem feinen Sprühnebels, kleinere Tröpf-

chen hinterlässt, ist es optimal für flexible Styles 

mit einem natürlichen Look geeignet. Auch als 

Schaumfestiger erhältlich.

sebamed Pflege-Dusche

ABKÜHLUNG

Im Sommer hat Duschen ganz klar nicht nur ei-

nen reinigenden Sinn, sondern dient auch der 

Erfrischung. Für ganz besonders viel Abkühlung 

in der warmen Jahreszeit sorgt jetzt die limitier-

te „sebamed Pflege-Dusche Limette & grüner 

Tee“. Der enthaltene Tee wirkt antioxidativ und 

der spritzige Duft aktiviert. Mit einem pH-Wert 

von 5,5 ist das Duschgel auch für Verbraucher 

mit empfindlicher Haut geeignet.

CD Morgenfrische 

AKTIV-DUSCHER

Optimal für Langsam-Aufwacher ist die neue 

„Morgenfrische Dusche“ von CD. Das vegan 

zertifizierte Duschgel sorgt mit Wasserminze 

und Gurkenextrakt für Vitalität unter der Brause 

und danach. Auf umstrittene Inhaltsstoffe (wie 

Mineralöle oder Silikone) wird, gemäß des „CD“-

Reinheitsgebotes, verzichtet. Und mit den eben-

falls neuen „Morgenfrische“-Deos kommt man 

fresh durch den restlichen Tag.

t: by tetesept: Hallo

KABINEN-PARTY

Gute Stimmung verbreitet die im vergangenen 

Jahr gelaunchte Duschbad-Serie „t: by tetesept: 

Hallo”, die sich in dieser kurzen Zeit bereits einen 

Fix-Platz in den Dusch-Kabinen der Verbraucher 

gesichert hat und die Kategorie insgesamt an-

kurbelt. Jetzt erhält die junge Range mit „Hallo 

Lebenslust“ (mit Matchatee und Gojibeeren) 

sowie „Hallo Sommer“ (mit Papaya und Hibiskus) 

fröhlich duftenden Zuwachs. 

Urtekram Nordische Beeren

SANFT

In Skandinavien wachsen Beerenfrüchte wie 

Sanddorn, Heidelbeeren und Preiselbeeren, die 

zu den widerstandsfähigsten zählen, die wir 

kennen, und die voll von Antioxidantien und 

Vitaminen sind. Die Naturkosmetik-Marke „Ur-

tekram“ setzt diese Eigenschaften jetzt in der 

neuen, siebenteiligen „Nordische Beeren“-Linie 

ein (erhältlich sind Haar- und Körperpflege-Pro-

dukte), die sanft, aber effektiv reinigt und pflegt.

Nivea creme oil pearls

PERLEND

Eine entspannende Massage gleich am Morgen 

bietet „Nivea“ mit den neuen „creme oil pearls“-

Pflegeduschen. Die Formel für eine weiche und 

gepflegte Haut enthält hautglättendes Argan-

Öl und Ölperlen mit Massage-Effekt, die beim 

Einmassieren Sonnenblumenöl freisetzen. Er-

hältlich sind die „creme oil pearls“ in drei Duft-

varianten: „Kirschblüten“ (fruchtig, pudrig), „Lo-

tus“ (floral, weiblich) und „Ylang-Ylang“ (süßlich).

Labellino

ES GEHT RUND

„Labello“ kommt jetzt in einem neuen Format auf 

den Markt. „Labellino“ heißt die Lippenpflege-Ball-

Range, die mit ihrer runden Form nicht nur ein Eye-

catcher ist, sondern – in den Varianten „Raspberry 

& Red Apple“ und „Fresh Mint“ – dank reichhaltiger 

Sheabutter-Formulierung auch fruchtig-weiche 

Lippen macht. Mit einem Klickverschluss sind die 

„Labellinos“ in den Farben Hellblau und Rosa auch 

noch praktisch im Handling. 

Savoderm med Men

MED MEN

Mit einem Marktanteils-Anstieg von über 15% 

(Nielsen, LEH/DFH exkl. H/L, MAT KW 51/2016) er-

freut sich „Savoderm med“ bei den Verbrauchern 

großer Beliebtheit. Die neue Linie „Savoderm med 

Men“ nimmt nun die Männer ins Visier und bietet 

auch ihnen sanfte Pflege und Schutz vor dem 

Austrocknen der Haut. Ausgestattet mit einem 

maskulin-sensitiven Duft startet die Range mit 

einem Duschgel und einem Deo-Roll-On. 

Weleda Deo 

DUFTE

Mit den in die Höhe kletternden Temperaturen 

steigt auch der Bedarf an wirksamen Deos. Die 

Naturkosmetik-Marke „Weleda“ lanciert zu diesem 

Zwecke jetzt zusätzlich zum bestehenden Spray-

Sortiment auch 24 Stunden wirksame Roll-Ons. 

In den Varianten „Citrus“, „Granatapfel“ und „Men“ 

verleihen sie – ganz ohne Aluminiumsalze – zuver-

lässigen Schutz. Zudem wurde die Rezeptur der 

„Weleda“-Pumpspray-Deos verbessert.
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W
ie verbreitet die Körper-Rasur (Ach-

seln, Brust, Intimbereich, Beine) 

bei den Herren der Schöpfung nun 

wirklich ist, darüber ist man sich nicht ganz ei-

nig. Rasier-Experte Gillette geht aber davon 

aus, dass sich weltweit etwa die Hälfte der 

Männer rasiert. Im deutschsprachigen Raum 

dürfte dieser Wert ein wenig niedriger sein, 

allerdings bei der Zielgruppe unter 40 Jahren 

deutlich höher. Während in vielen Ländern 

die Religion oder auch die Hygiene maßgebli-

che Gründe für die Enthaarung sind, liegt bei 

uns der Fokus doch recht deutlich auf der Äs-

thetik. Derzeit ist es jedenfalls ganz klar ein 

Massen-Trend: Egal ob Mann oder Frau – der 

Körper wird ganz oder teilweise von der na-

türlichen Körperbehaarung befreit. Am häu-

figsten rasieren sich Männer die Achseln und 

den Intimbereich. Ein zu üppiger Brusthaar-

wuchs wird auch gerne gestutzt und wenig 

entzücken natürlich Haare am Rücken. Die 

Bein-Behaarung ist – zumindest bisher – völ-

lig in Ordnung, hier roden nur wenige Männer 

den Wildwuchs (eine Ausnahme sind Radfah-

rer und Schwimmer). 

FACE IT. Ganz anders sieht die Sache derzeit 

im Gesicht aus: Bärte, ob Voll- oder 3-Tage-, 

sind auch 2017 klar in Mode. Allerdings werden 

sie mit viel Herzblut gehegt und gepflegt. Das 

modische Motto für den Mann lautet also: Un-

ten ohne, oben mit – und dafür bieten die Mar-

kenartikler so einiges an Produkten, mit denen 

der Behaarung zu Leibe gerückt resp. der letz-

te Schliff verpasst werden kann.

KUSCHELEINHEIT. Da der Markt für Bartpfle-

ge-Produkte wie Shampoo oder Styling-Arti-

kel (noch) recht klein ist, wird er derzeit noch 

nicht explizit erhoben. Bei unseren deutschen 

Nachbarn, und vermutlich auch bei uns, wei-

sen aber die beiden Segmente Männer Ge-

sichtspflege und Männer Gesichtsreinigung 

ein interessantes Wachstum auf, das dem 

Bart-Trend geschuldet sein könnte. Lorna-

mead mit der Marke „Brisk“ berichtet jeden-

falls, dass sich die beiden im letzten Jahr lan-

cierten Neuheiten „Brisk Bartöl“ und „Brisk 

Bart Shampoo“ vom Start weg äußerst po-

sitiv entwickelt haben. Aufgrund dieses Er-

folges wurde die Range auch rasch in Öster-

reich lanciert und wird aktuell um die Neuhei-

ten „Brisk Bart-Shampoo geruchsneutral“ und 

„Bart Balm“ für ein sanftes Styling erweitert. 

Carolin Jäckel, Marketing Manager bei Lorna-

mead: „Gestartet sind wir in Deutschland mit 

zwei Produkten, die damals die ersten Bart-

pflege-Artikel waren, die in guter Qualität zu 

einem fairen Preis im DFH erhältlich waren. 

Dadurch hatten wir ein Alleinstellungsmerk-

mal. Eine ähnliche Situation erleben wir auch 

in Österreich und auch hier sind die Zahlen zu-

friedenstellend.“ 

GUTE PERFORMANCE. Dass das Thema der-

zeit im Trend liegt, kann auch L´Oréal bestäti-

gen. Suzan Schlag, General Manager Consumer 

Products: „2016 sind viele Player mit Bartpro-

dukten in den Markt eingestiegen oder haben 

ihre Sortimente erweitert. Der Bart gehört da-

her auf jeden Fall zum Trend im Männermarkt 

2017.“ Dieses Thema deckt L´Oréal mit dem 

„Men Expert Hydra Energy Feuchtigkeitsflu-

id für den 3-Tage-Bart“ ab. Das Fluid hydrati-

siert und belebt und sorgt für ein geschmeidi-

ges Bartgefühl ohne Juckreiz. Im letzten Jahr 

wurde zudem das Reinigungsgel „Men Expert 

Hydra Energy für Gesicht und 3-Tage-Bart“ 

lanciert, das nicht nur den Bart säubert, son-

dern auch die darunterliegende Haut reinigt 

und erfrischt. 

MOUSTACHE & CO. Dass viele Männer gerne 

mit ihrem Bartwuchs experimentieren und 

immer anspruchsvoller werden, nimmt auch 

Henkel wahr und bietet aktuell nicht nur Fär-

bemittel für die Kopfbehaarung, sondern 

auch für den Bart. Die „Schwarzkopf Men Per-

fect Bart-Coloration“ wurde speziell für die 

Gesichtsbehaarung entwickelt und blendet 

Grau – nach nur fünf Minuten Anwendungs-

zeit – einfach aus.

 

JOY-STICK. Während es oben also gepflegt 

wuschelig zugeht, wird die Sache weiter un-

ten eindeutig glatter. Da lässt sich der Haut-

pflege-Experte Beiersdorf mit der Marke „Ni-

vea“ natürlich nicht lange bitten und lanciert 

aktuell mit „Nivea Men Protect & Care Body 

Shaving“ eine ganze Range an maßgeschnei-

derten Produkten. Allen voran den innovati-

ven „Rasier Stick“, der anstelle eines Rasier-

gels verwendet wird. Er ermöglicht ein ein-

faches und gezieltes Auftragen mit nur einer 

Hand und weicht das Körperhaar auf, sodass 

sicher und irritationsfrei rasiert werden kann. 

Ein „Rasiergel“ und eine „After Shave Lotion“ 

komplettieren das viel versprechende und 

unkomplizierte männliche Angebot. Einfach-

heit ist dabei ein besonders wichtiger Aspekt. 

Ernest Widek, Sales Manager Beiersdorf Ös-

terreich: „Einerseits bedeutet Körperpflege 

für den Mann Komfort – man pflegt sich, um 

sich wohl, sauber und rein zu fühlen – ande-

rerseits fühlt man sich unbehaglich, da man 

befürchtet, als eitel wahrgenommen zu wer-

den. Daher sollten Pflegeprodukte, wie auch 

Körperrasur-Produkte, für den Mann absolut 

unkompliziert, einfach, praktisch und zeitspa-

rend sein.“ 

IM GRIFF. Spezielle Rasierer für die Körperra-

sur finden sich natürlich bei Gillette. So passt 

sich zum Beispiel der „Gillette Body 5“ mit sei-

ner nach außen gewölbten Klingenfront per-

fekt den Konturen des männlichen Körpers an 

und liegt mit seinem ergonomisch geformten 

Griff sicher in der Hand. Die fünf extra-dünnen 

Klingen entfernen dabei nicht nur Haare, son-

dern auch Hautschuppen und Bakterien.

SPRAYER. Während die Damen anscheinend 

bereit sind, etwas Zeit in die Rasur zu inves-

tieren, lieben es Männer, wenn es simpel und 

ruckzuck vonstatten geht. Diese Vorliebe 

hat bereits vor längerem auch Merz Consu-

mer Care realisiert und mit dem „depilan men 

Enthaarungs Spray“ ein echtes Convenience-

Produkt lanciert. Anstatt zu cremen, dürfen 

die Herren sprühen, und zwar großflächig 

oder auch nur punktuell. Nach einer kurzen 

Einwirkzeit wird der Schaum mit dem beige-

legten Schwämmchen einfach abgewaschen 

– die Haare sind damit entfernt. Derzeit wer-

den die „depilan“-Enthaarungscremen und 

auch der „depilan Enthaarungsspray“ mit ei-

ner verbesserten Formulierung präsentiert. 

Elmar Kratzer, Marketing-Leiter: „Der ‚depilan 

men Enthaarungs-Spray‘ wird zum Trend bei 

den Männern. In der Enthaarungssaison 2016 

konnte er ein Umsatzwachstum von 23,5% 

verzeichnen. Dies liegt sowohl an der ein-

fachen Handhabung als auch an dem tollen 

glatten Ergebnis, das das Produkt verspricht. 

Wir beobachten auch, dass die Verfügbarkeit 

der Produkte in den Online-Shops der Han-

delspartner und auf Amazon auf eine gute 

Resonanz bei den Männern stößt.“

BESTELLT. Alles in allem betonen übrigens 

so gut wie alle Marktteilnehmer, dass gerade 

bei Körper-Rasur und Bartpflege die digitale 

Welt maßgeblich an den Veränderungen der 

Bedürfnisse des Mannes beteiligt war und ist. 

Dementsprechend scheinen auch die Online-

Vertriebskanäle tendenziell häufiger genutzt 

zu werden. Hier könnte also durchaus noch viel 

Potential für den stationären Handel sein.  ks
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HAARMONISCH
Was bei Frauen seit Jahrzehnten zur täglichen Körperpflege gehört, ist mittlerwei-

le auch für die allermeisten Männer Routine: die Körper-Enthaarung. Im Gesicht 

darf es aber gleichzeitig so richtig haarig zugehen. Damit sind innovative Produkte 

für den gepflegten Bart und Ideen für einen glatten Body gefragt.

Diana Jaffé, Blue Stone Gender Marketing, 

über Kosmetik-Marketing für den Mann. 

|| Wichtig zu verstehen ist, dass Frauen 

und Männer aus sehr unter- 

schiedlichen Gründen zu pflegender Kosmetik 

greifen. Hier spielt die Evolutionsbiologie eine 

große Rolle, und die Kosmetikhersteller haben 

das sehr gut verstanden. Trotz kultureller 

Akzeptanzschwankungen wissen alle Frauen 

instinktiv, dass Männer Frauen zu allererst 

visuell wahrnehmen. Nur wenn ihnen gefällt, 

was sie sehen, kommen die „inneren Werte“ 

unter die Lupe. Männer hingegen müssen 

bei der Partnerinnensuche immer noch als 

gute Versorger mit möglichst hohem Status 

glänzen. Die gesamte Historie des Homo 

Sapiens steckt noch immer in unseren Köpfen 

und bestimmt unser Denken und Handeln. 

Männerkosmetik im Massensegment ist daher 

geprägt von den Themen Leistungsfähigkeit, 

Frauen und Belohnung mit Sex. Was noch 

erstaunlich wenig verwendet wird,  

sind die Themen Status sowie Wissenschaft  

und Technik. Hier lassen sich noch  

interessante Positionierungen besetzen.    ||

|| Pflegeprodukte für den Mann 

sollten unkompliziert  

und zeitsparend sein. ||
Ernest Widek,  

Sales Manager Beiersdorf Österreich

|| Der Bart gehört auf  

jeden Fall zum Trend 

 im Männermarkt 2017. ||
Suzan Schlag, L´Oréal Österreich 

General Manager Consumer Products

ERGÄNZEND
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got2b Größenwahn

VOLUMINÖS

28% der gekauften Haar-Styling-Produkte sind 

Volumen-Produkte. Den Wunsch nach pracht-

voller Fülle hat auch die neue Styling-Serie 

„got2b Größenwahn“ (mit „ansatz-boost“-Spray, 

„füllegebendes Mousse“ und „füllegebendes 

Haarspray“) im Auge. Die Produkte heben das 

Haar dank Silica oder Hightech-Polymeren am 

Haaransatz an und sorgen so für extra viel Volu-

men ohne Verkleben – ganz ohne Toupieren.  

Schwarzkopf Color Expert

BRUCHSCHUTZ

Die „Color Expert“-Colorationen von Schwarz-

kopf kommen jetzt mit OmegaPlex-Anti-Haar-

bruch-Technologie für zu Hause in den Handel. 

Die neue Formulierung schützt die Mikro-Bin-

dungen in der Haarfaser bereits während des 

Colorierens vor Schädigung und sorgt so für eine 

sichtbar verbesserte Haarqualität. Die zusätzli-

chen Pflege-Produkte verstärken diesen Effekt 

weiter. Erhältlich in zehn Nuancen. 

blend-a-med

SCHAUMHAFT

Mit 65 Jahren, da fängt das Leben an, dachte 

man sich bei P&G und überarbeitete die „blend-

a-med“-Range anlässlich dieses besonderen Ge-

burtstags. Die drei Produktlinien punkten nicht 

nur mit einem optimierten Look, sondern wurden 

auch inhaltlich verbessert. Bei den „Complete 

Protect 7“-Produkten etwa sorgt eine neue For-

mel dafür, dass sich die Zahnpasta während des 

Putzens in einen weichen Schaum verwandelt.

Nivea Men Body Shaving

RELEVANT

Die Haare am Körper unterscheiden sich deut-

lich vom Bartwuchs. Verschiedene Wachstums-

richtungen und die Tendenz zu Hautreizungen 

sind hier, auch bei Männern, die Problemfelder. 

Mit „Nivea Men Body Shaving“ kommt jetzt eine 

speziell auf die männliche Körperrasur abge-

stimmte Serie mit „Rasiergel“, besonders inno-

vativem „Rasier Stick“ und „After Shave Lotion“ 

auf den Markt. 

Schwarzkopf Brillance

JUWEL TRUBEL

Die „Brillance Jewel Collection“ von Schwarzkopf 

bietet Glanz wie von Edelsteinen und eine per-

manente Haar-Coloration. Die drei ausdrucks-

starken Rot- und Violett-Nuancen „Kühler Topas“, 

„Dunkler Amethyst“ und „Dunkler Rubin“ dringen 

in die innersten Schichten des Haares ein und 

sorgen mit Edelstein-Extrakt für einen metal-

lischen Haar-Look, der das Haar zum Strahlen 

bringt sowie ein intensives Farbergebnis. 

syoss Blond Cool Blonds

JAMES BLOND

Blond-Fans können ab sofort mit den „syoss 

Blond“-Colorations-Neuheiten „Cool Blonds“, 

„Aufhellspray“, „Strähnchen“, „Blondeffekte“ 

sowie dem Relaunch der „Aufheller“ auf salon-

schöne Ergebnisse vertrauen. Die SalonPlex-

Technologie, die im Conditioner, in den Aufhel-

lern und Colorationen enthalten ist, erneuert die 

Mikrobindungen in den Haaren und sorgt so für 

einen gesunden Look mit weniger Haarbruch.

got2b trocken wäsche

SCHNELLWASCHGANG

Wenn es mal ganz besonders schnell gehen 

muss, sind Trockenshampoos die Mittel der Wahl. 

Intensiven Duft und einen erfrischten Look 

bringt jetzt die „got2b trocken wäsche“-Range. 

On top erfüllt die Innovation aber auch noch 

zusätzliche Stylingwünsche und sorgt in der Va-

riante „volumen“ für Fülle und in den Farboptio-

nen „braun“ und „blond“ für sofortige Ansatzka-

schierung und zaubert Grauschleier weg.

blend-a-med 3D White Luxe

NOBLE BLÄSSE

Weißere Zähne in nur drei Tagen versprechen die 

neue „blend-a-med 3D White Luxe Perfection“-

Zahncreme sowie der „3D White Luxe White-

ning Beschleuniger“, der wie eine herkömmliche 

Zahnpasta zu verwenden ist. Richtig angewen-

det (jeweils zwei Minuten putzen) sollen die „3D 

White Luxe“-Produkte die Zähne nicht nur nach-

haltig aufhellen, sondern auch vor Neuverfär-

bungen schützen.
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Burgit 

WACHMACHER

Im Bereich Fußpflege erfreut sich „Burgit“ mit 

einem überdurchschnittlichen Wachstum re-

ger Nachfrage am ansonsten rückläufigen 

Markt (-11% lt. Nielsen LH/DFH exkl. H/L, MAT 

W51/2016, Wert). Diese Tendenz soll mit weite-

ren Innovationen beibehalten werden, neu im 

Sortiment sind jetzt: „Burgit Anti-Müde-Füße 

Lotion & Massage“ mit Arnika und Latschenkiefer 

und „Burgit Anti-Fußpilz Sprühlösung“.

depilan

VERBESSERT

Die „depilan”-Enthaarungscremen bieten ab so-

fort noch länger glatte Haut und punkten zudem 

mit einem neuen, angenehmen Duft. Erhältlich 

sind neben der Enthaarungscreme „sensitive 

skin“ auch „sensitive gesicht“ und „ladies+men 

Intim“. Zusätzlich zu diesem Relaunch gibt es 

auch eine Neuheit: Gelauncht wird die Variante 

„sensitive skin Enthaarungscreme Achsel Bikini“, 

die eine vegane Formulierung aufweist. 

Hansaplast Limited Edition

KUNTERBUNT

„Hansaplast“ bringt jetzt mehr Farbe in die 

Wundpflege und lanciert eine „Limited Edition“ 

in zwei Varianten. 14 verschiedene Farben gibt 

es bei „Hansaplast Don´t worry“ und für alle, die 

das Leben – und Pflaster für die kleinen Unfälle, 

die es mit sich bringt – gemustert lieben, gibt es 

„Be happy“ in 16  hübschen Designs. Alle bieten 

die bewährte „Hansaplast“-Qualität, sind was-

serabweisend und hautfreundlich.

Clin

KEIN KRAFTAKT

Mit einem Relaunch will Henkel dafür sorgen, 

dass der Frühjahrsputz heuer leichter von der 

Hand geht: „Clin“ hat nämlich kürzlich einen 

neuen Sprühkopf samt Pistolengriff bekom-

men, der besonders ergonomisch ist. Zwischen 

den Möglichkeiten On/Off bzw. Spray/Schaum-

Funktion lässt sich ganz einfach wechseln, 

zudem ist dank größerer Sprühfläche weniger 

Kraftaufwand nötig.

Hansaplast SOS Mixpack

FÜR ALLE FÄLLE

Mit dem „Hansaplast SOS Mixpack” sind fünf un-

terschiedliche Blasen-Pflaster in einer Packung 

erhältlich. Mit an Bord ist auch ein neues, ext-

ragroßes XL-Pflaster für großflächige Bereiche 

wie etwa der Ferse. Komplettiert wird der „Mix-

pack“ durch den „Hansaplast Druckstopp“, der 

sich passgenau zuschneiden lässt. Alle Produkte 

sind in einer umweltfreundlichen Faltschachtel, 

ideal für unterwegs, erhältlich.

Brisk 

ALLGEGENBÄRTIG

Ob Vollbart, gezwirbelter Schnurrbart oder 

3-Tage-Bart, die männliche Gesichtsbehaarung 

bleibt weiterhin allgegenwärtig. Dabei gilt aller-

dings: sauber und gepflegt muss es schon sein. 

Zu diesem Zwecke lanciert Brisk nun zwei neue 

Produkte. Zum einen das geruchsneutrale „2 in 1 

Bart-Shampoo“, das die Haare weich und form-

bar macht und zum anderen den „Bart Balm“ 

zum Stylen und mit dezentem Hanf-Duft.

Hansaplast Blasen-Pflaster

WANDERBAR

Die warme Jahreszeit ist da und die Sport- und 

Wanderschuhe warten auf ihren Einsatz? Oder 

die frisch geshoppten Pumps liegen bereit? Da-

mit beginnt leider auch die Blasen-Hochsaison. 

Die begleitet „Hansaplast“ mit einem Relaunch 

für das „Blasen-Pflaster groß“. Die Aufbewah-

rungsbox erstrahlt in schickem Blau in fünf un-

terschiedlichen Designs und die Faltschachtel 

erhält ein integriertes Sichtfester.

Frosch Himbeer-Essig Anti-Kalk

ÖKO-BEEREN

Wer in Küche, Bad und an anderen hochfrequen-

tierten Plätzen dem Kalk zu Leibe rücken will, 

brauchte eine effiziente Waffe. Eine ebensolche 

in ökologischer Ausführung offeriert das Haus 

Erdal jetzt mit dem neuen „Frosch Himbeer-

Essig Anti-Kalk“-Reiniger. Dank Kombi-Rezeptur 

aus Säuren und Himbeer-Essig reinigt er etwa 

Armaturen und Waschbecken effizient und hin-

terlässt frischen Himbeer-Duft.
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S
chließlich ist damit der Weg frei mit Leich-

tigkeit, Humor und Sinnlichkeit zu punk-

ten. Und zwar sowohl bei den männlichen 

als auch bei den weiblichen Käufern. Perfekt in 

diese Zeit passt etwa die Premium-Neuheit aus 

dem Hause „Billy Boy“. Während bisher v.a. eine 

junge Zielgruppe mit Witz und Augenzwinkern 

angesprochen wurde, zielt die neue Linie „Skyn 

Hautnah“ auf eine etwas anspruchsvollere Käu-

ferschaft ab und ist deutlich sinnlicher, sexier 

und verführerischer. „Skyn Hautnah“ verspricht 

dank des Materials Polyiosopren ein Gefühl wie 

„nicht da“. Es ist besonders anschmiegsam und 

dennoch robust genug um wilde Liebesnächte 

unbeschadet durchzustehen. In der Kommu-

nikation setzt man gleichermaßen auf die Lust 

der Frauen wie auf die Leidenschaft der Män-

ner – und insgesamt ganz klar auf die Freude, 

die Sex macht.

GETEILTE FREUDE. Dass sich Frauen und Män-

ner beim Thema Sex deutlich angenähert ha-

ben, empfindet auch Angela Mohlfeld, Leite-

rin Kommunikation bei Joydivision Internatio-

nal, ähnlich. Mohlfeld: „Frauen sind wesentlich 

selbstbewusster im Umgang mit Sexualität ge-

worden und die Männer überlassen ihnen auch 

gerne die Kaufentscheidung.“ In das Einkaufs-

wagerl wandern ergo Dinge, die beiden Spaß 

machen. Wie etwa „Aquaglide sensitive“- oder 

„BioGlide“-Gleitgel, wobei ersteres nicht nur für 

angenehmes Gleiten, sondern auch für eine 

langfristig geschmeidigere Haut sorgt und das 

zweite mit einem Bio-Zertifikat punktet. Bei der 

Kommunikation richtet sich Joydivision an bei-

de Geschlechter. Mohlfeld: „Wir sprechen mit 

unseren Gleitgelen Paare an. Dank der Produk-

te sollen sie eine erfülltere Sexualität und ein 

besseres Körpergefühl haben und sich frei und 

unbeschwert fühlen.“ 

PAARWEISE. Ähnlich sieht man das auch bei 

Ritex, einer Marke, die noch jung am österrei-

chischen Markt ist. Patricia Bouamar, Export-

leitung bei Ritex: „Grundsätzlich verfolgen wir 

das Ziel, mit unseren Produkten Mann und Frau 

gleichermaßen anzusprechen. Allerdings sind 

manche Produkte eher feminin, manche eher 

maskulin (wie z. B. ‚Ritex XXL‘) geprägt.“ Einige 

Studien weisen jedoch darauf hin, dass Frau-

en etwas häufiger Kondome kaufen. Bouamar: 

„Verhütung ist damit anscheinend nach wie vor 

eher ein Frauenthema.“

HERE SHE COMES. Neue Wege geht aktuell 

„Durex“ und widmet mit der #OrgasmsForAll-

Kampagne dem weiblichen Orgasmus seine 

volle Aufmerksamkeit. Wolfgang Loacker, Sa-

les Direktor Österreich bei Reckitt Benckiser: 

„Im Schlafzimmer herrscht keine echte Gleich-

berechtigung, wenn es um den Orgasmus geht. 

So kommen zwei von drei Frauen beim Sex nicht 

regelmäßig zum Höhepunkt. Außerdem ist ge-

rade einmal ein Drittel der Frauen mit der Anzahl 

und Qualität der Orgasmen wirklich zufrieden.“ 

In Kooperation mit der bekannten Sex-Exper-

tin Paula Lambert startete daher unlängst eine 

umfassende Kampagne, die natürlich auch pas-

sende Produkte für den weiblichen Höhepunkt 

mitbringt. Die „Durex Intense“-Reihe umfasst 

neben Kondomen auch Vibratoren und das „In-

tense Orgasmic Gel“, das abwechselnd mit wär-

menden, kühlenden und prickelnden Effekten 

für intensive Gefühle sorgen soll. ks
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Kommt gut
Es ist kaum zu übersehen: In Sachen Sex haben Frauen deutlich aufgeholt und 

pflegen einen zunehmend entspannt-selbstbewussten Umgang mit der erfreuli-

chen Thematik. Den Playern in der Kategorie Sexuelles Wohlbefinden (Kondome, 

Gleitgele etc.) kann das nur recht sein.

ROLLENBILDER IM WANDEL

HEFT-THEMA :

ZIELGRUPPE SIE & ER

Beate Janota, www.liebesambulanz.at, 

über die neue Offenheit beim Sex. 

|| Frauen gehen viel offener mit ihrer  

Sexualität um, Männer reagieren  

darauf, einerseits natürlich erfreut und 

lustvoll, andererseits aber auch verschreckt. 

Zudem ist Sex supermarkttauglich geworden. 

Wo früher noch hinter verschlossenen Türen 

getuschelt wurde, ist heute alles konsumen-

tenfreundlich arrangiert. Gut, könnte man 

meinen, endlich ist erreicht, wofür so lange 

gekämpft wurde, freie Entscheidung, freies 

(Sexual-)Leben? Bei aller Offenheit, Sexualität 

ist ein Produkt unserer Phantasie. Guten Sex 

kann man nicht kaufen, man muss ihn selbst 

kreieren, mit Haut und Haaren, mit allen  

Sinnen – Hilfsmittel sind fein, ersetzen  

aber nicht die eigene Phantasie.  

Also: Türen zu und Lust neu erfinden!    ||

ERGÄNZEND
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febreze

LANGANHALTEND

„febreze“ ist jetzt mit der sog. „FrischeLuft“-

Technologie ausgestattet, die schlechte Ge-

rüchte einschließen und eliminieren soll. Die 

neue Rezeptur soll dank verbesserter Parfum-

technologie auch für eine längere Duftdauer 

sorgen. Bei den Lufterfrischern steht „febreze“ 

heuer in der Variante „Frühlingserwachen“ zur 

Verfügung, Textilien kann man mit „febreze“ nun 

„Aprilfrisch“ duften lassen.

Frosch Creme-Seife

MEHRFACH SPENDABEL

Seifenspender mehrfach zu verwenden spart 

unnötigen Verpackungsmüll. Froschs neue 

„Creme-Seifen“-Linie zielt genau darauf ab: An-

geboten werden Spender in fünf eleganten De-

signs, die Creme-Seife in Mandelmilch-Rezeptur, 

den Anforderungen der naturnahen Kosmetik 

entsprechend, enthalten. Passend dazu gibt es 

(im Nachfüllbeutel) jetzt auch die „Frosch La-

vendel Hygiene-Seife“.

Soehnle Connect System 

UMFASSEND FIT

Das ausgeklügelte „Connect System“ von Soehnle 

besteht aus drei Komponenten: „Connect 

Personen- und Körperanalysewaage“, Fit-

ness Tracker (Armbänder und Brustgurt) 

sowie der Soehnle „Connect-App“, an die 

alle gemessenen Daten dieser Geräte via 

Bluetooth gesendet werden. Die Auswer-

tungen der Ergebnisse sind jederzeit – 

etwa über das Smartphone – verfügbar. 

Bic Feuerzeuge

;-)

Es wird bunt bei Bic – 2017 punktet der Feuer-

zeug-Profi mit neuen, farbenfrohen Dekoren, 

egal ob Reibrad oder Electronic, Slim, Mini oder 

Maxi. Um die individuelle Stimmung auszudrü-

cken, gibt es auch welche mit Piktogrammen, 

ganz nach Wahl mit lächelnden oder granti-

gen Emojis. Erhältlich sind auch Displays in 

Feuerzeug-Form und die gute, alte Schütte in 

Bowlen-Form.

Faber-Castell Connector Filzstifte 

KLEINE TÄNZERIN

Die „Ballerina“-Box von Faber-Castell sorgt für 

Malvergnügen speziell bei Mädchen. Das Set ent-

hält 33 Connector Filzstifte, mit denen sich feine 

Linien sowie Flächen ausmalen lassen. Dank der 

Clips an der Kappe lassen sich die Stifte 

selbst auch zu phantasievollen Kreatio-

nen zusammenstecken. In der Box finden 

sich auch noch zehn Clips, zwei Motivkar-

ten zum Ausmalen und ein Leporello.

Frosch Oase

RAUMPFLEGE

Wer sich den Frühling auch in die eigenen 

vier Wände holen möchte, kann dies zumin-

dest olfaktorisch mit zwei neuen „Frosch Oase 

Raumerfrischer“-Varianten tun. Erhältlich sind 

heuer die Düfte „Grüner Apfel“ (mit einer leicht 

süßlichen Note) und „Kirschblüte“ (mit blu-

migem Bouquet). Die Besonderheit der „Oase 

Raumerfrischer“ ist die Gestaltung der Duft-

fläschchen ohne Markenlogo.

Weber Genesis II

FÜR JEDE LEBENSLAGE

Grill-Profi Weber-Stephen hat 

sich vorgenommen, für jeden Le-

bensstil einen passenden 

Gasgrill parat zu haben. 

Aus diesem Grun-

de erweitert man das 

Angebot nun um die Linien 

„Genesis II“ und „Genesis II 

LX“. Alle Grills dieser Seri-

en sind mit dem innovati-

ven GS4 High Performance 

Grilling System ausgestattet, 

das etwa für Brenner mit einzigartiger V-Form 

steht, die für eine noch gleichmäßigere Hitze-

verteilung sorgen. Praktisch ist aber auch das 

neue Fett-Management-System: Herabtrop-

fendes Fett landet direkt in einer Auffangschale 

und lässt sich mit nur einem Handgriff entsor-

gen. Zusätzliche Features der „LX“-Modelle sind 

etwa ein Seitentisch sowie ein Seitenbrenner 

zum gleichzeitigen Zubereiten von Beilagen. 

Sowohl die „Genesis II“- als auch die „Genesis II 

LX“-Grills stehen in unterschiedlichen Größen 

zur Verfügung.
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Eingespart
Henkel wurde kürzlich bereits zum 14. Mal 

als ÖkoBusiness Wien-Betrieb ausgezeichnet. 

Diese Anerkennung wird von der Stadt Wien 

jährlich an Betriebe vergeben, die umwelt-

relevante Maßnahmen umsetzen und damit 

Ressourcen einsparen. Im Flüssigwaschmit-

telwerk von Henkel in Wien standen 2016 

Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs 

im Vordergrund: „Wir nutzen nun die Abwär-

me unseres Blockheizkraftwerkes, um einen 

Energie sparenden Absorptionskühler zu be-

treiben und haben in eine innovative, intel-

ligente Kompressor-Steuerung investiert. 

Ferner wurden in einigen Gebäuden neue 

Heizungen und Verteiler angebracht“, erläu-

tert Thomas Fuhrmann, SHEQ-Manager Hen-

kel, die umgesetzten Maßnahmen. Insgesamt 

können dadurch über 525.000 Kilowattstun-

den Energie eingespart werden. Dies ent-

spricht dem jährlichen Strombedarf von 150 

Einfamilienhäusern.

Z
ugegeben, in den vergangenen Jahr-

zehnten hat sich in Sachen Geschlech-

terrollen und Aufteilung der Arbeit im 

Haushalt sicher einiges getan. Die alten TV-

Spots der großen Waschmittelmarken etwa 

haben heute vor allem eines: großen Unter-

haltungswert. Bei genauerem Überlegen fällt 

dann aber doch auf, dass die Protagonisten in 

den Werbefilmen auch heute noch fast aus-

schließlich Frauen sind. Nur recht zögerlich 

entdecken die Hersteller von Wasch- und Rei-

nigungsmitteln den Mann als Zielgruppe. Eine 

der wenigen Ausnahmen ist etwa „durgol“ – 

im aktuellen Werbespot übernimmt ein Mann 

die Reinigung und Entkalkung.

HARD FACTS. Aber wie ist es nun tatsäch-

lich um die Aufteilung der Arbeit in den eige-

nen vier Wänden bestellt? Eine aktuelle Stu-

die rund um den Frühjahrsputz (durchgeführt 

von Marketagent.com, im Auftrag von Durgol) 

wirft einen Blick hinter die Kulissen der hei-

mischen Haushalte: So haben etwa 73% der 

Frauen, aber sogar 76% der Männer heuer an-

gegeben, einen Frühjahrsputz zu planen. Die 

Erklärung für diese überraschenden Werte 

folgt auf dem Fuße: Bei den Frauen erledigt 

die Mehrheit die Putzarbeit selbst. Die Män-

ner tun sich dafür lieber mit jemand anderem 

zusammen. Wenig überraschend ist außer-

dem, dass Frauen tendenziell mehr Zeit beim 

Putzen verbringen: 24% der Frauen benötigen 

laut eigenen Angaben für den Frühjahrsputz 

mehr als zehn Stunden, während es bei den 

Männern nur 15% so lange aushalten. Hoff-

nung gibt eine internationale Studie, die be-

sagt, dass sich Männer im langfristigen Ver-

gleich heute schon deutlich mehr einbringen 

als noch vor einigen Jahrzehnten und dass 

die Tendenz weiter in Richtung einer ausge-

glichenen Hausarbeits-Bilanz geht.  bd

Der Putz-Gap
Die Hausfrau, die den arbeitenden Mann abends mit frisch gewaschenen und 

gebügelten Hemden empfängt, ist heutzutage nicht mehr die Regel. Von ausgegli-

chener Arbeitsteilung im Haushalt sind die Österreicher aber noch weit entfernt.

Thomas Fuhrmann, SHEQ-Manager Henkel CEE 
nahm von Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima die 

ÖkoBusiness Wien-Auszeichnung entgegen.
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Am Anfang war das Spiel, und erst mit 

dem Erwachsenenalter kommt der Ernst 

des Lebens, so heißt es. Doch prägt uns 

unsere Kindheit bekanntlich sehr, und 

damit auch, was wir hier an Spielmate-

rial erhalten. Seit 1974 in jedem Kinder-

zimmer zu finden sind die 7,5cm großen 

„Playmobil“-Mäxchen. Zwei Jahre spä-

ter gesellten sich weibliche Figuren dazu. 

Vor wenigen Jahren zogen die Medien 

noch über die klassisch verteilten Rollen 

her, es scheint sich nun etwas bewegt zu 

haben. Unternehmenssprecherin Claudia 

Auer: „Unsere Spielwelten tragen der ak-

tuellen Entwicklung in der Gesellschaft 

Rechnung. So werden männliche Figuren 

gezeigt, die ihre Babys wickeln oder den 

Tisch decken. Von der Ärztin über die Feu-

erwehrfrau bis hin zur Piratin finden Mäd-

chen in der ‚Playmobil‘-Welt unterschied-

lichste Heldinnen, mit denen sie sich iden-

tifizieren können.“ Tatsächlich stößt man 

im aktuellen „Playmobil“-Katalog nun 

stärker auf durchmischte Rollenbilder. 

Auch die 1958 gegründete Lego-Grup-

pe scheint Mädchen vermehrt für sich zu 

entdecken. Laut einer von Lego durchge-

führten Studie bauen Mädchen und Bur-

schen gleich gerne, die Mädels steigen 

jedoch schneller dabei ins Rollenspiel ein 

und wünschen sich mehr Detailreichtum. 

Reaktion darauf war „Lego Friends“ mit in 

durchwegs pink gehaltenen Verpackun-

gen – und zum Teil auch Steinen. Etwas 

abenteuerlustiger wird es in diesem Jahr, 

heuer wurde „Lego DC Super Hero Girls“ 

gelauncht. Die pinken Verpackungen er-

hielten andere Farben, die Heldinnen hei-

ßen Wonderwoman & Co. Beide Unter-

nehmen vermeldeten übrigens für 2016 

Rekordumsätze. Die Lego-Gruppe legte 

ein Plus von 6% auf 37,9 Milliarden Däni-

sche Kronen, und der Playmobil-Umsatz 

wuchs um 10% auf 611 Mio €.

B
ei den Frauen ist die tägliche Beauty 

Routine ja schon fix im Alltag integriert“, 

bringt es Katharina Vodrazka, Brandma-

nagerin „Remington“ bei Spectrum Brands, 

auf den Punkt: „Seit ein paar Jahren merken 

wir aber deutlich, dass die Pflege und das Sty-

ling auch bei den Männern eine verstärkte Rol-

le einnimmt. Diverse Bart-Trends haben die-

se Entwicklung gepusht und man sieht auch 

immer mehr Pflegeprodukte für Männer am 

Markt.“ Beispielsweise die Gesichtsbürsten-

Serie von „Remington“, die nicht nur Produkte 

für Sie, sondern auch für Ihn enthält. Neben der 

farblichen Unterscheidung (hellgrün-weiß für 

Sie, schwarz für Ihn) wurde der Bürstenkopf der 

limitiert erhältlichen Gesichtsbürste „Rechar-

ge FC2000“ für Männer im Vorjahr mit Kohle 

versehen, gedacht für intensive Reinigung von 

normaler, fettiger oder Mischhaut und Bart-

stoppeln sowie zur Vorbereitung auf die Rasur.

WOHLFÜHLPAKET FÜR IHN. Sowohl die Haut- 

als auch die Bartpflege vereinfacht der „Re-

mington Flex360 Grooming Kits XR1410“. Aus-

tauschbare Aufsteckköpfe zur Gesichtsrei-

nigung, Vorbereitung der Haut auf die Rasur 

und zum Stylen von Barthaaren dienen als 

Wohlfühlpaket für den Mann von heute. Zu-

dem punktet das kleine Gerät mit Wasser-

festigkeit, HyperFlex-Technologie (flexibler 

360° Schwingkopf) und ergonomischem De-

sign, denn es liegt genau in der Handfläche 

und nutzt die natürliche Bewegung des Hand-

gelenks. Weitere Neugeräte von „Remington“ 

sind unter anderem der „Flex Body Groomer 

BHT100“ sowie der „Powerseries Rotations-

rasierer PR1330“. Während ersterer von Natur 

aus wasserfest ist, hat zweiterer einen nässe-

beständigen Bruder („Aqua Plus PR1350“).

TRIMMEN 3.0. Für Ihn interessant ist zudem 

das ab Mai neue Gerätetrio mit dem Motto 

„Trimmen 3.0“ von Panasonic. Der „ER-GD50“ 

und der „ER-GD60“ sind Rasierer, Trimmer und 

Bartdesigner in einem. Speziell für schwieriger 

erreichbare Zonen des männlichen Körpers 

entwickelt wurde der wasserfeste Bodytrim-

mer „ER-GK60“. Die hautschonende Schutz-

klinge und der Aufsatz für empfindliche Kör-

perregionen ermöglichen sichere Körperra-

sur ohne Hautirritationen, sowohl trocken als 

auch nass. Das griffige I-förmige Design er-

laubt selbst bei der kürzesten Schnittlänge 

von 0,1mm eine exakte Rasur an allen Stellen 

des Körpers. 

INBEGRIFF FÜR SIE. „Panasonic ist traditio-

nell stark aufgestellt im Bereich Men´s Care. 

‚Panasonic‘-Rasierer überzeugen schon seit 

Jahren durch hohe Qualität und Zuverlässig-

keit“, erzählt Michael Langbehn (Manager PR, 

CSR, Sponsoring bei Panasonic): „Im Bereich 

Beauty Care für ‚Sie‘ sind die ‚Panasonic Wet/

Dry-Epilierer‘ schon lange ein Inbegriff für die 

schnelle und sanfte Epilation in Bad und Du-

sche“, ergänzt Langbehn. Hier hat man gera-

de noch eins drauf gesetzt und den „Panaso-

nic 4in1 Epilierer ES-ED53 Wet/Dry“ auf den 

Markt gebracht, dessen verschiedene Aufsät-

ze und Funktionen das Epilieren vereinfachen. 

48 Pinzetten erfassen auch feinste Härchen ab 

0,5mm. Das LED-Lämpchen sorgt dafür, dass 

keines übersehen wird. 

BEAUTY TOOL. Zudem startet Panasonic mit 

zwei innovativen Artikeln zur Gesichtspflege: 

„The Cleansing Brush EH-XC10“ ist eine Bürste 

für die tägliche Tiefenreinigung der Gesichts-

haut. Der „Enhancer EH-XT20“ hingegen ist ein 

neuartiges Beauty Tool, das die Effizienz von 

Pflegeprodukten verbessert. Er verstärkt de-

ren Wirkung – egal ob Cremes, Gel oder Serum 

– indem er das Eindringen nützlicher Inhalts-

stoffe verbessert. Nach dem Auftragen wird 

das Gerät einfach sanft über das Gesicht ge-

führt. Es generiert dabei einen Ionenstrom, der 

einen osmotischen Effekt in der Haut bewirkt.

GLATT. Nicht nur, aber auch ums Epilieren geht 

es in der „Damenabteilung“ von Remington. 

Beim akkubetriebenen „7-in-1 smooth&silky 

Epilierer EP7035“ mit Anti-Rutsch-Pinzetten-

Technologie sorgen 40 Pinzetten dafür, dass 

das Haar (bis 0,5mm) schnell und effizient von 

der Wurzel entfernt wird. Die sieben verschie-

denen Aufsätze des wasserfesten Geräts bein-

halten zudem ein Massagetool, eine Peeling-

bürste oder einen Kamm.

Mit dem „Air Plates Haarglätter S7412“ brachte 

„Remington“ auch den ersten Haarglätter mit 

hängenden Stylingplatten auf den Markt. Die 

passen sich mit jedem Zug genau an und lie-

fern so effiziente Styling-Ergebnisse. Schnelles 

Gleiten durchs Haar ist dank der glatten Tita-

nium-Keramikbeschichtung möglich. Anfassen 

des Geräts oberhalb der Stylingplatten stellt 

kein Problem dar, und so lässt sich das Haar 

noch besser präparieren. Eine Tastensperre 

für ein unabsichtliches Verstellen der Tempe-

ratur, die weltweite Spannungsanpassung, die 

Transportverriegelung sowie der hitzebestän-

dige Schutzaufsatz runden das Profil ab.

PULSIEREND. Mit dem „Lumea Prestige“ sorgt 

Philips für ein neues High-End-Enthaarungs-

Gerät, das auf der „Intense Pulsed Light“-Tech-

nologie basiert. Sanfte Lichtimpulse ermögli-

chen acht Wochen lang seidig glatte Haut. 

Eine praktische Funktion liefert der integrier-

te Sensor, der den Hautton automatisch ana-

lysiert und Tipps zur richtigen Einstellung der 

fünf zur Verfügung stehenden Lichtintensitä-

ten gibt. Vier ergonomisch geformte Aufsätze 

passen sich nahtlos den Konturen des Körpers 

an. Zudem kann der „Lumea Prestige“ mit und 

ohne Kabel benutzt werden.

BIKINIZONE. Neu im Sortiment ist auch der 

„Hydro Silk Bikini“ von Wilkinson Sword, der 

Trimmer und Rasierer in einem ist. Der batte-

riebetriebene Trimmer lässt sich stufenweise 

auf drei verschiedene Haarlängen einstellen, 

für zusätzliche Sicherheit sorgt ein ergonomi-

scher Gummi-Griff. Die fünf Klingen des Rasie-

rers hingegen passen sich an die körperlichen 

Konturen an, was für eine angenehme Rasur 

und glatte Haut sorgt. Ein integrierter Haut-

pflegestoff, das „Hydra Renew Serum“, wird 

bei der Rasur durch Wasser aktiviert.  pm

Schönheit 
für alle
Die Haut ist das größte Organ unseres 

Körpers und damit versteht es sich von 

selbst, diese regelmäßig zu pflegen und 

zu verwöhnen. Dementsprechend groß 

ist der Markt an Geräten zur Haut- und 

Körperpflege für Ihn und Sie.

„Remington Air Plates 

Haarglätter S7412“ mit 

schwebenden Styling-Platten

„Panasonic Enhancer EH-

XT20“ verbessert die Wirkung 

von Plegeprodukten

„Philips Lumea 

Prestige“ für 

acht Wochen 

glatte Haut

„Wilkinson Sword Hydro 

Silk Bikini“ ist Trimmer 

und Rasierer in einem

------–---–––--––––--––––--––––>

------–---––--–––--––––--––––--––––>

------–---––--–––--––––--––––--––––>

------–---––--–––--––––--––––--––––>

Bodytrimmer „Panasonic ER-GK60“  

kommt an alle Stellen ran

------–---––--––––--––--––––--––––--––––>

------–---–––--––––>

HISTORYHISTORY

„Remington 7-in-1 

smooth&silky Epi-

lierer EP7035“ mit 

sieben verschie-

denen Aufsätzen

Liegt gut in der Hand: 

„Remington Flex360 

Grooming Kits XR1410“

„Panasonic 4in1 Epilierer ES-

ED53 Wet/Dry“ mit LED-Licht

------–---–––--–--––––>

------–---––––--–--–--––––>
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Kenwood Cooking Chef Gourmet

RÜHREND

Zum 70. Geburtstag von Kenwood gibt es die 

Multifunktions-Küchenmaschine, „Cooking Chef 

Gourmet“, als Premiummodell. Eine erweiter-

te Rührintervallregelung ermöglicht präzises 

Timing bei der Zubereitung von Mousse, Suppe 

oder Brotteig. Zudem ist mit der neuen Tempe-

raturregelung eine Feinabstufung der Hitze von 

20 bis 180 Grad möglich, um den idealen Gar- 

oder Schmelzpunkt zu erreichen.

Braun Handmixer

MULTI-KULTI

Die SmartMix-Technologie der Handmixerserie 

„MultiMix 5“ von Braun verlagert das Gewicht in 

die Schüssel und reduziert den Kraftaufwand 

um 40%. Zudem verfügen die drei „MultiMix 

5“-Modelle über 50% mehr Leistung als etwa 

„Multimix 3“ und übergangslose Geschwin-

digkeiten. Neben dem Basismodell, „MultiMix 

HM 5000“, sind die Varianten „HM 5107“ und 

„HM 5137“ mit breitem Zubehör ausgestattet.

Russell Hobbs Explore 

ZUM SMOOTHIEN

Mit dem „Explore Mix & Go Juice“ vereint Russell 

Hobbs einen Smoothie Maker mit einer Zitruspres-

se. Das 4-flügelige Edelstahlmesser, gepaart mit 

einer Leistungsfähigkeit von bis zu 22.300 

Umdrehungen pro Minute (300W), sorgt für 

cremige Ergebnisse. Der 400ml-Kunststoff-

behälter dient sowohl als Auffangbehälter 

als auch als Trinkflasche, und die Anti-

Rutsch-Füße sorgen für sicheren Stand.

Varta Paul der Bär

BÄRENKIND

Eine neue Kinderleuchten-Familie „Paul der Bär“ 

von Varta setzt bärige Maßstäbe und besteht 

aus raketenförmiger Taschenlampe, Stirnleuch-

te und einem Nachtlicht, das Sterne u.ä. an die 

Decke projiziert. Sie unterstützt Kinder beim 

Einschlafen sowie bei ihren täglichen Abenteu-

ern. Für den Handel gibt es Theken- und Boden-

displays sowie Blistergürtel für einen bärigen 

Raketen-Start.

Tramontina Churrasco

GRILL-SAMBA

Fissler kooperiert mit Tramonti-

na, einem brasilianischen Anbieter 

von Premium-Schneidwaren, und 

macht damit den Schritt hinaus 

aus der Küche zur Outdoor-Zu-

bereitung. Unter der Linie „Tra-

montina Churrasco“ findet man 

alles, was man für das Grillen braucht. Der Name 

leitet sich übrigens von einer traditionellen, bra-

silianischen Art zu grillen ab, dem Churrasco. Als 

Markenzeichen von Tramontina gilt die Langle-

bigkeit und Hochwertigkeit aller Produkte. Über 

den Vertrieb von Fissler erhältlich sind nun un-

ter anderem Steakmesser (Spezial-Klingenstahl) 

und Gabeln. Außerdem gibt es schmale und 

breite Grillspieße zur Zubereitung von Churras-

co, Tranchier-Sets, Wender, Zangen, Schneid-

bretter und Grill-Aufsätze. Das Sortiment 

punktet mit Spülmaschinenfestigkeit, trotz des 

verwendeten Holzes. Zu verdanken ist dies der 

Verwendung von brasilianischem Kiefernholz, 

das mit dem Harz dieses Baumes imprägniert 

wurde. 

Weber iGrill

YOU & IGRILL

Das digitale Zeitalter ist längst auch am Grillrost 

angekommen. Weber offeriert Technikbegeis-

terten etwa das „iGrill“-Sortiment. Diese digita-

len Thermometer verbinden sich via Bluetooth 

mit der dazugehörigen App, die Anleitungen, 

Tipps und Rezeptideen direkt aufs Smartphone 

oder Tablet liefert. Zudem lässt sich aber auch 

die Temperatur bequem vom Handy aus regeln, 

ohne die ganze Zeit am Grill zu stehen.

Varta Outdoor Sports 

BLENDEND

Varta erweitert das Outdoor-Sortiment um 

trendige Taschenlampen mit LED-Licht. Einfa-

ches Handling und praktische Eigenschaften 

wie zwei verschiedene Leuchtmodi, Spritzwas-

serschutz, Gummigriffe und nachleuchtendes 

Material am Kopf der Lampe machen sie zum 

idealen Begleiter in der Dunkelheit. Erhältlich 

sind die Hochleistungs-LED-Lampen in drei ver-

schiedenen Modellen und Stärken. 

line extension

line extension

launch

launch

launch

launch

line extension

D
ie Bandbreite an Tierchen, die uns 

den Aufenthalt im Freien vergällen, 

die Gemüse- bzw. Obsternte gefähr-

den oder im Falle des Falles sogar zustechen, 

ist groß. Eine pragmatische Lösung steht seit 

letztem Jahr unter dem Markendach „Kwiz-

da Naturid“ zur Verfügung: Bei der „Natu-

rid Universalfalle“ handelt es sich um eine 

Basis-Mehrzweckfalle, mit deren Hilfe auf 

biologische Weise Schädlingspopulationen 

überwacht bzw. in Schach gehalten werden 

können. Je nachdem, wer im jeweiligen Gar-

ten gerade besonders lästig ist (z.B. Falter, 

Schnecken, Wespen, Buchsbaumzünsler,…), 

kommt ein passender, separat erhältlicher 

Lockstoff im Form von Flüssigkeiten, Pulver 

oder Pheromonkapseln zum Einsatz.

MAL HIER, MAL DA. Derart flexibel kann die 

innovative Falle beispielsweise in feuchten 

Wochen gegen starkes Schneckenaufkom-

men und während der heißen Sommermo-

nate gegen die dann besonders häufig auf-

tretenden Fliegen und Wespen eingesetzt 

werden. Zwischendurch eignet sie sich etwa 

im Obstbau auch als Anzeiger für das Auftre-

ten von Apfel- oder Pflaumenwicklern sowie 

Kirschfruchtfliegen. Bei Bedarf kann es na-

türlich nötig werden, mehrere Fallen gleich-

zeitig zu verwenden. bd

Mit der warmen Jahreszeit und dem 

Beginn der Outdoor-Saison haben 

wir nicht nur mit den schönen Seiten 

des Lebens wieder mehr Berührungs-

punkte, sondern auch mit so manchen 

Lästlingen, die im Garten schnell zur 

Plage werden können. Kwizda bietet 

für dieses Problem ein spannendes 

Produkt.

Feuer & Flamme
Der Grill-Trend hält ungebrochen an – und be-

schert Firmen wie Weber-Stephen satte Zu-

wächse. Im Gegenzug forciert man den Markt 

auch heuer wieder mit spannenden Innovatio-

nen, die noch mehr Leute an das Thema Grillen 

heranführen sollen. Dabei ist durch die Gril-

ler-Kategorie in den letzten Jahren ein echtes 

Upgrading gegangen. Weber Österreich-GF 

Christian Hubinger erzählte im Rahmen des 

Frühlingsstart-Events, dass er vor nicht allzu 

langer Zeit noch aufgeregt angerufen wurde, 

wenn ein Grill im Wert von € 1.000,- verkauft 

wurde. Heute ist das fast schon Usus: Während 

die Konsumenten für Gasgeräte anderer Mar-

ken im Schnitt € 538,- ausgeben, ist ihnen ein 

„Weber“-Gerät durchschnittlich € 924,- wert. 

Damit sich künftig noch mehr Konsumenten 

für die starke Brand entscheiden, führt man 

jetzt mit „Genesis II“ bzw. „Genesis II LX“ zwei 

Linien ein, die für wirklich jeden Lebensstil den 

passenden Gasgrill bieten sollen (Produktbe-

schreibung auf Seite 63). Darüber hinaus bie-

tet man aber auch heuer wieder spannen-

de Accessoires wie den „iGrill“ sowie rundum 

verbesserte Reinigungsprodukte für Rost & Co.

Weber-Stephen Österreich GF Christian Hubinger 
grillt in allen Lebenslagen.

Schluss mit lästig
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Remington Flex 360°

MINI-ROTIERER

Der wasserfeste „Flex360°“ Rotationsrasie-

rer XR1400 von Remington ist kleiner als ge-

wöhnliche Geräte, aber mit der gleichen Leis-

tung ausgestattet. Er kombiniert die natür-

liche Bewegung des Handgelenks mit einem 

360°-Schwingkopf und zwei Scherringen mit 

Präzisionsstahlklingen. Das Modell XR1410 

(Grooming Kit) verfügt zudem über verschiedene 

Aufsätze zur Haut- und Bartpflege. 

Remington Air Plates

SCHWEBEND GLATT

Der „Air Plates Haarglätter S7412“ von Remington 

ist der erste Haarglätter mit federnd gelagerten 

Stylingplatten (150-230°C), die sich den Haaren 

mit jedem Zug anpassen. Die glatte Titanium-

Keramikbeschichtung ermöglicht ein 

schnelles Gleiten durchs Haar. Durch das 

„Cool-Touch“-Gehäuse ist ein Anfassen 

oberhalb der Stylingplatten für ein präzi-

ses Styling auch von Locken möglich.

Wilkinson Hydro Silk

ZWEI IN EINS

Besonders praktisch ist diese Innnovation aus 

dem Hause Wilkinson. Der „Hydro Silk Bikini“ 

kombiniert einen fünfklingigen Nassrasierer, der 

sich den Konturen der Haut sanft anpasst mit 

einem batteriebetriebenen Trimmer. So lassen 

sich mit nur einem Produkt alle Körperhaare auf 

die jeweils erwünschte Länge bringen: Ganz weg 

mit dem Rasierer oder auf die individuell wähl-

bare Länge mit dem 3-stufigen Trimmgerät.

alfi Gusto

STYLISCH

Mit „Gusto“ liefert „alfi“ eine Isolierkanne mit 

Accessoire-Charakter in vier verschiedenen 

Farbwelten. Erhältlich sind Pastelltöne, aber 

auch frischere Farben und leuchtende Trend-

Varianten. Mit praktischem Ausgießsystem und 

ergonomischem Griff bietet die „Gusto“ neben 

individueller Optik auch Funktionalität. Ein pfle-

geleichter Glaseinsatz hält dabei Getränke heiß 

oder eben kühl.

Remington On the go

TSCHÜSS UND WEG

Die Serie „On The Go“ von Remington 

umfasst hochwertige Kleingeräte für un-

terwegs. Die leichten, kompakten Geräte 

verfügen über weltweite Spannungsan-

passung und hitzebeständige Reiseboxen. 

Erhältlich ist unter anderem der Mini-

Haarglätter (200°C) mit keramikbeschich-

teten Platten, Haartrockner (1.400W) oder 

Lockenstab, der eingefahren werden kann.

Varta Wireless Charger

ENTWIRRT

Aufgepasst, denn Smartphones und Tablets 

lassen sich nun ohne Kabelchaos aufladen: Der 

„Wireless Charger II“ von Varta ermöglicht das 

Aufladen durch „Drop & Charge“. Dabei wird das 

mobile Endgerät einfach auf die Ladestation 

gelegt. In ca. drei Stunden lädt die 73g leichte, 

runde Ladestation einen Smartphone-Akku voll-

ständig auf. Im Lieferumfang enthalten ist ein 

USB-Ladekabel.

George Foreman

SCHWERGEWICHT

Die Marke „George Foreman“, be-

nannt nach dem Schwergewicht-

Boxchampion, ist einer der weltweit 

größten Hersteller von Fitnessgrills 

und ab sofort auch in Österreich er-

hältlich (Vertrieb Spectrum Brands). 

Der patentierte Aufstellwinkel der 

Grillplatten mit Antihaftbeschich-

tung lässt Fett schnell und einfach 

abfließen. Der leichte Druck, den die 

Platten auf das Grillgut ausüben, 

tut sein Übriges dazu, um über-

schüssige Fette während des Erhit-

zens aus dem Essen zu befördern. 

Mit dem „Family Fitnessgrill“ und 

dem „Grill & Melt Fitnessgrill“ sind zwei Tisch-

geräte mit mehreren Funktionen erhältlich, die 

pro Durchgang je 4-5 Portionen auf die Teller 

zaubern. Der „Universal-Grill“ ist ein elektrischer 

Kugelgrill (2.400W, 44,5cm Durchmesser) mit 

fünf verschiedenen Temperatureinstellungen 

für die Innen- und Außennutzung. Der mitge-

lieferte Ständer kann abmontiert und das Gerät 

zum Tischgrill umfunktioniert werden.
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D
as Gebiss spielt bei Hunden eine noch 

viel größere Rolle als bei uns Menschen, 

verwenden die Vierbeiner doch ihre 

Zähne so vielseitig wie wir unsere Hände, etwa 

für die Futteraufnahme und -zerkleinerung, 

aber auch für die Fellpflege und zum Spielen. 

Damit dies alles auch im fortgeschrittenen 

Alter gut klappt, empfiehlt Mars, die Tiere mit 

den „Pedigree“-Zahnpflegeprodukten zu un-

terstützen. Diese speziellen Leckerlis reinigen 

durch ihre besondere Form, Textur und Aktiv-

Wirkstoffe beim Kauen die Zähne, wodurch 

die Bildung von Zahnstein reduziert wird. Um 

bei den Österreichern ein Bewusstsein für die 

Zahnproblematik ihrer Haustiere zu schaffen, 

betreibt „Pedigree“ etwa seit Jahren die Ak-

tion „Gesunde Hundezähne“. Immer noch be-

steht in diesem Bereich aber Potential, denn 

die Bedeutung der täglichen Zahnpflege ist 

längst nicht jedem Hundebesitzer bekannt.

LÄCHELN. Anlässlich des 15. Geburtstags 

startet die starke Marke daher auf Facebook 

eine große Spendenaktion – die „Pedigree 

Smile Challenge“, bei der die User aufgerufen 

sind, gemeinsam mit ihrem Hund ein Selfie zu 

posten. Wichtig dabei: ein besonders schönes 

Lächeln. Für jedes gepostete Foto geht ein 

Wochenvorrat „Dentastix“ oder „Dentaflex“ 

an ein Tierheim oder eine Tierhilfsorganisati-

on. Zugleich gibt es aber auch eine Gewinn-

chance für alle Teilnehmer, denn der Einsen-

der des besten Fotos erhält einen Jahresvor-

rat an „Pedigree“-Zahnpflegeprodukten und 

-Leckerlis.  bd

Mit Biss
4 von 5 Hunden über drei Jahren sind von Zahnproblemen betroffen. Mars forciert 

deshalb jetzt das passende Pflegeprodukt – die „Pedigree Dentastix“, denen heuer 

im Rahmen einer Spendenaktion garantiert viel Aufmerksamkeit zuteil wird.
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Murauer hm Radler

TOLLER HOLLER

Die neueste Kreation aus dem Hause Murauer 

Bier kombiniert die blumige Note der Holunder-

blüte und den natürlichen Fruchtgeschmack 

der Marille. Der „Murauer hm Holunder & Marille 

Radler“ besteht je zur Hälfte aus Murauer Mär-

zenbier und aus natürlicher Marillen-Holunder 

Limonade. Das Biermischgetränk ist in der 0,3L-

Flasche erhältlich und exklusiv für die Gastrono-

mie bestimmt. www.murauerbier.at

Paloma Lemonade 

TRINK PINK

Mit „Paloma Lemonade“ in der Variante „Pink 

Watermelon“ erweitert Borco-Markenimport 

sein Sortiment um einen weiteren Easy to Mix-

Filler. Die Variante des mexikanischen Getränks 

zieht mit ihrem Design in Pink und Grün bereits 

alle Blicke auf sich, geschmacklich punktet sie 

zudem mit frischem Wassermelonensaft, Limet-

te und Zitrone sowie Agaven-Sirup und einer 

kleinen Prise Salz. www.borco.at

Ron Vacilón

CUBANO

Ab sofort über den Spirituosenvertrieb von 

Borco-Markenimport erhältlich sind vier Qualitä-

ten des kubanischen Premium-Rums „Ron Vaci-

lón“. Damit erweitert Borco sein Portfolio um eine 

karibische Marke, die die Landesgrenzen Kubas 

noch nie überschritten hat. „Ron Vacilón“ wird in 

der Destilería Heriberto Duquesne gefertigt und 

ist in den Varianten „Aguardiente“, „3 Años“, „5 

Años“ und „7 Años“ erhältlich. www.borco.at

Marie Brizard 

MADAM

Neu im Derksen-Portfolio sind jetzt die edlen, 

französischen Liköre aus dem Hause Marie Bri-

zard. Die Marke wurde bereits 1755 in Bordeaux 

gegründet, wobei Marie Brizard eine wahre 

Meisterin ihres Faches war, was auch die zahl-

reichen Auszeichnungen beweisen. Zu haben ist 

unter anderem „Marie Brizard Triple Sec.“ mit sei-

nem intensiven und exotischen Aroma getrock-

neter Bitterorangen. www.derksen.at

Brauwerk

KREATIV GEBRAUT

Die Ottakringer Kreativbrauerei Brauwerk prä-

sentiert in diesem Jahr vier saisonale Biere. Den 

Auftakt macht das „Padrone Calabrese – Ber-

gamotte Ale“. Bergamotteschalen und Zitrusa-

romen verleihen diesem obergärigen Ale einen 

einzigartigen Geschmack, der perfekt zu Pasta-

Gerichten oder gegrillten Meeresfrüchten passt. 

Erhältlich ist das Bier in der 0,33L-Flasche bis 

Mai. www.brauwerk.wien

Joya Soja Drink Barista

SCHAUMHAFT

Laut einer Studie im Auftrag von Wedl fordert ein 

Viertel der Österreicher vegane Produkte beim 

Frühstück außer Haus aktiv ein. Genau in diese 

Kerbe schlägt Joya mit der Einführung des „Soja 

Drink Barista“. Dieser besteht zu 100% aus hei-

mischem Soja, ist somit laktosefrei, mild im Ge-

schmack und lässt sich perfekt aufschäumen. Der 

Drink ist wie Milch einsetzbar, also beispielsweise 

auch kalt, z.B. für Müslis. www.joya.info

Smith & Cross Rum

JAMAICA

Mit „Smith & Cross“-Rum ergänzt Derksen ak-

tuell sein Portfolio. Die Marke steht für den 

typischen Geschmack jamaikanischen Rums, 

enthält ausschließlich Pot-Still-Destillate der 

Wedderburn- und Plummer-Stills und zeichnet 

sich durch Noten von exotischen Früchten und 

Gewürzen aus. Mit einem Alkoholgehalt von 57 

Vol.% und dem markanten Geschmack eignet er 

sich perfekt für Cocktails. www.derksen.at

Gräf’s Waldi

MEISTER-HAFT

Der „Kleine Waldi“ von Gräf’s ist groß gewor-

den: Den auffällig grünen Likör gibt es nun in der 

0,7L-Flasche. Der geschmacks- und farbgeben-

de Waldmeister wird, vereint mit mildem, ab-

solut reinem Wodka, zum prickelnden „Großen 

(kleinen) Waldi“. Der Likör hat 18 Vol.% Alkohol 

und wird am besten eiskalt getrunken. Weiterhin 

erhältlich: Der „Kleine Waldi“ im 20ml-Fläsch-

chen. www.graefs.de
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BARDRINK

Elyx „V.I.P.ster“

6 cl Lillet blanc, 2 cl Absolut 
Elyx, Perrier-Jouët Grand Brut

Lillet blanc und Absolut Elyx 
vermengen und leicht shaken, 
in ein Cocktailglas strainen 
und mit Perrier-Jouët Grand 
Brut aufgießen. Mit weißen 
und grünen Spargelzesten 
garnieren.

Gert  
Weihsmann
Pernod Ricard

ALKOHOLFREI

Vöslauer prickelnd
Vöslauer

Vöslauer Zitrone, prickelnd
Vöslauer

Vöslauer Bio Weißer Tee
Vöslauer

Gerfried Kusatz
Kolarik & Leeb

BIER&CIDER

Local Hero
Next Level Brewing, Wien

Hausmarke 1: Blond
Brauwerk, Wien

Die weiße hell
Die Weiße Brauerei, Salzburg

WEIN

Frühroter Veltliner, 2016
Rabl, Langenlois, NÖ

Col Maor Valdobbiadene 
Prosecco DOCG, Coste Petrai, 
Pieve di Soligo, Italien

Weißer Burgunder Smaragd, 
2015
Macherndl, Wachau, NÖ

Daniel Mayer
Metro

D
ie Herausforderung dieser Runde 

war aber dann weder die buttrige 

Hollandaise noch der zarte Par-

maschinken, denn beide sind sehr ver-

träglich, was die Partnerschaft mit Ge-

tränken angeht. Heikler ist es da schon 

mit den jungen Kartoffeln und gänzlich 

schwierig mit dem weißen Spargel, des-

sen Aroma zwar an sich frisch und leicht, 

aber schlussendlich dominant und an-

spruchsvoll ist. Schnell kippt da der 

sensorische Gesamteindruck von 

Speis und Trank ins Fehlerhafte.

ALKOHOLFREI. Mineralwasser 

– ob mit, ohne oder mit wenig 

Perlen – ist schon einmal eine 

gute Idee zu diesem delikaten 

Gemüse, so lange die Minera-

lik des Wassers nicht zu sehr im 

Vordergrund steht, denn dann 

ergeben sich oft unschöne, me-

tallische Noten. Das Wasser von 

Vöslauer ist da, obschon aus gro-

ßen Tiefen gewonnen, von ange-

nehmer Neutralität. Was sich na-

türlich ändert, wenn Zitrone mit 

an Bord ist oder gar Weißer Tee. 

Deswegen würden wir hier eher 

zu Wasser pur greifen.

BIER. Die Biere waren allesamt 

interessant bis sehr gut – zum 

Spargel würden wir sie aber nicht bestel-

len. Und auch kein anderes. Denn der Bit-

terton des Hopfens kann offensichtlich 

mit jenem des Spargels so überhaupt 

nicht. Und wer unbedingt sein Bier zum 

Essen haben will, sollte aus diesem Trio 

am ehesten das „Hausmarke 1: Blond“ 

wählen oder besser gleich den Spargel 

weglassen.

WEIN. Von den drei Kandidaten aus 

dem Weinkeller hat es uns vor al-

lem der junge Frührote Veltliner 

von Rabl aus Langenlois ange-

tan, der unsere Jury mit und auch 

ohne Spargel durchwegs begeis-

terte. Das brachte ihm nicht nur 

die Topwertung in der Kategorie, 

sondern auch den Gesamtsieg im 

Rennen um die beste Spargel-

begleitung ein. 

SPIRITS. Auf Augenhöhe mit dem 

feinen Spargelwein landete auch 

unser Longdrink „Elyx V.I.P.ster“ 

ganz weit vorne beim Spargel-

Escort. Denn die Mischung aus 

Premium-Wodka, Lillet blanc und 

Champagner ist schon für sich 

ein gefährlicher Ladykiller, mit 

viel Eis und einem Schuss Soda 

gestreckt aber auch noch ge-

schmacklich genial zum Gemüse.

Genial zu Spargel
Zu Spargelweinen gibt es ja an sich bereits Einiges an Literatur. Aber noch nie-

mand hat sich die Mühe gemacht, diese Weinbegleitung mit anderen Getränken 

an ihrer Harmoniefähigkeit zu messen. Und damit die Sache ganz realitätsnah 

wird, kamen zum Spargel auch eine frische Sauce Hollandaise, heurige Erdäpfel 

und ein paar hauchdünne Scheiben Parmaschinken auf den Teller.
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Vöslauer
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V
or Ihnen liegt ein Schnitzel. Einmal in 

seiner typischen Form, mit einem Kar-

toffelsalat dazu. Daneben – dasselbe 

Schnitzel – allerdings in Streifen geschnitten, 

auf einem Blattsalat angerichtet und mit ei-

ner Mangosauce verfeinert. Zu welchem Tel-

ler greifen Sie? Sie denken, Sie entscheiden 

das? Nicht ganz, es ist das limbische System 

Ihres Gehirns, das in solchen Momenten die 

Kon trolle übernimmt. Dr. Hans-Georg Häusel 

entdeckte den Einfluss des limbischen Sys-

tems auf Kaufentscheidungen und entwickel-

te daraus die sogenannte limbische Karte, auf 

der unterschiedliche Motive und Emotionen, 

die für das Kaufverhalten verantwortlich sind, 

sichtbar gemacht werden. Demnach gibt es 

drei Grundthemen, die unsere Kaufentschei-

dungen steuern: ein Bedürfnis nach Stimulanz, 

Dominanz oder Balance.

ERKANNT. Darauf stieß auch Denis Gasparac, 

Director Head of Markets bei Salomon Food-

world, als sich das Unternehmen vor einigen 

Jahren die Frage stellte, warum z.B. ihre Moz-

zarella-Sticks von Frauen bevorzugt werden, 

die Jalapeños mit Frischkäse hingegen von 

Männern. So hat Salomon Foodworld in Zu-

sammenarbeit mit verschiedenen Universi-

täten Studien gemacht, bei denen Probanden 

unterschiedliche Speisen auf der limbischen 

Karte in die für sie passenden Kategorien ein-

ordnen sollten. Zur Auswahl standen Abenteu-

er & Thrill, Disziplin & Kontrolle und Fantasie 

& Genuss sowie dazugehörige Untergruppen. 

So stehen bei Disziplin & Kontrolle Begriffe 

wie Ordnung, Sparsamkeit, Leichtigkeit, Ge-

sundheit etc. 

BENANNT. Ein Ergebnis: „Typisch Mann, ty-

pisch Frau“ kann man nicht sagen, sondern 

passenderweise: „Typisch Abenteuer-Typ“ – 

in dieser Kategorie finden sich eher männlich 

konnotierte Begriffe, wie Macht, Kampf oder 

Risikofreude, bzw. „Typisch Fantasie-Typ“ – hier 

sind die Begriffe eher mit weiblichen Begrif-

fen, z.B. Familie, Sinnlichkeit oder Träumen, 

verbunden. So könnte man beispielsweise ab-

leiten, dass Speck eher von Männern bevorzugt 

wird, da er auf der limbischen Karte bei Aben-

teuer & Thrill eingeordnet wird, Obst hingegen 

eher Frauen anzieht, da es sich in der Katego-

rie „Fantasie & Genuss“ befindet. Groß sei der 

Unterschied zwischen Männern und Frauen im 

Essverhalten, meint Denis Gasparac. So wurde 

bei den Studien festgestellt, dass Männer Chi-

cken Wings fest am Knochen packen und das 

Fleisch mit den Zähnen abreißen, wohingegen 

Frauen das Produkt überwiegend in kleinen 

Bissen anknabbern. Generell bevorzugen Frau-

en kleine, zarte Fingerfood-Gerichte, wohin-

gegen Männer lieber Produkte haben, die gut in 

der Hand liegen, wie z.B. eine Schnitzelsemmel.

GEKLÄRT. „Für Gastronomen ergeben sich aus 

den Erkenntnissen des Culinary Codes Pro-

jekts eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihr An-

gebot zielgruppenspezifisch maßzuschneidern 

– und damit ihren Absatz zu steigern“, ist De-

nis Gasparac überzeugt. Ganz nach dem Motto 

„Das Auge isst mit“ spielt die Produktpräsenta-

tion eine große Rolle und birgt ein großes Po-

tential für die Gastronomen. Denn nicht jeden 

spricht ein Schnitzel an. Doch durch das pas-

sende Wording und eine für den Gast anspre-

chende Präsentation am Teller kann der Gast-

ronom mit ein und demselben Produkt völlig 

neue Zielgruppen erschließen. Denis Gaspa-

rac erklärt dies anhand eines Beispiels: „Wenn 

Sie einen Burger auf der Karte haben, den sie 

„Fleischeslust“ nennen und ihn auf einem Holz-

brett mit einem eingespießten Messer präsen-

tieren, dann steht das Gericht für Nervenkit-

zel und Risiko und wird die entsprechende 

Zielgruppe ansprechen. Nehmen Sie den glei-

chen Burger, legen ihn auf einen weißen Tel-

ler, schneiden ihn in vier Teile, legen ein wenig 

Salat dazu und nennen ihn „Ladyburger“, dann 

wandert der Burger auf der limbischen Karte 

zu Werten wie Stimulanz, Kreativität und Sinn-

lichkeit – und wird somit für eine völlig neue 

Zielgruppe interessant.“

GEKONNT. Klingt einfach, ist aber in der Pra-

xis nicht so leicht umsetzbar, wie man denkt. 

Denn: „Jeder Küchenchef hat sein eigenes lim-

bisches System in sich, aus dem heraus er seine 

Gerichte kreiert und benennt. Deshalb merkt er 

selbst oft gar nicht, dass er mit seinen Speisen 

zwar eine bestimmte Zielgruppe erreicht, viele 

andere aber vernachlässigt“, erklärt Denis Gas-

parac. Aus diesem Grund bietet Salomon Food-

world Schulungen zum Thema „Culinary Codes“ 

an, bei denen die Gastronomen lernen, wo auf 

der limbischen Karte ihre Gerichte momentan 

einzuordnen sind und wie sie durch Änderung 

einiger Ingredienzien, andere Präsentation 

oder neues Wording mehr Zielgruppen anspre-

chen können. „Noch ist der Kunde nicht König“, 

sagt Denis Gasparac, „aber wenn mehr Gastro-

nomen den Mehrwert von Culinary Codes er-

kennen und dies umsetzen, dann wird der Kun-

de zum König – aber auch der Gastronom, weil 

er mehr Schichten erreicht.“ kp

Entschei-
dungs-
Freude
Nicht jede Entscheidung treffen wir 

bewusst. Einen Großteil nimmt uns das 

Unterbewusstsein ab. Insbesondere 

beim Essen. Bewusst gemacht, können 

Gastronomen das gezielt für sich nut-

zen. Wie das funktioniert, erforschte 

Salomon Foodworld im Rahmen eines 

„Culinary Code“-Projekts.

Alina Leitinger, MSc, Ernährungswissen-

schafterin, über geschlechterspezifische 

Anforderungen bei der Ernährung. 

|| Allen gemeinsam ist: Je größer der  

Anteil an Muskelmasse und je höher  

das tägliche Pensum an Bewegung, desto 

mehr Energie benötigt ein Mensch. Männer 

benötigen im Regelfall durch ihren höheren 

Gehalt an Muskelmasse um etwa 10% mehr 

Energie pro Tag als Frauen. Ein kritischer 

Nährstoff bei Frauen ist beispielsweise Eisen 

aufgrund des Blutverlustes während der 

Periode. In den Wechseljahren sollte  

zudem auf den Calcium- und  

Vitamin D-Status geachtet werden.    ||

ERGÄNZEND

Deluxe
Die Linie „Schweinefleisch Deluxe“ von Ne-

metz ist eine Kooperation mit niederöster-

reichischen Bauern und umfasst seltene 

Schweinerassen, deren Fleisch ansonsten 

kaum erhältlich ist. Ganz dem Trend zu mehr 

Tierwohl folgend leben die Tiere in kleinen 

Gruppen mit viel Auslauf und Stroh im Stall. 

Zusätzliche Auflagen umfassen Fütterung, 

Haltung und den Umgang mit den Tieren. 

Zum Wachsen haben sie mehr Zeit, damit sich 

die Qualität bestmöglich entwickeln kann, bei 

Futtermitteln wird heimisches Getreide be-

vorzugt. Zurzeit umfasst das Angebot Man-

galitza- und Duroc-Schweine, weitere Ras-

sen sind jedoch bereits am Heranwachsen. 

Erhältlich ist das Frischfleisch sowie weni-

ge verarbeitete Produkte so lange der Vorrat 

reicht in den Nemetz-Märkten. Davon gibt es 

seit 7. April übrigens einen mehr, und zwar in 

der Amstettener Waidhofner Straße 44.

LIMBIC MAP

Der limbische Ansatz von Dr. Hans-Georg Häu-

sel kommt aus dem Neuromarketing und vereint 

Erkenntnisse aus der Psychologie, Philosophie, 

Neurobiologie und Soziologie. Mit seiner Hilfe 

kann abgeleitet werden, wie Kaufentscheidun-

gen getroffen werden und welche Rolle Emoti-

onen dabei spielen. Dadurch können die Kunden 

zielgruppenspezifisch – auf der unterbewussten, 

emotionalen Ebene – angesprochen werden.

FACTBOX

Die Schweine wie diese Mangalitza leben im 

Familienverbund mit viel Auslauf.

Schnitzel für Abenteurer Schnitzel für Kontroll-Freaks
–-

-–
–>

–-
-–

–>
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Caterline Serviettenknödel

SCHNITTIG

Mit einer idealen Größe zur richtigen Portionie-

rung trumpfen die „Serviettenknödel geschnit-

ten“ von „Caterline“ auf. Die tiefgekühlten 50g-

Knödel in Scheibenform haben einen Durchmes-

ser von 5cm, werden mit frischer Petersilie und 

Butter verfeinert und sind außerdem frei von 

E-Nummern. Perfekt als Beilage zu Gebratenem, 

Geselchtem, Ragouts oder zu Wildgerichten. 

www.caterline.at 

Lavazza Alteco

AUSGEZEICHNET

Italienische Kaffee-Qualität mit Bio- und UTZ-

Siegel gibt es ab jetzt von Lavazza. Der „Alteco 

Organic Premium Blend“ richtet sich an Kon-

sumenten, die nicht nur hinsichtlich des Ge-

schmacks höchste Standards einfordern, sondern 

auch in Sachen Nachhaltigkeit auf der sicheren 

Seite sein möchten. Die Mischung aus Arabica- 

und Robusta-Bohnen ergibt einen eleganten Es-

presso mit samtiger Crema. www.lavazza.at

Caterline Kaiserschmarrn

KEIN SCHMARRN

Der neue tiefgekühlte „Kaiserschmarrn 

mit Topfen und Vollmilch“ wird als einzi-

ger am Markt mit frischem Topfen zube-

reitet und besticht durch seine Flaumig-

keit. Für die Herstellung werden aus-

schließlich Vollmilch sowie Volleier aus 

Bodenhaltung verwendet. Praktisch für 

Rosinen-Verweigerer: Dieser Schmarrn 

kommt ohne sie aus. www.caterline.at 

Freimeisterkollektiv

KAFFEE

Exklusiv für das Freimeisterkollektiv, die neue 

Plattform für ambitionierte Brenner aus Deutsch-

land und Österreich, hat die Destillerie Farthofer 

zwei Kaffee-Geister kreiert. Gebrannt werden sie 

aus den Premium-Kaffee-Varietäten „Kochere 

Natural“ aus Yirgacheffe in Äthiopien und „Kan-

ganu AA“ aus Embu in Kenya. Beide sind in einer 

absolut limitierten Auflage von 100 Flaschen à 0,5 

Liter erhältlich. freimeisterkollektiv.de

Caterline vegane Strudel

FLEISCHLOS GUT

„Caterline“ interpretiert den Vegan-Trend neu: 

Mit dem „Spinatstrudel vegan“ – als einziger zu-

sätzlich mit österreichischem Tofu gefüllt –, 

dem „Kartoffelstrudel vegan“, verfeinert mit 

Petersilie und Kümmel, und dem „Gemüse-

strudel vegan“, mit ganzen Romanesco-Rös-

chen und roten Bohnen. Alle drei Strudel sind 

in 150g-Stücke vorgeschnitten und verzich-

ten auf E-Nummern. www.caterline.at

Nestlé Schöller Smarties Kuchen

KULT-KUCHEN

Einen kultverdächtigen Partyhit 

liefert „Nestlé Schöller“ mit dem 

„Smarties Kuchen“. Der Marmorku-

chen mit verstrudeltem dunklen und 

hellen Rührteig hat als Deko-Highlight viele, 

viele bunte „Smarties“ auf einer knackigen, ka-

kaohaltigen Fettglasur verstreut. Der Platten-

kuchen ist vorgeschnitten und somit einfach in 

der Handhabung. www.nestle-schoeller.at

Transgourmet Vonatur

WEIN-GESCHICHTEN

Transgourmet lanciert die Eigenmarke „Vo-

natur“. Zu den nachhaltigen Bio-Produkten 

erhalten die Gastronomen Bild-, Text- oder Vi-

deomaterial zu Produktherkunft oder Herstel-

lungsbedingungen. Dadurch kann der Mehrwert 

an den Endverbraucher kommuniziert werden. 

Im Startsortiment: „Braunstein Bio Weine“ vom 

Neusiedler See oder „Geyerhof Bio Weine“ aus 

dem Kremstal. www.transgourmet-vonatur.at

Transgourmet Vonatur

NATUR-GENUSS

Nachhaltige Bio-Produkte mit Informationen 

zur Produktherkunft bietet die neue Marke „Vo-

natur“ von Transgourmet. Im Startsortiment 

befinden sich zahlreiche Käse- und Fleischspezi-

alitäten, wie z.B. „Bio Junghähne“, „Bio Klee-

schwein“, Steirische „Vulcano“ Schinken- und 

Speckspezialitäten sowie „Weizer Schafkäse-

spezialitäten“ oder „Zillertaler Heumilchkäse“. 

www.transgourmet-vonatur.at
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Gusto Palatino Flammkuchen

ENTFLAMMT

Gusto Palatino hat seine Flammkuchen-Klas-

siker überarbeitet: Die Zusammensetzung der 

Topping-Crème sowie die Zutaten für den Belag 

der Flammkuchen-Klassiker wurden verfeinert. 

Der besonders feine Boden backt nun beim Fi-

nish noch krosser auf. Völlig neu ist der fertig 

belegte Flammkuchen „Gratinée“, mit würzigem 

Speck, Emmentaler, Zwiebeln und gehacktem 

Knoblauch. www.gusto-palatino.de

Koppert Cress

BUNT EINGEDECKELT

Koppert Cress präsentiert seine Produkte in 

neuen, bunten Verpackungen. Die Farben orien-

tieren sich an den Geschmacksrichtungen der 

Produkte. So steht Blau beispielsweise für salzig 

oder Pink für süß. Die Schachtel hat zum besse-

ren Schutz der Produkte einen Deckel bekom-

men, und die Top Seal- und Folienverpackungen 

werden durch eine transparente Box mit Bande-

role ersetzt. www.koppertcress.com

Weinbergmaier

KLEIN, ABER OHO

Die typisch-österreichische Suppeneinlage, 

den Leberknödel, gibt es von Weinbergmai-

er nun auch im Kleinformat. Ca. 19g wiegt ein 

vorgekochter „Mini-Leberknödel“ aus Rin-

der-, Schweineleber und Knödelbrot, der mit 

Gewürzen verfeinert wird. Die Knödel in der 

5kg-Packung sind beliebig portionierbar und in 

Kombidämpfer, Mikrowelle oder Kochtopf leicht 

zuzubereiten. www.weinbergmaier.at

Délifrance

GAUMENFREUDE

„À la folie!“ heißt die neue Pro-

duktrange von Délifrance, die 

sowohl fix -fertige als auch 

individuell befüllbare Pro-

dukte anbietet – ideal für 

Buffets. Nicht nur ein optischer 

Hingucker sind die handgefertigten schokola-

digen oder fruchtigen „Petits Fours“ sowie die 

farbenfrohen „Mini-Eclairs“ und „Macarons“ – 

die es auch in der Mini-Version mit zarten 6-7g – 

gibt. Die perfekte Basis für süße oder herzhafte 

Fingerfoods bieten die „Mini-Tartelette-Böden“ 

in diversen Formen und Größen. Aufgrund ihrer 

speziellen Glasur behalten sie ihre Knusprigkeit 

auch lange nach dem Anrichten. Ebenfalls in-

dividuell befüllbar: „Mini-Waffelhörnchen“ und 

„Mini-Körbchen“, in den Geschmacksrichtungen 

Natur und Chocolat. Für ein einfaches Handling 

sind die „Mini-Waffelhörnchen“ in goldfarbene 

Papiermanschetten gewickelt. Alle „À la folie“-

Produkte sind tiefgekühlt und einzeln entnehm-

bar. Für eine unvergessliche Darbietung am Buf-

fet gibt es dazu passende Präsentationshilfen. 

www.delifrance-backwaren.de

Weinbergmaier

APFEL-KAISER

Weinbergmaier lanciert einen „Apfelschmarren“ 

in der 5kg-Packung. Die Variation des Kaiser-

schmarrens wird mit Eischnee zubereitet und 

mit frischen Apfelwürfeln verfeinert, auf Guss-

eisen vorgebacken und per Hand in die typi-

schen kleinen Schmarren-Stückchen gerissen. 

In Kombidämpfer, Mikrowelle oder Pfanne 

ist der tiefgekühlte „Apfelschmarren“ rasch 

zubereitet. www.weinbergmaier.at

vandemoortele

HAPP-ETITLICH

Mit dem neuen tiefgekühlten „Mini-Kanadier“ 

entspricht Vandemoortele dem Kundenwunsch 

nach kleinen Portionsgrößen. Der zartblättrige 

Plunderteig verbreitet einen Hauch Kanada-

Feeling: Gefüllt mit einer Ahornsirup-Creme und 

dekoriert mit einer Kombination aus süß-aro-

matischen Pekannüssen sowie hochwertigem 

Ahornsirup. Große Snack-Abwechslung in klei-

nem Format. www.vandemoortele.at

Nestlé Schöller

FRÜHSTÜCKS-POWER

Nestlé Schöller erweitert sein Frühstücks-

sortiment. Das 120g-„Laugendreieck pur“, aus 

hochwertigem Butter-Plunderteig, besticht 

durch seine handliche Dreiecksform. Abwechs-

lung ins Frühstücksbuffet bringt der „Mischkar-

ton Steinofen-Minis“, bestehend aus rustikalen 

Kleingebäck-Sorten. Ebenfalls neu: Die „gluten-

freie Brötchenmischung“ mit einzeln verpackten 

Gebäckstücken. www.nestle-schoeller.at
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A
n fünf Messetagen präsentierten 

1.300 Aussteller aus rund 25 Nationen 

ihre Produkte, Trends und Innovatio-

nen für den Außer-Haus-Markt. Der Großteil 

der 96.000 Besucher war zufrieden – laut ei-

ner Umfrage eines unabhängigen Marktfor-

schungsinstituts würden 93% der Besucher 

die Internorga weiterempfehlen. Auch die 

Entscheidung, die Messe heuer um einen Tag 

zu verkürzen, wurde von Ausstellern und Be-

suchern gut aufgenommen. Mark Joseph Mül-

ler, Geschäftsführer von Eloma: „Wir haben 

durch die Verkürzung eine deutliche Belebung 

speziell der ersten zwei Tage wahrgenommen.“ 

BUNT. Alles andere als eintönig präsentierte 

sich „Blanco“ auf der Internorga. Mit farben-

frohen Verkleidungen für Frontcooking, Tel-

lerspendern und Tablett-Abräumwagen so-

wie der Speisenausgabe „Basic Line“ war der 

Messestand ein fröhlicher Hingucker. Auch bei 

„Koppert Cress“, wo man in erster Linie Grün-

töne erwarten würde, ging es farbig zu: Der 

Kresse-Experte präsentierte seine Produkte 

in neuen, farbigen Verpackungen.

RUND. Jede Menge Knödel – von süß bis herz-

haft, von Vorspeise bis Nachspeise – gab es 

beim Tiefkühl-Spezialist „Weinbergmaier“ zu 

verkosten. Eine runde Sache war der Messe-

auftritt auch für „Eloma“. Der Spezialist für 

professionelles Kochen und Backen stellte 

erfolgreich den neuen Kombidämpfer „Multi-

max“ vor: Die Besucherzahl am Stand hat sich 

im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die In-

ternorga 2017 – rundum gelungen. kp

Mess(e) barer Erfolg
Von 17.-21. März fand in Hamburg die Internorga statt. Mit einem ausgebuch-

ten Messegelände, zufriedenen Besuchern und ausgebuchten Kongressen kann 

erfolgreich Bilanz gezogen werden.

Registriert
Seit 1. April ist die Registrierkassen-Sicher-

heitsverordnung in Kraft. Alle Registrierkas-

sen müssen seither über einen Manipulations-

schutz verfügen. Kurz vor der Deadline ging 

der Leiter des Ubit-Arbeitskreises Kassensoft-

ware, Markus Knasmüller, davon aus, dass nur 

rund die Hälfte der Betriebe die Umstellung 

rechtzeitig schaffen wird.

Die Kastner Gruppe konnte die Umstellung 

bei allen 170 Kassensystemen in den Kastner 

Abholmärkten, der Grafik, bei Knapp und al-

len Nah&Frisch Kaufleuten, dank eines vor ei-

nem Jahr gestarteten Projektes, zeitgerecht 

durchführen. Alle Kassen entsprechen nun 

den rechtlichen Bestimmungen: Signaturein-

heiten wurden aktiviert und Zugänge zu Fi-

nanzOnline eingerichtet, die digitale Signa-

tur wird in Form eines Efsta-Links auf jeden 

Kassenbon gedruckt, und die erforderlichen 

Meldungen werden automatisch durchge-

führt. „Mit diesem Kassensystem bieten wir 

unseren Kunden ein Super-sorglos Paket“, 

freut sich Erwin Schierhuber, Leiter EDV der 

Kastner Gruppe.

Backende News
Der Marktführer für Ladenbacköfen, Wies-

heu, konnte seinen Umsatz 2016 gegen-

über dem Vorjahr um drei Prozent auf 108 

Mio. € steigern. Für die Zukunft des Laden-

backens sieht Johannes Rave, zuständig 

für Markenstrategie und Marketingleitung 

bei Wiesheu, drei wesentliche Trends: hö-

here Effizienz, die Vereinfachung des Back-

vorgangs und die weitere Verbesserung 

des Backergebnisses. Diesen Trends ent-

spricht Wiesheu im heurigen Jahr mit ei-

nigen Produktneuheiten: Mit „TrayMotion“ 

kommt ein bislang einzigartiges automa-

tisches System zur Beschickung und Ent-

nahme der Backwaren auf den Markt. Der 

„TrayMotion“ reduziert die Laufwege des 

Personals und garantiert ein gleichmäßi-

ges Backergebnis. Zeit und Kosten spart 

das Reinigungssystem „ProClean 365“, das 

den Backofen vollautomatisch von innen 

reinigt und nur einmal im Jahr eine neue 

Kartusche benötigt.
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D
en Gästen ein perfektes Erlebnis  

zu bieten wird in der Gastronomie  

immer wichtiger, um wettbewerbs-

fähig zu bleiben. Dafür sollte das Potenzi-

al eines jeden Gerichts vollständig ausge-

schöpft werden. Möglich wird dies auch 

durch die Wahl der richtigen Servietten-

farbe, meint der Hygiene- und Reinigungs-

experte „Tork“.

S
auberkeit steht an erster Stelle – da sind 

sich Damen und Herren einig – denn 

Toiletten sind sensible Hygieneberei-

che. Idealerweise muss der Gast nichts direkt 

anfassen, denn auf Toiletten werden häu-

fig Krankheitserreger übertragen, vor allem 

überall dort, wo man mit der Hand hingreift. 

Das größte Problem ist meist die Türschnalle, 

denn diese hat vielleicht gerade vor Ihnen ein 

nicht so händewaschfreudiger Mitmensch an-

gefasst. In solchen Momenten freut man sich 

über Produkte wie die selbstreinigende Tür-

schnalle „CleanTouch“ von CWS.

ROSIG. „Hinzu kommt die gefühlte Korrelation 

von Geruch und Sauberkeit“, betont Christoph 

Göschl, „ein genial duftender Waschraum, der 

eigentlich nicht sauber ist, kommt zumeist 

besser weg als ein übel riechender Wasch-

raum, der sauber ist.“ Ein Klischee sei jedoch 

aus dem Weg geräumt: Auch bei Damen riecht 

es am stillen Örtchen nicht von Natur aus nach 

Rosen, meistens steckt ein Duftspender da-

hinter, der „Xibu SenseFreshair“ von Hagleit-

ner zum Beispiel. Im Herrenwaschraum ist der 

„Pissoireinsatz“ ein gutes Helferlein. „Dieser 

verhindert nicht nur das Verstopfen von Pis-

soirs durch z.B. Zigaretten, sondern er ver-

strömt auch wochenlang einen angenehmen 

Duft nach grünem Apfel“, sagt Roland Dick, 

Marketingleiter von Hagleitner.

PRAKTISCH. Verstopfung sowie Bakterien 

sind auch wichtige Themen in Damenwasch-

räumen. Nämlich dann, wenn es keine Ent-

sorgungsmöglichkeit für Damenhygienearti-

kel gibt, meint Irma Patscheider, Keyaccount 

und Productmanager bei Rentokil Initial. Der 

„Initial“-Hygienebehälter mit Handsensor bie-

tet hier den optimalen Komfort, da er automa-

tisch öffnet und Bakterien keine Chance mehr 

haben. Erhältlich im Mietservice wird der Sen-

sor betriebene Behälter regelmäßig vom Ser-

vice Mitarbeiter gewechselt und gegen einen 

hygienisch gereinigten ersetzt.

WOHLGEFÜHL. Vielleicht tendieren Damen-

Waschräume doch zu ein bisschen mehr Wohl-

gefühl. Zumindest wird den Damen oft zu-

sätzlich eine Handlotion angeboten, verrät 

Christoph Göschl von CWS-boco. Den Hand-

lotionspender „Paradise Handlotion Slim“ gibt 

es zur individuellen Gestaltung des Wasch-

raums in verschiedenen Farben. Zum Komfort 

bei einer Damentoilette gehört aber auch un-

bedingt – neben vorhandenem Toilettenpapier 

– eine hygienisch reine Toilettenbrille, fügt Ro-

land Dick von Hagleitner hinzu. Der neue be-

rührungslose Desinfektionsspender „seatc-

leaner“ von Hagleitner verfügt sogar über 

einen LED Leuchtring, der angibt, ob der Spen-

der nachgefüllt werden muss. 

GEWICKELT. Ebenfalls – nach wie vor – im 

Damenwaschraum zu finden, ist die Wickel-

station. Nachdem das, was die herzigen Won-

neproppen in der Windel hinterlassen, meist 

nicht für ein gutes Raumklima sorgt, sollte ein 

Windelbehälter nicht fehlen. Der „Initial Win-

deleimer Jumbo“ unterstützt die fachgerech-

te Windelentsorgung mit einem angenehmen 

Duft, damit der Waschraum ein Wohlfühlraum 

bleibt. „Schützen Sie Ihr Image“, betont Irma 

Patscheider von Rentokil Initial, „hinterlassen 

Sie einen guten ersten und zweiten Eindruck 

mit Ihrem Waschraum.“ kp

GESCHMACK. Bereits im letzten Jahr widme-

te sich „Tork“ dem Thema Farbgebung und lie-

ferte anhand eines Experiments Erkenntnis-

se für die Gastronomie, was die farbliche Ge-

staltung von Gasträumen angeht. Nun stellte 

sich „Tork“, in Zusammenarbeit mit der Food-

Stylistin und Köchin Linda Lundgren, die Frage, 

wie Farben und Geschmack zusammenhän-

gen. Das Ergebnis: Die perfekte Abstimmung 

von Essen und Serviette kann die Aromen eines 

Gerichts verstärken. 

HARMONIE. Aus diesem Grund erweitert „Tork“ 

die Farbpalette seiner „Linstyle“ Premium-Ser-

viettenlinie um vier Farbnuancen: Minze, Koral-

le, Senf und Anthrazit. „Koralle, beispielswei-

se, mindert Bitterkeit“, meint Linda Lund gren, 

„es harmoniert perfekt mit Desserts.“ Die Far-

be Senf hingegen hebt säuerliche Noten hervor 

und lässt sich gut mit Fisch und Meeresfrüch-

ten kombinieren, zudem betont es die Frische 

von Salat. Minze lässt Speisen weniger salzig 

schmecken und passt wunderbar zu indischen 

Gerichten, Anthrazit eignet sich für mediterra-

ne Speisen mit zarten Farben und trägt zu ei-

nem reichhaltigen Geschmack bei. Genuss ist 

also auch eine Frage der Farbe.  kp

Koralle 
statt 
Zucker
Die Serviette spielt eine wichtigere 

Rolle als bisher angenommen. Denn 

Farben haben einen Einfluss darauf, 

wie der Gast den Geschmack einer 

Mahlzeit wahrnimmt.

Frisch 
gemacht
Irgendwann muss jeder hin – und dann 

muss alles passen. Denn der Wasch-

raum ist ein Aushängeschild: Der Ein-

druck, der hier gewonnen wird, wird oft 

auf den ganzen Betrieb übertragen.

|| Süßen Geschmack intensivie-

ren? Versuchen Sie es mit einer 

korallenfarbenen Serviette. ||
Linda Lundgren,  

Food-Stylistin

|| Das größte Problem ist  

meist die Türschnalle. ||
Christoph Göschl, Marketingleiter CWS-boco 

|| Man sollte sich im Wasch-

raum wohlfühlen können. ||
Roland Dick, Marketingleiter Hagleitner

CWS –  

CleanTouch

Initial –  

Windel eimer Jumbo

Initial – Damen- 
hygiene behälter Sensor

Hagleitner –  
Xibu senseFreshAir

Hagleitner –  
Xibu sense-SeatCleaner

CWS –  
Paradise Handlotion Slim
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Blanco

TRENNKOST

Bessere Übersicht bieten die Speisentransport-

Behälter „Blancotherm“ aus Kunststoff, die nun 

– zusätzlich zur grauen Standardausführung – in 

vier neuen Farben erhältlich sind. Dies erleich-

tert die logistische Zuordnung und Kennzeich-

nung von Speisen. Ebenfalls möglich: Ein indivi-

duelles Logo kann per Lasergravur auf den Trä-

gerplatten der Griffe angebracht werden. 

www.blanco-professional.com

Blanco

DURCHGESTYLT

Die Frontcooking-Station „Blanco Cook“ ist nun 

mit erweiterten Farb-Optionen und verein-

fachtem Handling verfügbar. Die Verkleidun-

gen für die Abluftkanäle – in 13 verschiedenen 

Farben – sind leicht abnehmbar. Optimiert 

wurde auch das Fett- und Geruchsfiltersys-

tem: Zwei schlanke Aktivkohlefilter-Matten 

erleichtern den Filterwechsel und senken die 

Kosten. www.blanco-professional.com

Villeroy & Boch

FARBSPIEL

Mehr Gestaltungsoptionen bietet das Geschirr-

dekor „Amarah“ von Villeroy & Boch. Die Ge-

schirrteile mit Pinselstrichdekor und Craquelé-

Effekt sind nun in zwei neuen Natur-Farbtönen 

erhältlich: Im sonnengelben „Amarah Date Flo-

wer“ und im kräftig-grünen „Amarah Reed“. Alle 

Geschirrteile der Serie sind spülmaschinenfest 

sowie mikrowellen- und salamandergeeignet. 

www.villeroy-boch.com

LG Styler

SCHRANKWEISE

Was in Südkorea bereits alle vier Minu-

ten gekauft wird, ist nun auch in Europa 

erhältlich – LG bringt eine neue Waren-

kategorie in Sachen Wäschepflege auf 

den Markt. Der „Styler“ frischt Kleidung 

auf, reduziert 99% der Bakterien und 

bekämpft Falten. Er kombiniert dabei 

die Dampftechnologie von Waschma-

schinen und die Temperaturregelung 

von Kühlschränken mit der Luftstromre-

gelungstechnik. Der „LG Styler“ schafft 

eine neue Lösung für Wäschepflege, die 

modernen Konsumenten gefallen wird 

und auch der Gastronomie und Hotel-

lerie ein zusätzliches Service ermöglicht. Auf-

frischen von Wäsche funktioniert ganz einfach: 

Kleidung hineinhängen, chemiefreier Dampf 

löst Bakterien und Gerüche, gleichzeitig werden 

Falten durch ständiges, leichtes Rütteln („Mo-

ving Hanger Action“-Funktion) ausgeschüttelt. 

Die „Easy Pants Crease Care“-Funktion sorgt für 

eine professionelle Bügelfalte bei Hosen, wäh-

rend sie gleichzeitig bei Problemzonen wie am 

Knie Falten reduziert. www.lg.com

Hobart Climate-Pro

GEKÜHLT GESPÜLT

Für ein angenehmes Raumklima und kühle Abluft-

temperatur an der Bandspülmaschine sorgt das 

neue „Climate-Pro Energiesparsystem“ von 

Hobart. Es nutzt die warme Abluft der Ma-

schine als Energiequelle, senkt dadurch die 

Betriebskosten und reduziert den CO2-Aus-

stoß um bis zu sechs Tonnen pro Jahr. Ein 

bauseitiger Anschluss an die Raumlufttech-

nik ist nicht nötig. www.hobart.de

café+co

AUTOMATISCH GUT

Kein Bücken, kein Verschütten – bei den neuen 

Kaffeeautomaten von café+co steht die Be-

nutzerfreundlichkeit an erster Stelle, zudem ist 

nun auch Kaffee mit Flavours im Angebot. Die 

neue Brühtechnik minimiert den Wartungsauf-

wand. Optional: Touchscreens für die Kunden-

Interaktion. Rollstuhlfahrer können bei der 

„café+co Sweety“ die Auswahlfelder weiter 

nach unten rücken. www.cafeplusco.com

Heinz Smokey Baconnaise

ALTERNATIVE

Wenn es herzhaft-fleischig schmecken soll, aber 

vegetarisch sein muss, eignet sich diese neue 

Sauce aus dem „Heinz“ -Sortiment, die jetzt für 

Gastronomie und Großverbraucher erhältlich 

ist. Die „Heinz Smokey Baconnaise“ mit einem 

Geschmack nach Räucherspeck ist mit Tomaten, 

Senf und Kräutern verfeinert und passt perfekt zu 

Burgern und Sandwiches – mit oder ohne Fleisch. 

www.delikat-essen.at

Unilever Food Solutions

CURRY ON

Unilever Food Solutions bringt den Geschmack 

Thailands in die österreichischen Profikü-

chen. Als Grundlage für Curries und Stir-Fry-

Gerichte ist die Currypaste „Knorr Yellow Thai 

Curry“ auch in Grün, Rot sowie in der süßlich-

scharfen Variante „Sweet Chili Jam“ erhält-

lich. Eine exotische Note in jedes Gericht zau-

bern das „Knorr Coconut Milk Powder“ und 

„Knorr Lime Powder“. www.ufs.com

Leonardo

TRINK-FEST

Für die erste Bar-Serie aus dem Hause Leonar-

do wurde der Glashersteller vom renommierten 

Bartender André Pintz unterstützt. Das Ergebnis: 

Die vierzehnteilige Glasserie „Spiritii“ in mo-

dernem Facettenschliff, die auch Weingläser, 

Mixbecher, eine Karaffe und ein Likörglas bein-

haltet. Alle Gläser sind spülmaschinenfest und 

überzeugen mit einer nahtfreien Glasstruktur. 

www.leonardo-proline.de

Tork

ENDE GUT

Hygieneexperte Tork entwickelte einen „Nach-

füllindikator“ für seine Innenabrollungen. Über-

raschend leere Papierspender gehören damit 

der Vergangenheit an: Vier blaue Linien auf der 

Papierrolle markieren die letzten verbleibenden 

vier Meter und ermöglichen somit einen Rollen-

wechsel nach Plan. Das Unikat am Markt kann in 

allen „Tork“- Innenabrollungsspendern verwen-

det werden. www.tork.at

Salomon

HANDARBEIT

Salomon Foodworld greift den Top-

Trend am Foodmarkt, Pulled Meat, 

auf und entwickelt ihn weiter. Leicht 

vorgewürzt, portioniert und in neue 

Formen gebracht sind die kreativen 

Produktentwicklungen von Salomon 

Foodworld. Der „Pulled Chik’n Bur-

ger“ ist ein handgeformtes, einzeln 

entnehmbares Patty mit einer leicht süßlichen 

BBQ-Note. Verwendbar nicht nur als Pulled Bur-

ger, sondern auch z.B. auf der Pizza, als Pulled 

Dog oder als Salat-Topping. Servierfertig, in 

handgeformten Mini-Buns geliefert, sind die von 

Hand gezupften und gefüllten „Pulled Chik’n 

Sliders“ – erhältlich mit BBQ-, Honey-Mustard- 

und Chipotle Sauce – ein Hingucker auf jedem 

Buffet. Ideal zum Snacken sind auch die „Pulled 

Pork Bites“: handgezupftes Fleisch von der 

schonend gegarten Schweineschulter, mit BBQ-

Sauce, Weißkrautstreifen, Jalapeño-Würfeln 

und Zwiebeln verfeinert und in eine grobe Knus-

perpanade gehüllt. Außen knusprig, innen herr-

lich zart. www.salomon-foodworld.com

Papstar Pure

TRENDY

Unter der Marke „Pure“ mit dem Namen „Good 

Food“ setzt Papstar auf eine neue Service-Verpa-

ckungsserie aus Frischfaserpappe. Teil der neu-

en Range aus nachwachsendem Rohstoff sind 

Hamburger- und Pommestüten sowie Ein-

schlagpapiere, fettdicht und mit trendigem 

Newsprint. Denn die neue Verpackungs-

range macht dank der modernen Aufdrucke 

auch optisch einiges her. www.papstar.com

BHS tabletop AG

VERSPIELT

Mit dem neuen Produktsortiment „Playground“ 

zeigt die BHS tabletop AG, dass sie sich zum 

Anbieter für ganzheitliche Tabletop-Lösungen 

weiterentwickelt. Materialien wie Holz, Leder, 

Schiefer oder Marmor werden mit den Porzel-

lan-Konzepten der drei Marken „Bauscher“, „Ta-

felstern“ und „Schönwald“ kombiniert. Dadurch 

entstehen außergewöhnliche Tischsituationen. 

www.bhs-tabletop.de

Villeroy & Boch

NASSER SPASS

Dass Dusch-WCs auch in Sachen Design über-

zeugen können, beweist Villeroy & Boch mit dem 

neuen „ViClean-I 100“. Optisch kaum von 

einem herkömmlichen, wandhängenden WC 

unterscheidbar, besticht es durch die Kombi-

nation aus hochwertigen Materialien und un-

terschiedlichen Duschfunktionen. Zudem ist 

das „ViClean-I 100“ als spülrandloses Direct-

Flush-WC ausgeführt. www.villeroyboch.com

launch

launch

launch

relaunch

line extension

line extension

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

 81PRODUKT  04  2017

G A S T R O N O M I EG A S T R O N O M I E

PRODUKT  04  2017 80



Wortwörtlich auf Messers 

Schneide stand dies- mal die Entscheidung 

für das Lieblingsprodukt der aktuellen Ausgabe. Und 

zwar auf Rasiermessers Schneide. Schließlich hat aber für mich „Ni-

vea“ das Rennen gemacht. Und zwar erstaunlicherweise mit einem „Men“-

Produkt, um das wir Damen die Herren gründlich beneiden dürfen: dem „Rasier 

Stick“ aus der brandneuen „Protect & Care Body Shaving“-Linie von „Nivea Men“. 

Eine Linie, die sich erstmals explizit der männlichen Körper-Rasur widmet und den 

Herren, neben einem Rasier-Gel und einer After Shave Body-Lotion eben einen 

schicken Stick in die Hand gibt, der simpel in der Bedienung und effektiv in der 

Leistung ist. Er wird anstelle eines Schaumes oder Gels verwendet, um das Kör-

perhaar – wo auch immer es gerade nicht in Mode ist – mit Panthenol und Aloe 

Vera aufzuweichen und Hautirritationen durch die Rasur vorzubeugen. Der 

Rasierer gleitet in Folge über die Haut und hinterlässt sie glatt, sauber 

und duftend (männlich, natürlich, aber okay…). Diesmal müssen wir 

Damen also den Spieß umdrehen: Anstatt unsere Hautcreme 

mit dem Mann der Wahl zu teilen, beschlagnahmen wir 

jetzt das Rasur-Gimmick des Erwählten. Bezie-

hungsweise, falls kein Mann vorhanden 

ist, kaufen wir ihn uns einfach, 

den Stick. Das nenne ich 

mal Gleichberech-

tigung.

LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Kiki Sabitzer

BACARDI-MARTINI

Zu einem Führungswechsel kam es bei Bacardi-Mar-

tini. Mit 1. April übernahm der 42-jährige Nick von 

Holdt die Leitung der Österreich- und Schweiz-Nie-

derlassungen des Unternehmens von Dieter Anger-

mair. Zuvor war Holdt bereits als Sales Director LEH 

& FGH für die deutsche Niederlassung des Spirituo-

senkonzerns tätig.

BLUE CODE

Die Position des Head of Marketing, beim österrei-

chischen Mobile Payment-Scheme-Anbieter Blue 

Code, übernimmt die erfahrene Marketing-Expertin 

Tanja Mantz. Die 38-jährige Wienerin verfügt über 

zehn Jahre Erfahrung in leitenden Marketing-Funk-

tionen, u.A. bei der Swatch Group Österreich und der 

Constantin Film Unternehmensgruppe.

MCCAIN

Mit 1. April übernahm Edwin Frewein die Position 

des Sales Manager Foodservice, und somit die Ver-

kaufsleitung bei McCain Österreich für den österrei-

chischen Gastronomiemarkt. Der 41-Jährige verfügt 

über langjährige Erfahrung im Foodbereich und ist 

bereits seit neun Jahren für das Unternehmen in ver-

schiedenen Positionen tätig.

NESTLÉ CPA 

Seit Jahresbeginn ist Mirko Dörr Business Executi-

ve Officer bei Cereal Partners Austria und löste da-

mit Jean-Louis Varvier ab. Von Wien aus leitet Dörr 

die beiden Ländergesellschaften Österreich und 

Schweiz der Cerealien-Sparte von Nestlé. Bei Nest-

lé ist Dörr bereits seit 2004, zuletzt als Vertriebschef 

für Cereal Partners Deutschland. 

SODASTREAM 

Sodastream richtet seine strategischen Marketing- 

und Kommunikationsaktivitäten in Österreich und 

Deutschland neu aus. Die Position des Marketing 

Directors nimmt seit vergangenem November der 

45-jährige Rüdiger Koppelmann ein, der auf mehr 

als 14 Jahre Erfahrung im Konsumgütermarketing 

bei diversen Weltkonzernen zurückblickt. 

TRANSGOURMET

Seit März ist Bettina Fleiss Bereichsleiterin Marketing 

bei Transgourmet Österreich. Die 37-jährige Salzbur-

gerin war zuvor 15 Jahre lang in unterschiedlichen 

Positionen im Marketing des Gewürz-Produzen-

ten Wiberg tätig. Bei Transgourmet übernimmt sie 

zusätzlich auch die Rolle der Pressesprecherin für 

Transgourmet Österreich.
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