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getroffen hat, bzw. was hinter den Produkten 

und den Produktionsprozessen steckt. Gerne 

auch außerhalb der Medien, etwa in Besucher-

zentren - zum Beispiel bei Backaldrin, Henkell & 

Co oder auch in Kast ners Lebzeltarium oder in 

der Erlebnis Sennerei Zillertal.

Dabei zeigt man immer deutlicher die Men-

schen, die hinter den Produkten stehen. Was 

– im Fahrwasser der Social Media – auch völ-

lig nachvollziehbar ist. Wir wollen es gerne wie-

der ein wenig persönlicher, menschlicher. Glanz 

und Glamour alleine ist zwar schön, aber auch 

meist fern jeglicher Lebensrealität. Indem sie 

auch etwas über die Menschen hinter den Pro-

dukten verraten, hauchen die Markenartikler 

den Brands wieder echtes Leben ein und stel-

len Nähe her. Und Nähe ist das, was eine Marke 

braucht. Nähe, Vertrauen und natürlich auch ein 

bisschen Glanz und Glamour – ganz ohne schö-

ne Bilder und völlig ohne die Clooneys dieser 

Welt wird es nicht gehen. Denn schließlich sind 

wir nicht ausschließlich vernunftbegabt und 

kritisch, sondern auch hedonistisch und sehr 

emotional. Das übrigens nochmal mehr in der 

Vorweihnachtszeit, die jetzt startet und in der 

Genuss und Wohlgefühl ganz groß geschrieben 

werden. 

Wir wünschen Ihnen eine genüssliche Vorweih-

nachtszeit und viel Spaß mit unserer Festtags-

Ausgabe!

Kiki Sabitzer 

„Es sind unsere Entscheidungen, die uns 

ausmachen“ lautet der aktuelle Claim der 

„Nespresso“-Kampagne, die – Hut ab – ganz 

ohne George Clooney darauf abzielt mit der 

Kombination aus aufwendigen Bildern und re-

levanten Hintergrundinformationen eine Ver-

bindung zu den Verbrauchern aufzubauen. Mit 

dieser Strategie ist Nespresso freilich weder der 

erste noch der einzige: Ebenso zeigt Iglo seine 

Vertragspartner im Marchfeld her und die Salz-

burgMilch nicht nur weidende Kühe auf der Alm, 

sondern auch den Bauer, der im Dunkeln aufste-

hen muss, um sie zu füttern. Auch zu nennen: 

Die AMA mit ihren „Wir sorgen dafür“-Spots, die 

– ganz im Gegenteil zu früheren Kampagnen – 

jetzt sehr viel Information transportieren. Im 

Kern geht es bei all diesen Beispielen darum, das 

Vertrauen der Verbraucher in die Marke (wieder) 

zu stärken. Denn eines ist klar: Der Kunde ist mit 

schönen Bildern und den geläufigen Triggern 

Sex, Erfolg und Genuss alleine nur noch schwer 

abzuholen. Er ist misstrauischer als früher und 

informierter – manchmal freilich auch fehlin-

formierter. Und Misstrauen, das weiß man auch 

aus persönlichen Beziehungen, ist nie gut für 

eine stabile Partnerschaft. Also lädt man die 

Verbraucher ein, hinter die Kulissen zu blicken, 

man zeigt ihnen, welche Entscheidungen man 

WAS SONST?

Editorial  3PRODUKT  07  2017

MEDIENINHABER: PRODUKT BrandNews GmbH, Kirchengasse 4-6, A-2100 Korneuburg  
HERAUSGEBER UND GESCHÄFTSFÜHRUNG: Brigitte Dràbek, Quirina Sabitzer, Sonja Zauner 

REDAKTION: Brigitte Dràbek, Quirina Sabitzer, Pia Moik, Kristin Pfeifer • FREIER AUTOR: Michael Schubert • GRAFIK/LAYOUT/RE-
PRO: Andrea Oswald • SPECIAL-EFFECTS: Rudolf Koch • REDAKTIONSSEKRETARIAT: Sonja Zauner, Tel.: 02262/71746, Fax: DW 30 
Email: redaktion@produkt.at • DRUCK: Ueberreuter Print GmbH • Für beigestellte Bilder und Daten wird keine Haftung übernom-
men • Angeführte Produkt-Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise.

IMPRESSUM

Brigitte Drabek_bd Kristin Pfeifer_kp Pia Moik_pm Andrea Oswald Sonja Zauner



18

36

26

32 54

30

64 Haushaltsgeräte

65 Geschenke 
 fürs Haustier

67 Gastro: 
 Punsch

79 Gastro: 
 Gedecke

18 Schaumwein

32 Backzutaten 
 & Dekore

36 Käse- 
 spezialitäten

46 Streichwurst

54 Lebkuchen

Serien & 
Standards

06 Launchmonitor

07 Produkt des Monats

82 Personalia

82 Lieblingsprodukt

News
08 Ab ins Wochenende

Thomas Perdolt, GF Weekend  
Supermarkt, im Interview

10 In Aktion
Flugblätter im Netz

14 Die Welt zu Gast in Köln
PRODUKT war auf der Anuga

Food
18 Immer ein Anlass

Schaumwein-Hochsaison

26 Nicht abgekapselt
Boom bei Kaffeeportionen

30 Ein Heimspiel
TK-Erdäpfelprodukte

32 Backe backe Kuchen
News für die Weihnachtsbäckerei

36 Gereift in die Festtage
Käsespezialitäten aus Österreich

46 Streicher für jeden Anlass
Vielseitige Streichwurst

54 Bäckerei, die bewegt
Lebkuchen als Tradition

Nonfood
64 Starthilfe fürs Christkind

Geräte-Geschenktipps

65 Xmas auf vier Beinen
Geschenke für die Katz´

Gastro
66 Flaschenpost

Genial zu steirischem Wurzelfleisch

67 Einer wie keiner
Heiße Punsch-Trends

74 Ausg´stellt is´
Ausblick auf die Gast

79 Feierlich aufgetischt
Festliche Gedecke

Ob mit Freunden oder mit der Familie, im großen oder im klei-

nen Kreis, harmonisch oder angespannt – Weihnachten wird ge-

feiert. Der Heilige Abend ist für nahezu alle Österreicher immer 

noch ein besonderer Anlass, auch wenn nicht mehr überall rein religiö-

se Motive hinter den Feierlichkeiten stehen. Für jeden vierten hat das 

Fest etwa gar keine religiöse Bedeutung. 90% der Österreicher verste-

hen Weihnachten aber als Fest des Friedens und der Versöhnung (der-

standard.at, Dez. 2016). Egal ob das Christkind kommt (85%, marktmei-

nungmensch.at, Dez. 2015), der Weihnachtsmann (4%) oder ob die Karten 

schon offen auf dem Tisch liegen: Geschenke gibt es dabei praktisch auch 

überall. Und nicht zu knapp: Letztes Jahr wollte jeder Österreicher rund  

€ 250,- für Präsente ausgeben, nur 12% wollten gar nichts herschenken 

(Handelsverband, Dez. 2016). Am ehesten greifen die Österreicher bei 

der Geschenkauswahl übrigens zu Süßem, Parfum, Pflege- bzw. Kosme-

tikprodukten und Bekleidung. Somit stellt das Fest ganz eindeutig auch 

für den LEH und DFH ein enormes Umsatzpotential dar, nicht nur in Sa-

chen Festessen. Denn das pre-weihnachtliche Shoppen beginnt schon 

lang vor der Adventzeit mit dem Lebkuchen, geht über in mannigfalti-

ge Ausführungen von Adventkalendern, die ja längst auch bei Erwach-

senen sehr gefragt sind, und reicht bis in die tatsächliche Auswahl von 

Präsenten oder Mitbringseln für die zahlreichen Zusammenkünfte in der 

Zeit von Weihnachten bis Neujahr.

VOR ORT. Bei allen Vorteilen, die der Online-Einkauf zu bieten hat (66% 

besorgen ihre Geschenke online, Handelsverband, 2016), kann aber der 

stationäre Handel gerade bei diesem Anlass bedeutende Vorteile ins 

Treffen führen. Als Gründe, warum man für Weihnachten lieber direkt 

im Geschäft vorbeischaut, geben diejenigen Shopper an, dass ihnen erst 

durch das Flanieren die richtigen Ideen kommen. 31% kommen außerdem 

wegen der weihnachtlichen Stimmung am PoS – Angaben, die der Han-

del sicherlich mit den entsprechenden Maßnahmen bzw. Platzierungen 

für sich nutzen kann.

SOCK-SCHOCK. Zum Abschluss noch ein Tipp für Ihre eigene Geschenk-

auswahl: Socken und Unterwäsche rangieren bei den unbeliebtesten Ge-

schenken mit 30% bei den Männern und 23% bei den Frauen ganz oben – 

da wird sich für Ihre Lieben doch bestimmt etwas Netteres finden lassen. 

Schließlich geht´s ja eigentlich um Frieden und Versöhnung…
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  befragt für jede Ausgabe von  
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung 
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

• Fanfare
• Milka Peanut Caramel Riegel
• KitKat Bites

 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 finden Sie ...?“
Top-Box: bewertet mit „sehr ansprechend“ (5-stufige Skalierung)

2.

3.

1. Milka Peanut & Caramel Riegel ................................................................ 30,5	305=
2. Fanfare ........................................................................................................... 25,3 253=
3. Schärdinger Manner Knusper Traum ...................................................... 25,1 251=
3. Römerquelle Emotion Kirsche Johannisbeere ..................................... 25,1 251=
5. KitKat Bites .................................................................................................... 24,7 247=

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

5.

1.

3.

19,124,925,325,928,3

Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

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

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

28,3
25,9 25,3 24,9

19,1

Sieger! <––––

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

1. Fanfare
2. Milka Peanut &  

Caramel Riegel
3. Römerquelle Emotion Kirsche 

Johannisbeere
4. KitKat Bites
5. Rauch Juice Bar Super 

Smoothie Iron Heart
5. Schärdinger Manner  

Knusper Traum

Geselligkeit:

1. Mionetto Bio Prosecco ...... 48,8

2. Szigeti Zero Dosage ........... 45,6

3. Henkell Trocken 
Limited Edition ................... 45,0

Prestige:

1. Henkell Trocken 
Limited Edition ................... 17,7

2. Julius Meinl Inspresso 
Espresso Elegante  ............. 12,9

3. followfish Räucherlachs  . 12,7

Funktionalität:

1. Heitmann  
Jeans-Blau Tücher ............. 70,7

2. Erdal Express 
Lederpflege-Tücher ........... 68,1

3. Russell Hobbs 
Light & Easy Brights  .......... 66,9

Gesundheit:

1. zendium 
Zahnfleisch Pflege ............. 62,4

2. Mestemacher 
Mandel Eiweißbrot ............ 61,6

3. Verival Bio Porridge  .......... 56,4

Belohnung:

1. Milka Peanut &  
Caramel Riegel ................... 71,1

2. Fanfare ................................. 62,0

3. Auer Fandoro Café  ............ 61,0

Entspannung:

1. Alnatura  
Kurkuma Zimt Tee  ............. 35,1

2. Eduscho 
besser rrröstfrisch  ............. 32,3

3. Julius Meinl Inspresso 
Espresso Elegante  ............. 29,7 17
+17+16+17+16+17

-––>
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-––>
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-––>
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

17,7%

70,7%
48,8%

35,1%

71,1%

62,4%

-––
>

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [08/09 2017]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
darbo Tagtraum

Kategorie Nonfood: 
tetesept Mein Rückzugsort

DES MONATS

Erlesene Früchte, die durch langsames 

Aufschlagen mit Kokosnussextrakt eine 

zarte Fruchtcreme in den Sorten „Erdbee-

re-Himbeere“, „Waldbeere“ und „Mango-

Maracuja“ ergeben – das sind die „Frucht-

mousse Tagtraum“-Varianten von Dar-

bo. Das Dessert zum Löffeln im 90g-Glas 

brachte die Handelsentscheider zum Träu-

men: Sie wählten den „Tagtraum“ zum 

Food-Produkt des Monats.

Mit den Varianten „Einku-

scheln“, einer Mischung 

aus Zimt, Pflaumen- und 

Orangenöl, sowie „Aus-

zeit nehmen“, mit San-

delholz und Zeder, erwei-

terte Tetesept sein Sorti-

ment an entspannenden 

Badekonzentraten. Nach 

einer kurzen Auszeit in 

der Badewanne wählten 

die Handelsentscheider 

die neuen Varianten von 

„tetesept Mein Rückzugs-

ort“ zum Nonfood-Pro-

dukt des Monats.

M
HM

..
.

W
OW

!

PRODUKT  10  2017Marktforschung PRODUKT  10  2017 6  7



Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

19.10.2017 12:07
Für das zurückliegende  Geschäftsjahr 

2016/17 zieht DM Drogerie Markt eine äu-

ßerst positive Bilanz am österreichischen 

Markt: Der Umsatz konnte um mehr als 6% 

von 852 auf 904 Mio. € gesteigert wer-

den, damit konnte DM seine Marktanteile 

im Drogeriefachhandel sowie am Gesamt-

markt weiter ausbauen.

14.10.2017 06:14
„Die Behauptung  der Visegrád-Staaten, 

in einige Staaten Osteuropas würden vor-

sätzlich Lebensmittel ‚minderer Qualität‘ 

geliefert, ist und bleibt falsch“, erklärte 

Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführe-

rin des Fachverbandes der Lebensmittelin-

dustrie, anlässlich des Gipfels für gleiche 

Produktqualität in Bratislava.

10.10.2017 09:37
WWF zum Welternährungstag:  Mit über 

100kg Fleisch pro Kopf und Jahr haben Ös-

terreicherInnen den höchsten Fleischver-

brauch in der EU. Zum Vergleich: Der welt-

weite Durchschnitt an Fleischverbrauch 

liegt bei 42kg, Personen in Afrika verbrau-

chen im Schnitt nur 19kg Fleisch pro Jahr.

06.10.2017 11:45
Der Rewe Group Partnerabend  stand 

ganz im Zeichen des Wechsels an der Un-

ternehmensspitze. Frank Hensel, langjäh-

riger Vorstandsvorsitzender, wird sich An-

fang nächsten Jahres aus dem operativen 

Geschäft zurückziehen. Der Rahmen dien-

te auch dazu, den neuen Bereichsvorstand 

für das Vollsortiment Österreich Marcel 

Haraszti den Partnern und Lieferanten des 

Unternehmens vorzustellen.

04.10.2017 09:45
Der VKI  hat die Preise von acht heimischen 

Supermärkten analysiert. Verglichen wur-

den insgesamt 143 Produkte des täglichen 

Bedarfs aus drei Warenkörben: Billigpro-

dukte, Markenartikel und Bio-Produkte. 

Das Resultat: Sowohl beim billigsten Wa-

renkorb als auch bei den Bio-Produkten 

verfügt Hofer über die attraktivsten Preise.

03.10.2017 10:39
Am 5. und 6. November  2017 findet in der 

Messe Wieselburg die dritte Auflage der 

Bio Österreich statt. Es werden wieder 

rund 200 Aussteller vertreten sein. Die 

Messe wird u.a. folgende Themen abde-

cken: Bio-Lebensmittel, Bio-Bekleidung, 

Bio-Kosmetik, Bio-Landwirtschaft- und 

Landtechnik, Bio-Gastronomie und Bio-

Urlaub.

27.09.2017 09:49
Im Rahmen  der „Projekt 2020“-Initiative 

zum Thema Landwirtschaft ermöglicht 

Hofer mit der Plattform Hofsuchtbauer.

at eine innovative Möglichkeit, um Land-

wirte ohne Nachfolge mit interessierten 

Jungbauern zusammen zu bringen.

27.09.2017 06:03
Neue Forschungen von Worldpay haben 

ergeben, dass 40% aller deutschen Konsu-

menten es begrüßen würden, wenn ein in-

telligentes Haushaltsgerät, beispielsweise 

ein Kühlschrank, in ihrem Namen Einkäufe 

tätigen würde.

25.09.2017 15:54
Zum ersten Mal  wird in Wien ein Trainings-

programm im Bereich Crowdfunding an-

geboten. Initiiert wird dieser Kurs vom 

Wissenstransferzentrum Ost, der Platt-

form für Wissenstransfer, Wissensverwer-

tung und Wissenschaftskommunikation 

der neun Wiener Universitäten. Der Start 

des ersten Durchganges findet im Novem-

ber 2017 statt.

25.09.2017 08:58
Greenpeace fordert  anlässlich des EU-Kri-

sentreffens zum Fipronil-Skandal in Brüs-

sel eine bessere Kennzeichnung von verar-

beiteten Eiern in der EU. Bislang ist in ver-

arbeiteten Produkten nicht ersichtlich, aus 

welchem Land die Eier stammen oder wie 

die Tiere gelebt haben.

21.09.2017 06:00
Online-Supermärkte:  Wer etwa frisch auf-

geschnittenen Käse oder frisches Fleisch 

online einkauft, bekommt manchmal mehr 

als bestellt. Ein aktueller AK Test bei drei 

Online-Supermärkten zeigt: Bei Billa und 

Interspar waren die Gewichtsabweichun-

gen im Rahmen, bei Merkur mitunter groß 

– meist wurde mehr geliefert als bestellt.

18.09.2017 14:08
Marktmeinungmensch.at:  Für viele Kate-

gorien schrumpft das Segment derjenigen 

Menschen, die wir gemeinhin als Stamm-

käufer bezeichnen. Verbraucher, die in na-

hezu prognostizierbarer Regelmäßigkeit 

immer dieselbe (geliebte?) Marke kaufen, 

werden seltener.

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

wissen sollten, wer ist eigentlich meine Ziel-

gruppe? Wir leben im Zeitalter der Digitalisie-

rung - wenn meine Marketinggelder ohnehin 

schon beschränkt sind und ich dann nicht ein-

mal weiß, wen ich digital erreichen sollte, dann 

wird es eng aus meiner Sicht. Und das ist das, 

was wir sehr wohl im Supermarkt haben, dass 

wir den wahren Käufer eines Produktes haben, 

weil die Auswahl sehr wohl dazu führt, dass die 

Leute sich das nehmen, was sie haben wollen.

PRODUKT: Und wie sieht dann die Marktfor-
schung genau aus?
Perdolt: Die Basisdaten der Mitglieder haben 

wir von Haus aus, wenn aber jemand mehr 

über sein Produkt wissen will – z.B. wie ist das 

Geschmackserlebnis, wieviel Geld würde man 

dafür ausgeben, etc., dann kann man das bei 

uns in Auftrag geben. Neben standardisierten 

Tests bieten wir auch made to measure, d.h. wir 

erarbeiten mit dem Kunden gemeinsam einen 

maßgeschneiderten Fragebogen. Und dann 

gibt es auch noch die Möglichkeit zu fragen, 

warum ein bestimmtes Produkt nicht gekauft 

wird. Diese Mafo nennen wir Reverse, wir ha-

ben das gemeinsam mit Thomas Schwabl (Mar-

ketagent.com) entwickelt. 

PRODUKT: Muss jedes Mitglied, also jeder 
Weekend-Käufer die Marktforschung ausfül-
len?
Perdolt: Nein, das basiert auf Freiwilligkeit. Je-

der, der das gefragte Produkt gekauft hat, be-

kommt einen Fragebogen und kann entschei-

den, ob er ihn ausfüllt. Wenn er ihn ausfüllt, gibt 

es im nächsten Monat drei Gratis-Produkte dazu. 

PRODUKT: Die Produkte haben im Moment 
auch einen sehr schönen Auftritt und unglaub-
lich viel Platz – wird das so bleiben?
Perdolt: Genau, das ist der Deal. V.a. die Pro-

dukte der Partner der ersten Stunde sollen 

besonders wahrgenommen werden. Es bringt 

nichts, wenn wir auch wieder 50 Müslis und 38 

Sorten Joghurt haben.

PRODUKT: Und was ist für die Zukunft ge-
plant? 
Perdolt: Bis Dezember schauen wir uns den 

Markt hier in Wien an und versuchen alle Kin-

derkrankheiten, die vielleicht auftreten, auszu-

merzen, unsere Community zufriedenzustel-

len, mit den Industriepartnern entsprechende 

Partnerschaften weiter auszubauen. Und dann 

ist die Expansion in die Bundesländer geplant. 

Schließlich gibt es ja auch innerhalb Öster-

reichs riesengroße Unterschiede, ob Produkte 

funktionieren oder nicht. 

PRODUKT: Gibt es Reaktionen vom „echten“ 
Handel?
Perdolt: Nein. Aber wir gehen ja auch nicht ge-

gen den Handel vor. Wir drehen das Sortiment 

monatlich und sagen der Community auch, wo 

sie die Produkte kaufen können. 

PRODUKT: Und Sie bleiben auch ausschließlich 
bei den Markenartikeln?
Perdolt: Ausschließlich!

PRODUKT: Und wie ist der genaue Deal, wenn 
ich als Markenartikler mit einem Produkt ins 
weekend-Regal will?
Perdolt: Der Deal ist fair. Details bespreche ich 

gerne direkt.

Weekend Supermarkt GF Thomas Perdolt

PRODUKT: Wie und warum, Herr Perdolt, 
kommt man als Zeitschriften-Verlag auf die 
Idee einen Supermarkt zu gründen?
Perdolt: Also, wie man auf die Idee kommt, ist 

superleicht erklärt. Ich wollte zuerst einmal 

Menschen ohne Risiko mit einem Produkt in 

Verbindung bringen. Ich finde es extrem scha-

de, wenn hunderte Produkte pro Woche auf 

den österreichischen Markt kommen und in-

nerhalb weniger Monate zum Großteil wie-

der verschwinden. Ich habe mich gefragt: Wa-

rum ist das so? Weil die Produkte schlecht sind 

oder ist es, weil sie nicht wahrgenommen wer-

den? Daraufhin habe ich eine Marktforschung 

in Auftrag gegeben und bin draufgekommen, 

dass 82,6% dessen, was im Wagerl landet, dem 

der Vorwoche gleicht. Ich finde es super, dass 

es eine Auswahl gibt, aber wenn ich dann höre, 

dass der Umsatz bei Joghurt mehrheitlich mit 

Vanille und Erdbeer gemacht wird, es aber sehr 

viele Sorten gibt, dann stelle ich mir die Fra-

ge, liegt es daran, dass die anderen schlecht 

sind oder weil ich als Konsument so sensibili-

siert bin auf Erdbeer und Vanille, dass ich ei-

nem anderen gar nicht mehr die Chance gebe. 

Also zum einen habe ich über die Konsumen-

ten nachgedacht und dann über die Industrie.

PRODUKT: Und zu welchem Schluss sind Sie 
gekommen?
Perdolt: Die Lebensmittelindustrie ist eine der 

coolsten Branchen, extrem innovativ. Nur weiß 

niemand, wer welche Produkte kauft. Es gibt 

auch keine Feedback-Möglichkeit. Jetzt in-

vestiere ich in ein Produkt und es funktioniert 

nicht. Das Produkt wird ausgelistet und ich 

werde niemals erfahren warum. Niemals! Wie 

denn auch? Es weiß nämlich keiner. Im Week-

end Supermarkt bringe ich Menschen mit Pro-

dukten in Verbindung und hole ihr Feedback 

ein. Da kann man der Industrie Erkenntnisse 

mitgeben, die sie sonst nie gehabt hätten.

PRODUKT: Wie relevant sind die Ergebnis-
se? Diese Situation – also viel Platz und aus-
schließlich neue Produkte, kein oder kaum Mit-
bewerb im Regal und keine Preise, weil Flat-
rate – das ist ja keine Normalsituation, also 
nicht real life…
Perdolt: Es ist kein real life, in Step 1 mit Si-

cherheit nicht. Die eierlegende Wollmilchsau 

habe ich auch nicht. Um was es uns in Step 1 

geht, ist lediglich Menschen mit dem Produkt 

in Berührung zu bringen. Die Menschen kom-

men bei uns herein, nehmen sich das Produkt, 

weil sie es haben wollen. Sie stellen es in den 

Kühlschrank, testen es und stellen fest, ob sie 

es mögen oder nicht. Das ist ein großer Unter-

schied zu normalen Produkttests, wo völlig aus 

dem Kontext gerissen etwas probiert und be-

wertet wird. Wir machen die Produkttests da-

heim bei den Leuten, das meine ich mit real life.

PRODUKT: Und was hat die Industrie dann 
konkret von diesen Erkenntnissen? 
Perdolt: Das wichtigste ist, dass die Hersteller 

Ab ins Wochenende
Mit dem Weekend Supermarkt hat der Weekend Verlag einen Flatrate-Shop 
eröffnet, der mehr ist als ein Markt. Um eine Gebühr von € 9,90 können sich 
registrierte Mitglieder jeden Monat 20 Produkte aus dem laufend wechselnden 
Sortiment aussuchen. Wer dann noch an einer After Usage-Befragung teilnimmt, 
erhält nochmal drei Artikel gratis. Marktforschung einmal anders. Wir haben mit 
Thomas Perdolt, dem Kopf hinter dem Projekt, gesprochen.
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Mittlerweile haben sie sich neben den 

gedruckten Flugblättern etabliert 

und sind insbesondere von inter-

netaffinen Verbrauchern als nützliche Ein-

kaufshelfer gut angenommen worden: Die  

digitalen Pendants zu den Printflugblättern 

des Handels, wie Wogibtswas, Aktionsfinder 

oder auch der Marktguru. Gegen Ende des 

Jahres steigt das Interesse der Verbraucher 

selbstredend an, denn genau jetzt sind attrak-

tive Aktionen für die Fest- und Feiertage ganz 

besonders willkommen. 

ETABLIERT. Aber auch außerhalb dieser hei-

ßen Zeit berichten alle drei Anbieter über sehr 

gute Zuwachsraten. Thomas Grubbauer, Leiter 

Aktionsfinder (Österreichische Post AG): „2017 

ist für den Aktionsfinder ein sehr gutes Jahr 

und die starken Monate der Vorweihnachts-

zeit kommen erst. Seit Jahresbeginn durften 

wir einen sechsstelligen Zuwachs an App-

Downloads zählen.“ Entsprechend steigt na-

türlich auch die Nutzung. Grubbauer: „Monat-

lich verzeichnen wir bis zu 1 Mio. Nutzer und 

bis zu 30 Mio. geblätteter Seiten. Besonders 

stolz sind wir darauf, dass es uns gelungen 

ist, die qualitative Nutzung – etwa die Anzahl 

an aufgerufenen Seiten oder die Verweildau-

er – merklich zu erhöhen.“ Das am häufigsten 

genutzte Aktions-Portal, Wogibtswas (Sty-

ria), wird mittlerweile von 936.000 Unique 

Usern genutzt und kann damit auf 22% mehr 

User als im Vorjahr verweisen (lt. ÖWA plus). 

Oliver Olschewski, GF Wogibtswas: „Die Vor-

weihnachtszeit ist mit Abstand unsere stärks-

te Zeit. Hier geht es dann um die Einkaufspla-

nung für das Festessen und die Familienfeier.“ 

Mit 620.000 Downloads der Marktguru-App 

ist auch Thomas Kern, Marktguru-Gründer 

sehr zufrieden mit der Entwicklung bis jetzt 

und stimmt zu: „Über das Jahr gesehen ist das 

Q4 immer besonders stark.“ 

WAS TUT SICH?  Aktionsplattformen sind aber 

nicht einfach digitalisierte Flugblätter, son-

dern punkten bei Verbrauchern, Handel und 

Marketing-Verantwortlichen mit zusätzli-

chen Services, die sich analog zu den techni-

schen Möglichkeiten laufend entwickeln. Oli-

ver Olschewski, Wogibtswas: „Wir sehen uns 

in erster Linie als digitaler Einkaufshelfer und 

stellen damit die Bedürfnisse der Endkunden 

in den Mittelpunkt. Ein Aktionsportal weiter-

zuentwickeln bedeutet die Zukunft des Han-

dels mitzugestalten. Die Entwicklungen im 

Bereich Data-Driven-Marketing erweitern 

dabei unsere Möglichkeiten fast täglich. Mit 

neuen Funktionen wie Geofencing bieten wir 

Marketing-Verantwortlichen eine einfache 

und sehr nützliche Hilfestellung für die Evalu-

ierung ihrer gesetzten Maßnahmen. Zugleich 

gilt es aber, die Möglichkeiten so zu verwerten, 

In Aktion
Die umsatzstarke Vorweihnachtszeit ist die Hochsaison für Flugblätter – damit 
rücken auch die digitalen Aktionsplattformen mit ihren Services wieder stark in 
den Fokus der Wahrnehmung.

|| Besonders stolz sind wir dar-

auf, dass wir es geschafft haben, 

die qualitative Nutzung merklich 

zu erhöhen. ||
Thomas Grubbauer,  

Aktionsfinder (Österr. Post AG)
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dass sie für den einzelnen Konsumenten Re-

levanz zeigen.“ Funktionelle Weiterentwick-

lungen sollen in den nächsten Monaten vor-

gestellt werden. 

TREFFER. Relevant ist – insbesondere bei 

Online-Medien – schließlich nicht immer die 

Quantität der Nutzung, sondern die punkt-

genaue Erreichung interessierter Menschen. 

Thomas Grubbauer, Aktionsfinder: „Die Reich-

weite ist in unserem Geschäft nicht die wich-

tigste Kennzahl. Zu einfach können Visits mit 

ein paar Münzen in die Höhe getrieben wer-

den. Wir konzentrieren uns darauf, dem Handel 

eine solide wachsende Nutzerschaft zu bieten, 

die die digitalen Flugblätter aus eigenem In-

teresse intensiv liest.“ Solides Reichweiten-

Wachstum kommt aber auch nicht von alleine, 

sondern ist zu einem wichtigen Teil die Folge 

innovativer Werbemaßnahmen. Der Aktions-

finder bietet daher nicht nur auf seiner Platt-

form digitale Flugblätter, sondern spielt diese 

auch in großen österreichischen Werbenetz-

werken an die Kunden aus. Grubbauer: „Damit 

bieten wir innerhalb von bekannten Banner-

formaten ein blätterbares Flugblatt und er-

reichen zusätzlich ein Potential von mehreren 

Millionen Usern.“ 

UMSETZEN. Geofencing und ein Cashback-

Feature wiederum stehen bei Marktguru (Pro-

Sieben-Gruppe) hoch im Kurs. Thomas Kern, 

Gründer und GF: „Mittels Geofencing und 

Cashback überbrücken wir den Medienbruch 

von Mobile Advertising zur Conversion am 

PoS. Das kann in Österreich nur die Marktgu-

ru-App.“ Das Feature wurde kürzlich übrigens 

gerelauncht, aktuell folgt die App. Kern: „Prin-

zipiell gibt es in Österreich noch jede Menge 

Potential an neuen Usern. Wir entwickeln lau-

fend neue Features, um die Userbase zu ver-

größern und die bestehenden User noch bes-

ser bedienen zu können. Wir können uns nicht 

auf den bisherigen Ergebnissen ausruhen, son-

dern müssen auch in Zukunft rasch reagieren 

können, wenn es gilt neue Herausforderungen 

zu meistern.“

ANGEKOMMEN. Die digitalen Flugblätter dür-

fen generell immer noch als junge Erfindung 

bezeichnet werden, allerdings haben sie sich 

bereits einen Fixplatz im Marketing-Mix er-

obert. Grubbauer, Aktionsfinder: „Mit steigen-

der Reichweite wächst natürlich auch das In-

teresse des Handels und mittlerweile dürfen 

wir mit Stolz sagen, dass ein Großteil der Händ-

ler auf unserer Plattform vertreten ist.“ In den 

nächsten Wochen startet der Aktionsfinder 

auch wieder eine umfangreiche Werbekam-

pagne, um Reichweite und Bekanntheit wei-

ter zu erhöhen. Oliver Olschewski, Wogibtswas, 

sieht das ähnlich: „Aktionsportale sind im Mar-

keting-Mix längst angekommen und werden 

zunehmend auch von kleineren Unternehmen 

und im ländlichen Bereich genutzt. 

FAZIT. Innerhalb der letzten drei Jahre ha-

ben sich die digitalen Flugblatt-Portale stetig 

weiterentwickelt und können heute auf eine 

breite Akzeptanz und Nutzung durch die Ver-

braucher und den Handel verweisen. Was die 

rasante Entwicklung der Online-Welt noch an 

Möglichkeiten für diese und ähnliche Portale 

bereithält, bleibt spannend.  ks

|| Mittels Geofencing und 

Cashback überbrücken wir den 

Medienbruch von Mobile Adver-

tising zur Conversion am PoS. ||
Thomas Kern, Marktguru-Gründer

ZOIN, BITTE! 
Unter dem Namen „Zoin“ steht seit Kurzem 

eine neue App zur Verfügung, mit der Geld-

beträge so einfach wie mittels SMS an aus-

gewählte Kontakte im Handy übertragen 

werden können. Voraussetzungen, um das 

Angebot nutzen zu können, sind eine ein-

malige Online-Registrierung bei der eige-

nen Bank und dass beide beteiligten Perso-

nen (also Sender und Empfänger) über die 

„Zoin“-App verfügen. Um Geld zu übermit-

teln, sind bei Nutzung von „Zoin“ keine Kon-

todaten mehr notwendig, die Telefonnum-

mer des Empfängers reicht aus. Praktisch ist 

dieses Service insbesondere in all jenen Si-

tuationen, wo man bisher oft erfolglos nach 

der passenden Menge Bargeld gesucht hat, 

z.B. beim Kinokarten kaufen, beim Auftei-

len der Restaurant-Rechnung unter Freun-

den oder auch, wenn das Enkerl einen kleinen 

Zuschuss kriegen soll, aber gerade nichts Ba-

res zur Hand ist.

FRISCHER 
WIND 
Spezialist für steckfertige Kühl- und Tief-

kühlsysteme, AHT Cooling Systems, erwei-

tert seine Kühlmöbelserie „Vento“ um ein 

neues Mitglied. „Vento FSV“ versteht sich als 

flexible, multifunktionale Kühlinsel – über-

all dort einsetzbar, wo im Markt noch Po-

tentiale versteckt liegen. Diese Regaleinheit 

bietet optimale Wareneinsicht und mehrfa-

che Kundenkontaktmöglichkeiten auf Au-

genhöhe. Das übersichtliche Kühlmöbel er-

möglicht gekonnte Sortimentspräsentation 

für verschiedene Warengruppen. Geeignet 

ist „Vento FSV“ für die Temperaturklassen 

S1 und M2 (-1 bis +2°C /  -1 bis +7°C). Was die 

F-Gase-Verordnung und die ab dem Jahre 

2020 geltende Rechtslage betrifft, ist man 

mit diesem Möbel freilich jetzt schon auf der 

sicheren Seite.

|| Ein Aktionsportal weiterzu-

entwickeln bedeutet die Zukunft 

des Handels mitzugestalten. ||
Oliver Olschewski, GF Wogibtswas

Es hat sich viel getan in den letzten 40 

Jahren“, fasste GF Harald Hauke in der 

Eröffnungsansprache zusammen. Das 

Wörtchen „viel“ klang in diesem Falle jedoch 

beinahe untertrieben, man denke an die Ein-

gliederung der AGR in die Altstoff Recycling 

Austria (ARA) oder an die Marktöffnung für die 

Verpackungssammlung. „Es ist ein vollkommen 

neues Geschäftsmodell“, so Hauke.

TONNENWEISE. Rund 21 Mrd. alte Glasverpa-

ckungen haben die Glaswerke seither einge-

schmolzen und wieder zu neuen geformt. Re-

cycelte die AGR anfangs rund 30.000T pro Jahr, 

waren es 2016 bereits 235.700t. „Auch 2017 

werden wir wieder eine Rekordsammelmenge 

erreichen“, gab Hauke bereits bekannt. Denn 

Glas feiert eine Renaissance in der Beliebtheit, 

international und auch in Österreich. Schließ-

lich steht es für Produktsicherheit und hohe 

Güte. „Bei Bier ist die Glasflasche weltweit ein 

ausschlaggebendes Qualitätskriterium“, schil-

derte etwa einer der geladenen Partner am 

Podium, nämlich Markus Liebl, Vorstandsvor-

sitzender der Brau Union. 

AGENDA 2030. Höhepunkt der Feier war die 

Präsentation der Publikation „Austria Glas 

Agenda 2030 – Future in Glass“. Ein richtungs-

weisendes Schriftstück, das die nachhaltigen 

Entwicklungsziele für Österreichs Glasrecyc-

lingsystem – basierend auf den „Sustainable 

Development Goals“ der UN – definiert. Es wer-

den Wege aufgezeigt, wie diese gemeinsam mit 

Partnerunternehmen sowie Verwaltung und 

Gesetzgebung erreicht werden können. Hauke 

dazu: „Es ist in unserer Verantwortung, Circular 

Economy auf ökonomisch sinnvolle und sozial 

verantwortungsvolle Weise zu realisieren. Mit 

dieser Publikation weisen wir den Weg.“ pm

UNZER�
BRECHLICH
Kurzweilig gestaltete sich das  
40-Jahresfest der Austria Glas  
Recycling (AGR), das gemeinsam mit 
Stakeholdern wie Wegbegleitern, 
Partnern und auch dem Mitbewerb 
begangen wurde.

Die neue Kühlinsel „Vento FSV“ von AHT

MARKEN- 
 WISCH 
Seit Anfang des Jahres hat das digitale Markt- 

und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.

com mithilfe einer App 2,2 Millionen Bewertun-

gen zur Sympathie von Marken in Österreich 

gesammelt und ausgewertet. Die App, „Brand.

Swipe“, funktioniert ähnlich wie Tinder: Durch 

das Verschieben von Markenlogos nach rechts 

oder links wird die Sympathie von knapp 1.050 

Marken erhoben. Das Ergebnis: „YouTube“, „Wi-

kipedia“, „Google“, aber auch „Manner“ und „Vös-

lauer“ sind die Top 5. Unterschiedliche Ansich-

ten gibt es bei Männern und Frauen: Während 

bei den Damen „dm“ und „Disney“ die Nase vorn 

haben, was Sympathie angeht, punkten bei 

Männern „Google“, „Manner“ und „Wikipedia“. 

Von den heimischen Teenies zwischen 14 und 

19 Jahren werden hauptsächlich Web-Brands 

genannt, wie „YouTube“, „Amazon“ und „Google“.

v.l.: Harald Hauke (GF AGR) feiert mit den  
Eigentümern seines Unternehmens das Ju-
biläum – Christoph Scharff (ARA-Vorstand), 
Johann Reiter (GF Vetropack Austria), Mar-
kus Wolfesberger (COO Stölzle Glas Group)
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Drum trenne, was ewig weiterleben soll.
Glasrecycling bringt jedes Jahr rund 230.000 Tonnen Altglas

wieder in den Wertstoffkreislauf zurück.
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Mautner Markhof Winter Sirup 

RODELPARTIE
Ein Punsch zum Aufwärmen nach einer Abfahrt 

mit der Rodel oder einem gemütlichen Spazier-

gang ist immer willkommen. Ganz einfach ge-

lingt das Heißgetränk mit den „Mautner Markhof 

Winter Sirupen“, die jetzt wieder erhältlich sind. 

Neben der bewährten Sorte „Orangen Punsch“ 

kommt mit dem „Zwetschken Punsch“ eine neue 

Variante der Limited Edition in die Regale des 

Handels. 

Römerquelle Emotion

LIMITIERT
Römerquelle Emotion lanciert die zweite Limi-

ted Edition in diesem Jahr: „Römerquelle Emo-

tion Kirsche Johannisbeere“. Die Trendfrucht 

schwarze Johannisbeere trifft dabei auf aroma-

tische Kirsche, bei einem Kaloriengehalt von nur 

13kcal pro 100ml. Die zartrosa 1L-PET-Flasche 

sorgt für hohe Aufmerksamkeit im Markt. Be-

gleitet wird die Einführung von umfassenden 

Aktivierungsmaßnahmen. 

Vöslauer Junior

ARRRRR!
Die Meeresbewohner der bunten „Vöslauer 

Junior“-Serie gibt es nun auch als Piratene-

dition. Die fröhlichen 0,33L-PET-Flaschen in 

z.B. Türkis oder Pink beinhalten, wie gewohnt, 

natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäu-

re. Lustige Figuren, wie „Fernrohr Ferdi“ oder 

„Raffzahn Raffi“ kann man als Sticker von der 

Flasche ablösen, auf den Etiketten sind Bastel- 

und Spielanleitungen. 

hohes C + Sonnen Vitamin D

SONNENSCHEIN
„hohes C + Sonnen Vitamin D“ hat sich inner-

halb der „Plus“-Range zu einer der beliebtesten 

Sorten entwickelt. Jetzt hat diese Variante wie-

der Hochsaison, denn Vitamin D kann beispiels-

weise Müdigkeit während der kalten Jahreszeit 

reduzieren und das Immunsystem stärken. Eine 

österreichweite Werbekampagne (Print, City 

Lights, Online) soll die beliebte Variante nun un-

terstützen. 

Pago Passion

LEBENDIG
Eckes-Granini unterstützt heuer als Partner von 

Pink Ribbon die Krebshilfe und setzt dafür auch 

ein deutliches Zeichen in der Getränkestraße: 

Denn ab sofort und noch bis Jänner 2018 tragen 

alle „Pago Passion“-Flaschen (Sorten: „Rhabar-

ber-Birne“ und „Muskateller-Traube“) die Pink 

Ribbon-Schleife und sollen so auf das Engage-

ment der Marke sowie auf die Thematik generell 

aufmerksam machen. 

Fanta Weiße Traube

HERBSTLICH
Abwechslung gibt es von Fanta mit der saisona-

len Geschmacksvariante „Fanta Weiße Traube“, 

in der 0,5L- sowie in der 1,5L-PET-Flasche. Er-

hältlich ist das herbstliche „Fanta“ nur für kurze 

Zeit. Die prickelnde, süß-saure Limited Edition 

wird von Werbemaßnahmen im Fernsehen, auf 

Social Media-Kanälen sowie am PoS begleitet, 

wo aufmerksamkeitsstarke Displays auf das 

Produkt hinweisen. 

Rauch Juice Bar

URSUPER SMOOTHIE
Ideal für eine kleine Fruchtportion zwischen-

durch eignen sich die neuen „Rauch Juice Bar 

Super Smoothies“. Früchte werden hier mit 

speziellen Add-ons wie Calcium, Zink, Eisen 

und verschiedenen Vitaminen kombiniert. Zu 

haben sind die Sorten „Iron Heart“ (u.a. mit 

Eisen und Vitamin C), „Little Sunshine“ (mit Vi-

tamin C und D) sowie „Green Keeper“ (mit Zink 

sowie Vitamin B und C). 

Zipfer Urtyp 50 Jahre

HAPPY BIRTHDAY
Seinen 50. Geburtstag begeht „Zipfer Urtyp“ mit 

einer Sonderedition, auf deren Etiketten man 

auf den runden Geburtstag und somit auch die 

lange Historie des Produktes hinweist. Inhaltlich 

setzt „Zipfer“ hier ebenfalls auf Besonderes: Eine 

Extraportion des Naturhopfens „Mühlviertler 

Perle“, eine eigene Malzschüttung und ein eigens 

entwickeltes Maischprogramm sorgen für den 

besonderen Geschmack.
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Dass diesmal mit 7.400 Ausstellern aus 

107 Ländern ein neuer Rekord erreicht 

wurde, das war in den Messehallen 

spürbar – für uns, die wir uns doch möglichst 

in jedem Winkel umschauen und Neuheiten 

erschnuppern wollen, eine echte Herausfor-

derung, ebenso wie für unser Schuhwerk, das 

einige Kilometer zurücklegen musste. Eben-

so wie die rund 165.000 weiteren Fachbesu-

cher aus 198 Ländern, die für viel Bewegung 

auf den Gängen gesorgt und bei den Ausstel-

lern keine Langeweile aufkommen haben las-

sen. Viele meinten sogar, diese Anuga sei die 

beste seit langem. Dazu trug auch das Faktum 

bei, dass der Handel wieder praktisch vollstän-

dig in Köln vertreten war. Neben Spar, Rewe 

& Co. waren auch Vertreter von Amazon und 

JD.com auf der Suche nach spannenden Pro-

dukten und guten Gesprächen.

TRENDS. Was die aktuellen Produktneuhei-

ten betrifft, so waren in Köln einmal mehr die 

großen Trends spürbar: Proteinreiches gab es 

ebenso häufig zu entdecken wie unterschied-

lichste Superfoods. Neben nicht ganz alltägli-

chen Zutaten, die zumeist auch Wohlbefinden 

versprechen, nutzten die Hersteller aber auch 

optische Auffälligkeiten, um die Aufmerksam-

keit der Besucher auf sich und ihre Stände zu 

lenken. Und so gab es etwa schwarzen Käse 

mit Zitronengeschmack (Van der Heiden Kaas), 

Granatapfel-Chips („Temole“), türkisen Gouda 

(Treur Kaas) oder goldenes Schlagobers („rosi-

ma“) zu entdecken.

PFLANZENKRAFT. Daneben war auch der 

Trend zu pflanzlichen Produkten omnipräsent 

und gipfelte beispielsweise in der Präsentati-

on von veganem Thunfisch oder Kebap. Auch 

in der „Anuga taste Innovation Show“ lan-

deten heuer auffallend viele Produkte ohne 

tierische Inhaltsstoffe. Zu sehen gab es hier 

etwa ein veganes Streichfett („Naturu“), Lein-

samen-Schnitzel („Fry´s“) oder das vegane 

Matcha-Eis „Coppa Maga“. Der Trend zu Spezi-

al-Zutaten wurde hier beispielsweise in Form 

der „Cocktail Haferkekse mit schottischem 

Seetang“ von Stag Bakeries oder anhand der 

„Acorn Pasta“-Eichelnudeln nochmal deutlich. 

Und die große Eiweißnachfrage bedienten z.B. 

die „Kirsch- und Mandel-Protein-Kugeln“ von 

The Protein Ball Co. Limited, die „High Protein 

Super Spoon“-Eiscreme von Kri Kri SA oder na-

türlich auch die „Pop-Bugs“ von Micarna (S. 44), 

die mit Insektenprotein gespickt sind. bd

Die Welt zu Gast in Köln
Mitte Oktober fand in den Kölner Messehallen die Anuga statt. Und diese bot 
wieder einen umfangreichen Überblick über die ganze weite Welt der Lebensmittel. 
Wir waren für Sie vor Ort.

UNSERE EXPERTEN-TIPPS NACH 
SECHS FRAU-TAGEN ANUGA

• Verkostungszahnstocher  
nicht in die Hosentasche stecken – 
Verletzungsgefahr!

• Sprühobers im Handgepäck schafft  
es nicht durch den Sicherheitscheck 
am Flughafen.

• Optimale Messe-Ausstattung:  
flaches Schuhwerk, Blasenpflaster, 
Thomapyrin

TIPP

Nächste Anuga:  

5. bis 9. 10. 2019. 

Fußweg  

von Halle 10 zu Halle 8  

(Montag Nachmittag):  

13 min
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Mit „hohes C +“ offeriert Eckes-Granini 

eine Fruchtsaft-Range mit besonde-

rem Zusatznutzen. Je nach Sorte hat 

der Saft hier eine Extraportion Calcium, Eisen, 

Magnesium oder Vitamin D an Bord. Um den 

Gesundheitsnutzen und die Positionierung 

der Produkte noch stärker zu betonen, steht 

die gesamte „hohes C +“-Linie derzeit im Rah-

men einer Promotion im Full-Sleeve-Design 

zur Verfügung, das in der Getränkestraße ga-

rantiert sofort ins Auge sticht. Dabei wurden 

für jede Sorte eigene Icons geschaffen, die den 

Health Benefit nochmal unterstreichen sollen. 

Die Variante „+ Magnesium“ (Geschmacksrich-

tung: „Orange-Traube-Limette“) etwa sorgt 

für fitte Muskeln und unterstützt den Energie-

stoffwechsel. „hohes C + Eisen“ („Apfel-Gra-

natapfel-Himbeere“) fördert die Bildung roter 

Blutkörperchen und sorgt für weniger Müdig-

keit. Und die Sorte „hohes C + Calcium“ wieder-

um trägt zu gesunden Knochen und Zähnen bei.

STRAHLEND. Besonders im Fokus steht aber 

derzeit die vierte im Bunde: „hohes C + Son-

nen Vitamin D“. Diese Variante hat sich zu ei-

ner der beliebtesten „+“-Sorten entwickelt 

und ist natürlich saisonbedingt jetzt beson-

ders gefragt. Denn Vitamin D kann entweder 

durch Sonnenstrahlen auf der Haut gebildet 

oder durch Nahrung aufgenommen werden. 

Nachdem ersteres nun zunehmend schwieri-

ger wird, ist es ratsam auf eine ausreichende 

Zufuhr durch entsprechende Lebensmittel zu 

achten. Ein Glas „hohes C + Sonnen Vitamin D“ 

deckt knapp 40% des Tagesbedarfs. Um „hohes 

C +“ weiter zu pushen, läuft seit Oktober übri-

gens auch eine österreichweite Werbekampa-

gne, die Printanzeigen, City Lights sowie On-

line-Aktivitäten umfasst.  bd

Seit der Gründung des Unternehmens im 

Jahre 1857 hat sich beim Spirituosen-

Experten Spitz einiges getan. Stand am 

Anfang nur der „Inländerrum“ auf der Produk-

tionsliste, werden mittlerweile mehr als 4,4 

Millionen Liter Spirituosen pro Jahr herge-

stellt und international vertrieben. Dazu ge-

hören diverse heimische Liköre wie z.B. der 

klassische Eierweinbrand, alkoholische Heiß-

getränke, Vodka – und nach wie vor das Tra-

ditionsprodukt „Inländerrum“. Dabei ist das 

Traditionsunternehmen stolz, vom Rohstoff 

bis zum fertigen Endprodukt auch nach mehr 

als 160 Jahren alles am oberösterreichischen 

Standort zu produzieren.

DESTILLIERT. Bei der Eröffnung der neuen 

Spezialitätenbrennerei in Attnang-Puchheim 

wurden im Rahmen einer exklusiven Besich-

tigung zehn Neuzugänge im Premium-Sorti-

ment von Spitz vorgestellt: die neuen „Puch-

heimer Edelbrände“. „Die feinen Sorten eignen 

sich für jeden Geschmack – vom ,Donau-Ma-

rille Edelbrand’ bis zum ,Schwarze Johannis-

beere Edelbrand’ zeichnen sich alle durch er-

lesene Rohstoffe aus“, zeigt sich Josef Mayer, 

Geschäftsführer von Spitz begeistert. kp

Brandaktuell
Der Traditionsbetrieb Spitz eröffne-
te seine Spezialitätenbrennerei in 
Attnang-Puchheim. Neben dem neuen 
Kupferkessel wurden dabei auch Pro-
duktneuheiten präsentiert.

Sonnige Aussichten
Mit steigendem Nebelaufkommen und sinkender Wahrscheinlichkeit auf Sonnen-
schein wächst der Wunsch der Konsumenten, sich und ihrem Körper etwas Gutes 
zu tun. „hohes C +“ macht die Österreicher deshalb rechtzeitig vor der kalten Jah-
reszeit mit besonderen Maßnahmen auf sich aufmerksam.

„Zipfer Urtyp“ feiert heuer seinen 50. Ge-

burtstag und lässt sich selbst mit ei-

ner Sonderedition hochleben (siehe Pro-

duktvorstellung auf Seite 15). Die Erfolgs-

geschichte der Spezialität beginnt aber 

eigentlich bereits 1958. Damals wurde das 

„Zipfer Spezial“ eingeführt, das als Vorläu-

fer des „Urtyps“ gilt. 1962 wurde daraus 

das „Zipfer Urhell“, das 1967 (aufgrund ei-

nes Rechtsstreits mit einer tschechischen 

Brauerei) wiederum in „Zipfer Urtyp“ um-

benannt wurde. Der Name blieb, im Ge-

schmack hat sich die Spezialität jedoch ein 

wenig dem Zeitgeist angepasst und wur-

de mit den Jahren leichter, weniger bit-

ter und immer heller. Bis heute zählt es 

zu den beliebtesten Bieren Österreichs, 

gilt als der Premium-Klassiker des Mark-

tes und erreicht einen Jahresausstoß von 

253.038HL.

HISTORYHISTORY
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Lt. dem Sektreport 2016, den das Sekt-

haus Schlumberger alljährlich in Auf-

trag gibt, gehört für 94% aller Österrei-

cher Sekt einfach zu Silvester dazu. Und auch 

schon eine Woche davor, zu Weihnachten, 

darf es bei jedem zweiten im Glas festlich pri-

ckeln. Geburtstage und natürlich Hochzeiten 

sind ebenfalls Anlässe, die ohne Schaumwein 

kaum denkbar sind. Champagner, Sekt & Co. 

sind also per se als Produkte für große Feier-

lichkeiten positioniert. Dementsprechend 

schlagen die Umsatz-Kurven beginnend mit 

Mitte/Ende Oktober bis zum Jahreswech-

sel hin aus: In diesen Wochen genießen die 

Österreicher knapp die Hälfte der Gesamt-

jahresmenge. Damit sind die Produzenten 

in dieser Zeit ganz besonders gefordert und 

immer wieder gespannt, wie sich das wich-

tige Saison-Geschäft entwickelt. Um dieses, 

aber auch andere Anlässe weiter zu forcieren 

und den Konsum insgesamt zu pushen, lässt 

man sich aber auch vermehrt etwas einfallen. 

Nicht zuletzt gilt es schließlich insbesonde-

re für die heimischen Sekthäuser, die Absatz-

einbußen, die die Schaumweinsteuer seit ihrer 

Einführung im Jahr 2014 verursacht hat, auf-

zuholen und die Verbraucher nachhaltig für 

Sekt und Co. – auch bei gestiegenen Preisen 

- zu begeistern. 

COMMITMENT. Eine dieser, wenn nicht die 

wichtigste Aktivität war die Gründung des 

Österreichischen Sektkomitees und die er-

folgreiche Etablierung des Tages des öster-

reichischen Sekts am 22.Oktober, bei dem die 

gesamte Branche einig an einem Strang zieht. 

Eine Errungenschaft des Sektkomitees ist die 

Klassifizierung und Zertifizierung österreichi-

scher Sekt-Varianten im Rahmen der dreistu-

figen Qualitätspyramide. Nach einiger Vor-

bereitungszeit konnten diesen Frühling die 

ersten Sekte mit geschützter Ursprungsbe-

zeichnung (g.U.) der Stufe „Klassik“ präsentiert 

werden, aktuell folgen die ersten „Reserve“-

Sekte und demnächst darf man sich dann über 

die Königsklasse, die ersten Sekte der Katego-

rie „Große Reserve“, freuen. Initiator des pri-

ckelnden Branchenzusammenschlusses war 

vor neun Jahren das Sekthaus Schlumberger. Markus Graser, Unter-

nehmenskommunikation: „Das Haus Schlumberger ist Österreichs äl-

teste und traditionsreichste Sektkellerei. Sie war die erste, die Sekt 

nach der Champagnermethode herstellte und auf Qualitätsprodukte 

setzte. Als Category Leader sehen wir uns daher in der Verantwortung 

dieses Erbe weiterzutragen und Qualität und Vielfalt des österreichi-

schen Sekts in den Vordergrund zu stellen.“ Ziel der Aktivitäten ist es 

schließlich die heimischen Verbraucher vermehrt für die prickelnden 

Weine aus Österreich zu begeistern. Graser: „Die Herkunft ist ein an 

Bedeutung gewinnender Faktor bei der Kaufentscheidung. Mittler-

weile stammen rund 30% der in Österreich konsumierten Sekte aus 

Österreich – Tendenz steigend.“

AUSGEZEICHNET. Um den Verbrauchern in der Welt des Österrei-

chischen Sektes ein wenig Orientierung zu geben und auch, um die 

unterschiedlichen Preisstellungen transparenter zu gestalten, kön-

nen seit diesem Jahr das Regelwerk und die Auszeichnungen nach 

der Qualitätspyramide des Österreichischen Sektes zu Rate gezogen 

werden. Herbert Jagersberger, Vorstandsmitglied Schlumberger und 

Vorstand des Sektkomitees: „Es wurden um die 100 Proben einge-

reicht, davon wurden auch einige abgelehnt. Die geprüften Proben 

spiegeln aber, glaube ich, sehr gut wider, was wir heute als Grundstein 

auch für die Zukunft haben wollen. Und es gibt auch genug Spiel-

raum für Experimente und persönliche Stile.“ Für den LEH ist vor al-

lem die Kategorie Klassik von Interesse. Hier gibt es u.a. g.U.-Sekte 

von Schlumberger (z.B. „Grüner Veltliner Brut“ oder „Rosé Brut“) oder 

von der Sektkellerei Gebrüder Szigeti die beiden populären Varianten 

„Grüner Veltliner Brut“ und „Welschriesling Brut“, sowie vom Wein-

gut Steininger etwa einen „Grüner Veltliner“ – um nur einige weni-

ge zu nennen.

NICHT OHNE. Aber auch abseits der gemeinschaftlichen Aktivitäten 

sorgen die heimischen Sekthäuser für zahlreiche Impulse. In Sachen 

Spezialitäten ist etwa die Sektkellerei Szigeti immer für Neues zu ha-

ben. Aktuell wird die Variante „Zero Dosage“ lanciert, ein Brut Nature-

Sekt, der sich dadurch auszeichnet, dass auf die Dosage verzichtet 

wird. Die Trauben für die Grundweine müssen daher süß und von ho-

her Qualität sein, denn ein nachträgliches Eingreifen nach der Gärung 

ist nicht möglich. Hans-Peter Hofmann, Marketing Manager Gebrüder 

Szigeti: „Das Champagnerhaus Laurent-Perrier war vor mehr als 40 

Jahren mit seinem ‚Ultra Brut‘ Vorreiter für einen Trend, der jetzt auch 

den Weg zu uns gefunden hat. ‚Brut Nature‘ heißt das Zauberwort für 

alle, die Sekt pur und unverfälscht genießen wollen.“

Immer ein Anlass
Gründe für ein Gläschen prickelnden Schaumwein hält das Leben ja eigentlich 
laufend bereit. An den Feiertagen – insbesondere zum Jahreswechsel - sind sich 
aber dann schließlich alle einig: Jetzt müssen die Korken knallen.
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|| Als Category Leader sehen 

wir uns in der Verantwortung 

dieses Erbe weiterzutragen und 

Qualität und Vielfalt des öster-

reichischen Sekts in den Vorder-

grund zu stellen. ||
Markus Graser,  

Unternehmenskommunikation Schlumberger

|| In der heutigen Zeit ver-

langen Konsumenten immer 

häufiger nach innovativen 

und außergewöhnlichen Ge-

schmacksrichtungen. ||
Jutta Mittermair, Marketing Leitung Spitz
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IMPULSE FÜR DIE FEIERTAGE

HEFT-THEMA :

Weihnachten



ROSIG. Quer durch die Branche und über alle 

Segmente hinweg ist auch der Trend zu Rosé 

unübersehbar. Das bemerkt man etwa auch 

im Hause Kattus. Amelia Reiss, Brandmana-

gerin: „Der Rosé-Trend ist auch 2017 zu beob-

achten. Wir überzeugen hier seit Jahren mit 

einer breitgefächerten Sortenvielfalt an Kre-

ationen.“ Angefangen von „Kattus Cuvée Rosé“ 

für die Gastronomie, über „Brokat Rosé“ bis hin 

zum  „Frizzante Rosé“ bietet das Sekthaus für 

alle Vorlieben etwas an. Aktuell feiert man 

zudem das 160-jährige Jubiläum und lanciert 

daher den „Brokat Brut“ in einer Jubiläums-

edition mit einem Portrait des Firmengründer 

Johann Kattus.

IMPULSIV. Entscheidend für das Wachstum 

der Kategorie dürfte es aber auch sein, die An-

lässe für Sekt abseits der winterlichen Hoch-

saison zu erweitern. Ein gelungenes Beispiel 

dafür ist etwa die „Schlumberger“-Lancierung 

„On Ice“ im vergangenen Jahr. Markus Graser: 

„Mit ‚On Ice‘ und dem Trinken von Schaumwein 

auf Eis, haben wir einen Trend nach Österreich 

gebracht und heuer auch erstmals etablieren 

können. Für die spritzer-gewohnte Trinkkul-

tur ist das eine willkommene Neuorientierung 

und vor allem die jüngere Generation nimmt 

‚On Ice‘ wirklich sehr gut an.“ Darüber hinaus 

pushte man die Kategorie zuletzt auch mit der 

Einführung von Verpackungs-Varianten, wie 

der „Hochriegl Party-Edition“, die perfekt als 

Impuls-Artikel positioniert sind.

FRIZZANTE. Führt man sich die Um- und Ab-

satz-Zahlen zu Gemüte, wird schnell klar: Friz-

zante liegt bei den Konsumenten hoch im Kurs. 

Die meist preisgünstigeren Produkte punkten 

bei den Verbrauchern insbesondere aufgrund 

ihrer Geschmacksvarianten. Ganz vorne mit 

dabei ist hier Spitz. Jutta Mittermair, Marke-

tingleitung: „In der heutigen Zeit verlangen 

Konsumenten immer häufiger nach innova-

tiven und außergewöhnlichen Geschmacks-

richtungen – insbesondere bei alkoholischen 

Getränken und so auch bei Frizzante. Um die-

ser Nachfrage nachzukommen, haben wir un-

sere einzigartige ‚Frizzante‘-Range bestehend 

aus vier Varianten lanciert. Im Frühjahr wird 

es eine neue, ausgefallene Sorte dazu geben. 

Und zum anderen wird einen komplette, inno-

vative Subrange präsentiert.“

PRICKELND INTERNATIONAL. Die heimischen 

Hersteller legen sich also in allen Segmenten 

ganz schön ins Zeug. Dennoch: Gerade in Sa-

chen Schaumwein haben auch andere Mütter 

schöne Töchter. Und die Konsumenten greifen 

bei deutschem Sekt, italienischem Prosecco 

oder französischem Champagner bzw. Cré-

mant nachvollziehbarer Weise auch sehr ger-

ne zu. Führend ist hier das Sekthaus Henkell & 

Co, das mit seinem Portfolio all diese Wünsche 

perfekt abdeckt. Philipp Gattermayer, Henkell 

Österreich GF: „Wir möchten in erster Linie 

Menschen für Sekt begeistern und aufzeigen, 

dass die Schaumweine aus dem Hause Henkell 

zu jedem Anlass eine gute Wahl sind. Ich finde 

es daher auch gut und wichtig, dass wir, die 

Schaumweinhersteller, aktiv geworden sind. 

Wir müssen noch viel Aufklärungsarbeit leis-

ten. Dafür eignen sich auch die Sektpyrami-

de und die Aktivitäten rund um Sekt ideal. Wir 

Produzenten sollten alle ein gemeinsames Ziel 

haben: Menschen für Sekt zu begeistern.“ 

GRENZENLOS. Immerhin ist Henkell & Co der 

einzige internationale Sekt-Hersteller mit ei-

genen Kellereien in den renommiertesten An-

baugebieten der Welt. Und die Produkte des 

Portfolios – wie „Henkell“- oder „Kupferberg“-

Sekte bzw. „Mionetto“-Prosecco – erfreuen 

sich großer Beliebtheit. So konnte sich das 

Haus heuer gut entwickeln und sowohl an 

Marktanteilen als auch im Umsatz zulegen. 

Gattermayer: „Ganz besonders freut uns die 

nachhaltig positive Entwicklung von ‚Mionet-

to‘. Damit zeigen die Österreicher ganz klar ihre 

Vorliebe für hochwertigen Marken-Prosecco.“ 

Aktuell gibt es bei „Mionetto“, der bereits zu 

den Top 10 Prosecco-Marken des Handels zählt 

(Nielsen, LEH exkl. H/L, Absatz, KW 1-35/17) mit 

„Mionetto Bio Prosecco“ auch wieder einen 

Neuzugang (siehe Produktvorstellung Seite 22). 

Das stärkste Produkt im Henkell-Sortiment ist 

aber nach wie vor „Henkell Trocken“, der jetzt 

passend zu den Feiertagen in einer goldenen 

Sonderedition erhältlich ist. Gattermayer: „Vor 

allem der Erfolg von ‚Henkell Blanc de Blancs‘ 

in der weiß lackierten Flasche und ‚Henkell Al-

koholfrei‘ (+20,4% Absatz) zeigen, dass wir mit 

permanenter Weiterentwicklung und stetigen 

Innovationen seit 1856 unsere Sektgeschichte 

erfolgreich fortsetzen.“ ks
WEINVIERTEL DAC

KREMSTAL DAC

KAMPTAL DAC

TRAISENTAL DAC

LEITHABERG DAC
 

NEUSIEDLERSEE DAC
 

WIENER GEMISCHTER SATZ DAC
 

MITTELBURGENLAND DAC

EISENBERG DAC
 

SCHILCHERLAND DAC
 

10 spezifische DAC-Weinbaugebiete
Österreichs 

MIT VEREINTEN CRAFTS
Unter dem Motto „same but different“ gibt es bei der kommenden 

ProWein von 18. bis 20. März 2018 eine Sonderschau zu dem trendi-

gen Trio: Craft Spirits, Craft Beer & Cider. „39 Prozent unserer Pro-

Wein-Fachbesucher interessieren sich für Craft Spirituosen und 45 

Prozent für Craft Beer, wie unsere diesjährige Besucherbefragung 

ergeben hat“, begründet Marius Berlemann, Global Head Wine & Spi-

rits, die Entscheidung für das zusätzliche Angebot. Rund 50 Ausstel-

ler werden in der Halle 7.0 in der Messe Düsseldorf erwartet. Auch 

der Hot Spot für Bartender, die fizzz Lounge des Meininger Verlags, 

wird im kommenden Jahr dort zu finden sein. Anmeldungen für die 

Sonderschau auf der ProWein sind ab sofort auf www.prowein.de/

sbd1 möglich.

NEUER DAC
Österreich hat ab sofort mit dem „Schilcherland“ ein zehntes spezifi-

sches DAC-Weinbaugebiet. Es umfasst das ehemalige Weinbaugebiet 

Weststeiermark sowie die Katastralgemeinde Obergreith. Als „Schil-

cherland DAC Klassik“ oder „Schilcherland DAC“ mit der verpflichten-

den Angabe einer Ried dürfen nur Qualitätsweine lanciert werden, die 

zur Gänze aus der Rebsorte Blauer Wildbacher als Roséwein aufbe-

reitet wurden. Ein „Schilcherland DAC Klassik“ muss trocken sein und 

einen Mindestalkoholgehalt von 11,0 Vol.% bzw. einen maximalen Al-

koholgehalt von 12,0 Vol.% aufweisen. Sein Geschmack muss frisch-

fruchtig sein, ein Holzton darf nicht zu schmecken sein. Ein „Schil-

cherland DAC“ mit Angabe einer Ried sollte dasselbe Geschmacksbild 

aufweisen, allerdings kräftiger und würziger ausfallen, der Alkohol-

gehalt muss mindestens 12,0 Vol.% betragen. 

|| Der Rosé-Trend ist  

auch 2017 zu beobachten. ||
Amelia Reiss, Brandmanagerin Johann Kattus

|| Wir Produzenten sollten  

alle ein gemeinsames  

Ziel haben: Menschen  

für Sekt zu begeistern. ||
Philipp Gattermayer, GF Henkell & Co

DER SCHAUMWEIN-MARKT

• Schaumwein-Gesamtmarkt: 
-2,1% Menge, +3,7 Wert 
(Nielsen, LEH exkl. H/L, KW 1-35/2017)

• Aufteilung Segmente: 
(Nielsen, erstes Halbjahr 2017, Wert) 
Sekt: 64% 
(Entwicklung: mengenmäßig -3,7%, wertmäßig +3,6%) 
Frizzante: 25,8% 
Champagner: 10,1% 

• Trends: 
Österreichischer Sekt, 
insbes. g.U.-Sekt 
Rosé 
Sondereditionen 
Frizzante 
(+ 6,1% Menge, Nielsen, LEH exkl H/L, KW 1-35/2017) 

Prosecco Spumante 
(+4,7% Menge, Nielsen, LEH exkl H/L, KW 1-35/2017)

FACTBOX
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Mionetto Bio Prosecco 

BIOLOGICO
Mit dem „Mionetto Bio Prosecco DOC Bio Extra 

Dry“ lanciert das Sekthaus Henkell einen fein 

prickelnden Prosecco, der sich nicht nur durch 

seinen Geschmack auszeichnet, sondern zudem 

auch das Bio-Zertifikat trägt. Die Variante aus 

der „Mionetto Prestige“-Linie punktet mit einer 

langanhaltenden, feinen Perlage, einem fruch-

tigen Bukett und zarten Düften der blühenden 

Akazie. 

Obertrumer Original

RETRO-BIER
Mit dem „Obertrumer Original“ bringt Trumer 

ein Märzen-Zwickl auf den Markt, das eine 

Hommage an die Brauart von früher darstellt. 

Das Bier wird nicht filtriert und zeichnet sich 

durch einen milden Geschmack, Vollmun-

digkeit und Süffigkeit aus. Erhältlich ist das 

„Obertrumer Original“ in der 0,5L-Euro-Fla-

sche, die etwas kleiner und bauchiger ausfällt 

als die handelsüblichen NRW-Flaschen. 

Szigeti Zero Dosage

UNVERFÄLSCHT
„Brut Nature“-Schaumweine sind en vogue. Für 

diese puristischen Varianten wird auf die Do-

sage, mit der der Kellermeister das Endprodukt 

wesentlich beeinflusst, verzichtet und dem pri-

ckelnden Wein quasi sein eigener Wille gelassen. 

Szigeti präsentiert mit dem „Zero Dosage“ einen 

feinen Vertreter dieser Richtung, der angenehm 

und zugänglich ist und mit einer animierenden 

Perlage punktet. 

Ritter Sekt

RITTERLICH
Schloss Raggendorf präsentiert rechtzeitig zum 

Start der wichtigen Weihnachts-Saison „Ritter 

Sekt“ im neuen Gewand. Die edle Formflasche 

ist, passend zur Farbwelt der Ritter, in Silber 

ausgestattet und tritt bewusst schlicht auf. 

Zusätzliche Akzente setzt die farbliche Unter-

scheidung der Sorten („Trocken“, „Halbtrocken“ 

und „Rosé“), was auch die Wiedererkennung der 

Sekt-Range erleichtert.

Henkell Trocken

KUNSTVOLL
Die Sektherstellung ist eine Kunst, warum 

sollten also nicht auch die Flaschen eine ent-

sprechende Optik haben? So wie die „Henkell 

Trocken Limited Edition“, die ab sofort im gol-

denen Look des Gemäldes „Come una reliquia“ 

des Berliner Künstlers Robert Weber erstrahlt. 

Das limitiert erhältliche Kunstwerk ist perfekt 

als edles Präsent oder für besonders feierliche 

Momente geeignet. 

Zipfer Meisterwerke Weizen

W-EIZEND!
Zipfer präsentiert ein neues Spezialitätenbier 

aus der exklusiven Serie der „Zipfer Meister-

werke“: das „Meisterwerke Weizen“. Obergärig 

aus dem frischem Naturhopfen Citra gebraut, 

besticht das goldgelbe Bier durch einen dezen-

ten Hauch von Bananennoten sowie fruchtige 

Honigmelonen- und Pfirsich-Aromen. Das erfri-

schend spritzige Weizenbier hat einen Alkohol-

gehalt von 5,3%. 

Dom Pérignon 

GROSSE JAHRGÄNGE
Mit dem „Blanc Vintage 2009“, dem „P2 Vintage 

2000“ und dem „Rosé Vintage 2005“ lanciert 

Dom Pérignon nach zwei Jahren Pause gleich 

drei große Jahrgangs-Champagner. Alle drei 

unterscheiden sich grundlegend, interpretieren 

aber jeder das „Dom Pérignon“-Ideal: Ersterer 

bringt exotische Frucht, zweiterer warme Aro-

men von Heu und Brioche und der „Rosé“ glänzt 

mit Ausgewogenheit. 

Kattus 

JUBILAR
Die Sektkellerei Kattus feiert in diesem Jahr ihr 

160-jähriges Jubiläum. Passend zum feierli-

chen Anlass ist die fruchtige Cuvée „Kattus 

Brokat Brut“ in einer limitierten Edition erhält-

lich. Die edle Flasche mit goldenem Brokat-

Muster ziert ein Portrait von Johann Kattus, 

der das Unternehmen 1857 als „Spezereiwaren-

handlung“ im ersten Wiener Gemeindebezirk 

gründete. 

Stroh Rum

BACKE BACKE
„Original Stroh Rum“ gehört zum Backen einfach 

dazu. Um diese enge Verbindung noch einmal zu 

verdeutlichen, gibt es in der Vorweihnachtszeit 

im Rahmen einer On-Pack-Aktion einen Schnee-

besen im freundlichen „Stroh“-Orange gratis 

dazu. Zusätzlich machen ein kürzlich erschiene-

nes Rezeptbuch (zweisprachig) und eine City-

light-Kampagne auf den einzigartigen Inländer 

Rum aufmerksam. 

Jim Beam 

PRÄSENT
Edle Spirituosen in schönen Geschenkver-

packungen und stilechte Beigaben wie Gläser 

oder Eiswürfelformen liegen in der Vorweih-

nachtszeit bei den Shoppern hoch im Kurs. 

Beam Suntory bietet hierfür wieder zahlreiche 

Ideen, so zum Beispiel den Klassiker „Jim Beam 

Kentucky Straight Bourbon“ in einer attraktiven 

Umverpackung und mit Longdrink-Glas sowie 

Cocktailrezept an Bord. 

Absolut Limited Edition

ENTHÜLLUNG
Die diesjährige „Absolut Original Vodka“-Limited 

Edition „Uncover“ folgt ganz dem Motto des 

Entdeckens, das bereits beim Öffnungsritual 

der Flaschenverpackung beginnt: Erst wenn das 

dunkelblaue Sleeve entfernt wird, enthüllt sich 

das eigentliche Aussehen der ikonischen Fla-

sche. Man darf also gespannt sein und das Fallen 

der Hülle in aller Ruhe genießen. Erhältlich sind 

120.000 Stück. 

Julius Meinl Inspresso 

ELEGANT
Ein feiner und intensiver Espresso aus 100% 

Arabica-Bohnen ergänzt jetzt das „Inspresso“-

Kaffee-Kapsel-Sortiment von Julius Meinl. Ak-

tuell ist die neue Variante „Espresso Elegante“ 

als Pink Ribbon-Sonderedition auf dem Markt 

und glänzt dementsprechend im pinken Design 

mit Schleife. Das „Inspresso“-Sortiment ist für 

„Nespresso“-Maschinen geeignet und umfasst 

insgesamt sechs Sorten.

Metaxa 12 Stars

NOBLER GRIECHE
Kreiert vom 5. „Metaxa“-Master, Constantinos 

Raptis, ist der „Metaxa 12 Stars“ die Premi-

um-Ausführung des griechischen Originals. 

Gefertigt aus edlen, in Eichenfässern gereif-

ten Traubendestillaten, ausgesuchten süßen 

Muskateller-Weinen aus Samos und einer fein 

abgestimmten Rosenblüten-Essenz wird der 

„12 Stars“ jetzt in einem neuen, sehr edlen Fla-

schendesign präsentiert. 

Kilbeggan

REIZVOLL
Der irische Whiskey „Kilbeggan“ (im Portfolio 

von Beam Suntory) zeigt sich im neuen, hoch-

wertigen Design. Der Look, jetzt mit Kupferfo-

lie und Prägung, hebt das Produkt im Regal her-

vor, gleichzeitig sorgen das grüne Logo und die 

Flaschenform, die erhalten geblieben sind, für 

eine Wiedererkennung beim Konsumenten. Neu 

im Sortiment: der Premium-Blend „Kilbeggan 

Single Grain“. 

Eduscho besser rrröstfrisch

FÜR ALLE DA
Das „Nespresso“-kompatible Kaffee-Segment 

erfreut sich im LEH steigender Beliebtheit. Der 

Marktführer am österreichischen Kaffeemarkt 

(lt. GfK), Eduscho, entdeckt dieses Format nun 

auch für sich und lanciert mit der dreiteiligen 

Range „besser rrröstfrisch“ Kaffee-Kapseln, die 

die beliebte „Eduscho“-Qualität auch in diesem 

Einzelportions-System verfügbar machen. Er-

hältlich sind die Varianten „Espresso Classico“, 

eine harmonische Varietät aus Arabica-Boh-

nen aus Süd- und Mittelamerika, die Anklänge 

von Haselnuss und dunkler Schokolade in die 

Tasse bringt, „Espresso Intenso“, ein intensiver, 

harmonischer Blend aus Arabica- und Robus-

ta-Bohnen und „Lungo Cremoso“ mit einem 

ausgewogenen und feinen Röstaroma für die 

Zubereitung mit mehr Wasser. Damit steigt Tchi-

bo/Eduscho, passend zur Vorweihnachtszeit, 

österreichweit und auf allen Distributionskanä-

len in dieses weiterhin sehr spannende Markt-

segment ein. 
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Jim Beam“ ist nicht nur weltweit die Nr. 1 

im Bourbon-Segment, sondern auch in 

Österreich (Marktanteil 11%, Nielsen LEH, 

Vol. YTD KW 31 2017) der am meisten getrun-

kene amerikanische Whiskey. Damit zeigt sich, 

dass es durchaus gut und richtig ist, nahe an 

den Kunden und nahe an den Marken zu sein. 

Neben dem starken Original, dem „Jim Beam 

Kentucky Straight Bourbon“, stehen heute 

spannende Erweiterungen der Range in den 

Regalen des Handels. So wurden 2015 die Fla-

vours „Jim Beam Honey“ und „Jim Beam App-

le“ lanciert, die sich als Einstiegsprodukte po-

sitionieren und 2016 folgte ein weiterer Schritt 

in Richtung Premiumisierung des Portfolios: 

„Jim Beam Double Oak“, der nach einer ersten 

Reifezeit in frisch ausgeflammten amerikani-

schen Eichenfässern nochmals für eine zwei-

te Reifung ins Fass kommt und mit intensiven 

Aromen punktet, richtet sich an Konsumenten, 

die mehr verlangen. Und auch bereit sind, dafür 

mehr auszugeben. Karl Wurm, Areal Commer-

cial Director Beam Suntory Austria: „Wir se-

hen, dass die Verbraucher bei Spirituosen im-

mer mehr Wert auf Premium-Produkte legen. 

Mit ‚Jim Beam Double Oak‘ konnte das Image 

der Dachmarke nachhaltig gehoben werden.“ 

BEREIT. Karl Wurm und Sabrina Ratschnig 

(Marketing), die seit Anfang des Jahres auch für 

die Märkte Schweiz und Italien verantwortlich 

sind, sehen die Zukunft von Bourbon jedenfalls 

sehr positiv. Ratschnig: „Whisk(e)y war immer 

schon eine spannende Spirituose mit viel Ge-

schichte. Es ist nicht mehr nur Scotch alleine 

präsent, man hat auch die hochwertige Qua-

lität von Kentucky Straight Bourbon erkannt.“ 

Damit tut sich ein Potential auf, das Beam Sun-

tory mit seinem breiten Sortiment optimal be-

dienen kann. Schließlich erfreut sich auch der 

Bourbon „Maker´s Mark“, v.a. in der Barszene, 

großer Beliebtheit und „Knob Creek“, eine Mar-

ke aus dem Hause „Jim Beam“, wurde zuletzt 

auch vom Handel sehr gut aufgenommen. Da-

rauf ruht man sich freilich nicht aus, im Gegen-

teil, für 2018 darf man auf eine weitere span-

nende Ergänzung der Range im Premium-Be-

reich gespannt sein. 

AKTIV. Whisk(e)y, mit seinem historischen 

Repertoire, den eindrucksvollen Bildern der 

Warehouses sowie den starken Charakteren 

der Master Destiller fordert ja geradezu dazu 

auf, diese Geschichten herzuzeigen. „Jim 

Beam“ hat daher 2014 die globale Kampagne 

„Make History“ mit der Schauspielerin Mila Ku-

nis gestartet. In über 100 Ländern vermitteln 

die TV-Spots unter dem Claim „That´s How 

Jim Beam Makes History. How will you make 

yours?“, wofür die Marke steht. Darüber hinaus 

ist natürlich der PoS – insbesondere in der Vor-

weihnachtszeit – ein wichtiger Inszenierungs-

ort für die Brand. Beam Suntory punktet dabei 

mit einem großen Angebot an Geschenkver-

packungen sowohl für das Original als auch für 

die Varianten. ks

GUTER SPIRIT
„Jim Beam“ ist ganz klar ein Whiskey mit Kultfaktor. Seit 2013 pusht zudem eine eige-
ne Österreich-Mannschaft die Brand weiter – und das sehr erfolgreich: Der Bourbon 
und auch die weiteren Marken im Beam Suntory-Portfolio entwickeln sich sehr gut.

„JIM BEAM“

Die Wurzeln von „Jim Beam“ finden 
sich im Jahre 1790, als Jacob Beam (geb. 
Böhm) von Deutschland nach Kentucky 
auswanderte. 1795 brachte Beam seinen 
ersten Whiskey auf den Markt und hatte 
starke Konkurrenz, u.a. von George Wa-
shington, der ein populäres Produkt im 
Umlauf hatte. Doch „Jim Beam“ setzte 
sich mit der für ihn typischen längeren 
Reifezeit und dem dadurch vollen und mil-
den Geschmack durch. Bis heute fließt das 
Wissen der Familie in die Produktion ein. 
So ist der heutige Master Destiller, Fred 
Noe, ein Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel von Jacob 
Beam. Um die Einzigartigkeit und gleich-
bleibend hohe Qualität von „Jim Beam“ zu 
bewahren, wird jede Maische mit einem 
Mix aus neuer Hefe und Maische einer 
vorherigen Produktion angereichert. Die-
ses nennt man auch das Sour Mash Ver-
fahren. Jeder „Jim Beam“ reift mindestens 
vier Jahre lang und damit doppelt so lang 
wie gesetzlich vorgeschrieben.

WAS IST BOURBON?

Bourbon Whiskey ist eine Variante des 
amerikanischen Whiskeys, der mit min-
destens 51% Mais hergestellt wird, da-
neben sind meistens Roggen oder Gerste 
enthalten. Die Reifung erfolgt in neuen 
ausgeflammten Fässern aus amerika-
nischer Weißeiche. Bourbon Whiskey 
kann aus den gesamten USA kommen, 
tatsächlich aber liegen bis auf eine alle 
großen Bourbon-Destillerien in Kentucky 
oder Tennessee. 

FACTBOX

Karl Wurm, Areal Commercial Director und Sabrina 
Ratschnig, Marketingleitung Beam Suntory Austria.
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Eines ganz klar vorweg: Österreich ist, 

was die Kaffeevorlieben betrifft, sehr 

speziell. So lässt sich im Sammelwerk 

„Kaffee in Zahlen“ (Nr. 6, 2017) nachlesen, dass 

45,4% der Verbraucher eine Kapselmaschine 

besitzen (andere Quellen gehen von 41 bis 

43% aus). Nur die Schweiz (der Heimatmarkt 

von „Nespresso“) kann mit über 50% auf eine 

noch höhere Durchdringung verweisen. Zum 

Vergleich: In Deutschland etwa besitzt nur je-

der vierte eine Maschine zur Zubereitung von 

Kaffee in Kapseln und dafür 63,1% Filterkaf-

feemaschinen (Österreich: 35,6%, Schweiz: 

15%). Mit 623 Tassen pro Kopf und Jahr kon-

sumieren die Österreicher zudem nicht ex-

trem überdurchschnittlich viel Kaffee, las-

sen sich diesen allerdings mit 68,2 € pro Per-

son und Jahr einiges kosten. So rangieren die 

heimischen Verbraucher, was die Ausgaben 

betrifft, gleich nach den Spitzenreitern Nie-

derlande, Finnland und Dänemark, obwohl 

sie mengenmäßig zum Beispiel nicht mal die 

Hälfte dessen konsumieren, was in Finnland 

(1.310 Tassen Pro-Kopf-Verbrauch) üblich ist. 

Kurz und gut: Die Österreicher setzen bei ih-

rem Lieblingsgetränk auf Qualität und Single-

Serves und sind bereit, dafür auch gutes Geld 

auszugeben. 

GUT AUFBEREITET. „Nespresso“ und natür-

lich Tchibo/Eduscho mit „Cafissimo“ (Cafita-

ly-System), aber auch die anderen Anbieter 

wie „Nescafé Dolce Gusto“ oder „Tassimo“ ha-

ben den kleinen, aber feinen österreichischen 

Markt in den letzten Jahren sehr gut bear-

beitet und die Leidenschaft der Verbraucher 

bestens bedient, wenn nicht gar geweckt. So 

konnten sich über die Jahre unterschiedliche 

Kaffee-Kapsel-Systeme parallel am Markt 

etablieren. Mit dem Fall des „Nespresso“-Pa-

tents kam allerdings wieder viel Bewegung 

in den LEH. Im ersten Step trafen die Ver-

und auf unser Bekenntnis zur Nachhaltigkeit.“ 

Auch der Auftritt im Regal wird interessant, 

denn da Tchibo/Eduscho mit dem Handel auf 

Kommissions-Basis zusammenarbeitet, müs-

sen die Regalplätze im „Tchibo/Eduscho“-

Look inszeniert werden, was den Neuheiten 

viel Aufmerksamkeit verschafft. 

TROMMELWIRBEL. Ebenfalls brandneu und 

für viele Verbraucher höchstinteressant ist 

die NCC-Range, die J. Hornig – ebenfalls ganz 

neu – präsentiert: Sechs Sorten, hergestellt 

aus ausgewählten Bohnen, die schonend im 

Langzeit-Trommelröstverfahren geröstet 

werden, präsentieren sich ab sofort im für 

J. Hornig typischen, reduzierten, roten Pa-

ckungsdesign. GF Johannes Hornig: „Das Un-

ternehmen steht für den Kaffee einer neuen 

Generation und fokussiert sich darauf, den 

besten Geschmack aus der Kaffeebohne he-

rauszuholen. Die heutige Kaffeegeneration 

interessiert sich für den Ursprung, die Ver-

arbeitung und den bewussten Genuss ihres 

Lieblingsgetränks. Jede Tasse soll ein unver-

gleichliches Kaffeeerlebnis sein und Tradition, 

Innovation und Moderne vereinen.“ 

GLANZVOLL. Mit der Premium-Marke „L´Or“ 

hat Jacobs Douwe Egberts (JDE) kürzlich ein 

NCC-Angebot gelauncht. Das Besondere hier: 

Wie das Original sind auch die „L´Or“-Kapseln 

aus Aluminium gefertigt und versprechen da-

mit einen noch optimaleren Aromaschutz und 

ein besseres Brühverhalten mit einer dichte-

ren Crema als die Pendants aus Kunststoff. 

Erhältlich ist ein Ristretto sowie jeweils zwei 

Espresso- bzw. Lungo-Varianten. Felix Re-

gehr, GF JDE Österreich: „Die neuen Kapseln 

sind unsere Antwort auf die hohe Nachfra-

ge im Bereich Einzelportionskaffee und die 

wachsenden Qualitätsansprüche der Konsu-

menten. Wir sorgen damit für eine Revolution 

auf dem Kaffeemarkt, weil wir der erste An-

bieter sind, der mit einer im Supermarkt er-

hältlichen Aluminiumkapsel in der Kategorie 

neue Standards setzt.“ 

ELEGANT. Neben den drei Neueinsteigern des 

Jahres ist Julius Meinl mit dem „Inspresso“-

Sortiment ebenfalls noch recht jung in diesem 

Format zugange, zumindest was den Einzel-

handel betrifft. Tanja Falter, Marketingleitung 

Julius Meinl Österreich: „Wir haben unser NCC-

Sortiment bereits seit 2014 in der Gastrono-

mie und Hotellerie sehr erfolgreich im Einsatz. 

2016 haben wir uns dann entschieden, auch 

im Handel auf dieses nach wie vor wachsen-

de System zu setzen.“ Aktuell wird die Range 

um den „Espresso Elegante“ erweitert (siehe 

Seite 23). „Inspresso“, wie auch „Julius Meinl“ 

allgemein, positioniert sich gekonnt als Marke 

der Wiener Kaffeehauskultur und setzt unter 

dem Motto „Weck die Poesie in Dir“ inspirie-

rende Akzente. Falter: „‚Inspresso‘ steht für die 

Inspirationskraft eines perfekten Blends. Die-

ser Anspruch kommt aus unserer Geschichte. 

Seit mehr als 150 Jahren leben wir die Wiener 

braucher auf in Österreich unbekannte, neue 

Marken für ihre „Nespresso“-Maschine und im 

zweiten Schritt erst kamen international gro-

ße Marken in die Regale und so manch ande-

re Brand verschwand wieder. Aktuell kommt – 

mit vielversprechenden Launches – abermals 

Schwung in die Sache.

FÜR ALLE. Tchibo/Eduscho, lt. GfK Haus-

haltspanel Marktführer in allen Segmen-

ten, steigt nämlich in das heiß umworbene 

NCC-Segment mit einer dreiteiligen Range 

ein (Produktvorstellung Seite 23). Harald J. 

Mayer, GF Tchibo/Eduscho Österreich: „Wir 

verstehen uns bei diesem Eintritt ein wenig 

wie der Robin Hood am Markt und bieten jetzt 

auch jenen Verbrauchern, die das ‚Nespresso‘-

System verwenden, die Möglichkeit auf 

‚Eduscho‘-Qualität zurückzugreifen. Wir set-

zen dabei nicht auf attraktive Werbung, son-

dern auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

Nicht abgekapselt
Der Kaffee-Einzelportionenmarkt boomt weiterhin stark. Der Fall des „Nespresso“-
Patents hat dabei bereits in den letzten Jahren für viel Trubel im LEH gesorgt – und 
der hält weiter an, wenn auch jetzt in anderen Dimensionen.

|| Wir verstehen uns bei diesem 

Eintritt ein wenig wie der Robin 

Hood am Markt. ||
Harald J. Mayer, GF Tchibo/Eduscho Österreich

|| J. Hornig steht für den Kaf-

fee einer neuen Generation und 

fokussiert sich darauf, den bes-

ten Geschmack aus der Kaffee-

bohne herauszuholen. ||
Johannes Hornig, GF J. Hornig

|| Wir sorgen mit ‚L´Or‘ für eine 

Revolution auf dem Kaffee-

markt. ||
Felix Regehr, GF JDE Österreich
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Alnatura

MACHT HEISS
Alnatura setzt in Sachen Tee auf die Trendzutat 

Kurkuma und kombiniert die wärmende, gelbe 

Wurzel mit aromatischem Zimt. Zudem kommt 

mit der Variante „Mediterraner Kräuter-Tee“ 

ein Beutel-Tee in die Regale, der mit Basilikum, 

Zitronenthymian, Salbei und Rosmarin einen 

erfrischenden Aufguss in die Tasse bringt. Bei-

de sind aus biologisch zertifizierten Zutaten 

hergestellt. 

cremesso Indonesia Sulawesi

VULKANISCH
An den Hängen eines Vulkans gedeihen die Kaf-

feepflanzen der neuen „cremesso World’s Finest 

Coffees“-Variante „Indonesia Sulawesi“. Der 

Kaffee, der in den für das „cremesso“-System 

geeigneten Kapseln erhältlich ist, ist UTZ- und 

Bio-zertifiziert und zeichnet sich, dank dunkler 

Röstung, durch einen würzigen Geschmack, eine 

markante Säure sowie einen geschmeidigen 

Körper aus. 

11er Schmankerl

SNACKGERICHT
Perfekt als schnelle Snacks geeignet sind die 

„11er Rösti-Bergkäse Schmankerl“, die letztes 

Jahr gelauncht wurden. Nun wird das Sortiment 

um die Varianten „Gemüse-Kartoffel Schman-

kerl“ (mit Frischkäse-Schnittlauch-Füllung) er-

weitert. Die neuen „Schmankerl“ sind vegeta-

risch, punkten mit ihrer einfachen Zubereitung 

und können sowohl als Fingerfood als auch als 

Beilage eingesetzt werden. 

Kölln Zauberfleks

WENIGER SÜSSE MAUS
Den Wunsch vieler Eltern nach Produkten mit 

einem reduzierten Zuckeranteil greift Kölln jetzt 

auf und präsentiert die „Zauberfleks“-Cerealien 

ab sofort mit 35% weniger Zucker. Auch darüber 

hinaus hat sich die Rezeptur der Hafercerealien 

im Laufe der Zeit grundlegend verbessert: Heute 

sind beide Varianten („Honig“ und „Schokolade“) 

frei von Aromen, enthalten 34% Vollkorn sowie 

weniger Salz. 

J. Hornig

KOMPATIBEL
Auf diesen Launch hat man sich im Hause 

J. Hornig lange und intensiv vorbereitet: 

Nun präsentiert der Röster eine Kaffee-

Kapsel-Range für das „Nespresso“-Sys-

tem, das mit fünf unterschiedlichen Va-

rianten an den Start geht. Erhältlich sind 

die beiden Espressi „Vero“ und „Intenso“ 

sowie die Lungo-Varianten „Classico“ und 

„Crema“, ein „Ristretto“ sowie die entkof-

feinierte Sorte „Decaffeinato Espresso“. 

Für alle werden die sorgfältig ausgewähl-

ten Bohnen schonend im Langzeittrom-

melröstverfahren verarbeitet, was dafür 

sorgt, dass das geschmackliche Potential 

des Rohkaffees optimal ausgeschöpft wird. 

Das gesamte Sortiment ist mit dem Rainfo-

rest Alliance-Siegel ausgezeichnet. Die Neuheit 

kommt, á 10 Stück, im typischen „J. Hornig“-

Rot in die Regale des Handels. Damit gibt es ab 

sofort auch für alle „J. Hornig“-Kaffeefans eine 

Möglichkeit für die unkomplizierte Zubereitung 

in einer „Nespresso“-Maschine. 

Alpenhain 

TOOOOR!
Den idealen Snack für die Fußballweltmeister-

schaft 2018 präsentiert der bayerische Käse-

spezialist Alpenhain: In der Mixed Packung 

befinden sich je sieben „Back-Mozzarella-

Sticks“ und „Back-Camembert-Minis“, die 

an Fußbälle und Torpfosten erinnern. Die 

würzigen Snacks sind frei von Aromen oder 

Konservierungsstoffen und sind schnell und 

einfach auf der Fußball-Party zuzubereiten. 

Verival Bio Porridge

VÖLLIG FREI
Das „Verival Bio Porridge“-Portfolio umfass-

te bislang vier fruchtige und zwei pikan-

te Sorten. Jetzt kommt mit einer neuen 

glutenfreien Variante auch ein Angebot für 

all jene Verbraucher in die Regale, die an 

Zöliakie oder einer Weizenunverträglich-

keit leiden. Das „Bio Erdbeer-Chia Porridge“ 

der Tiroler Müsli-Manufaktur enthält keinen 

Zucker und wird am besten warm zubereitet. 
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Kaffeehauskultur. Das Kaffeehaus gilt bis heu-

te als kreatives Zentrum, das liegt an der At-

mosphäre und am guten Kaffee. ‚Julius Meinl 

Inspresso‘ steht für beides. Hohe Qualität set-

zen Kaffeegenießer bei uns voraus. Das müs-

sen wir nicht extra erklären.“

BREIT GEFÄCHERT. Der deutsche Traditions-

röster Dallmayr ist in Österreich mit dem NCC-

Sortiment „capsa“ sehr erfolgreich unterwegs. 

Mit einem Marktanteil von rund 24% (Nielsen, 

Wert, LEH, NCC-Segment, KW 1-35/ 2017) und 

einer Range, die mittlerweile 14 Sorten um-

fasst, ist man sehr gut aufgestellt. Erst diesen 

Sommer wurde die Auswahl abermals ausge-

baut, und zwar um die Klassiker „prodomo“ 

und „Crema d´Oro“ sowie um aromatisierte 

Varianten und Vorratspackungen. Lobend er-

wähnt wird bei diesem Angebot nicht nur der 

Geschmack, sondern auch die Verpackung. 

Johannes Dengler, Mitglied der Geschäftslei-

tung Alois Dallmayr Kaffee: „Dank der Aroma-

Versiegelung kommt „capsa“ ohne Umverpa-

ckung aus und verwendet knapp 85% weniger 

Aluminium als Kapseln, die nur aus Aluminium 

bestehen. Darüber hinaus verfügen wir über 

die kleinste Verpackung für zehn Kapseln, was 

sowohl beim Transport als auch im Regal Platz 

spart.“ 

ITALIENISCH. Auch die populäre italienische 

Marke „Lavazza“ kann über die Nachfrage nicht 

klagen. Oliver Knop, GF Lavazza Österreich: 

„Wir konnten im abgelaufenen Jahr im NCC-

Segment ein positives Wachstum von +6% im 

Umsatz verzeichnen. Höchste und gleichblei-

bende Qualität, italienisches Lebensgefühl 

und Genuss sind die Werte, für die wir stehen.“

SCHWEIZERISCH. Die Schweizer Kaffeemar-

ke „Café Royal“ (Marktführer im Heimatmarkt 

und auch bei uns ganz vorne mit dabei) setzt 

bei ihrer Mission für guten Geschmack auf den 

Entertainer Robbie Williams. Im Mai wurde den 

Verbrauchern mit dem „Agent’s Choice Espres-

so No. 2“ noch mehr Abwechslung geboten.

DARÜBER HINAUS. Abseits des „Nespresso“-

Themas – im immer noch deutlich größeren 

Markt der anderen Kapselsysteme – gibt es 

aber natürlich auch Neuheiten: So punktet 

„Nescafé Dolce Gusto“ jetzt mit einer neuen 

Kaffeemaschine (Produktvorstellung Seite 63) 

und bringt mit „Preludio Intenso“ einen 100% 

Arabica-Kaffee auf den Markt, der für die Zu-

bereitung einer XL-Portion (300ml) geeignet 

ist. Und auch dieses System, das v.a. für eine 

enorm große Getränkevielfalt – von Chai Tee 

über Kakao bis hin zu Espressi – steht, kann 

sich weiterhin gut entwickeln (+3,3%, Kaf-

feeportionen LEH inkl. H/L, Umsatz, YTD KW 

35/2017 vs. Vorjahresperiode) und ist damit, lt. 

eigenen Aussagen, die drittstärkste Marke am 

Einzelportions-Markt. 

BLICKFANG. Seit 2009 mit einem eigenen 

System am Markt vertreten ist „cremesso“ 

und zeichnet sich unter anderem durch Ma-

schinen aus, die mit extrem schnellen Aufheiz-

zeiten punkten, aber auch durch viel ökologi-

sche Umsicht und hohe Qualität. Vor kurzem 

wurde eine Bio-Variante lanciert, die vom In-

halt bis zur Verpackung alle Stückerl in Sachen 

Nachhaltigkeit spielt und aktuell neu ist die 

Sorte „Indonesia Sulawesi“ (siehe Produktvor-

stellung Seite 29).

HOT STUFF. Am Kaffee-Kapselmarkt bleibt es 

also weiterhin spannend. Der Einstieg großer 

und neuer Player in das NCC-Segment zeigt 

eindrucksvoll, wie wichtig dieses Format in 

den letzten Jahren im LEH geworden ist und 

vermutlich noch werden wird. ks

DER KAFFEE-MARKT

• Kaffee-Markt 
alle Vertriebsschienen und Segmente: 
755 Mio. € (lt. Euromonitor)

• Kaffee-Gesamtmarkt (ohne Instant), 
LEH exkl. H/L, alle Segmente: 
257 Mio. € (Nielsen, MAT KW 34/17) 

• Marktanteil Einzelportionen 
(alle Systeme): 31,5% 

• Entwicklung Einzelportionen 
(alle Systeme): +5,4% 

• NCC-Umsatzanteil am Gesamtmarkt: 
6%, + 23,2% vs. Vorjahresperiode

• Geschlossene bzw.  
andere Kapsel-Systeme 
Umsatzanteil am Gesamtmarkt: 20%,  
Entwicklung vs. Vorjahr: +4,8%

FACTBOX

|| Höchste und gleichbleibende 

Qualität, italienisches Lebensge-

fühl und Genuss sind die Werte, 

für die wir stehen. ||
Oliver Knop, GF Lavazza Österreich

|| „‚Inspresso‘ steht für die 

Inspirationskraft eines perfekten 

Blends. Hohe Qualität setzen 

Kaffeegenießer bei uns voraus. 

Das müssen wir nicht extra er-

klären. ||
Tanja Falter, Marketingleiterin Julius Meinl 

Österreich
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DER TK KARTOFFELMARKT: 
(Nielsen, exkl. H/L, YTD KW 35/2017, Wert) 

• Gesamtmarkt: 17 Mio. €

• Segmente:
 Pommes: 9,2 Mio. €
 Kroketten: 2,4 Mio. €
 Added Value: 5,3 €

• Entwicklung Gesamtmarkt: +1,7%

• Stark wachsend: Pommes mit +4,3%

FACTBOX

Als einer der wichtigsten TK-Kartoffel-

Lieferanten des Landes darf 11er gelten, 

wenngleich das Unternehmen oft nicht 

unter eigener Flagge segelt. Und hier legt man 

sehr viel Wert darauf, dass man nicht nur ein 

Familienunternehmen mit Handschlagquali-

tät ist, sondern zudem auf höchsten Standards 

und sowohl nachhaltig als auch regional arbei-

tet. GF Thomas Schwarz: „Wir spielen überall 

in der obersten Liga und punkten mit österrei-

chischen und Vorarlberger Zutaten.“ Ein Argu-

ment, das den Verbrauchern zunehmend wich-

tig ist und auch vom Handel entsprechend be-

tont wird. Aktuell wird das Marken-Sortiment 

um die Spezialität „11er Gemüse-Kartoffel 

Schmankerl“ erweitert, die den Erfolg der be-

stehenden Sorte „Rösti-Bergkäse Schmankerl“ 

mit einer vegetarischen Rezeptur fortsetzen 

soll. Schwarz: „Wir stehen für österreichische 

Genusskompetenz und möchten uns über un-

sere Spezialitäten, aber auch über die Aktivitä-

ten in der Gastronomie weiter in Richtung Pre-

mium-Anbieter entwickeln. International wird 

das bereits ganz gut angenommen.“  

PERFEKTE WELLE. Mit dem Marchfeld steht 

auch bei Iglo die regionale Herkunft ganz klar 

im Fokus. Iglo GF, Felix Fröhner: „Die Herkunft 

aus dem Marchfeld ist nun auch prominent 

vorne auf der Packung ausgelobt.“ Insgesamt 

konzentriert man sich bei Iglo auf drei Wachs-

tumstreiber. Zum einen wurden die Verpackun-

gen überarbeitet und präsentieren sich nun mit 

einem noch hochwertigeren Design, matten 

Folien und eben der Auslobung der besonde-

ren Eigenschaften wie der Marchfelder Her-

kunft oder der Verwendung von Sonnenblu-

menöl. Mit Packungsgrößen, die auf die jewei-

ligen Zielgruppen abgestimmt sind (etwa neu 

die „Feine Welle“-1.300g-Packung mit 200g 

Inhalt gratis v.a. für Familien) und einer star-

ken Kommunikations-Unterstützung punktet 

man zusätzlich.  

NATÜRLICHKEIT. Frisch & Frost, soeben von 

der Vivatis Gruppe übernommen (vorbehalt-

lich der Zustimmung durch die Wettbewerbs-

behörde), setzt ebenfalls auf das Argument 

der österreichischen Herkunft. Alfons Thijs-

sen, GF Frisch & Frost: „Es freut uns beson-

ders, dass sich bereits zehn ‚Bauernland‘-Pro-

dukte mit dem AMA-Gütesiegel schmücken 

dürfen.“ Frisch & Frost ist zudem Gründungs-

mitglied der Genussregion Weinviertler Erd-

äpfel und garantiert überdies, dass alle mit der 

„Bauernland“-Bauernhofgarantie ausgezeich-

neten Produkte bis zu jedem einzelnen Bau-

ern rückverfolgt werden können. Aktuell wer-

den „Pommes Skin-on“ aus der Genussregion 

Weinviertler Erdäpfeln lanciert, die mit Schale 

ein Plus an Natürlichkeit bieten. Mit der Vivatis 

hat das Unternehmen jetzt auch wieder einen 

österreichischen Eigentümer. Thijssen: „Durch 

unser starkes Bekenntnis zu Österreich und un-

sere kompromisslose Qualitätsarbeit konnten 

wir Frisch & Frost über die letzten Jahre her-

vorragend am Heimatmarkt etablieren. Wir 

freuen uns sehr, einen neuen Eigentümer zu 

haben, der selbst genau diese Werte lebt.“ ks

Ein Heimspiel
TK-Kartoffelprodukte sind natürlich ein Ganzjahres-Thema, dennoch, gerade zu 
Weihnachten steigen hier die Umsatzkurven nach oben an. Die regionale Herkunft 
wird in diesem TK-Segment von den Markt-Teilnehmern ganz besonders betont.
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Kinder, Kinder… 
Ferrero und Unilever freuen sich aktuell über 

die Vereinbarung einer Zusammenarbeit, im 

Zuge derer ein neues Eiscreme-Sortiment un-

ter Ferreros Schokoladenmarke „kinder“ prä-

sentiert wird. Das neue Sortiment vereint die 

beliebte Brand „kinder“ und Unilevers Innova-

tionskraft, Know-how und langjährige Mark-

terfahrung. Der Eiscreme-Markt soll damit 

um eine spannende Marke bereichert wer-

den. Das neue Sortiment wird 2018 zunächst 

in Frankreich, Deutschland, Österreich und der 

Schweiz eingeführt.

Food PRODUKT  10  2017 30



Haas Zucker

GESCHMACKVOLL
Orange und Zitrone finden sich insbesondere 

in der Weihnachtszeit in einer Vielzahl von Re-

zepten. Besonders einfach bringt man ihren Ge-

schmack mit dem neuen „Haas Orangen Zucker“ 

sowie „Zitronen Zucker“ in den Teig oder etwa 

auch in Cremen oder Glasuren. Praktisch: Der 

Zucker hat keinen Einfluss auf Konsistenz oder 

Farbe. Angeboten wird er in praktischen 3x8g-

Einheiten. 

Pickerd Gourmet Vanille-Paste

TUBENKRAFT
Eine praktische Alternative zur herkömmlichen 

Vanille-Schote ist die neue „Gourmet Vanille-

Paste“ von Pickerd. Die Paste beinhaltet Auszüge 

aus reiner Bourbon-Vanille mit Vanille-Samen, 

hat eine Aroma-Kraft von zehn Vanille-Schoten 

und eignet sich für kalte Gerichte genauso wie 

zum Backen. Die wiederverschließbare Tube 

ermöglicht einfaches Dosieren und längere Pro-

duktfrische. 

Haas Kuchenglasur Kakao

ABSCHLUSS
Für den letzten Schliff sorgt beim Backen oft die 

Glasur. Für alle süßen Speisen, die einen dunklen 

Abschluss brauchen, lanciert Haas jetzt die „Ku-

chenglasur Kakao“ in ansprechendem Farbton 

und mit intensivem Geschmack. Erhältlich ist sie 

in einer handlichen 100g-Tafel. Es handelt sich 

übrigens um eine Fettglasur – und keine Kuver-

türe – diese ist auch für Ungeübte einfach zu 

verwenden. 

Haas Keksdose

LAGERPLATZ
Wer mit den neuen „Haas“-Backzutaten flei-

ßig produziert hat, braucht natürlich eine 

optimale Aufbewahrung. Haas offeriert dafür 

eine Keksdose im Retro-Design, die mit zwei 

Motiven zu haben ist und auch gleich eine 

Auswahl an Produkten für die nächste Back-

Session bietet, nämlich Streusel, Oblaten, 

Weinstein-Backpulver, Germ, Pudding sowie 

den neuen „Orangen-“ und „Zitronen Zucker“.

Haas Zuckerfiguren

SÜSSE DEKO
Um weihnachtliche bzw. winterliche (Mehl-

speis-)Kreationen passend zu dekorieren, steht 

von Haas ab sofort eine Auswahl an „Zuckerfi-

guren“ zur Verfügung. Die Motive sind zum Teil 

weihnachtlich, zum Teil aber für die gesamte 

kalte Jahreszeit geeignet und werden aus einer 

luftigen Schaumzuckermasse hergestellt, die 

über lange Zeit weich und somit leicht verzehr-

bar bleibt. 

Pickerd

FÜR BACK-ENGERL
Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ergänzt 

Pickerd sein Backzutaten-Sortiment um neue 

Dekore: Die „Zucker-Sterne gold, weiß“, die 

„Zucker-Aufleger Winter“ sowie das 3er-Set  

„Gold-Zauber“, bestehend aus goldenen und 

weißen Perlen, glitzernden Lebkuchenmänn-

chen und Sternen, werden die Hobby-Bäcker 

begeistern. Ein Hingucker ist auch das winter-

liche Verpackungsdesign der neuen Dekore. 

Haas Streu Dekor

BREIT GESTREUT
Wer am Keks- oder Kuchenteller für Abwechs-

lung sorgen will, muss nicht unbedingt mehr-

fach backen – für einen peppigen Auftritt rei-

chen oft auch schon unterschiedliche Dekore. 

Haas lanciert jetzt (perfekt für die Weihnachts-

zeit) etwa eine Sortierung in der 175g-Mehr-

kammerndose mit Sternen, Zuckerstangen, 

Tannenbäumen, Nonpareilles, Drageeperlen und 

Schneeflocken.

Dr. Oetker Cake

RÜHREND
Coffee Cakes – saftige Rührkuchen mit Früch-

ten oder Gemüse – lassen sich ab sofort mit den 

„Dr. Oetker Cake“-Backmischungen blitzschnell 

und gelingsicher zubereiten. Den Mischungen 

(für einen Kuchen oder zwölf Muffins) muss, 

neben Eiern und Margarine, nur eine weitere 

geschmacksgebende Zutat, wie etwa Banane, 

Karotte oder Apfelmus zugegeben werden. Um-

rühren und ab ins Backrohr. 

launch
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Wann, wenn nicht zu Weihnachten? 

In der Adventzeit wird in Öster-

reich gebacken. Selbst in Haushal-

ten, wo das Backrohr während des restlichen 

Jahres v.a. für Tiefkühl-Pizza verwendet wird, 

wird im Dezember gewalkt, ausgestochen 

und verziert. Kein Wunder, Kekserl backen ist 

für die meisten viel mehr als bloße Speisen-

Herstellung, nämlich ein höchst emotional 

besetztes Tun, das uns aufs Fest einstimmt, 

eindeutig entschleunigt und bei so manchem 

schöne Kindheitserinnerungen weckt. Die ge-

stiegene Backlust ist auch und v.a. an der stark 

gewachsenen Vielfalt im Regal für Backzuta-

ten und -dekore ablesbar. Auch für die heuri-

ge Backhochsaison haben sich die Player die-

ser Kategorie wieder einiges einfallen lassen, 

wie Sie im Detail auch in den entsprechenden 

Produktvorstellungen auf den Seiten 33 und 

34 nachlesen können.

DEKORATIV. Dr. Oetker etwa präsentiert eine 

mit Eiskristallen bedruckte Fondant-Decke, 

mit Gold bedruckte Schokolade-Sterne, weih-

nachtliche Motiv-Dekore aus Schokolade und 

Zuckermassen sowie eine rosarote Zuckergla-

sur. Auch im Bereich der Zutaten wurde das 

„Dr. Oetker“-Sortiment ergänzt, z.B. um „Na-

tron“ in der wiederverschließbaren 115g-Do-

se. Übrigens sind alle „Dr. Oetker“-Produkte 

künftig auch online (shop.oetker.at) erhält-

lich. Interessierte Konsumenten können hier 

aus über 200 Produkten wählen und den Ein-

kauf direkt nach Hause liefern lassen.

GESCHMACKVOLL. Auch unter der Marke 

„Haas“ gibt es für Hobbybäcker in dieser Sai-

son viel Neues zu entdecken, wie etwa den 

praktischen „Orangen“- oder „Zitronen Zu-

cker“, mit dem Teige, Cremen und Glasuren be-

sonders einfach aromatisiert werden können. 

An Dekor-Möglichkeiten offeriert Haas jetzt 

neue „Zuckerfiguren“ in winterlichen Moti-

ven, aber auch einen praktischen „Dekormix“ 

in der 175g-Mehrkammerndose, die z.B. Ster-

ne, Tannenbäume und Schneeflocken enthält, 

wobei zwei verschiedene Sortierungen zu ha-

ben sind. Aus dem „Haas“-Weihnachts-Sorti-

ment besonders hervorzuheben ist die befüll-

te Keksdose, die eine Auswahl an praktischen 

Backzutaten vereint und nach dem Backen na-

türlich als Aufbewahrung für die entstande-

nen Kekse dienen soll.

EXKLUSIV. Unter der Brand „Decocino“ kom-

men laufend neue Produkte rund ums The-

ma Backen auf den Markt, wie etwa kürzlich 

„Streudekor“ in acht verschiedenen Varian-

ten, z.B. als Perlen mit Mattschimmer-Effekt. 

Brandneu ist aber auch das „Decocino Vanille-

Extrakt“ aus echter Madagaskar Bourbon-Va-

nille. Ein Teelöffel entspricht dabei dem Aro-

ma einer ganzen Vanilleschote. Unterstützung 

in Sachen Kommunikation erhält „Decocino“ 

übrigens durch Bloggerin Sally, die als exklu-

siver Kooperationspartner der Marke fungiert 

und zum Dekorieren ihrer Backwerke aus-

schließlich „Decocino“-Produkte verwendet.

PRAKTISCH. Vanille ist ja schon allein auf-

grund der großen Beliebtheit von Vanillekip-

ferln in Österreich eine immens wichtige Zu-

tat. Auch unter der Marke „Pickerd“ gibt es 

dazu aktuell eine passende Neuheit, nämlich 

die „Gourmet Vanille-Paste“ in der wiederver-

schließbaren Tube.

GUTE BEKANNTE. Bei Manner hingegen kon-

zentriert man sich heuer ganz auf die Klassiker 

des Back-Sortiments und offeriert bewähr-

terweise etwa die „Manner Schokoladeglasur“ 

oder „Punsch-Glasur“, aber auch verschiede-

ne Kuvertüren, Kochschokolade und natür-

lich die „Manner Biskotten“, die allesamt von 

der starken Markenkraft der Traditionsbrand 

profitieren.

OFEN AN. Heuer geht also ein starker Mix aus 

Neuheiten junger Brands und altbewährten 

Dauerbrennern an den Start und die sollen 

gemeinsam dafür sorgen, dass Sie deutliche 

Zusatzumsätze gebacken kriegen.  bd

Backe backe Kuchen
Oder Kekse. Oder Torten. Oder was immer den zunehmend backfreudigen Konsu-
menten sonst noch einfällt. Dank zahlreicher Neuheiten der Markenartikler sind 
nicht nur den fantasievollen Kreationen der Verbraucher, sondern auch den Um-
sätzen der Kategorie Backzutaten und Dekore keine Grenzen gesetzt.
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IMPULSE FÜR DIE FEIERTAGE

HEFT-THEMA :

Weihnachten
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Kuner Bio Mayonnaise

AUSGEZEICHNET
Bio liegt nach wie vor voll im Trend und wird 

nicht nur stark nachgefragt, sondern ist den 

Shoppern auch mehr Geld wert. Diesem 

Trend folgend, lanciert „Kuner“ eine „Bio 

Mayonnaise mit Freilandeiern“ im hochwer-

tigen Glasgebinde. Ausgestattet mit einer 

klaren Optik mit transparentem Etikett so-

wie Bio-Kennzeichnung und V-Label (vege-

tarisch) lädt die Neuheit zum Zugreifen ein. 

Dr. Oetker 

JÖ, SCHAU
Für die aktuelle Backsaison finden sich eine 

Menge an dekorativen Neuerungen im „Dr. 

Oetker“-Programm. So ergänzen drei Hallo-

ween-Dekore in gruseliger Optik das Back-Sor-

timent und für die Adventbäckerei darf man sich 

u.a. über eine mit Eiskristallen bedruckte Fon-

dant-Decke für Kuchen und Muffins, goldene 

Schokosterne oder auch Zucker-Schneemänner 

mit lustigen Gesichtern freuen. 

Maggi Fix 

FIXE SACHE
Eine neue Sorte bringt jetzt Abwechslung in die 

„Maggi Fix“-Auswahl. Ab sofort lässt sich mit 

„Maggi Fix für Paprika Geschnetzeltes“ das be-

liebte Gericht ohne viel Aufwand im Handum-

drehen zubereiten. Zusätzlich zur praktischen 

Gerichte-Basis-Mischung müssen nur noch 

Hühnerfleisch, Paprika und Schlagobers in den 

Einkaufskorb – und natürlich die Beilage, also 

z.B. Nudeln oder Spätzle. 

Maggi Magic Asia

SCHARFER SNACK
Die „Maggi Magic Asia“-Range kommt bereits 

seit 2013 bei den Verbrauchern besonders gut 

an. Aus ursprünglich drei „Snacks“ sind mittler-

weile fünf „Snacks“ und sechs „Cups“ geworden. 

Jetzt wird das Sortiment abermals – diesmal um 

eine scharfe Variante – erweitert:  Seit April gibt 

es den „Maggi Magic Asia Chili Cup“ und ab so-

fort ist diese Sorte zusätzlich auch im „Snack“-

Format erhältlich. 

darbo Gebirgsblütenhonig

BIENENGRUSS
Eine neue Honigsorte gibt es im Sortiment von 

Darbo: den „Gebirgsblütenhonig“. Der milde und 

blumige Geschmack sowie die fein-cremige 

Konsistenz, die besonders gutes Verstreichen 

ermöglicht, werden die Herzen der Honiglieb-

haber höher schlagen lassen. Die Einführung der 

Honigspezialität im 500g-Glas wird durch eine 

intensive Bewerbung der „darbo“-Honige im 

Fernsehen unterstützt. 

Dr. Oetker 

ALTERNATIVE
Dem Wunsch nach vegetarischen Zutaten für 

die Küche entspricht Dr. Oetker jetzt mit der 

Lancierung eines „Vegetarischen Geliermit-

tels“. Die Packung enthält vier Säckchen, 

was zwölf Blättern herkömmlicher Gelatine 

entspricht. Die Anwendung ist einfach und 

die Neuheit eignet sich für zahlreiche Re-

zepte. Ebenfalls neu: „Natron“ (Speisesoda) 

in einer wiederverschließbaren Dose. 

Semona Mutter Natur

SORGSAM
Semona präsentiert mit der neuen Bio-Mar-

ke „Mutter Natur“ ein Sortiment, das Hülsen-

früchte aus österreichischer Bio-Landwirt-

schaft (als Trockenware bzw. genussfertig 

im 250ml-Braunglas) sowie ein Kürbiskernöl 

als regionales Highlight der Range umfasst. 

Erhältlich sind „Bio Käfer Bohnen“, „Bio Rote 

Bohnen“ oder auch besonders geschmack-

volle, braune „Bio Kicher Erbsen“.

Maggi Familien Fix 

FAMILIEN-ZUWACHS
Mit der „Familien Fix“-Range hat „Maggi“ im 

vergangenen Jahr ein Konzept auf den Markt 

gebracht, das mit der verstärkten Verwendung 

von Gemüsesorten in den Speisen punktet. Jetzt 

wird das familienfreundliche Produkt-Angebot 

um eine neue Variante ergänzt. „Maggi Familien 

Fix für Gemüse-Schinkenfleckerl“ interpretiert 

das beliebte Nudel-Gericht – mit Paprika und 

Zucchini – neu. 
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Klar muss es fürs Jausenbrot nicht immer 

ein 18 Monate gereifter Bergkäse sein. 

Aber im Advent sowie natürlich zu Sil-

vester und Neujahr ist die Zeit gekommen, wo 

auch jene Konsumenten mal zu Spezialitäten 

greifen, die ansonsten in Sachen Käse wenig 

Abwechslung am Einkaufszettel haben. Und 

an hochwertigen Käse-Varietäten haben die 

heimischen Hersteller eine ganze Menge zu 

bieten, wobei rechtzeitig vor dem Feiertags-

geschäft in Sachen Spezialitäten vielerorts 

nochmal aufgerüstet wird. Beispielsweise im 

Bereich Raclette, dem Feiertagskäse schlecht-

hin, der immer beliebter wird: Das Segment 

Raclettekäse konnte zuletzt um 16,9% wach-

sen (Nielsen, Menge. LEH exkl. Hofer/Lidl, MAT 

2017/KW31 vs. Vj.). Weitere Impulse liefert jetzt 

die Berglandmilch und bringt den „Tirol Milch 

Raclette“ im 250g-Stück auf den Markt, und 

zwar mit einem hochwertigen Leporello-Eti-

kett. Perfekt für die Festtagsplatte eignet sich 

der „Österkron höhlengereift“, der während 

sechs Wochen in einer natürlichen Felsenhöhle 

in Tirol sein besonderes Aroma entwickelt. Mit 

dem „Österblu“ offeriert die Berglandmilch au-

ßerdem einen cremigen Doppelschimmelkäse, 

der sich in neuer, innovativer Form perfekt für 

die Feinkosttheke eignet. Er ist würzig-kräftig 

im Geschmack und lässt sich an der Theke be-

sonders leicht in Portionen schneiden.

GANZ PERSÖNLICH. Jede Menge Hochwerti-

ges hat natürlich auch Woerle zu bieten. Un-

ter den „Woerle“-Spezialitäten, die ja allesamt 

aus tagesfrischer Heumilch hergestellt wer-

den, findet sich seit Kurzem auch der „Heu-

bauer“ – ein Käse, beim dem die Landwirte als 

Rohstofflieferanten ins Zentrum der Aufmerk-

samkeit gerückt werden. Auf der Packungs-

rückseite erzählen die Bauern über ihr Denken 

und Handeln. Brandneu für die Theken offe-

riert man außerdem seit Kurzem den „Woer-

le Erntedankkäse“ als saisonales Heumilch-

Konzept. Ein weiteres wichtiges Standbein 

des Unternehmens ist der „Woerle Mondseer“, 

einer der traditionsreichsten Rotschmierkäse 

Österreichs, der noch heute nach einer über-

lieferten Rezeptur des Klosters Mondsee her-

gestellt wird. Vor den Feiertagen verschafft 

Woerle dem „Mondseer“ durch PoS-Aktivitä-

ten, ein direkt am Produkt angebrachtes Re-

zeptheft sowie online zusätzliche Aufmerk-

samkeit. Bis November ist außerdem noch der 

neue Woerle-TV-Spot on Air, der Einblick ins 

Leben echter Woerle-Bauern bietet.

EDEL. Nach dem generellen Relaunch der ge-

samten Marke hat die SalzburgMilch jetzt auch 

wieder eine neue Käse-Spezialität auf Lager: 

Unter dem Namen „Premium Edler Salzburger“ 

offeriert man ab sofort einen Hartkäse nach 

Bergkäse-Art mit 50.% F.i.T., der aus Heumilch 

hergestellt wird und mindestens zwölf Mo-

nate reifen darf. Er kommt mit aromatischer 

Rotschmierkultur-Rinde und würzig-kräfti-

gem Geschmack und wird natürlich im neuen, 

unverwechselbaren „SalzburgMilch“-Design 

angeboten.

STOLZ DRAUF. Auch von der Pinzgau Milch gibt 

es aktuell einen gut gereiften Sortimentszu-

wachs: Der „Almsenner Kaiserwinkl Bergstolz“ 

wird nach einer wiederentdeckten, jahrzehn-

tealten Rezeptur aus Bergbauern-Heumilch 

von kleinstrukturierten Familienbetrieben 

hergestellt. Sein würzig-kräftiges Aroma ent-

wickelt er während der mindestens neunmo-

natigen Reifezeit. Der „Bergstolz“ hat jedoch 

nicht nur geschmackliche Vorzüge, sondern 

wirkt im Kühlregal außerdem garantiert als 

Eyecatcher – dank der dunklen, keilförmigen 

Verpackung mit Sichtfenster, die ihm einen ed-

len Auftritt verschafft. Eine weitere Neuheit 

aus gleichem Hause ist das „Almsenner Alm 

Duett“, das zwei mindestens acht Wochen 

gereifte Schnittkäse-Variationen („Almkräu-

terkäse“ und „Sennkäse“) in einer 2x150g-Pa-

ckung vereint. Beide Sorten haben einen kräf-

tigen Geschmack und kommen ebenfalls in der 

keilförmigen Packung mit Standboden, um im 

Regal gut sichtbar platziert werden zu können.

ZEITFRAGE. Mit einem spannenden Konzept, 

das zu Vergleichen auf der Weihnachts-Kä-

seplatte einlädt, starteten kürzlich die Kä-

serebellen: Sie offerieren jetzt eine Range 

an unterschiedlich lang gereiften „Sennerei 

Bergkäse“-Varianten. Erhältlich sind die Reife-

stufen vier, sechs, acht, zwölf und 18 Monate.

AUSGEWÄHLT. Auch im Käse-Sortiment von 

Concept fresh gibt es viel Weihnachtliches zu 

Gereift in die Festtage
Besondere Tage zelebrieren die Österreicher auch und vor allem auf kulinarische 
Weise – z.B. mit heimischen Käse-Spezialitäten. Rund um die Feiertage ist in die-
sem Segment ganz klar die Tendenz zum Griff nach Höherwertigem spürbar.

entdecken, etwa die „Schlierbacher Bio-Selection“. Diese Weichkä-

se-Spezialität steht sowohl in der 125g-SB-Packung als auch im 1kg-

Format für die Theke in unterschiedlichen Sorten zur Verfügung.

LEI LEI. Aus dem umfangreichen Portfolio der Kärntnermilch ist 

die Raclette-Spezialität „Lei-Lei Käse“ als perfektes Weihnachts-

produkt besonders hervorzuheben. Diese Kreation reift bis zu fünf 

Monate und ist auch für Käseplatten bestens geeignet. Der „Möll-

taler Almkäse Selektion“ gilt ebenfalls als besondere Spezialität aus 

dem Hause Kärntnermilch. Der naturgereifte Hartkäse zeichnet sich 

insbesondere durch sein würziges Aroma aus, das – perfekt für die 

Festtage – optimal mit einem kräftigen Rotwein oder einem gehalt-

vollen trockenen Weißwein harmoniert. 

AUSGEZEICHNET. Bei der Obersteirischen Molkerei empfiehlt man 

für die Feiertage nicht nur den Klassiker „Erzherzog Johann“, der 

durch beständig hohe Verkaufszahlen überzeugt, sondern auch den 

„OM Weinkäse“, der nach sechs Monaten Reifung durch ein besonde-

res Aroma verfügt, mit seiner typischen schwarzen Rinde aber auch 

optisch ein echter Hingucker ist. Besonders stolz ist man im Un-

ternehmen übrigens auf die zahlreichen Auszeichnungen, die beide 

Produkte bereits „abräumen“ konnten.

GESELLIG. Und auch in der Gmundner Molkerei hat man jede Men-

ge Produkttipps für die Weihnachts-Käseplatte parat. Den Anfang 

dieses Jahres eingeführten „Gmundner Milch Bergkristall“ etwa,  

der seinen Namen den Eiweißkristallen verdankt, die sich in der 

zehnmonatigen Reifezeit im Teig bilden und die hohe Qualität des 

Käses unterstreichen. Und auch für gesellige Raclette-Runden ha-

ben die Gmundner etwas zu bieten: den „Traunkirchner Raclette“ 

nämlich, der sich nicht nur durch seine würzige Geschmacksno-

te, sondern auch durch seine guten Schmelzeigenschaften aus-

zeichnet.  bd

Die beliebtesten Käsesorten in Österreich:

Hartkäse                                  ( 7 6 % )

Weichkäse                                 (68%)

Schnittkäse                       (62%)

Frischkäse              (57%)

Halbfester Schnittkäse     (32%)

Schmelzkäse          (22%)

Sauermilchkäse (13%)
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Lattella Cranberry

KRAFTVOLL
Völlig zu Recht erfreut sich die Cranberry seit ei-

nigen Jahren in Österreich großer Beliebtheit, ist 

sie doch der Gesundheit zuträglich und hat sich 

dadurch ihr Image als Power-Beere erarbeitet. 

Jetzt kommt sie auch in „Lattella“ zum Einsatz, 

genauer gesagt in der aktuellen „WinterEditi-

on“, die ab sofort für saisonale Abwechslung 

im Kühlregal und natürlich für Zusatzumsätze 

sorgen soll. 

Schärdinger Topfennockerl

WEIHNACHTSNOCKERL
Nach einer Kokos-Variante mit Ananas-Sauce 

kommt nun eine winterliche Saison-Sorte der 

„Schärdinger Topfennockerl“ auf den Markt. 

Die „Lebkuchen Topfennockerl & Mandel-

Schoko“ sind ganz auf die Vorlieben der 

Österreicher in der kalten Jahreszeit abge-

stimmt. Die Mandeln und Schokostücke finden 

sich separat im Stülpdeckel, in dem auch gleich 

ein kleiner Löffel integriert ist.

Tirol Milch Raclette

SCHMELZZEITPUNKT
In der kalten Jahreszeit werden in Österreich 

wieder verstärkt die Raclettegeräte an-

geworfen. Rechtzeitig zur Hochsaison 

des geselligen Käseschmelzens bringt die 

Berglandmilch den „Tirol Milch Raclette“ 

im 250g-Stück mit einem hochwertigen 

Leporello auf den Markt. Unterstützung 

gibt’s u.a. via Hörfunk sowie online, wo im 

Dezember ein Gewinnspiel laufen wird. 

Ländle Raclette

NETT FÜRS RACLETTE
Für abwechslungsreiche Raclette-Sessions 

offeriert die Vorarlbergmilch ab sofort eine 

praktische, wiederverschließbare 300g-

Duopackung, die zwei entsprechende Käse-

Spezialitäten vereint. Enthalten sind insge-

samt zwölf Raclettekäse-Scheiben in den 

würzigen Varianten „Chili“ (kombiniert mit 

Paprika) und „Pfeffer“ (mit grünem Mada-

gaskar-Pfeffer) mit jeweils 50% F.i.T.

Schärdinger Manner Knusper Traum

STARKES DUO
Einmal mehr kommt die starke Marke „Man-

ner“ für ein spannendes Co-Branding zum 

Einsatz: Der „Schärdinger Manner Knusper 

Traum“ besteht aus „Schärdinger“-Vanil-

lejoghurt sowie „Manner Knusper Müs-

li“, das sich, ebenso wie ein Löffel, separat 

verpackt im Deckel befindet. Die „Schärdin-

ger Träume“-Range wird derzeit massiv im 

Fernsehen sowie online beworben.

Blue Elephant

BALLSPIELE
„Blue Elephant“ (im Winkelbauer-Vertrieb) ist 

eine Marke, die ihren Ursprung in der thailändi-

schen Gastronomie hat und über ein besonders 

hohes Renommee verfügt. Aktuell neu in Öster-

reich zu haben ist das Kochset „Blue Elephant 

Sticky Rice“ mit Instant-Klebereis, Kokosmilch, 

Mungbohnen und Gewürzen für einen typisch 

thailändischen Snack. Auch neu: „Thai Blue Tea“ 

und „Thai Basil Paste“.

Philadelphia

FRISCHER
Mit „Philadelphia“ geht Mondelez jetzt neue 

Wege in der Markenkommunikation. Das 

Motto „Genieße den Moment“ wird via 

360-Grad-Kampagne kommuniziert. 

Dafür wurde u.a. ein TV-Spot gedreht, 

bei dem fröhliche Szenen mit realen 

Personen als User-Generated-Content 

eingesetzt werden, was ein humorvolles 

Werbeformat ergibt, das die Zuschauer in-

volviert. „Authentisch und humorvoll, mit 

Szenen aus dem echten Leben, möchten 

wir die Menschen inspirieren, mehr Momente im 

Leben zu genießen. Damit bewegen wir die Mar-

ke in eine neue Stoßrichtung und erinnern die 

Menschen daran, dass ‚Philadelphia‘ eine Marke 

ist, die den Genuss wert ist.“ Neben der TV-Wer-

bung stehen übrigens auch Digitalmaßnahmen 

auf dem Plan, u.a. auf Facebook und YouTube. 

Abgerundet wird die Kampagne durch kreative 

PoS-Aktivitäten. „Philadelphia“ ist übrigens mit 

einem wertmäßigen Anteil von 43,4% die klare 

Nr. 1 des österreichischen Frischkäse-Marktes 

(Nielsen, LEH exkl. H&L, YTD KW23/2017).
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Erlebnis Sennerei Zillertal

ALMSAISON
Für die „Almmilch“, die es auf der Anuga in den 

Reigen der „taste Innovation Show“ geschafft 

hat, verarbeitet die Erlebnis Sennerei Ziller-

tal ausschließlich Milch von Kühen, die sich 

von aromatischen Kräutern und Gräsern sowie 

klarem Quellwasser ernähren und dabei die 

Bergluft der Zillertaler Alpen genießen dürfen. 

Erhältlich während der Almsaison von Juni bis 

September. 

Salzburg Milch Reine Lungau

WIE FRÜHER
Unter dem Leitsatz „Mit Vorhandenem auskom-

men“ entwickelte die SalzburgMilch die neue 

Linie „Reine Lungau“. Diese umfasst drei Produk-

te („Frischmilch“, „Naturjogurt“, „Edel-Sauer-

milch“), die allesamt aus Milch von Bio-Bauern-

höfen aus dem Lungau stammen, deren Kühe 

nur Futter aus der Region bekommen, was den 

Bauern mit einem Premium-Milchpreis abgegol-

ten wird (siehe Story S. 41). 

Almsenner Kaiserwinkl Bergstolz

STOLZ DRAUF
Mit dem „Almsenner Kaiserwinkl Bergstolz“ prä-

sentiert die Pinzgau Milch jetzt eine Käse-Spezi-

alität mit würzig-kräftigem Aroma. Hergestellt 

wird die Neuheit nach einer wiederentdeckten, 

jahrzehntealten Rezeptur aus Bergbauern-Heu-

milch von kleinstrukturierten Familienbetrieben. 

Im Kühlregal ist dem „Bergstolz“ dank der hoch-

wertigen Verpackung jede Menge Aufmerksam-

keit sicher.

Almsenner Alm Duett

GEMISCHTES DOPPEL
Gleich zwei Käse-Spezialitäten in einer Packung 

offeriert die Pinzgau Milch ab sofort als „Alm-

senner Alm Duett“. Enthalten sind einerseits 

150g „Almkräuterkäse“ mit geschmeidigem, 

goldgelbem Teig und würzig-kräftigem Aroma 

sowie andererseits der „Kaiserwinkl Sennkäse“, 

der seinen besonderen Geschmack der Pflege 

mit Rotkultur verdankt. Erhältlich im keilför-

migen Duo-Karton mit Sichtfenster. 

SalzburgMilch

VEREDELT
Unter dem Namen „Premium Edler Salzbur-

ger“ präsentiert die SalzburgMilch jetzt einen 

Heumilch-Hartkäse nach Bergkäse-Art, der im 

250g-SB-Stück angeboten wird. Die Spezialität 

reift mindestens zwölf Monate und hat eine aro-

matische Rotschmierkultur-Rinde sowie einen 

würzig-kräftigen Geschmack. In der Konsistenz 

ist der „Edle Salzburger“ mit 50% F.i.T. angenehm 

schmelzend. 

Alma Käsefondue

HÜTTENGAUDI
Passend zur Herbstzeit startet Alma das 

„Alma Hüttenzauber Gewinnspiel“. Gewinn-

spiel-Sticker finden sich auf den Packungen 

des „Alma Käsefondues Emmentaler“ sowie 

„Bergkäse“. Um an der Verlosung teilzuneh-

men, ist auf der Homepage von Alma eine 

Frage zu beantworten. Als Preis winken 

zwei Urlaube im Feriendorf Casalpin Brand. 

Das Gewinnspiel läuft bis Ende Jänner. 

Bresso

LEBENSFREUDE
Der Marke „Bresso“ lässt Savencia aktuell jede 

Menge Aufmerksamkeit angedeihen und 

pusht die Range durch eine ganze Reihe 

an Aktivitäten. Im September hat man die 

Frischkäse-Linie einem Design-Relaunch 

unterzogen und für einen noch anspre-

chenderen Auftritt gesorgt. Dem folgt nun 

eine Kommunikations-Offensive. Von KW 40 

bis 45 läuft eine TV-Welle mit einer neu adap-

tierten Version des Spots „Le marché“ mit rund 

16,7 Mio. Bruttokontakten sowie PreRolls mit 

ca. 656.000 AIs. Begleitend läuft ein Gewinn-

spiel zum Thema Lebensfreude. Dabei wird auf 

www.bresso.at jeden Tag eine Polaroid-Kamera 

verlost. Alles, was man tun muss, um teilzuneh-

men, ist sich das „Bresso Kräuterfeuerwerk“ via 

Klick anzusehen und ein Registrierungsformu-

lar auszufüllen. Außerdem gibt es ab KW 41 eine 

reichweitenstarke Banner-Kampagne. Zusätzli-

che Facebook-Ads sollen die Performance wei-

ter steigern. Dem noch nicht genug kann man 

sich im Rahmen einer Cashback-Aktion mit der 

Marktguru-App beim Kauf von zwei „Bresso“-

Produkten € 1,- zurückerstatten lassen. 
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Erst vor wenigen Monaten sorgte die Salz-

burgMilch mit einem umfassenden Re-

launch samt mutigem neuem Design und 

der Neupositionierung als „Die Premium-Milch-

macher“ für jede Menge Positiv-Schlagzeilen. 

Dies ist auch mit dem jüngsten Projekt bereits 

gelungen: In Zusammenarbeit mit Bio-Bauern 

aus dem Biosphärenpark Lungau, der Höheren 

Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raum-

berg-Gumpenstein und dem WWF Österreich 

entwickelte man ein Programm, das ganz dar-

auf abzielt, sich wieder auf die ursprünglichen 

Werte zurückzubesinnen. Tiergesundheit, Regi-

onalität und unverfälschte Milchprodukte soll-

ten dabei im Mittelpunkt stehen. Das Ergebnis: 

die Linie „Reine Lungau“, die seit wenigen Wo-

chen unter dem Leitsatz „mit Vorhandenem 

auskommen“ hergestellt wird.

EXTENSIV. So stammt die Milch für die „Salz-

burgMilch Reine Lungau“-Produkte von 100% 

kontrolliert gesunden Tieren, die auf Familien-

bauernhöfen mit durchschnittlich zwölf Kühen 

im Lungau gehalten werden und von einem 

Höchstmaß an Tierwohlkriterien profitieren, 

wie sich PRODUKT vor Ort überzeugen durfte. 

Ebenso wie von dem enormen persönlichen En-

gagement, mit dem die Bauern ihrer Arbeit unter 

herausfordernden Bedingungen nachgehen. 52 

Betriebe solcher Art sind vom Start weg als Lie-

feranten für die „Reine Lungau“-Produkte dabei. 

Sie füttern ihre Tiere ausschließlich mit Futter, 

das in der Biosphärenregion Lungau angebaut 

wird. Diese extensive Wirtschaftsweise nach 

dem Motto „Milch wie früher“ hat natürlich 

auch eine verringerte Milchleistung der Kühe 

zur Folge, die nicht nur in Kauf genommen, son-

dern durch einen Premium-Milchpreis in Höhe 

von derzeit 72 Cent gefördert wird. Eine weite-

re Besonderheit: Die Milch wird tagesfrisch ge-

sammelt und verarbeitet, und zwar zu „Frisch-

milch“, „Edel-Sauermilch“ und „Naturjogurt“. Ein 

Konzept also, das Bauern neue Möglichkeiten 

eröffnet und zugleich den Konsumenten Milch 

wie früher verspricht. Emotionale TV-Spots, Au-

ßenwerbung, eine Printkampagne sowie On-

line-Aktivitäten sollen die Verbraucher von der 

„Reinen Lungau“ überzeugen. bd

Damals als Vorbild
Mit der Linie „Reine Lungau“ setzt die SalzburgMilch neue Maßstäbe in der Milchwirt-
schaft und präsentiert ein Konzept, das ohne Kompromisse auf Regionalität setzt.

Glückliche Kuh mit SalzburgMilch-GF  
Christian Leeb und Milchbauer Hannes Gappmayer
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Friedrichs

FEST-FISCH
Etwa für Feiertage gedacht ist die „Lachs Tatar“ 

von Friedrichs, erhältlich mit zwei servierferti-

gen Portionen zu je 40g in einer Packung. File-

tierter Nordatlantik-Lachs wird fein mariniert 

und gewürfelt. Eine Sonderedition ist 

der „Festtags-Lachs“, mild geräuchert 

und aus dem Atlantik stammend. Das 

Produkt ist für Familien oder Gäste ge-

dacht und umfasst 250g.

MinusL

GANZ IN SCHWARZ
Proteine waren heuer ganz klar eines der 

Trendthemen auf der Anuga. „MinusL“ erweitert 

sein Sortiment passend dazu jetzt um drei lakto-

sefreie Produkte mit hohem Proteingehalt. Die 

haltbare „MinusL“-Proteinmilch etwa kommt 

mit einem Gehalt von 51g pro Packung sowie ei-

ner Extraportion Vitamin D. Ebenfalls erhältlich: 

Desserts in zwei fruchtigen Varianten mit 12g 

Protein im 150g-Becher.

Friedrichs Caviar

NOBEL NEU
Friedrichs unterzog sein „Caviar“-Sortiment ei-

nem Relaunch. Die Aufmachung der Gläser 

quer durch alle Grammaturen und Sorten 

– wie etwa „Wildlachs“ oder „Deutscher Ca-

viar“ – transportiert in einem in Gold gehal-

tenen Feld sichtbar die Markenbotschaften 

der Hanseatischen Feinfisch-Manufaktur 

– hohe Qualität, feine Rohware, sorgfältige 

Veredelung sowie langjährige Erfahrung. 

cheestrings mit Gouda

ZIEH AB!
Der beliebte „cheestrings“-Kinderkäsesnack 

aus Mozzarella erhält jetzt Zuwachs durch die 

neue Sorte „mit Gouda“. Diese soll insbesondere 

ältere Kinder, denen Mozzarella etwas zu mild 

ist, ansprechen, aber auch bisherige Nichtver-

wender überzeugen. Das Prinzip des „Käses zum 

Abziehen“ wird natürlich auch hier beibehalten. 

Erhältlich in der 80g-Packung zu jeweils vier 

Stück.

relaunch

line extension
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GESUNDES 
GACKERN 
Das „Österreichpaket“ bei Eiern ist umfassend. 

Es beinhaltet tiergerechte Haltung, gentech-

nikfreie Fütterung mit „Donau Soja“, Mitglied-

schaft beim Österreichischen Geflügelge-

sundheitsdienst und AMA-Gütesiegel-Quali-

tät. Eier werden hierzulande übrigens schon 

im Vorraum des Stalles gekennzeichnet und 

können so jederzeit über eine öffentlich zu-

gängliche Online-Eierdatenbank bis zum Le-

gehennenhalter zurückverfolgt werden. „Die 

Krisen der letzten Jahre zeigen, dass es besse-

re Informations- und Sicherungsinstrumente 

braucht, um das Vertrauen der Konsumenten 

in Lebensmittel wiederherzustellen“, so Franz 

Kirchweger, Obmann EZG Frischei, in Anspie-

lung auf den Fipronil-Skandal. Hier haben die 

heimischen Legehennenhalter einmal mehr 

bewiesen, dass Eier hierzulande den höchs-

ten Ansprüchen an die Lebensmittelsicher-

heit gerecht werden, betont die Zentrale Ar-

beitsgemeinschaft der Geflügelwirtschaft 

(ZAG) in einem Pressegespräch anlässlich des 

Welteitages. In Österreich produzieren etwa 

6,7 Mio. Legehennen rund 115.814T Eier oder 

ca. 1,9 Mrd. Stück (11% Bio-, 22% Freiland-, 66% 

Bodenhaltung sowie 1% ausgestaltete Käfige). 

EU-weit zeichnet sich ein völlig anderes Bild. 

Von insgesamt 390 Mio. Legehennen entfal-

len 25,6% auf Boden-, 13,9% auf Freiland- und 

4,5% auf Bio-Haltung. 55,9% sitzen in ausge-

stalteten Käfigen.

MEAT 
THE BEST 

Die Messe Frankfurt fasst ihre internatio-

nalen Veranstaltungen zum Thema Lebens-

mittelverarbeitung unter dem Begriff „Food 

Technologies“ zusammen. Derzeit gehören 

vier Fachmessen zu diesem Branchencluster. 

Neben der Flaggschiff-Messe Iffa in Frankfurt 

zählen dazu die Tecno Fidta – International 

Food Technology, Additives and Ingredients 

Trade Fair (Argentinien), die Meat Expo China 

und die Modern Bakery Moscow. Ruth Lorenz, 

zuständige Bereichsleiterin der Messe Frank-

furt: „Die Etablierung eines Branchenclusters 

‚Food Technologies‘ ist ein logischer Schritt im 

Sinne einer einheitlichen Strategie auf dem 

globalen Wachstumsmarkt der Lebensmittel-

industrie.“ Damit einher geht ein neuer visuel-

ler Auftritt mit einem typischen Produkt aus 

dem jeweiligen Messeschwerpunkt als Motiv 

im Mittelpunkt sowie dazu passenden Schlüs-

selelementen um dieses herum, wie man am 

Beispiel der Iffa feststellen kann (siehe Bild).

4.– 9. 5. 2019
Frankfurt am Main

Meet 
the Best

Insgesamt sprechen wir von einem Waren-

wert von 5,5 Mrd. € oder 4,8 Mio. T Lebens-

mittel. Die Handelsbeziehungen mit den 

EU-Mitgliedsstaaten sind weiterhin stark und 

wuchsen seit Österreichs Beitritt zur Union 

um mehr als das Fünffache an. 83% der Aus-

fuhren von Agrarprodukten bleiben in Europa. 

Mit einem Exportvolumen von 3,6 Mrd. € ge-

hen etwa 33% davon an unseren Haupthan-

delspartner Deutschland. Italien (1,2 Mrd. €) 

steht auf Platz zwei, gefolgt von den USA.

EXPORTSCHLAGER. Am liebsten essen die 

Deutschen übrigens unseren Käse, die Pro-

duktgruppe erreichte im ersten Halbjahr 2017 

ein Plus von 10,5% (35.525T im Wert von 159 

Mio. €).  Wurst, Schinken, Speck und ande-

re Fleischzubereitungen stehen auf Platz 2 

und legten ebenfalls kräftig zu (31.094T/148 

Mio. €). Auch die Rindfleischexporte stiegen 

um 8,6%. Bei Obst gab es im Außenhandel mit 

Deutschland Einbußen von 26%, was vor al-

lem im Rückgang der Apfelexporte wegen der 

beiden letzten, extrem schlechten Erntejah-

re begründet ist.

IMAGE. Eine umfassende Untersuchung der 

AMA in Deutschland über das Image Öster-

reichs ergab, dass unsere Nachbarn quer 

durch alle Altersgruppen mit unserem Land 

nach wie vor Natur, Berge, Almen und Berg-

bauern assoziieren. Befragt nach der Reputa-

tion unserer Lebensmittel, wurden hochwer-

tige Qualität, Natürlichkeit und Geschmack 

am öftesten genannt.  pm

GRUND
ZUR FREUDE
Im letzten Halbjahr wuchs der Au-
ßenhandel um 7%, was trotz Ukraine-
Russland-Krise und Brexit Anlass 
zu Optimismus bietet. Am meisten 
profitierten Käsespezialitäten, gefolgt 
von Fleisch- und Wurstwaren.

Katharina Kossdorff (Fachverband  
der Lebensmittelindustrie) und Michael 
Blass (AMA Marketing) präsentieren die 

aktuellen Agrarexport-Zahlen

Benjamin Guggenberger (Erzeugergemein-
schaft Frischei), Michael Wurzer (ZAG) und 
Harald Schliessnig (Geflügelgesundheits-
dienst) sprechen über das Lebensmittel Ei.

–---–––––>
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Handl Tyrol Tyrolini XXL

MAXI-PAKET
Drei beliebte Sorten der „Tyrolini“ („mild“, „wür-

zig“, „scharf“) von Handl Tyrol gibt es ab Jänner 

in einer aufmerksamkeitsstarken Aufmachung in 

großer Variante. Die neuartige, dünne lange Form 

der „Tyrolini XXL“ wurde auf der Anuga präsen-

tiert und lädt bekannte und neue Zielgruppen 

zum Zugreifen ein. Verwendet werden nur hoch-

wertiges Schweinefleisch und Naturgewürze 

(ohne Geschmacksverstärker oder Farbstoffe). 

followfish Räucherlachs

NEUE FANGGEBIETE
Mit einer neuen Räucherlachs-Range steigt Fol-

lowfish, bisher v.a. im Bereich TK aktiv, jetzt auch 

in dieses Segment ein. Erhältlich sind die drei Va-

rianten „Bio-Räucherlachs“, „Graved Bio-Lachs“ 

und Sockeye Wildlachs“, wobei die Zucht-Varian-

ten aus nachhaltiger Aquakultur aus Norwegen 

und Irland stammen und der „Sockeye“ MSC-

zertifiziert ist und im Golf von Alaska gefangen 

wird. 

Handl Tyrol

VERMISCHT
Das „Tiroler Karree leicht“ (Handl Tyrol) ist ab 

Jänner in einer Mischplatte mit zwei neuen 

Sorten erhältlich. Für Abwechslung sorgt ein 

Gewürzmantel in den Varianten „Zitronen-

pfeffer“ mit fruchtig-würziger Note sowie 

„milde Paprika“. Eine bewusste, fettarme und 

um 40% salzreduzierte Karree-Alternative 

mit vollem Geschmack primär für jüngere, 

ernährungsbewusste Verbraucher. 

Greisinger Kebab

MIT ALLES
Damit der beliebte Außerhaus-Artikel auch zu-

hause gegessen werden kann, sorgt Greisin-

ger für „Kebab Pute“ und „Huhn“. Die jeweiligen 

Fleischsorten sind bereits in die klassischen 

Stückchen vorgeschnitten, fertig mariniert und 

brauchen nur noch erwärmt und ins Brot gege-

ben zu werden. Dazu dient nach Wahl Mikrowel-

le, Backofen oder Pfanne. Eine Anleitung findet 

sich auf der Packung.

line extension

launch

line extension

launch

HAPPY 80 
Für einen Grund zu feiern sorgte bei Radatz 

der 80. Geburtstag des Firmengründers. 

Nicht zuletzt, da mit der Erfolgsgeschichte 

des größten österreichischen Fleischverede-

lungsbetriebes mit 890 Mitarbeitern und ei-

nem Jahresumsatz von 182 Mio. € die Persön-

lichkeit des Franz Radatz zentral verbunden 

ist. Der gebürtige Burgenländer wählte in 

den Nachkriegsjahren den Fleischhauer-Be-

ruf, um nach den Kriegsentbehrungen „etwas 

mit Essen zu tun zu haben“. Eine praktische 

Beziehung, aus der sich eine Leidenschaft für 

die Zubereitung von Wurst- und Schinkenspe-

zialitäten entwickelte, die sein Leben und das 

seiner Familie prägte. Mit 25 Jahren eröffne-

te der heutige Jubilar sein erstes Geschäft in 

der Wiener Karolinengasse, unterstützt vom 

Tatendrang der ganzen Familie. 1966 übersie-

delte die Produktion an den heutigen Firmen-

sitz nach Neu Erlaa. Bis heute kommt Franz 

Radatz (Foto) täglich in das Familienunter-

nehmen und gibt seine Erfahrung bereitwil-

lig weiter.

WE ARE FAMILY 
Eine gute Gelegenheit, seinen Lieben zu 

zeigen, was man untertags so macht, bietet 

Berger Schinken alle zwei Jahre beim „Fa-

mily-Day“. 1.200 Mitarbeiter und Gäste be-

suchten das Fest im Sieghartskirchner Werk, 

den jüngsten Besuchern zum Gaudium stan-

den auch Hüpfburg & Co zur Verfügung. „Un-

sere 550 Mitarbeiter sind unsere wichtigs-

te Ressource. Es macht uns stolz, wenn wir 

sehen, dass unsere Definition von Familie 

so weit reicht“, erzählt GF Rudolf Berger: 

„Das Fest ist uns ein ehrliches Anliegen. Wir 

wollen Danke sagen für die Unterstützung 

und tolle Arbeit.“ Im Zuge dessen wurden 

auch jene Mitarbeiter geehrt, die seit über 

20 Jahren mit an Bord sind. Heuer waren es  

15 an der Zahl. Als einer der größten Arbeit-

geber der Region ist Berger immer auf der 

Suche nach neuen Mitarbeitern. „Auch dazu 

ist der Family-Day der perfekte Anlass“, führt 

Berger aus.

Einen dieser sogenannten „Taste 

17“-Awards trugen die „Pop-Bug“-Balls 

des Schweizer Herstellers Micarna da-

von; Verpackt in einer peppigen Schachtel, die 

zwar nicht serientauglich ist, jedoch die Auf-

merksamkeit auf sich zieht. Das Besondere da-

ran: Die Bällchen bestehen zu 13% aus Grillen-

mehl. Eine Probe aufs Exempel zeigt, dass sie 

zwar nicht unbedingt geschmacksintensiv sind, 

aber durchaus eine Verkostung wert. Weitere 

Zutaten sind u.a. gemahlener Mais, Erbsen oder 

Ei, das als Bindemittel dient. Eine Dipp-Sauce, 

die in der Packung enthalten ist, peppt den Ge-

schmack der Bällchen gekonnt auf. „Es ist ein 

Snackartikel mit Gesprächsstoff“, meint Ver-

kaufsleiter Patrik Hersche.

NOVEL-FOOD. Seit Mai sind in der Schweiz In-

sekten als Lebensmittel zugelassen. In Öster-

reich wird es damit noch etwas dauern, aber 

eilig hat man es bei Micarna nicht. „Die ‚Pop-

Bugs‘ werden sicher ein langer, aber ein span-

nender Weg“, so Herrsche. Ab Jänner befasst 

sich die EU mit der Novel-Food-Verordnung. 

Damit steht auch der Umgang mit Insekten als 

Nahrungsmittel auf der Agenda. Bisher in der 

EU im Food-Bereich zwar nicht erlaubt, Frank-

reich, Großbritannien, Belgien und die Nieder-

lande dulden diese jedoch bereits. 

KNACKPUNKT. Warum entwickelt ein Fleisch-

betrieb ein solches Produkt? „Bei der Frage, 

wo es nachhaltige Proteinquellen gibt, ist 

man schnell bei Insekten. Nun geht es darum, 

wie man diese Europäern ansprechend und 

respektvoll präsentiert. Es soll ja ein Genuss 

bleiben“, führt Herrsche aus.

Bereits vor zwei Jahren bekam Micarna üb-

rigens den „Taste 15“, und zwar für salzredu-

ziertes Bündnerfleisch. Anstelle von Natri-

um- wird Kaliumchlorid verwendet, erzählt 

Hersche. Das ansonsten salzlastige Produkt 

verliert diese Tendenz, was den Eigenge-

schmack in den Vordergrund hebt.

PREISTRÄGER. Weitere „Taste 17“-Träger sind 

übrigens z. B. schockgekühlte Burger aus iri-

schem Rindfleisch (Rangeland/IRL), sna-

ckige „Fitness-Landjäger“ (Grillido/D) mit 

50% Eiweiß- und 6% Fettgehalt in verschie-

denen Sorten, „Hamburger aus Hamburg“ 

(Mattfeld/D) aus deutschem Kalbinnen-

fleisch, veganer Thunfisch auf Sojabasis (Lord 

of Tofu/D) oder „Chamburger“ – E-Nummern-

freie vegetarische Burger aus weißen Pilzen 

(Banken Champignons/NL).  pm

ES ZIRPT
Um Ausstellern und Besuchern der 
Fachmesse Anuga einen Überblick zu 
vermitteln, stellt die „taste Innovation 
Show“ von einer Jury ausgewählte 
Top-Produkte unter den vielen Neuhei-
ten vor. Heuer punkteten Insekten als 
Zutat oder auch „Champurger“.

Die  „Pop-Bugs“ (Micarna) 
bestehen zu 13% aus Insektenmehl.

–---––--–––––––>
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Konkret fallen unter den Begriff der 

Streichwurst die streichfähigen Roh- 

(Tee- und Mettwurst) genauso wie 

streichfähige Kochwürste. In Österreich haben 

letztere größere Tradition. Allen voran die Le-

berstreichwurst, die zu den traditionellen Pro-

dukten zählt und Teil unseres kulinarischen Gu-

tes ist. Zudem ist sie nährstoffreich, sättigend 

und liegt, trotz eines recht stattlichen Fettge-

haltes, nicht schwer im Magen. Den kreativen 

Einfällen der Hersteller sei Dank – es gibt zahl-

reiche Variationen, von Mini-Portionspackun-

gen zur Mitnahme bis hin zu Premium-Pro-

dukten mit raffinierten Zutaten, geschaffen 

für feierliche Anlässe aller Art. 

NAHRHAFT. „Streichwürste stellen aufgrund 

ihrer Inhaltsstoffe und ihrer vielfältigen Ser-

viermöglichkeiten – auch für die praktische 

Kinderjause – eine oft unterschätzte Alterna-

tive in unserer Ernährung dar“, schildert Franz 

Radatz, GF Radatz und Stastnik. Denn gerade 

Leber ist reich an Eisen und damit an einem für 

den menschlichen Körper sehr wichtigen Spu-

renelement. Als Produktneuheit selbst wurde 

zuletzt die traditionelle „Radatz Landleber-

streichwurst“ für die eigenen Filialen kreiert. 

Durch die Verwendung eines Naturdarms und 

die Räucherung über Buchenholz erhält diese 

feine Streichwurst ein besonderes, rustikales 

Aroma. Im Hause Radatz am umsatzstärksten 

sind jedoch mit den Mini-Bits die kleinen Por-

tions-Streichwürste (25g) in mehreren Sorten 

von Stastnik.

Insgesamt bieten die Marken „Radatz“ und 

„Stastnik“ 15 verschiedene streichfähige Koch-

würste mit einer Produktionsmenge von ca. 

170T pro Jahr. „Der Anteil am Gesamtsortiment 

unseres Unternehmens beläuft sich, ohne Auf-

striche, auf unter 1% und gehört daher nur zu 

einem kleinen, feinen Zusatzsortiment“, so Ra-

datz.

BUNT. Neben den klassischen, ganzjährigen 

Thekenartikeln wie Kalbsleber-, Zwiebel- oder 

Bauernleber-Streichwurst bringt Landhof mit 

saisonalen Spezialitäten Pepp in den Bedien-

bereich. Auffällig ist die sortenspezifische 

Farbgebung der Variationen. Im traditionellen 

Wachsmantel erhältlich sind die Sorten „Pflau-

men Streichwurst“ (lila Wachsmantel), „Gram-

mel“ (gold) und „Kürbiskern“ sowie „mit grü-

nem Pfeffer“ in grün gefärbten Hüllen.

Neu im SB-Sortiment hingegen ist die unge-

kühlt haltbare „Landhof Hühnerstreichwurst“, 

sortenrein aus Hühnerfleisch und mit Gewür-

zen, Honig und feiner Hühnerleber veredelt. 

Die Portionspackungen à 25g können leicht 

durch Drehen am Clip geöffnet werden und 

sind zu fünf Stück in einer Packung erhältlich. 

Die Umsatzbringer bei Landhof in dieser Pro-

duktgruppe entfallen hier übrigens auch auf 

den SB-Bereich – das sind die kleinen „Kalble-

ber-Streichwurst“-Packungen.

BEERIG. „Das Thema Streichwurst war immer 

und ist nach wie vor stark mit unserer Marke 

verbunden“, erzählt GF Michael Trünkel: „Auch 

nach der Umstellung von der Leopold auf die 

Michael Trünkel GesmbH wollen wir unsere 

Tradition nicht vergessen und legen großen 

Wert auf unsere Streichwürste und Pasteten.“ 

Mit der „Kalbsleber Streichwurst mit Preisel-

beeren“ konnte man heuer eine neue Sorte in 

der LEH-Feinkosttheke platzieren. „Den Klas-

Streicher 
für jeden Anlass
Streichwurst ist Teil unseres Kulturgutes und unglaublich vielseitig einsetzbar. Je 
nach Verpackung und Verfeinerung dient sie genauso zur alltäglichen Jause wie 
als festlicher Aufstrich an besonderen Tagen.

Stastnik 
Kalbsleber-Streichwurst –---––––> –----––––>

Landhof  
Pflaumenstreichwurst

–---––-––––>–---–––> –---–––––>Radatz 
Streichwurst

siker ‚Kalbsleber Streichwurst mit Honig‘ wird 

sie nicht vom Thron stoßen, aber sie bietet eine 

süße Alternative“, fährt Trünkel fort. 

NOSE TO TAIL. Mit der oben beschriebenen 

Neugründung des Traditionsbetriebes im 

Frühjahr dieses Jahres lagerte Trünkel die Pro-

duktion an Partner aus. Darunter Fleischwaren 

Berger, die nun neben den eigenen auch für die 

Trünkelschen Pasteten Sorge tragen. Berger-

Verkaufschefin Gaby Kritsch: „Unser Hauptau-

genmerk gilt den Kochschinken-Spezialitäten, 

aber wir sehen uns auch in der Verantwortung, 

möglichst viele Fleischteile zu verarbeiten. Die 

Produktion von Pasteten ist daher eine wun-

derbare Ergänzung.“ Denn es entspricht dem 

Zeitgeist – nach dem Prinzip „from nose to tail“ 

gehen die Zuschnitte der Schlögel bei Berger 

in die Wursterei. 17 verschiedene Produkte bie-

tet der Vollsortimenter Berger im Bereich der 

streichfähigen Kochwürste. Neuestes Mitglied 

der Range ist übrigens die „Chili-Leberstreich-

wurst“ im Wachsmantel für die Bedienthe-

ke. Schweinefleisch und zarte Schweineleber 

werden hier mit Gewürzen, Honig, Schlag-

obers und aromatischen Chilischoten verfei-

nert, was dem Produkt eine angenehme Schär-

fe verleiht. Theken-Umsatzkaiser ist auch hier 

die „Kalbsleber-Streichwurst“ sowie die „Le-

berpastete“. In der Selbstbedienung hingegen 

haben die Pasteten-Variationen die Nase vorn. 

Hier boomen die „Preiselbeer-Pastete“ und die 

„Pastete im Speckmantel“. 

TRÜFFEL. Frierss sorgte in den letzten Mo-

naten immer wieder für Neuprodukte, die 

mit Trüffel verfeinert wurden – dazu zählt 

seit kurzem auch die „Trüffel Streichwurst“. 

Die Spezialität wird aus Schweine- und Kalb-

fleisch sowie Kalbsleber handgefertigt und 

ist als Stange mit weißem Wachsüberzug 

(700g, 200g) erhältlich. Ihren harmonischen 

Geschmack verdankt sie feinen Gewür-

zen – allen voran natürlich schwarzem Trüf-

fel –  was sie zum edlen, kulinarischen Be-

gleiter gerade während der Festtage macht.  

Übrigens bietet Frierss eine große Auswahl an 

fein-cremigen bis herzhaft-groben Streich-

wurstsorten an, sowohl für den Theken- als 

auch den SB-Bereich. Diese reichen von klas-

sischen Sorten wie dem Umsatz-Schlager 

Zwiebelleberstreichwurst über grobe Land-

leberstreichwurst bis hin zu saisonalen Spe-

zialitäten. pm

Trünkel  
Kalbsleberstreichwurst

Frierss 
Trüffel Streichwurst

––
–>

Landhof  
Hühnerstreichwurst

Berger 
Chili-Leberstreichwurst

STREICHWEICH

(Leber-)Streichwurst wird aus vorge-
kochtem Fleisch und Fettgewebe mit  
feiner bis grober Einlage hergestellt und 
zählt zu den streichfähigen Kochwürs-
ten. Der Übergang zu Pasteten ist jedoch 
fließend. Lediglich äußerlich unter-
scheiden sie sich im Frischebereich sehr 
deutlich, werden die einen doch mit und 
die anderen ohne Darm hergestellt. Der 
Leberanteil liegt international zwischen 
10 und 30%. Bei über 35% würde sich 
ein unerwünscht bitterer Geschmack 
einstellen. Hierzulande müssen laut 
dem österreichischen Lebensmittelbuch 
Streichwürste und Leberstreichwürste je 
nach Sorte einen definierten Leberan-
teil von 15-30% aufweisen. Die Leber-
streichwurst ist bei uns ein sehr traditi-
onsreiches Produkt. Entwickelt wurde sie 
bereits im Laufe des 19. Jahrhunderts.
Quellen: wikimeat, bmlfuw/Wernert, Codex Alimentarius

FACTBOX

IMPULSE FÜR DIE FEIERTAGE

HEFT-THEMA :

Weihnachten

––––>

Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer, hält 

Aufstriche generell für unterschätzt. Er 

verortete unter den klassischen Aufstri-

chen eine Marktlücke an „wirklich gut schme-

ckenden Schmankerln“, so Schmiedbauer und 

kam auf die Idee, die eigenen Produktschla-

ger weiter zu entwickeln. So entstanden heu-

er „Wiener Kümmelbraten zum Streichen“ 

und „Bergsteiger zum Streichen“: „Unsere 

Top-Produktmarken ‚Bergsteiger‘ und ‚Wiener 

Kümmelbraten‘ sind in Österreich und auch 

in Deutschland Verkaufshits und zählen, das 

zeigen regelmäßig durchgeführte Marktana-

lysen, bei den Konsumenten zu den beliebtes-

ten Produkten von Wiesbauer. Diese Beliebt-

heit ist unter anderem auf das köstliche Ge-

schmackserlebnis zurückzuführen, das es in 

dieser Form am Aufstrichsektor derzeit nicht 

gibt“, so Schmiedbauer. Zusätzliche Vorteile 

wie ungekühlte Haltbarkeit, Portionsgrößen 

von 25g, werbliche Unterstützung und unter-

schiedliche Möglichkeiten der Verpackung zur 

Warenpräsentation im SB-Regal runden das 

durchdachte Konzept ab.

SASAKA. Frierss hingegen sorgte für Verfeine-

rungen einer ganz anderen Aufstrichart, näm-

lich dem Verhackerten – in weiten Teilen Kärn-

tens auch Sasaka genannt. Der Villacher Her-

steller entwickelte zwei neue Sorten dieses 

rustikalen Produktes, nämlich „Sasaka Chili“ 

und „Kürbiskern“. Heimisches Schweinefleisch 

und Kärntner Speck werden hier mit einer Chi-

li-Gewürzmischung bzw. fein gehackten Kür-

biskernen und Kürbiskernöl veredelt. 

VERHACKERTES. 2016 mit einem PRODUKT 

Champion in der Kategorie Geflügel ausge-

zeichnet wurde das „Gänseverhackerte“ der 

Manufaktur Hink. Hierfür wird die Weidegans 

saftig gebraten, gewürzt und ins Glas gebracht. 

Der unverwechselbare Bratengeschmack bleibt 

dadurch erhalten. Der Wiener Hersteller hat 

eine ganze Reihe an Streichwürsten, Pasteten 

und Aufstrichen im Sortiment. Jüngste Mitglie-

der sind „Hink Kobe Beef Austria Creme“ und das 

dazu gehörige „Rillettes“, eine Kooperation mit 

dem heimischen Wagyu-Züchter Gerhard Zad-

robilek. Für beide werden die Fleischstücke ge-

schmort, per Hand geschnitten und nach der je-

weiligen Rezeptur verfeinert. pm

WIE 
GESCHMIERT
Neben Pasteten und Streichwürsten 
bereichern auch zahlreiche andere 
streichfähige Produkte den  
heimischen Markt.
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Fleischerei Hofmann 

SORTENREIN
Die „Weinviertler Rinder Käsekrainer“ der Flei-

scherei Hofmann sind sortenrein und enthal-

ten keine anderen Fleischarten als Rind. Der 

Käseanteil (Emmentaler) beträgt 19%. Verwen-

det werden Rohstoffe aus dem Weinviertel, 

womit es sich um ein regionales Produkt han-

delt. Erhältlich sind die „Weinviertler Rinder 

Käsekrainer“ in der 3-Stück-Packung, egalisiert 

zu 330g. 

Loidl Mini-Salamis

IN PINK
2017 ist Loidl Partner der Pink Ribbon Initiative 

zur Brustkrebsprävention der Österreichischen 

Krebshilfe. Bis Dezember sind die „Mini-Sala-

mis“ als Pink Ribbon Edition erhältlich. Loidl 

spendet zehn Cent je Packung an das cari-

tative Projekt und unterstützt die Koopera-

tion durch PoS-Displays, Printwerbung, im 

Rahmen von Genussveranstaltungen und 

online auf der Firmenwebsite.

Landhof Grill Hot Dogs

HEISSER HUND
Inspiriert von den Würsten amerikanischer Art, 

präsentiert Landhof „Grill Hot Dogs“ in sieben 

Sorten – „Classic“, „Hot Chili“, „Cheese“, „Oni-

on“, „BBQ“, „Chorizo“ und „Beef“. Hautlos aus 

Schweine- oder Rindfleisch hergestellt, wer-

den sie über Buchenholz geräuchert und sind 

schnell zubereitet. Erhältlich in einer zum Pro-

dukt passenden, trendigen Verpackung  

(4 Stück à 350g). 

Frierss Sasaka

VEREDELT
Eine traditionelle Aufstrichspezialität aus Regi-

onen Kärntens ist die „Sasaka“. Frierss sorgt 

für veredelte Varianten dieses Verhacker-

ten aus heimischem Schweinefleisch und 

Kärntner Speck im 150g-Becher: „Sasaka 

Chili“ ist mit einer speziellen Chili-Gewürz-

mischung verfeinert. Die Sorte „Sasaka Kür-

biskern“ wiederum beinhaltet fein gehackte 

Kürbiskerne und echtes Kürbiskernöl. 

Radatz Käsekrainer Bällchen

BALLSAISON
Die „Käsekrainer Bällchen“ (160g) des Wiener 

Herstellers Radatz gibt es in einer neu-

en, trendigen Verpackung. In den Becher 

passen 16 dieser schmackhaften Bäll-

chen aus Käsekrainer-Brät, denn ein Stück 

wiegt lediglich 10g. Das vorgegarte Produkt 

schmeckt kalt, kann aber auch einfach in der 

Pfanne, am Grill oder in der Mikrowelle vor 

dem Verzehr warm gemacht werden. 

Titz Hühner Oberkeulenfackel

ABGEFACKELT
Abgepackt zu je drei Stück sind die „Hühner 

Oberkeulenfackeln“ von Titz. Das Fleisch der 

Spieße stammt aus der Oberkeule (ohne Haut) 

von heimischen Hühnern, der Artikel ist mit 

dem AMA Gütesiegel zertifiziert. Mariniert 

sind die Grillfackeln u.a. mit Gewürzen, 

Rapskernöl, Meersalz und schwarzem Knob-

lauch, der durch Fermentation seine Farbe 

und seinen besonderen Geschmack erhält. 

Wiesbauer

LEICHT AM BERG
Wurst und Brot gehören zusammen. Deshalb 

gibt es jetzt mit der Dauerwurst „Bergsteiger“ 

(Wiesbauer) und dem Knusperbrot „Leicht & 

Cross“ (Griesson – de Beukelaer) zwei Top-Mar-

ken in einer Kombinationspackung. Das auffal-

lende Äußere des ungekühlt haltbaren Artikels 

wurde bewusst so gestaltet, dass die beiden in 

ihrem Segment sehr beliebten Marken am PoS 

voll zur Geltung kommen.

Hütthaler Festtagsaufschnitt

FEIERLICH
Der „Festtagsaufschnitt“ von Hütthaler ist fünf-

fach sortiert und enthält hochwertige Variati-

onen, die sich besonders für festliche Anlässe 

eignen. Die Premium-Packung im bedruckten 

Überkarton (280g) umfasst zwei vielfältige 

Festtagsplatten – einmal mit „Spanferkel-

Beinschinken“, „Attersee-Wurst“ und „Schin-

kenpastete“ sowie die Kombination „Pfeffer-

Kantwurst“ und „Lachsschinken“. 

launch

promotion
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line extension

relaunch

launch

launch

line extension

Food PRODUKT  10  2017 48



RUND  
UMS BROT 
Mit dem Paneum eröffnet Backaldrin Internati-

onal The Kornspitz Company einen Kunden- und 

Veranstaltungsort, in dem über die Zukunft des 

Brotes nachgedacht und diskutiert werden soll. 

Aus einer Bäckerfamilie stammend und selbst 

gelernter Bäcker, ist Peter Augendopler, Fir-

meninhaber von Backaldrin, von Kindesbeinen 

an in der Welt des Brotes zu Hause. Das interna-

tionale Wachstum führte den Familienbetrieb 

bis heute in mehr als 100 Länder, wo Augendo-

pler und Backaldrin unzählige Bäckereibetriebe 

sowie unterschiedlichste Brotkulturen kennen-

lernen konnten. Augendopler: „Weltweit neh-

men sich nur wenige Einrichtungen des wun-

derbaren Themas Brot an, in Österreich gibt es 

dazu fast gar nichts. Daher machen wir das. Wir 

wollen die Bedeutung von Brot unseren Kunden 

und der Fachwelt, aber auch der breiten Öffent-

lichkeit näherbringen.“ Das aufsehenerregende 

Gebäude wurde vom renommierten Architek-

ten Wolf D. Prix (Coop Himmelblau) entworfen.

PALMÖLFREI 
Kuchen-Peter arbeitet daran das gesamte 

Sortiment palmölfrei herzustellen. Den An-

fang machen die wichtigsten Produkte im 

„Kuchen-Peter“-Sortiment, die Krapfen. Sie 

werden zukünftig in hochwertigem heimi-

schen Sonnenblumenöl herausgebacken. Pe-

ter Györgyfalvay, Firmeneigentümer: „Trotz 

der derzeitigen medialen Berichte in Bezug 

auf Palmöl können die bekannten Vorteile von 

Palmöl wie Haltbarkeit, Schmelzpunkt etc. 

nicht so ohne weiteres von der Hand gewie-

sen werden. Um diese Vorteile für den Kunden 

nutzbar zu machen, hat sich Kuchen-Peter vor 

vielen Jahren dazu entschlossen Palmöl ein-

zusetzen. Die Entscheidung für den Einsatz 

von Palmöl ist auch aus heutiger Sicht rich-

tig gewesen, doch ist es mir eine persönliche 

Herzensangelegenheit, den heimischen Roh-

stoffen und Lieferanten den Vorzug zu geben.“ 

Bis Mitte 2018 sollen 100% des bisher einge-

setzten Palmöls, das übrigens zur Gänze aus 

zertifizierten Quellen stammte, durch andere 

Öle ersetzt werden.

Schließlich will man Feste ja feiern wie sie 

fallen und dabei freilich beste Speisen 

und Getränke servieren. Klassische Beila-

gen wie Rot- und Sauerkraut sind in dieser Zeit 

fixer Bestandteil der Einkaufsmission. Umso 

schöner, wenn die Auswahl genau jetzt um fei-

ne Varianten von Efko ergänzt wird: „Sauerkraut 

mit Speck“ bringt viel Geschmack auf die Tel-

ler und passt perfekt zu deftigen Speisen wie 

Schweinsbraten und Knödel, „efko Kartoffel 

Sauerkraut“ punktet mit einer milden Rezeptur 

und kann auch als eigenständiger Snack ver-

zehrt werden, und das „Wild & Gansl Rotkraut“ 

zeichnet sich durch eine feine Würzung mit Ma-

roni aus. 

PRAKTISCH. Erhältlich sind die neuen, gekühl-

ten Kraut-Spezialitäten in einem Standbeutel, 

der mit seinen 350g für eine bis zwei Portionen 

ausreicht. So spricht die Range insbesonde-

re auch kleinere Haushalte und Singles an. Die 

Zubereitung ist denkbar einfach: Die Varianten 

müssen nur noch im Topf erwärmt werden. 

ÖSTERREICHISCH. Das Kraut stammt dabei üb-

rigens zu 100% aus Österreich, ein Faktum, das 

den Eferdingern besonders am Herzen liegt. So 

unterstützt Efko etwa auch den Verein „Land 

schafft Leben“, der das Ziel hat den Konsumen-

ten den Wert österreichischer Lebensmittel 

bewusst zu machen und gemeinsam mit allen 

Beteiligten der Produktionskette aufzuzeigen, 

was ein Lebensmittel ausmacht. Durch die För-

derung von „Land schafft Leben“ leistet Efko 

einen Beitrag, mehr Transparenz und Objektivi-

tät in die Diskussion um Lebensmittelqualität, 

Nachhaltigkeit und Regionalität zu bringen. ks

UNKOMPLIZIERT
Efko ist bekannt dafür, den Verbrauchern laufend innovative Gemüse- und Frucht-
Spezialitäten zu servieren. Mit einer Ausweitung des gekühlten und bereits fein 
abgeschmeckten Kraut-Sortiments unterstützt man die Shopper jetzt in der Fest- 
und Feiertagszeit.
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Kuchenmeister Milch-Brötchen

EINGEWICKELT
Einzeln verpackte „Milch-Brötchen“ mit Ka-

kaocreme präsentierte Kuchenmeister auf der 

Anuga in Köln. Die 60g-schweren Hefeteigge-

bäcke werden in einem aufwändigen Produk-

tionsverfahren mit Kakaocreme verfeinert. 

Dabei wird die Creme in den Teig gewickelt, 

um eine optimale Verteilung zu erreichen. 

Weitere Geschmacksvarianten sind ange-

dacht. Erhältlich in einer 3er-Verpackung. 

Mestemacher 

DUFTE
Dank einer Mischung mit 11% Weizen- und Erb-

seneiweiß enthält das „Mestemacher Mandel 

Eiweißbrot“ die 2,5-fache Menge Eiweiß 

und 57% weniger Kohlenhydrate als 

herkömmliches Vollkornbrot. Aber nicht 

nur auf ein Protein-Plus wurde geach-

tet, sondern natürlich auch auf den Ge-

schmack: Ganze Mandeln und Mandel-

stifte sorgen für ein fein-nussiges Aroma. 

Kuchen-Peter Vrapfen

FASCHING FÜR ALLE
Mit dem „Vrapfen“ gibt es ab sofort einen Fa-

schingskrapfen, der auch für Verbraucher ge-

eignet ist, die sich vegan ernähren. Die Neuheit 

vom Krapfen-Spezialisten Kuchen-Peter ist, 

klassisch mit Marillenmarmelade (Füllan-

teil 25%) gefüllt, gewohnt flaumig und 

mit Staubzucker bestreut, in einer attrak-

tiven Verpackung à vier Stück bzw. in einer 

Sonderverpackung mit zwei Stück erhältlich.

darbo Fruchtikus

FRÜCHTCHEN
„darbo Fruchtikus“ präsentiert seine fruchtige 

Winter-Edition: „Bratapfel-Zimt“ und „Brom-

beer-Apfel“. Beide Sorten sind ab Oktober 

erhältlich und werden durch eine starke 

TV-Unterstützung sowie Online-Werbung 

und zielgruppenspezifische Samplings be-

gleitet. Die „Fruchtikus Winter Edition“ ist 

bis März 2018 verfügbar. Eine Aufschrift am 

Deckelrand kennzeichnet die Limitierung. 

Mestemacher 

BEWUSST
Die „Mestemacher Toastbrötchen“-Range wird 

jetzt um die Neuheit „Eiweiß Toastbrötchen mit 

5% Karotten“ erweitert. Mit 2,8-mal mehr Ei-

weiß und 68% weniger Kohlenhydraten als 

ein herkömmliches Toastbrot spricht die 

schutzverpackte und daher lange lagerba-

re Novität ernährungsbewusste Verbrau-

cher an. Dank der Karottenstreifen hat das 

Brot einen fein-süßlichen Geschmack.

efko 

COOLES KRAUT
Perfekt für die Festtage sind die genussferti-

gen Neuheiten aus dem Hause Efko, die jetzt 

in den Kühlregalen des Handels erhältlich sind. 

„efko Sauerkraut mit Speck“ spricht v.a. Liebha-

ber deftiger Varianten an, während „Kartoffel 

Sauerkraut“ mit einer milden Rezeptur punktet. 

Eine besonders festliche Beilage ist schließlich 

das „Wild & Gansl Rotkraut“, das mit Maroni fein 

abgeschmeckt ist. 

Ölz 

MINI MOBIL
Praktische und leckere Snacks für unterwegs 

sind bei den Verbrauchern sehr gefragt. Das liegt 

v.a. an den insgesamt mobileren Alltagswel-

ten der Konsumenten, die auch Veränderungen 

der Essensgewohnheiten bewirken. Snacks für 

den On the Go-Verzehr, wie einzeln verpackte 

Backwaren punkten hier natürlich bei den Ver-

brauchern. Ölz der Meisterbäcker hat für diesen 

Anlass immer schon einiges geboten, jetzt wird 

das Sortiment abermals um praktische Neuhei-

ten erweitert: Zu den „Ölz Mini Schnecken“ in 

den Geschmacksrichtungen „Schoko“ und „Ha-

selnuss“ gesellen sich ab sofort die zwei neuen 

Sorten „Mohn“ und „Zimt“. In einer Packung fin-

den sich jeweils vier Stück der kleinen Hefeteig-

Schnecken, wobei jede unterverpackt ist und 

sich daher perfekt zum Mitnehmen eignet. Dani-

ela Kapelari-Langebner, GF Ölz: „Dieses Jahr set-

zen wir stark auf den Trend on the go und bieten 

mit den bestehenden und den neuen Produk-

ten ein innovatives ‚Ölz‘-Produktkonzept für die 

Zielgruppe der mobilen Esser.“
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DER LEBKUCHEN-MARKT: 
(NIELSEN, LEH INKL. H/L, LEBKUCHENANTEIL  
AM SÜSSWARENMARKT, UMSATZ) 

• Entwicklung 2016: -1%

FACTBOX

Als Produkt, das offensichtlich in den 

Köpfen der Verbraucher die kalte Jah-

reszeit einläutet, steht Lebkuchen bzw. 

der Zeitpunkt seines Erscheinens regelmäßig 

im Fokus der Verbraucher. Vielerorts wird jedes 

Jahr aufs Neue diskutiert: „War das denn immer 

schon so früh?“ Tatsächlich hält der Lebkuchen 

alljährlich traditionell etwa zum Schulbeginn 

Einzug in die Regale des Lebensmittelhandels. 

Besonders heiße Spätsommerphasen sorgen 

allenfalls für ein paar Tage Verschiebung nach 

hinten. Und tatsächlich greifen die Konsumen-

ten erfahrungsgemäß vom Start weg ordent-

lich zu. Der Umsatz-Peak wurde letztes Jahr 

in den Kalenderwochen 40/41 (also bereits 

Anfang Oktober) erreicht, die Verkaufszahlen 

bleiben aber üblicherweise bis Weihnachten 

auf einem konstant hohen Niveau (Nielsen, 

LEH inkl. H/L, Wert, 2016). „Lebkuchenzeit ist 

von September bis Dezember“, bestätigt auch 

Gerd Hörlesberger, Verkaufsleiter bei der Franz 

Kastner GmbH. Trends in Sachen Ingredienzien 

spielen in diesem Segment übrigens eine ver-

nachlässigbare Rolle. „Im Grunde freuen sich 

die Verbraucher jedes Jahr auf das Altbekann-

te“, berichtet Eva Aichmaier, Managing Direc-

tor Österreich bei Bahlsen. Und so sind auch die 

Verkaufszahlen im Jahresvergleich recht sta-

bil: 2016 gab es einen Umsatzrückgang von 1% 

zu verzeichnen (Nielsen, LEH inkl. H/L, Lebku-

chenanteil am Süßwarenmarkt).

WIEDER DA. Viel Bewährtes gibt es passend 

zum Verbraucherwunsch nach Lebkuchen-

beständigkeit deshalb heuer von den Mar-

kenartiklern. Marktführer Bahlsen etwa, der 

zuletzt um 3,4% zulegen und seine Nr. 1-Po-

sition leicht ausbauen konnte, präsentiert in 

gewohnter Manier eine Weihnachtsdose mit 

verschiedenen Kreationen, wie z.B. „Pfeffer-

nüsse“, „Lebkuchen Brezeln“, „Lebkuchen Mini 

Contessa“ u.v.m. Abwechslung gibt es v.a. in 

optischer Hinsicht: Die Dose wurde heuer von 

der renommierten Illustratorin Rita Fürstenau 

gestaltet. Sie hat versucht, die Stimmung ei-

nes Waldspaziergangs bei frisch gefallenem 

Schnee grafisch umzusetzen. Ebenfalls neu 

im „Bahlsen“-Weihnachtssortiment sind heu-

er übrigens die „Apfelzimt-Herzen“ aus Hasel-

nuss-Persipan.

ANSPRECHEND. Aus dem Hause Kastner kam 

kürzlich neu „Dinkellebkuchen“ auf den Markt. 

Hergestellt mit Dinkelvollkornmehl ist er für 

Weizenallergiker gut geeignet und wird im 

300g-Beutel angeboten. Packaging-News 

gibt es von den gefüllten „Kastner Lebkuchen 

Spezialitäten“ zu vermelden: Sie sind ab sofort 

in einem praktischen Beutel im noch anspre-

chenderen Design erhältlich. Zu haben sind 

die Varianten „Marille“, „Pflaume“ und „Oran-

ge“. Unterstützung für die „Kastner“-Produkte 

gibt es beispielsweise via Facebook. Besonders 

Interessierte können außerdem in der Lebku-

chen-Erlebniswelt viel Spannendes rund um 

das Thema erfahren und z.B. auch ihr eigenes 

Lebkuchenhaus bauen.

KNUSPRIG. Manner setzt heuer auf sein be-

stehendes Sortiment, das ja erst letztes Jahr 

um den „Lebkuchen Mandel-Krokant“ ergänzt 

wurde. Bei dieser Kreation wird der Teig mit 

Marzipan versetzt und der Überzug aus Zartbit-

ter-Schokolade mit knusprigem Mandel-Kro-

kant bestreut. Erhältlich ist diese Interpretati-

on des Lebkuchen-Themas im 180g-Säckchen.

WOHIN. Ob Altbekanntes, Verbessertes oder 

Brandneues: Wer in der Lebkuchen-Saison das 

Maximum an Umsatz generieren möchte, prä-

sentiert die Produkte idealerweise auf stark 

frequentierten Aktionsflächen. Und da hinter 

der Kategorie emotional sehr stark besetzte 

Produkte stecken, ist man gut beraten, auch 

in der Warenpräsentation die Gefühlsebene 

nicht zu vergessen.  bd

Bäckerei, die bewegt
Beim Thema Lebkuchen gehen unter den Konsumenten alljährlich die Emotionen 
hoch: zuerst, wenn die ersten Produkte am PoS gesichtet werden und schließlich 
beim Verzehr – dann aber durchaus im positiven Sinn.
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IMPULSE FÜR DIE FEIERTAGE

HEFT-THEMA :

Weihnachten

|| Die Verbraucher freuen 

sich jedes Jahr 

auf das Altbekannte. ||
Eva Aichmaier,  

Managing Director Österreich bei Bahlsen
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El Cacao
Das deutsche Familienunternehmen Rit-

ter Sport punktet mit veganen Schokola-

desorten. Denn „Dunkle Mandel Quinoa“ und 

„Dunkle Voll-Nuss Amaranth“ sind mit dem 

V-Label des deutschen Vegetarierbundes 

gekennzeichnet, womit man dem Zeitgeist 

entsprechen möchte. Schließlich haben auch 

Veganer ein Anrecht auf gute Schokolade. Au-

ßerdem will man bis 2020 die gesamte Pro-

duktion auf zertifiziert nachhaltigen Kakao 

umstellen. 60% der Bohnen werden bereits 

über UTZ- und Fairtrade-Partner bezogen. In 

Zukunft setzt man zudem auf „El Cacao“ – das 

ist der Name der eigenen Plantage in Nica-

ragua. Bis hier alle Pflanzen effizient Früch-

te tragen, wird es noch etwas dauern. Lang-

fristig will Ritter Sport 30% des Kakaobedarfs 

selbst abdecken, um vom Börsenpreis unab-

hängig agieren zu können, so Thomas Seeger 

(Unternehmenskommunikation Deutschland). 

Das Vorzeigeprojekt wird nachhaltig und CO2-

neutral bewirtschaftet, die Arbeiter fair ent-

lohnt.

Lila  
Schneestars

„Sei dabei“ heißt die breit angelegte Kampag-

ne von „Milka“, in Kooperation mit dem Öster-

reichischen Olympischen Comité. „Für uns ist 

diese Kooperation der nächste starke Schritt 

in unserem langfristigen Engagement im Be-

reich des Wintersports“, sagt Andreas Kutil, 

Managing Director Österreich, Ungarn, Tsche-

chien & Slowakei bei Mondelez International. 

Das „Milka Team“ für die Olympischen Win-

terspiele in Pyeongchang ist mit bspw. Anna 

Veith, Michi Kirchgasser oder Anna Gasser 

hochkarätig besetzt. Mit zahlreichen Aktivie-

rungen und Gewinnspielen gibt es auf www.

milka.at/seidabei exklusive Reisen nach Pye-

ongchang oder einen Skitag mit den „Milka Ski 

Stars“ in Sölden zu gewinnen. Auch im Han-

del und TV wird „Milka“ ordentlich für Olympia 

Stimmung machen.

© AMA/APA/Tanzer

Food PRODUKT  10  2017 54



Milka Peanut & Caramel

ERDNUSS-GENUSS
Mondelez erweitert das 

„Milka“-Riegelsortiment um 

die vielversprechende Variante 

„Peanut & Caramel“. Allen Erdnuss-Liebhabern 

bietet man damit ein intensives Geschmackser-

lebnis, das als Single-Größe (37g), aber auch im 

5er-Multipack erhältlich ist. Eine aufmerksam-

keitsstarke Kommunikationskampagne soll dem 

Launch die nötige Aufmerksamkeit sichern. 

Milka Weihnachtspralinen

SCHMUCK
Auch für die etwas Größeren hat Mondelez 

heuer wieder passende Festtagsprodukte 

im Programm, wie etwa die „Milka Weih-

nachtspralinen“. Diese werden in den Sor-

ten „Haselnuss“, „Kakaocrème“ und „Mix“ (Ha-

selnuss, Mandel, Joghurt und Kirsche) offeriert 

und in Geschenkboxen im weihnachtlichen Look 

angeboten. Die Pralinen können etwa auch als 

Christbaumschmuck verwendet werden. 

Celebrations

FEIERTAGE
Individualisierte bzw. individualisierbare 

Produkte liegen ja derzeit voll im Trend 

und sind natürlich speziell zu den 

Weihnachtsfeiertagen und rund um 

den Jahreswechsel besonders ge-

fragt. Passend dazu kommt jetzt die 

186g-Packung von „Celebrations“ in 

vier verschiedenen Designs mit lie-

bevollen Botschaften auf den Markt. Je 

nach zu Beschenkendem sagt der Mix aus 

mehreren starken Mars-Marken im Mini-Format 

(„Twix“, „Mars“, „Milka Way“, „Bounty“, „Dove“, 

„Dove Caramel“ und „teasers“) „Dankeschön“, 

„Let´s Party“, „Alles Liebe“ oder „Glückwunsch“. 

Wenn etwas noch Persönlicheres gesucht wird, 

kann man auch auf die 385g-Packung von „Ce-

lebrations“ zurückgreifen. Diese Einheit steht 

derzeit mit einem beschriftbaren Feld in vier 

verschiedenen Motiven für ganz individuel-

le Grußbotschaften zur Verfügung und eignet 

sich in dieser Form natürlich optimal als Weih-

nachtsgeschenk oder auch als süßes Mitbringsel 

für liebe Gastgeber.

Amicelli

KEINE DAUERSCHLEIFE
Um den Österreichern „Amicelli“ rechtzei-

tig vor den Festtagen als Geschenkidee 

bzw. Mitbringsel in Erinnerung zu rufen, 

hat Mars jetzt für das passende Packaging ge-

sorgt: Sowohl die 200g-Packungen als auch der 

2x200g-Doppelpack tragen als Weihnachts-Edi-

tion eine rote Schleife. Die Doppelpacks können 

am PoS in eigenen Displays (72 Stück bzw. 40 

Stück) präsentiert werden.

Fanfare

ZURÜCK
Für jede Menge On-top-Umsätze soll jetzt ein 

Marken-Comeback sorgen: Mars lässt „Fanfare“ 

ein Revival feiern. Die Brand war von 1973 bis 

2004 in Österreich sehr beliebt und hat sich 

bis heute viele Fans erhalten. Im moderni-

sierten Design eignet sich das Pralinenröll-

chen ideal zum Verschenken. Zur Präsenta-

tion am PoS stehen Cases (18 Stück) sowie 

Displays (144 Stück) zur Verfügung.

Auer Fandoro Café

MIT KAFFEE
Auer sorgt für Abwechslung bei den letztes 

Jahr erfolgreich lancierten „Fandoro“-

Schokowaffelröllchen. Die Nascherei 

wird ab Ende Oktober auch in der Sorte 

„Café“ angeboten. Diese steht in einer 

20 Stück-Packung sowohl für den Einzel- 

als auch den Großhandel zur Verfügung und zielt 

ganz auf die Vorliebe der Österreicher für Kom-

positionen aus Schokolade und Kaffee ab. 

Milka magic mix

XMAS-MISCHUNG
Auf eine deutliche Erhöhung der Kaufakte zielt 

Mondelez mit dieser weihnachtlichen Sorti-

mentserweiterung ab: Der „Milka magic mix“ 

wird in zwei verschiedenen ganz auf die Weih-

nachtszeit abgestimmten und wertigen Designs 

angeboten. Die Packungen – erhältlich mit 36g 

bzw. 124g Inhalt – enthalten eine Mischung von 

besonders beliebten „Milka“-Weihnachtspro-

dukten.

m&m´s

SCHÜSSELANHÄNGER
Mit einer attraktiven Promotion will Mars jetzt 

die Absätze von „m&m´s“ ankurbeln: Beim Kauf 

von drei 400g-Packungen erhält man im Akti-

onszeitraum eine „m&m´s“-Keramikschüssel, 

die in den sechs typischen Farben der beliebten 

Schokolinsen zur Verfügung steht. Zur Unter-

stützung am PoS werden Promotion-Displays 

angeboten. Die Bestückung: 24 Schüsseln sowie 

72 Stück „m&m´s Erdnuss“. 

Ibons Ingwer Kaubonbons

SCHARF GEKAUT
Als zweites Produkt der Markteinführung in Ös-

terreich präsentiert die MediPharm Otc unter 

der Dachmarke „Ibons“ die „Ibons Kaubonbons“ 

in der praktischen 60g-Box. Die Kaubonbons, er-

hältlich in den Sorten „Classic“, „Mango“ und „Zi-

trone“, enthalten anstatt Aromen oder Extrak-

ten echten, frischen Ingwer, der dem Produkt 

eine angenehme Schärfe und einen ausgewoge-

nen Geschmack verleiht. 

KitKat Bites

ZUM PAUSIEREN
Perfekt zum Teilen – aber auch zum alleine Es-

sen hervorragend geeignet – sind die neuen 

„KitKat Bites“ von Nestlé. Im praktischen, 

wiederverschließbaren Standbeutel befin-

den sich kleine, unverpackte „KitKat“ Riegel, 

die sich bestens portionieren lassen. Damit 

die Snackpause abwechslungsreich bleibt, 

gibt es die „KitKat Bites“ in den Sorten 

„Milchschokolade“ und „Peanutbutter“. 

Milka Snow Balls

SCHNEEBALLSCHLACHT
Insbesondere Kinder lassen sich die Wartezeit 

aufs Weihnachtsfest gerne durch passende Na-

schereien versüßen. Mondelez offeriert zu 

diesem Zwecke heuer beispielsweise die 

„Milka Snow Balls“ in der Variante „Oreo“. 

Diese vier einzeln verpackten Kugeln aus 

„Milka“-Alpenmilch-Schokolade in Schnee-

ballform kommen mit einer luftigen Milch-

crème-„Oreo“-Füllung zum Auslöffeln.
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xox Gourmet Popcorn

GEPUFFT
Dass Popcorn nicht nur mit Salz gegessen wer-

den kann, zeigt Xox mit seinem „Gourmet Pop-

corn Toffee Kakao“. Das karamellisierte Popcorn, 

mit Toffee Karamell und UTZ-zertifiziertem 

Kakao kommt ohne Farb- und Konservierungs-

stoffe sowie Geschmacksverstärker aus. Optisch 

erinnern die süßen Popcorn an kleine Pralinen. 

Ebenfalls erhältlich: „Toffee Karamell“ und „Tof-

fee Erdbeer-Sahne“. 

Ragusa For Friends

FREUNDESKREIS
Um die Idee des Teilens und Verschenkens wei-

ter zu forcieren, präsentiert Camille Bloch 

die Pralinés „Ragusa For Friends“ heuer in 

den Sorten „Blond“, „Classique“ und „Noir“ 

im weihnachtlichen Design, und zwar in der 

132g- sowie 264g-Packung. Erstmals gibt 

es außerdem eine gemischte Weihnachts-

packung (2x132g) mit abstreifbarer Hülle 

und den Sorten „Classique“ und „Noir“. 

Lorenz Pommels Family Pack

VERGRÖSSERT
„Pommels“, das beliebte Kartoffel-Snack-

produkt von der Lorenz Snack-World, das 

bisher nur im 75g-Beutel erhältlich war, 

gibt es nun im „Pommels Family Pack“ mit 

200g Inhalt – perfekt zum Teilen mit Freun-

den und Familie. Begleitet wird die Einfüh-

rung des luftig leichten Knabbergebäcks 

beispielsweise durch eine Social Media-

Kampagne sowie TV-Sponsoring. 

Riso Gallo 

FÜR DIE SÜSSE
Speziell für Süßspeisen aus Reis gibt es jetzt 

im Sortiment von „Riso Gallo“ den „Special 

Dessert“-Reis. Mit dem sorgfältig bearbeiteten 

Rundkornreis gelingt cremiger Milchreis genau-

so wie andere feine Nachspeisen. Erhältlich ist 

der Neue in einer 500g-Packung mit Sichtfens-

ter und im roten Design, das sich merklich von 

den anderen Sorten der italienischen Traditions-

Marke abhebt. 

Soletti Cracker

FÜR CRACKER-CHECKER
Cracker sind das am stärksten wachsende 

Snack-Segment weltweit. Passend zu diesem 

Trend lanciert Kelly jetzt unter der Marke „Solet-

ti“ eine vier Varianten umfassende Cracker-Ran-

ge. Die Produkte werden gebacken und enthal-

ten dadurch deutlich weniger Fett als Frittier-

tes. Auf diese Weise sollen auch Konsumenten 

ans Snackregal herangeführt werden, die bis 

dato hier kaum zugegriffen haben. Zu haben sind 

„Soletti Cracker Classic“ samt Logobranding, 

„Soletti Premium Cracker mediterrane Kräuter“ 

mit eingebackenen Kräuterstücken und die In-

novation „Soletti Chips Cracker“ aus hauchdün-

nem Kartoffelteig. Darüber hinaus wurden auch 

die „Soletti Premium Cracker mini Kornspitz“ in 

die Linie integriert. Die gesamte Range kommt 

im neuen „Soletti“-Design, natürlich im gelern-

ten Blauton, jedoch in liebevoller und zeitgemä-

ßer Aufmachung. „Soletti“ zählt übrigens zu den 

beliebtesten Marken in Österreich und gilt seit 

Jahrzehnten als Marktführer in der Kategorie 

Laugengebäck.

Landgarten

CHRISTBAUM-KUGERL
Die zweifach schokolierten Früchte von „Land-

garten“ stehen wieder in einer limitierten Weih-

nachtsedition zur Verfügung. Brandneu im Sorti-

ment ist dabei die Sorte „Bio Kirsche“, außerdem 

stehen die Varianten „Bio Ingwer“, „Bio Kokos“ 

und „Bio Zimt-Apfel“ – allesamt im festlichen 

Design – zur Verfügung. Verwendet wird neben 

besten Früchten Fairtrade-Schokolade nach ei-

gener Rezeptur. 

Lorenz World Selection

NUSSIG
Drei neue Produkte der Marke „World Selection“ 

von Lorenz sind ab sofort erhältlich. „Mandel Ca-

shew Pekan“, eine Mischung aus erlesenen Man-

deln, Cashews und Pekannüssen, „Cashew Phy-

salis“, ein Mix von schonend gerösteten Cashews 

und süß-sauren Physalis sowie „Mandel Kirsche“, 

wo knackige Mandeln auf Kirschen treffen. Wer-

bemaßnahmen im Internet und Print begleiten 

die Lancierung. 

eos

WEITER GEHT`S
Mit seinem Design und dem einzigartigen Ge-

schmack hat „eos“ längst viele Verbraucher von 

sich überzeugen können. Darauf ruht sich die 

Marke aber nicht aus, sondern lanciert jetzt eine 

neue Generation der Lippenpflege: Noch feiner 

abgestimmte, feuchtigkeitsspendende Inhalts-

stoffe und Aromen sorgen ab sofort für weiche 

Lippen. Auch die Umverpackungen erhalten ei-

nen neuen Look.

Hipp Hippis Smoothie Drinks

BEUTEL-SCHEMA
Jetzt gibt es nicht nur Fruchtmus im prakti-

schen Beutel, sondern – von Hipp – auch einen 

Smoothie. Der „Hipp Hippis Smoothie Drink“ im 

120ml-Gebinde hat einen Bio-Saft-Anteil von 

30%, kommt ohne Zusatz von Zucker aus und ist 

in den vier Sorten „Rote Früchte in Apfel-Bana-

ne“, „Pfirsich-Banane in Apfel“, „Heidelbeeren in 

Apfel-Birne“ und „Apfel-Birne mit Karotte und 

Kürbis“ zu haben.

Nivea Men Bartöl

GUT GEÖLT
Öl tut dem modisch getrimmten Bart besonders 

gut: Es macht die Haare angenehm weich, ver-

leiht ein gepflegtes Gefühl und einen schönen 

Glanz. Diesem Bedürfnis kommt „Nivea Men“ 

jetzt mit der Lancierung des „Bartöls“ nach. Die 

Formel mit natürlichem Klettenwurzel-Extrakt 

nährt das Barthaar und macht es geschmeidig, 

die Haut wird vor Irritationen und Juckreiz ge-

schützt. 

syoss Men Clean & Cool

ERFRISCHUNG
Das „syoss Men“-Sortiment erhält jetzt mit dem 

neuen Shampoo „Clean & Cool“ Zuwachs. Die 

Neuheit ist für normales bis schnell fettendes 

Haar geeignet, reinigt intensiv und erfrischt 

zudem die Kopfhaut mit kühlendem Menthol so-

fort und lange anhaltend. Das Ergebnis: ein ech-

ter Frische-Kick für das Haar und die Kopfhaut 

dank professioneller „MENthol“-Technologie des 

Haarexperten „syoss“. 

Nivea Urban Skin

STADTKIND
Das moderne, urbane Leben bedeutet aufgrund 

der besonderen Umwelteinflüsse Stress für 

die Haut, und das kann ein echter Beauty-Killer 

sein. Genau darauf abgestimmt ist jetzt die neue 

„Nivea“-Hautpflegeserie „Urban Skin“, die mit 

Antioxidantien die Haut schützt und ihre na-

türliche Widerstandsfähigkeit stärkt. Die Range 

umfasst eine Maske sowie eine Tages- und eine 

Nachtcreme. 

Labello Glitter

GLAMOURÖS
Glitzer ist zurzeit überall und es ist zu erwarten, 

dass es in Richtung Weihnachten und Festtage 

noch ein ganzes Stück funkelnder zugehen wird. 

Schließlich ziehen die kleinen Glitter-Partikel 

Blicke wie Magneten auf sich und heben direkt 

die Stimmung. Ab sofort präsentiert sich daher 

auch „Labello“ in diesem trendigen Outfit: Der 

„Labello Original“ glitzert in vielen verschiede-

nen Farben.

zendium Zahnfleisch Pflege

GEFRAGT
Mit „zendium“ konnte Unilever Austria im letzten 

Jahr eine Zahnpflege-Marke einführen, die sich 

im Markt bis heute bereits sehr gut etablieren 

konnte. Das Konzept: Der Mund schützt sich mit 

einem Abwehrsystem aus Proteinen und Enzy-

men selbst vor Zahnproblemen. Allerdings kann 

dieses System geschwächt sein. Mit körperei-

genen Enzymen und Proteinen unterstützt die 

„zendium“-Formulierung das natürliche Immun-

system. Jetzt wird die Range weiter ausge-

baut: „zendium Zahnfleisch Pflege“ geht gezielt 

auf die Bedürfnisse des Zahnfleisches ein. Inka 

Naumann, Strategische Leitung HPC-Bereich 

bei Unilever Austria: „Wir beobachten aktuelle 

Trends sehr genau und versuchen entsprechen-

de Innovationen zu bieten, die das Potential 

haben, die gesamte Kategorie zum Wachsen zu 

bringen. Wichtige Trends sind derzeit Kosmetik 

im Einklang mit dem Körper und hochgradig ef-

fektive Produkte. Die gezielte Ansprache dieser 

relevanten Konsumentenbedürfnisse ist dabei 

die Grundlage für erfolgreiche Innovationen und 

hier setzen wir u.a. auch mit ‚zendium‘ an.“
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got2b #Instashine 

GLITZER
Mit der neuen „got2b #Instashine“-Serie ver-

leiht man der Mähne einen glamourösen Look. 

Zwei Produkte sorgen mit ihrer innovativen 

Formel für eine hohe Lichtreflexion und lassen 

die Haaroberfläche verführerisch glänzen. Der 

„#Instashine“-Haarspray hinterlässt keine Rück-

stände und gibt zusätzlich perfekten Halt und 

mit dem „Glitzer Spray“ kann man den Glanzfak-

tor noch erhöhen. 

Glem vital Fülle

WUNDER VOLL
Die neue Pflegeserie „Glem vital Fülle“, beste-

hend aus einem Shampoo und einem Kurbal-

sam, verdichtet und stärkt mit einer innovativen 

Formel dünner werdendes und feines Haar. So 

erscheint es voller und kräftiger. Löwenzahn-

Extrakt verleiht dem Haar zudem einen feinen, 

natürlichen Duft. Der Launch wird mit einem 

Charity-Projekt zugunsten der Stiftung Kinder-

traum unterstützt.

syoss SalonPlex Blond 

GESCHMEIDIG
„syoss“ pflegt ab sofort geschädigte, blonde 

bzw. blondierte Haare mit dem neuen „Salon-

Plex Blond“-Shampoo. Blaue Pigmente schützen 

vor Verblassen und Verfärbung, während die 

„Plex“-Technologie das Haar repariert und einen 

optimalen Schutz vor zukünftigen Schäden bie-

tet. Die „Intensiv Aufbau Kur“ und das „Serum“ 

aus der „SalonPlex“-Serie komplettieren die 

Pflege. 

Hansaplast Kids

TROSTPFLASTER
Charaktere aus der Welt des Kinderfilms helfen 

Kids bei kleineren Verletzungen schnell über den 

Berg. Aktuell darf man bei „Hansaplast“ etwa 

aus den Kinohits Frozen, Cars und Star Wars 

wählen. Praktisch und schön: Jetzt gibt es die 

„Hansaplast Kids“-Pflaster in einer praktischen 

Metallbox mit unterschiedlichen Designs, so 

zum Beispiel mit R2D2 oder Yoda als effektive 

Retter in der Not.

Nivea Mizellen Shampoo

SAUBER UND SANFT
Beim neuen „Nivea Mizellen Shampoo“ setzt 

Beiersdorf die innovative Mizellen-Technologie 

jetzt auch für die Haarpflege ein. Die Formel 

wirkt wie ein kleiner Magnet, befreit das Haar 

tiefenrein von Schmutz, Talg und Styling-Rück-

ständen und ist dabei besonders sanft. Erhält-

lich sind die beiden Varianten „Tiefenreinigen-

des Mizellen Shampoo“ und „Sensitives Mizellen 

Shampoo“.

syoss 

UNTER KONTROLLE
Mit den neuen „syoss Specialities“-Stylingpro-

dukten „Matt Finish Paste“ (starker Halt 

und Matt-Effekt) und dem „Texture Clay“ 

(für ein texturiertes Finish und extrastarken 

Halt) bekommen Männer angesagte und in-

dividuelle Looks ganz einfach hin. Die in den 

„Specialities“ enthaltene Performance-

Formel sorgt für bis zu 48 Stunden Styling-

Kontrolle und ein natürliches Ergebnis.

syoss Colorist Tools 

SCHUTZSCHILD
Für schöne Ergebnisse beim Färben und Blon-

dieren sorgt jetzt das „syoss SalonPlex Colorist 

Tools Add-in Serum“, indem es das Haar gegen 

Haarbruch schützt. Die innovative Formel stärkt 

bestehende Haarfaserverbindungen und hilft 

auf diese Weise Schäden zu vermeiden. Aufge-

tragen wird es einfach gemeinsam mit jeder be-

liebigen Colorationscreme. Erhältlich als Serum-

Kapsel im Blister.

4711 Acqua Colonia

WAS ANDERES
Die neuen, limitierten Editionen von Acqua Co-

lonia bringen mit den beiden Duftrichtungen 

„Grüner Tee & Bergamot“ (beruhigend) sowie 

„Coffee Bean & Vetyver“ (anregend) frische No-

ten in das bestehende Sortiment. Im attrak-

tiven und sehr eleganten Zerstäuber eignen 

sich die beiden begrenzt erhältlichen Varianten 

optimal auch als stimmungsvolle Weihnachts-

Geschenke. 
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fewa Care & Refresh

KLEIDUNGS-DEO
Synthetische Stoffe und Mischgewebe sind in 

der Modewelt derzeit angesagt. Wer die pflege-

leichten Fasern trägt, weiß jedoch, dass es damit 

schnell zu Schweiß-Geruch kommen kann. Das 

neue „fewa Care & Refresh“ schafft Abhilfe – ei-

nerseits natürlich beim Waschen, andererseits 

aber auch, indem es Gerüche während des Tra-

gens neutralisiert und so für bis zu 24 Stunden 

Frische sorgt. 

Heitmann Jeans-Blau Tücher

WIE NEU
Wenn die Lieblings-Jeans verblassen oder ver-

gilben, müssen sie noch lange nicht zur Altklei-

dersammlung: Heitmann präsentiert den Kon-

sumenten mit den neuen „Jeans-Blau Tüchern“ 

jetzt eine einfache Möglichkeit, den guten 

Stücken auf einfache Weise – bei der Wäsche – 

wieder einen frischen Farbton zu verleihen, und 

zwar ganz ohne Rückstände an den Händen oder 

in der Maschine. 

Remington NanoSeries

CLIP-ART
Für Nass- und Trockenanwendung gedacht 

ist der „Remington NanoSeries Nose and Ear 

Trimmer“. Der Hygiene-Clipper verfügt über 

einen beidseitigen vertikalen Trimmer mit zwei 

Aufsteckkämmen für Nasen-, Ohren- und Au-

genbrauenhärchen und ein zusätzliches Ro-

tationsschneidsystem. Ein antimikrobielles 

Nano-Silber-Gehäuse sorgt für Keimfreiheit, ein 

Auswaschsystem sorgt für optimale Leistung. 

Russell Hobbs Fiesta

FEIERLAUNE
Die „Fiesta“-Küchenausstattungsserie von 

Russell Hobbs (Spectrum Brands) bekommt 

Zuwachs. Eine Popcornmaschine bringt 

das Kino-Feeling in die eigenen vier Wände 

und sorgt für Party-Spaß. Mit dem neuen „3 

in 1-Cake Maker“ lassen sich dank heraus-

nehmbarer antihaftbeschichteter Platten 

drei Gerichte zubereiten – Platz ist für je vier 

Waffeln, sechs Cupcakes oder sechs Donuts. 

Erdal Express Lederpflege-Tücher

GUT BETUCHT
Ideal für die schnelle und einfache Reinigung für 

alle Arten von Glattleder sind die neuen „Erdal 

Express Lederpflege Tücher“. Das enthaltene 

Bienenwachs frischt die Farbe von Autositzen, 

Handtaschen oder Stiefeln auf und macht das 

Leder geschmeidig, zudem wird es vor Schmutz 

und Feuchtigkeit geschützt. Die handliche Dose 

ist praktisch für unterwegs und wiederver-

schließbar.

Silan

DUFTEND
Frische und einen einzigartigen Duft von bis zu 

100 Tagen versprechen die neuen Produkte von 

„Silan“. Die „Klassik“ Range bietet ein Portfolio 

an vertrauten Düften, wie z.B. „Pfirsich“ oder 

„Frühlingsfrische“. Das „Silan Aromatherapie“ 

Sortiment kombiniert sanfte Öl-Düfte mit exo-

tischen Blumen und Früchten, wie z.B. bei den 

Sorten „Patchouli-Öl und Lotus“ oder „Zitrus-Öl 

und Mandel“.

Veet Sensitive Shave

GEHT GLATT
Die kalte Jahreszeit ist kein Grund das Körper-

haar unbehelligt wuchern zu lassen. Wer es sich 

aber etwas leichter machen möchte, der kann 

zum neuen elektrischen Rasierer „Veet Sensitive 

Shave“ greifen. Er beseitigt schnell und sanft 

unerwünschte Haare und dank seiner Scher-

folie ist die Haut vor Schnittverletzungen gut 

geschützt. „Sensitive Shave“ ist wasserfest und 

daher duschtauglich. 

Russell Hobbs

VOLLDAMPF
Das „Light & Easy Brights“ Dampfbügeleisen von 

Russell Hobbs verfügt über eine antihaftversie-

gelte Keramik-Bügelsohle und gleitet daher mü-

helos über alle Gewebe. Automatischer und 

variabler Dampf, Extra-Dampfstoß, 2m-Bü-

gelkabel, Vertikaldampf, Sprühwasserfunk-

tion und ein 240ml-Wassertank bieten zu-

sätzlichen Komfort. Verschiedene, intensive 

Farben bringen zudem Pepp aufs Bügelbrett. 

Miele Dialoggarer

GANZ UND GAR
Mit dem „Dialoggarer“ präsentiert Miele ein re-

volutionäres Kochgerät, welches komplette 

Gerichte schonend in einem Arbeitsschritt 

zubereiten kann. Durch die Technologie „M 

Chef“ werden elektro-magnetische Wellen 

in die Lebensmittel eingebracht. Ergebnis ist 

ein bis zu 70 Prozent schnellerer Garprozess. 

Per App können Zubereitungsparameter di-

rekt auf das Gerät übertragen werden. 

whiskas Trio Crunchy Treats

BELOHNUNG
Immer öfter werden die heimischen Haustie-

re zwischendurch mit kleinen Snacks belohnt. 

„whiskas“ bedient diesen Trend künftig noch 

besser und lanciert die „Trio Crunchy Treats“ 

– eine Mischung aus Snack-Häppchen in 

verschiedenen Formen, Farben und Ge-

schmäckern mit knuspriger Textur. Eine 

Extra-Portion Omega 6 und Zink sorgen für 

eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell.

Sheba Classic Soup

FÜR SUPPENTIGER
Wer noch nach einer Vorspeise für das Weih-

nachtsmenü seines Stubentigers sucht, kann 

heuer auf die neuen „Sheba Classic Soups“ 

zurückgreifen. Hier wird eine klare Suppe mit 

Hühnchenbrust- bzw. Thunfischfilets kombi-

niert, was natürlich nicht nur zu Weihnachten 

gefragt sein wird. Eine 360°-Kampagne soll Kat-

zen und ihren Haltern in der Einführungsphase 

Appetit auf die Neuheit machen. 

Jura S-Linie

ZUM AUFWACHEN
Jura lanciert mit der „S-Linie“ eine Premium-

Mittelklasse-Maschine. Der Kaffeevollautomat 

„S8“ kann 15 Kaffeespezialitäten zubereiten 

und mahlt mit dem AromaG3-Mahlwerk die 

Kaffeebohnen schnell und aromaschonend, 

der Puls-Extraktionsprozess optimiert die 

Extraktionszeit. Milchschaum gelingt dank 

Profi-Feinschaumdüse, das Touchscreen-

Farbdisplay erleichtert die Bedienung. 

Perfect Fit

PERFEKTIONIERT
Die „Perfect Fit“-Frischebeutel (85g) sind die 

stärksten Superpremium Funktional-Frische-

beutel am Markt (Nielsen, LH+DFH exkl. H/L, 

Umsatz pro Pkt. gew. Distribution, ltzn. 26 Wo-

chen, KW 4/2017). Ein Relaunch soll das Wachs-

tum weiter vorantreiben. Verbesserungen gab 

es nicht nur hinsichtlich des Designs, sondern 

beispielsweise auch was die Sortenauswahl oder 

den Geschmack betrifft. 

Nescafé Dolce Gusto Lumio

ROBO-COFFEE
„Nescafé Dolce Gusto“ lanciert eine neue Kaf-

feemaschine in futuristischer Optik. Die „Lumio“ 

erinnert an zwei übereinanderliegende Sphären, 

die das „Dolce Gusto“-Logo nachbilden. Mit ih-

ren Rundungen und dem transparenten Was-

serbehälter im Bubble-Style ist sie gleichzeitig 

einem kleinen SciFi-Roboter nachempfunden 

und dürfte mit dieser Ästhetik den Nerv der Zeit 

treffen. 
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STARTHILFE
FÜRS CHRISTKIND
Nun geht sie für Konsumenten wieder los, die alljährliche Suche nach dem passen-
den Geschenk für ihre Lieben. Befragt nach den Schwerpunkten im diesjährigen 
Weihnachtsgeschäft haben die Hersteller des Bereichs Heim/Haushalt einige feine 
Produkte zutage befördert, was im Handel den Umsatz ankurbeln wird.

Xmas 
auf vier 
Beinen
Hund und Katz´ zählen hierzulande 
ganz klar zur Familie. Und nachdem 
Weihnachten ja ein Familienfest ist, 
sollten auch die Fellbesitzer bei der 
Bescherung nicht vergessen werden. 
Weihnachtliche Zusatzumsätze durch 
Petfood – geht das?IMPULSE FÜR DIE FEIERTAGE

HEFT-THEMA :

Weihnachten
IMPULSE FÜR DIE FEIERTAGE

HEFT-THEMA :

Weihnachten

Trends gehen in Richtung hochwertiger 

Geräte für Speisenzubereitung, Beauty 

und Styling. Ein Beispiel hierfür ist einer 

der Klassiker unter den Epilierern, der „Philips 

Satinelle“, der mit zusätzlichen Funktionen aus-

gestattet wurde. Ein Pediküre-Aufsatz sorgt für 

gepflegte Füße, zwei weitere Aufsätze – Pee-

ling-Bürste und Massage-Aufsatz – werden 

Wellness-Fans ins Schwärmen bringen. 

GEDIEGEN. Ein Retro-Design verbinden viele 

mit Erinnerungen an alte Zeiten, bei Reming-

ton geht das auch in Kombination mit der Tech-

nik von heute. Das beweisen die „Retro Dryer“ in 

den Modellen „bombshell blue“ und „pink lady“. 

Die sind übrigens schon verpackt, und zwar 

in nostalgische Beautycases mit Stylingdüse 

und Diffusor. Modern ist die Technik, denn die 

Haartrockner (2.000W) verfügen über drei Heiz-, 

zwei Gebläse- und eine Abkühlstufe mit gleich-

mäßiger Wärmeverteilung. 

GEPFLEGT. Der „Remington Durablade MB050“ 

vereint drei Funktionen und vereinfacht Män-

nern die Bartpflege. Denn er rasiert jede Haar-

länge gründlich, stylt gekonnt Bartlinien und 

trimmt präzise dank verschiedener Aufsteck-

kämme. Das Design des wasserfesten „Dura-

blade“ überzeugt u.a. durch Ergonomie, styli-

sche Farbe und das „Halo-Drive-System“: Eine 

Aussparung unterhalb der Klinge ermöglicht 

genau zu sehen, wohin sie sich bewegt – zur 

Ihre Haustiere stehen den Österreichern 

heute noch viel näher als früher. Da liegt es 

natürlich auf der Hand, an Tagen, wo für uns 

selbst das Beste gerade gut genug ist, auch 

den Vierbeinern etwas Besonderes zu gön-

nen. Und tatsächlich wird das Thema Weih-

nachten von den Petfood-Herstellern seit 

einigen Jahren verstärkt aufgegriffen – und 

von den Verbrauchern dankend angenom-

men. Als Präsente eignen sich beispielswei-

se Snacks besonders gut, die ja auch unterm 

Jahr immer häufiger gekauft werden, zu ho-

hen Feiertagen aber natürlich eine noch viel 

größere Chance haben, im Einkaufswagen zu 

landen. Mars bietet hier für Hunde unter der 

Marke „Pedigree“ jede Menge Auswahl, be-

sonders beliebt sind rund um die Festtage z.B. 

die „Pedigree Leckerbissen“, „Pedigree Biscrok“ 

oder auch die „Pedigree Dentastix“. Im Bereich 

Katzen-Snacks ist Mars etwa mit den Marken 

„Dreamies“ und „whiskas“ vertreten. Brandneu 

kommen dieser Tage die „whiskas Trio Crun-

chy Treats“ auf den Markt. Dahinter steckt eine 

Mischung aus verschiedenen Formen, Farben 

und Geschmäckern mit knuspriger Textur und 

einer Extraportion Omega 6 und Zink für ge-

sunde Haut und ein glänzendes Fell. Aber auch 

die „Dreamies Selection“-Box, die Snacks in 

vier verschiedenen Geschmacksrichtungen 

enthält, ist als Geschenk bestens geeignet.

AUFGEPEPPT. Auch von „Purina“ (Nestlé) gibt 

es unterschiedlichste Snacks, über die sich 

die Stubentiger zu Weihnachten besonders 

freuen, z.B. die „felix FunSauces“, die ideal für 

alle Katzen geeignet sind, die gerne Flüssi-

ges schlecken. Wer das weihnachtliche Mahl 

besonders aufpeppen will, kann aber bei-

spielsweise auch auf „felix Sensations Crun-

chy“ zurückgreifen, wo als Topping Knusper-

stückchen enthalten sind, die einfach über das 

Nassfutter gestreut werden.

UPGRADE. Neben kleinen Belohnungen 

ist Weihnachten aber natürlich der Anlass 

schlechthin, auf Superpremium-Futter up-

zugraden. Eine besonders spannende Idee zu 

diesem Thema (und die perfekte Vorspeise für 

das Festtagsmenü der Katze) sind die unter-

schiedlichen Suppen-Varietäten, mit denen 

mehrere Hersteller im Segment Katzenfut-

ter kürzlich Impulse gesetzt haben. Brandneu 

kommt etwa die „Sheba Classic Soup“ im Fri-

schebeutel als 4er-Pack auf den Markt. Klare 

präzisen Anwendung, die ständig kontrolliert 

werden kann. Die zweiseitig abgerundeten, 

langlebigen Edelstahlklingen können sowohl 

gegen als auch in Wuchsrichtung bei effizien-

ter Rasur bewegt werden. 

GEQUIRRLT. Ein Tipp fürs Christkind ist auch 

der „Braun Stabmixer MQ 5035 WH Sauce“. Das 

Set verfügt über 21 Geschwindigkeitsstufen, 

die sich einfach an einem Drehrad und mit nur 

einem Daumen, variabel und ohne Unterbre-

chung des Mixvorgangs verstellen lassen. Der 

Motor (750W) sorgt für kraftvolle Leistung mit 

wenig Dezibel. Ein Schneebesen und ein extra 

Zerkleinerer ermöglichen einen vielseitigen Ein-

satz – von Faschiertem bis zu Schlagobers. Zu-

satz-Feature des „Sauce Plus“ Stabmixers: Ein 

spezieller Kartoffelstampfer macht sekunden-

schnell feines Püree. 

GEDÄMPFT. Aus einer Mikrowelle einen Dampf-

garer macht Panasonic (Modelle „NN-GD35“, 

„NN-GD38“). Hierfür wurde die „Panacrunch“-

Pfanne als bestehendes Zubehör mit einem 

Edelstahldeckel versehen. Zudecken und ein 

Dampfgareinsatz ermöglichen es, Lebensmittel 

einfach und schnell in der Mikrowelle zu dämp-

fen. Ohne Einsatz kann gedünstet werden und 

ohne Deckel gleichmäßig gegart. Die „Panaso-

nic“ Mikrowellen nutzen die Inverter-Techno-

logie, mit der Lebensmittel über eine graduel-

le Wärmezufuhr schonend zubereitet werden. 

GESPRUDELT. Leitungswasser zuhause auf-

zusprudeln hat viele Vorteile (gegenüber dem 

Kauf von Wasserflaschen, von der Schlepp-

arbeit bis zum Umweltschutz). Sodastream-

Neuheiten bringen auch optisch eine Berei-

cherung. Das Modell „Crystal“ wurde neu de-

signed: Korpus und Sprudelkopf gibt es nun in 

hochglänzendem Schwarz oder Weiß. Der un-

tere Teil des Sprudlers, in den die Karaffe einge-

setzt wird, besteht aus Edelstahl. Zudem wur-

de der Schließmechanismus überarbeitet. Beim 

Einsteigermodell „Easy“ wird die PET-Flasche 

durch den „Snap-Lock“-Verschluss einfach ein-

geklinkt und automatisch arretiert. Anschlie-

ßend kann der Wunschgehalt an Kohlensäu-

re per Knopfdruck ins Trinkwasser gesprudelt 

werden.  pm

Suppe wird hier je nach Sorte mit „Hühnchen-

brustfilets“ oder „Thunfischfilets“ vereint. Ei-

gens im weihnachtlichen Design gestaltet, 

legt Mars den Verbrauchern aber auch den 

„Sheba“-Schalen-Vorratspack „Selection in 

Sauce Geflügelvariation“ als Festtags-Menü 

ans Herz.

HAUBENKÜCHE. Im Portfolio von Purina fin-

den sich trendgerecht ebenfalls hochwertige 

Suppen für die Katze: Die „Gourmet Crystal 

Soup“ besteht aus Brühe mit echten Stück-

chen aus naturbelassenem Fleisch oder Fisch. 

Die Sortenbezeichnungen lesen sich dabei fast 

schon wie die Speisekarte eines Haubenres-

taurants, so ist etwa eine „Köstliche Brühe mit 

naturbelassenem Thunfisch garniert mit Gar-

nelen“ zu haben.

MÖGLICH. Natürlich wird das Thema Weih-

nachten für Vierbeiner auch in der Kommu-

nikation der Markenartikler aufgegriffen. Und 

mit den passenden, hochwertigen Konzepten 

bzw. Produkten, die in vielen Haushalten im 

Alltag vielleicht (noch) nicht gekauft werden, 

lässt sich tatsächlich rund um die Feiertage 

ein gutes Zusatzgeschäft generieren.  bd
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BAR DRINK
Metaxa Ginger
5cl Metaxa 12 Stern, Ginger 
Ale (vorzugsweise Fever Tree), 
Garnierung: eingerollte Gur-
kenscheibe, Limettenschale

Füllen Sie 3 bis 4 Eiswürfel 
in ein Longdrink Glas. Geben 
Sie 5cl Metaxa hinzu. Gießen 
Sie es mit eiskaltem Ginger 
Ale auf und garnieren Sie den 
Drink mit der aufgerollten 
frischen Gurke und  
Limettenschale

Jason Turner
Top Spirit

ALKOHOLFREI
Bärnstein Quitte
Martin Paul KG

Bio-Traubensaft weiß
Bioweingut Heideboden

Bio Apfelsaft Topaz
Bio Obstbau Filipp

Ines Schallauer
myproduct.at

BIER&CIDER
La Chouffe Golden Ale
Brasserie D‘Achouffe

Grosse Berta
Brussels Beer Project

Local Hero
Next Level Brewing

Anna  
Horngacher
Kolarik & Leeb

WEIN
Weissburgunder  
Sand & Kalk 2016
Herrenhof Lamprecht

Sauvignon Blanc 2016
Weingut Trummer

Gemischter Satz 2016
Weingut NeumeisterKurt Schöppl

Wagners  
Weinshop

In den Kochtopf kamen also diesmal 

neben Karotten, Gelben Rüben und 

Sellerie mit Bouquet Garni ein paar 

vordere Stelzen vom Schwein. Denn 

deren Anteil an Schwarte und aromati-

schem Muskelfleisch schien uns gerade 

recht für diese handfeste Verkostungs-

runde. So hatten die Getränkebeglei-

ter diesmal nicht nur mit dominanten 

Aromen wie Kren und Kümmel um-

zugehen, sondern auch die be-

sondere Aromatik eines weich 

gekochten „Knielings“ zu be-

wältigen.

WEIN. Steirischer Wein zu stei-

rischem Wurzelfleisch mit stei-

rischem Kren. Diese Gleichung 

schien uns logisch, ging aber 

leider nicht ganz auf. Denn 

auch wenn uns etwa der Ge-

mischte Satz vom Weingut 

Neumeister an sich sehr gut 

mundete, wirkte er im Quartett 

mit Fleisch, Kren und Kümmel 

nicht wirklich stimmig.

BIER. Dafür erlebten wir mit 

den spannenden Bier-Nomi-

nierungen dieser Flaschenpost-

Runde unser himmelblaues 

Wunder. Denn das „Golden Ale“ 

der belgischen Brasserie D´Achouffe  er-

wies sich als fast überirdisch gut im Kon-

zert mit Kren und Schwarten. Süffig und 

würzig, mit verhaltenem Hopfen, aber 

delikater Würze war der Belgier ein kon-

genialer Partner des Gerichtes. Und auch 

die beiden anderen sehr speziellen Bie-

re bekamen überdurchschnittliche Be-

wertungen.

ALKOHOLFREI. Wer es alkohol-

frei mag, sollte bei diesem Ge-

richt offensichtlich zu Kernobst 

greifen. Denn sowohl die „Bärn-

stein Quitte“ als auch der „Bio-

Topaz“ passten hervorragend 

zum Schweinefleisch – beson-

ders dann, wenn wir ihnen mit 

einem Schuss Soda etwas die 

Süße nahmen.

BARDRINK. Als spirituellen Bei-

trag hatten wir einen „Metaxa 

Ginger“ im Glas, der aus dem po-

pulären griechischen 12-Stern-

träger mit gehöriger Restsüße 

einen sehr angenehm zu trinken-

den Longdrink macht. Aus un-

serer Sicht aber eher nach dem 

Wurzelfleisch – oder auch gerne 

vorher. Denn direkt dazu hat´s 

nicht wirklich gepasst. ms

Genial zu Steirischem 
Wurzelfleisch
Wenn die Tage kürzer werden und die Jacken umso länger, wird es Zeit Deftiges 
auf die Speisekarte zu setzen. Und ein zünftiges Steirisches Wurzelfleisch mit 
Salzerdäpfeln, Kümmel und frisch gerissenem Kren wärmt in jeder Hinsicht. Be-
sonders dann, wenn wir auch was Gutes dazu im Glas haben.

Einer wie keiner
Es ist so weit: Wir gehen wieder Punsch trinken! Damit die 
erfrorenen Weihnachtsmarktbesucher aber auch gerne 
wiederkehren bzw. lange bleiben, gilt es sie mit feinen Klas-
sikern, aber auch spannenden Neukreationen zu bewirten.

Und da kann man natürlich auf die guten Basis-Produkte der 

einschlägigen Experten zurückgreifen und diese entweder 

weiter verfeinern oder nach Anleitung kredenzen. Wichtig ist 

es jedoch mit seinem Angebot aus der Masse der Anbieter heraus-

zustechen und – neben den Klassikern Orangen- und Beerenpunsch, 

die sich ungebrochener Beliebtheit erfreuen – auch der aufgeschlos-

senen Kundschaft etwas anzubieten. Florian Mückstein, Geschäfts-

führer Gautier-Mückstein: „Ein besonderes Merkmal oder eine be-

sondere Kreation, um aus der Masse der Anbieter herauszustechen 

ist natürlich von Vorteil.“ Neben neuen, spannenden Rezepten kann 

man immer öfter auch mit regionalen oder besonders nachhaltigen 

Produkten punkten. Mückstein: „Punsch auf Basis lokaler Produk-

te wird mit Sicherheit auch zukünftig mehr und mehr gefragt sein. 

Wir stehen für beste österreichische Qualität, und das auch noch 

klimaneutral produziert.“ Für Abwechslung sorgen zudem Varian-

ten wie der „Gautier-Mückstein Ingwer-Orangen-Punsch“ oder der 

cremige „Eierlikör“-Punsch, der für einige Weihnachtsmärkte frisch 

aus dem prämierten „Eiercremelikör“ zubereitet wird.

SO FREI. Ganz allgemein lässt sich in Sachen Alkoholkonsum fest-

stellen, dass tendenziell weniger und leichtere Drinks konsumiert 

werden. Das macht auch vor den Punschstandeln des Landes nicht 

Halt. Jutta Mittermair, Marketingleiterin Spitz: „In den letzten Jahren 

hat sich verstärkt der Trend in Richtung alkoholfreie Getränke etab-

liert. Aus diesem Grund haben wir bereits vor zwei Jahren einen Kin-

derpunsch eingeführt.“ Und auch die Obstland Kellerei Allacher, setzt 

mit den beiden Neuheiten „Glühli light“ und „Glühli alkoholfrei“ auf 

Zurückhaltung beim Alkoholkonsum. Hans Allacher: „Nachgefragt 

sind in den letzten Jahren zuckerreduzierte und alkoholreduzierte 

resp. -freie Produkte. Der ‚Glühli light‘ ist zum Beispiel bei Gesund-

heitsbewussten sehr beliebt und mit dem ‚Glühli alkoholfrei‘ gibt es 

die Möglichkeit, die Adventzeit promillefrei zu genießen.“ 

RUM BOOM. Auch Rum ist im Advent heiß begehrt. Spitz bedient 

diesen Appetit dieses Jahr wieder mit „Inländerrum Likören“ in den 

Sondereditionen „Honiglikör“ und „Orangen Likör“. Mittermair: „Die 

‚Inländerrum Liköre‘ werden zum einen gerne pur getrunken, aber 

aufgrund ihrer winterlichen Aromen auch für Punsch hergenommen.“ 

Spannende Kreationen mit „Original Stroh“-Rum hat Stroh Austria 

für diese Saison ausgeklügelt. Harold Burstein, GF: „Wir haben einige 

neue Rezepte kreiert, um das Angebot zusätzlich zu den unverzicht-

baren Dauerbrennern mit internationalen Getränken bzw. mit bereits 

fast in Vergessenheit geratenen Kreationen zu erweitern.“ Inspirati-

onen wie die „Strohkolade“ oder das „Glöggerl“ finden sich im neu 

erschienenen Buch „Stroh The Spirit of Austria“ oder auf www.stroh.

at/Rezepte. 

INTERNATIONAL. Und natürlich kann man v.a. auch aus internatio-

nalen Spirituosen und Likören heiße Varianten zaubern. So lässt sich 

zum Beispiel mit „Aperol“ ganz einfach mit Apfelsaft und Mangosaft 

ein „Hot Aperol“ zubereiten oder mit dem Haselnuss-Likör „Frangeli-

co“, Schlagobers und Kakao ein „Heißer Mönch“ kredenzen.  ks
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IMPULSE FÜR DIE FEIERTAGE

HEFT-THEMA :

Weihnachten



ersten Eindruck der überarbeiteten Etiketten 

kann man sich am Messestand machen.

ORIENT. Neuheiten gibt es auch bei den „Wi-

berg À la Carte“-Spezialitäten, die erstmals auf 

der Alles für den Gast gezeigt werden. Den viel-

seitigen Geschmack der indischen 

Küche verbreiten „Garam Masa-

la“, „Tandoori“ oder „Bio Granatap-

fel-Essig“. Die orientalischen Neu-

zugänge im „Wiberg“-Sortiment 

können in der Arena, am Stand Nr. 

201, verkostet werden.  kp

Purpur, die Farbe der Könige, hält ver-

mehrt in der Gastronomie Einzug. Mit 

den neuen Produkten von „Wiberg“ 

lässt sich die majestätische Farbe mühelos 

auf den Teller zaubern. Auf der Gastmesse in 

Salzburg werden die purpurnen Neuheiten 

vorgestellt: Das „Curry Purpur“ schmeckt 

nach Ingwer und Kardamom und eignet sich 

hervorragend für Suppen, Eintöpfe oder 

Dessert-Variationen, „Crema di Aceto Pflau-

me“ ist konzentrierter Pflaumensaft in einer 

Essigzubereitung und kann mit seinem süß-

lich-fruchtigen Geschmack gut zum Dekorie-

ren oder Abschmecken von pikanten und süßen 

Speisen, Wild, Schweinefleisch oder Käse ver-

wendet werden.

DESIGN. Ab Januar 2018 werden die „Wiberg“-

Etiketten der Flüssigprodukte laufend auf ein 

neues Design umgestellt. Natürlichkeit und 

Nachhaltigkeit sollen so auf den ersten Blick 

besser erkennbar sein, zudem machen neue 

Schriftzüge, große Images und Icons auf der 

Verpackung deutlich, was der Inhalt kann. Die 

Farbe der Verschlussversiegelung entspricht 

weiterhin der jeweiligen Produktgruppe. Einen 

Es grünt 
so grün
Zum siebten Mal fand am 17. September die 

Biogast Messe in Wels statt. Der rege Aus-

tausch zwischen interessierten Kunden und 

Lieferanten wurde heuer in eine größere 

Halle verlegt: 180 Aussteller stellten mehr 

als 700 Besuchern aus dem Bio-Fachhandel 

und der Bio-Gastronomie ihre Produkte vor. 

Der Organisator, Biogast, ein rein österrei-

chischer Großhändler für kontrolliert biolo-

gische Lebensmittel für den Fachhandel, die 

Gastronomie und Großverbraucher, bekam 

für den Ausstellerabend, der nach den Kri-

terien eines Green Events organisiert wurde, 

eine besondere Auszeichnung verliehen: das 

Umweltzeichen-Zertifikat.

Würziger Auftritt
Königlich, orientalisch und in  neuem Gewand – so präsentieren  sich die Neuheiten 
der Profimarke  „Wiberg“ unter dem Dach der  Frutarom Unternehmensgruppe  auf 
der Alles für den Gast. 

Rund 1.717 Mio. € Umsatz (Gastro Data 

2015) werden jährlich in der heimi-

schen Gastronomie mit Getränken er-

zielt, davon entfallen knapp 360 Mio. € auf 

alkoholfreie Getränke. Limo nimmt dabei 

nach Mineralwasser den zweiten Platz ein – 

und verzeichnet Zuwächse, denn Limonaden 

liegen als süßer Genuss zwischendurch im 

Trend. Grund genug für Transgourmet, sein 

Angebot unter der Marke „Trinkwerk“ weiter 

auszubauen. So liegen die exklusiven Ver-

triebsrechte für „Keli“-Schank- und Contai-

ner-Ware, „Keli“ als Saft, Gläser, Kühlschrän-

ke, Merchandising-Artikel sowie Schankgerä-

te von „Keli“ nun bei Transgourmet.

ABGEFÜLLT. Bis zum 60-jährigen „Keli“-Ju-

biläum 2020 soll sich die ausgelieferte Men-

ge der 0,33L-Flaschen auf mehr als 1,5 Mil-

lionen Stück verdoppeln. Zudem soll eine 

neue Vielfalt an Gebindeformen sicherstel-

len, dass für jeden Gastronomen das passen-

de Angebot vorhanden ist. 1L-Glasflaschen, 

0,5L-PET-Flaschen sowie Bag in Box Post-

mix- und Premix-Container ergänzen daher 

das Angebot. 

ABGEBILDET. Auch bei der neuen 360°-Kam-

pagne von Transgourmet stehen die Gastro-

nomen im Mittelpunkt. „Gemeinsam machen 

wir…das Beste für Ihre Gäste“ lautet der Slo-

gan, bei dem zwölf verschiedene Gastrono-

men ihren individuellen Zugang zu diesem 

Thema vorstellen. Die Kampagne wird auch 

beim Messeauftritt auf der Alles für den Gast, 

Halle 10, Stand 0118,0106a, präsentiert. kp

Gemein-
sam
Die österreichische Limonade „Keli“ 
und der Gastronomiegroßhändler 
Transgourmet gehen eine strategische 
Partnerschaft ein. Die Kooperation 
soll die kultige Getränkemarke in der 
Gastronomie verankern.

Circa zwei Drittel der Besucher haben 

heuer direkt auf der viertägigen Fafga 

investiert, 86 Prozent gaben an, auch 

im Nachmessegeschäft ihre Order zu tätigen 

– das ergab eine Besucherbefragung eines un-

abhängigen Meinungsforschungsinstitutes. 

„Seit der Neuausrichtung ist es uns gelungen, 

ein vollständiges und hochqualitatives Ange-

bot abzubilden, eingebettet in intensive Bera-

tungsgespräche und in ein Rahmenprogramm 

zu aktuellen Branchenthemen“, zeigt sich 

Christian Mayerhofer, Congress- und Messe-

direktor erfreut.

ZUSATZ. Bereits zum zweiten Mal fand im 

Rahmen der Fafga auch die Hausmesse des 

Handelshaus Wedl statt. Aufgrund des Erfolgs 

im Vorjahr wurde die Wedl-Messe heuer auf 

2.000m² mit rund 90 Ausstellern vergrößert. 

Stress kam bei den Besuchern trotzdem nicht 

auf. „Wir wollen den Kunden einen möglichst 

ruhigen Einkauf ermöglichen, deshalb ist der 

Zugang zum Areal beschränkt“, erklärt Lorenz 

Wedl das Konzept. „Gleichzeitig finden Side 

Events, wie z.B. Masterclasses der Wedl Vino-

thek statt, wo wir Spitzenweine und -spiritu-

osen in Begleitung von renommierten Som-

meliers verkosten lassen.“ 

GAST. Auf der Alles für den Gast wird das Han-

delshaus Wedl das Sortiment seiner fünf Ge-

nusswelten mit einem komplett neu gestalte-

ten Stand präsentieren. Schwerpunkt werden 

dabei der Kaffee sein, aber auch sortiments-

technische Themen wie Bio und Convenience. 

Halle 06, Stand 0532. kp

Ge-Messen
Rund 15.450 Besucher informierten sich bei der 30. Fafga Alpine Superior Messe in 
Innsbruck über aktuelle Themen und neue Produkte in der Hotel- und Gastrono-
miebranche. Und dabei blieb es nicht nur beim Reden.

Rudolf Mühlberger, GF Keli, und Thomas Panholzer, GF Transgourmet
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CulturBrauer

HEIMATLICH
Acht österreichische Privatbrauereien von Vor-

arlberg bis Niederösterreich haben sich verei-

nigt, um einen Collaboration Brew herzustellen. 

Ergebnis: das „Austrian Lager“, ein untergäri-

ges Lagerbier mit leicht röstigen, karamelligen 

Aromen, die in eine aparte Bittere münden. Das 

„Austrian Lager“ ist exklusiv bei Getränke Wag-

ner nur für Gastronomen erhältlich.

www.wagnerweb.at 

evian

AUGENZWINKERN
„evian“ bringt jährlich Limited Editions in Ko-

operation mit namhaften Modehäusern auf den 

Markt, für 2018 wurde Chiara Ferragni ausge-

wählt. Das Herzstück ist diesmal das „Flirting 

Eye“, das typisch für die Designerin ist. Zusätz-

lich finden sich neue Icons auf der Flasche, wie 

etwa eine Gebirgskette, die die französischen 

Alpen repräsentiert oder eine Flasche in einem 

Herz. www.topspirit.at

Fentimans

ZUM MIXEN
Fentimans erweitert seine Range um sechs neue 

Sirupe, so z.B. „Cucumber Natural Syrup“ aus 

natürlichem Gurkenextrakt, „Rose Natural Sy-

rup“ oder „Elderflower Natural Syrup“, mit den 

delikaten, floralen Noten der Holunderblüte. 

Die Sirupe versprechen Mix-Kompatibilität, sind 

glutenfrei, besonders ergiebig und geschmack-

lich sehr stark. Erhältlich exklusiv bei Ammersin. 

www.ammersin.at 

 Gordon´s Premium Pink 

ROSIGE ZEITEN
Rosa ist definitiv in: Diageo bringt die Farbe 

jetzt mit dem neuen „Gordon´s Premium Pink 

Distilled Gin“ ins Glas. Die Basis wird nach dem 

„Gordon´s“-Original-Rezept von 1880 mit Zu-

taten wie Wacholderbeeren und Koriander her-

gestellt, den ausbalancierten Geschmack und 

die rosa Färbung erhält die Innovation durch die 

Zugabe von Erdbeeren, Himbeeren und Johan-

nisbeeren. www.gordonsgin.com 

Keli

REVIVAL
Das Kultgetränk „Keli“ erlebt ein zisch-fri-

sches Revival in der Gastronomie. So gibt es 

zwei neue Sorten in der 0,33L-Glasflasche: 

„Keli Mix Cola Orange“ und „Keli Kracherl 

Schwarze Johannisbeere“. Zudem sind viele 

Sorten auch in der 1L-Glasflasche erhältlich 

oder im praktischen Bag in Box Postmix, der 

durch sterile Lagerung unter Luftabschluss 

eine lange Haltbarkeit des Produkts gewähr-

leistet. Aufmerksam machen die „Tischauf-

steller“ sowie die Gläser in 0,25L und 0,5L 

Größe. Interessant für das Frühstücksbuffet 

sind die neuen „Keli Säfte“. Sechs verschiede-

ne Sorten wie z.B. „Bio-Apfel“, „Multivitamin“ 

oder „Orange“ werden die Frühstücksgäste 

begeistern. Verfügbar sind die Säfte in der 

10L-Bag in Box-Verpackung, die bis zu 280 

Portionen zu je 0,25L ergibt. Passend dazu 

gibt es den „Keli Dispenser“ – ein echter Hin-

gucker am Frühstücksbuffet. Erhältlich u.a. 

bei Transgourmet.

 www.keli.at 

Smoozy Suzy

SMOOTH
Das Trendgetränk Smoothie ist nun einfach und 

schnell zuzubereiten – und das bei absoluter 

Kostenkontrolle. „Smoozy Suzy“ ist fertig abge-

packt und bis zu zwei Jahre haltbar. Zur Verwen-

dung müssen die tiefgefrorenen Einzelpackun-

gen nur mit Wasser gemixt werden. Erhältlich 

sind momentan vier Sorten: z.B. „Tropic Twister“, 

„Vista Purista“ oder „Green Chiller“. 

www.smoozysuzy.com 

Martini Bitter

MEHR MUT
Basierend auf einem Originalrezept aus dem 

Jahre 1872, das Ivano Tonutti, Master Herbalist 

bei Martini, als Basis für den Neuzugang her-

anzog, ergänzt ab sofort der Wermut „Martini 

Riserva Speciale Bitter“ das Angebot der Marke. 

Er enthält mehr als 20 Botanicals, u.a. Safran 

Angostura und Kolombowurzel, die ihm seinen 

besonderen Charakter verleihen. 

www.bacardi-martini.at

launch

promotion

launch

line extension

line extension

launch

line extension

den Standbesuchern in Form von palmölfrei-

en Schnitzelsemmeln verkostet werden.

SÜSS. Naschkatzen können sich an der Ko-

operation von Senna und Dr. Oetker Profes-

sional erfreuen. Seit einem Jahr bündeln die 

Unternehmen ihre Vertriebskräfte und bie-

ten so gemeinsam eine noch größere Aus-

wahl an Back- und Dessertartikeln. Heuer ist 

Dr. Oetker Professional erstmals auch Mit-

aussteller am Senna Messestand – gemein-

sam werden auf der Alles für den Gast Des-

serts präsentiert.

SAUCEN. Auch die neue flüssige Pflanzen-

creme, die „Senna Flüssig & Fein“, sowie die 

neuen Saucen „Burger Sauce“, „Senf-Mayo“ 

und „Curry-Ketchup“ werden am Senna-

Stand 1215 in der Halle 10 vorgestellt und 

können natürlich auch verkostet werden. 

Die richtige Unterlage für die Saucen kommt 

vom Vertriebspartner 11er in Form von Kar-

toffelsnacks. Zu gewinnen gibt es übrigens 

auch etwas: So haben alle Besucher des 

Senna-Messestandes die Chance auf at-

traktive Preise, wie z.B. den Frittieröltester  

„test 270“. kp

Palmöl ist ein großes Thema beim füh-

renden Spezialist für Fette, Marga-

rinen und Feinkost. So hat sich Sen-

na das Ziel gesetzt, bis 2020 ausschließlich 

nachhaltige Palmölprodukte oder palmöl-

freie Erzeugnisse herzustellen, unter der 

Voraussetzung, dass die Rohstoffe verfüg-

bar sind und dies dem Wunsch und den An-

forderungen der Kunden entspricht. Bei der 

Alles für den Gast präsentiert Senna bereits 

neue, palmölfreie Varianten. Das Frittierfett 

„Senna Top Zero Palm“ bietet alle Eigenschaf-

ten des beliebten „Senna Top“ und kann von 

Echt fett
Nachhaltigkeit ist ein großes Thema 
beim Messestand vom Traditionsun-
ternehmen Senna auf der Alles für den 
Gast. Produktneuheiten und Koope-
rationen ergänzen den „Gast“-Auftritt 
unter dem Motto: „Innovativ. Leiden-
schaftlich. Nachhaltig.“
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Dinghartinger

GESTRUDELT
Ganz im Trend liegt der neue „Süßkartoffel-

strudel“ von Dinghartinger. Durch die orange 

Farbe der Süßkartoffel ist der Strudel, der von 

einem original bayerischen Strudelziehteig 

ummantelt ist, auch optisch ein Highlight. 

Gouda, Sauerrahm sowie ausgewählte Ge-

würze verfeinern den exotischen Strudel. Zu 

verkosten auf der Alles für den Gast: Halle 

10, Stand 0922. www.dinghartinger.at

Amío

GROSS DA
Bohnen und Erbsen stehen bei den Gästen hoch 

im Kurs. Recheis lanciert daher „Amío“-Hülsen-

früchte ab sofort in einer gastronomietaugli-

chen 5kg-Einheit. Das Sortiment umfasst sieben 

Sorten und reicht von getrockneten Kichererb-

sen über Linsen bis hin zu Bohnen. Das gesamte 

Portfolio wird auf der Alles für den Gast Salz-

burg (Halle 10, Stand 0912) präsentiert.

www.recheis.at 

Bauernland Pommes Skin-on

IN SCHALE
Unter der Marke „Bauernland“ lanciert Frisch 

& Frost rustikale Pommes mit Schale. Die 

Kartoffeln stammen aus der Genussregi-

on Weinviertler Erdäpfel und sind mit dem 

AMA-Gütesiegel ausgezeichnet. Vorfrittiert in 

Sonnenblumenöl sind die „Pommes Skin-on“ 

innerhalb weniger Minuten in der Fritteuse, im 

Kombidämpfer oder im Backrohr zubereitet. 

www.frisch-frost.at 

Vandemoortele

HINGEBLÄTTERT
Vandemoortele erweitert sein Blätterteig-Sor-

timent um eine süße Variante: die 100g schwere 

„Nougatcreme-Tasche“. Der Füllungsanteil von 

37 Prozent garantiert eine ausgewogene Mi-

schung aus knusprigem Blätterteig außen und 

samtweicher, softer Nougatcreme innen. Mit 

Puderzucker oder heller bzw. dunkler Kuvertüre 

kann das Produkt einfach selbst veredelt wer-

den. www.vandemoortele.com 

Haas Vanillesauce

SCHNELLE SAUCE
Zuwachs gibt es im Catering-Dessertsortiment 

des österreichischen Familienunternehmens 

Haas. Die neue „Haas Vanillesauce“ im 1kg-Beu-

tel ist frei von Allergenen wie z.B. Gluten oder 

Laktose und ist sofort nach Beimengen von 

(laktosefreier) Milch ohne Aufkochen verwend-

bar. Somit eignet sich dieses Produkt bestens für 

Personen mit besonderen Ernährungsbedürf-

nissen. www.edhaas.at 

Sonnentor Kamillentee pur

SONNENGRUSS
Zum nachhaltigen Teetrinken gibt es von Son-

nentor den „Kamillentee pur“. Abgepackt 

ohne Plastik, befinden sich in den großzügig 

geformten Teebeuteln feinste Zutaten aus 

biologischem Anbau. Die grob gebrochenen 

Blätter und die großen Stücke sorgen für ein 

besonders intensives, süßes und fruchti-

ges Geschmackserlebnis. Ein Beutel, à 1,5g, 

reicht für 500ml Tee. www.sonnentor.at 

Toni Kaiser Premium Apfelstrudel

VON HAND
Frisch & Frost erweitert sein Dessert-Sortiment 

unter der Marke „Toni Kaiser“ um einen hand-

gemachten Apfelstrudel nach Original Wiener 

Rezeptur. Gefertigt aus einem hauchdünnen ge-

zogenen Strudelteig, veredelt mit öster-

reichischer Teebutter, steirischen Äpfeln, 

gerösteten Bröseln und saftigen Rosinen, 

ist der Strudel ungebacken und unge-

schnitten erhältlich. www.frisch-frost.at 

Aviko Super Crunch!

KNUSPRIG
Aviko erweitert seine „Super Crunch“!-Range 

um eine Variante als Grobschnitt, „Super Crunch! 

thick cut“, und um eine rustikale Variante mit 

Schale: „SuperCrunch! 9,5mm skin on“. Durch ein 

spezielles, glutenfreies Coating, werden die Pro-

dukte knuspriger und bleiben bis zu fünf Minuten 

länger verkaufsfähig als herkömmliche TK-Pom-

mes. (Alles für den Gast: Halle 10, Stand 0920) 

www.aviko.de 
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Muscheln isst man am besten in R-Monaten“, so lautet eine alte 

Bauernregel, die sich darauf begründet, dass die Schalentiere in 

den kühlen Wintermonaten länger frisch blieben. Aufgrund mo-

dernster Frischelogistik ist dies heute kein Thema mehr, trotzdem ist die 

Hauptzeit zum Muschelessen nach wie vor zwischen September und Feb-

ruar. Und zwar am liebsten in einem Restaurant. „Die meisten Konsumen-

ten trauen sich nicht an Muscheln und Austern ran, weshalb sie sie fast aus-

schließlich in Gastronomiebetrieben oder als fertiges, herausgepultes Pro-

dukt genießen“, erklärt Norbert Schuster, Fischexperte bei Eishken Estate.

Das Familienunternehmen Eishken hat verschiedenste Muschelarten im 

Angebot, darunter die beliebten Bouchot-Muscheln, Austern und Vongolen. 

Das Besondere: Die Meerestiere werden lebend in einem eigens entwickel-

ten Salzwasserbecken gehalten, welches einen natürlichen Lebensraum 

gewährleistet. „Die Qualität und artgerechte Haltung  sind uns ein sehr 

großes Anliegen“, betont Alexandra Aibler-Bauer, Geschäftsführerin von 

Eishken Estate, „zudem haben wir so von der Haltung bis zur Verarbeitung 

alles in unserer Hand, können auf die Wünsche unserer Kunden eingehen 

und frischeste Ware anbieten.“

Ein weiterer Tipp von Alexandra Aibler-Bauer für die herbstliche Küche ist 

übrigens die Makrele, die ab September ihren vollen Geschmack entfaltet. 

Der 30 bis 50 cm große Fisch zeichnet sich nicht nur durch saftiges, zartes 

Fleisch aus, die Makrele ist außerdem leicht zu entgräten und besteht zu 

etwa 20% aus vollwertigem Eiweiß. Überdies enthält sie Omega-3-Fett-

säuren sowie Jod, das wir brauchen, um gegen die herbstliche Müdigkeit 

anzukämpfen. kp

Meeres-fruchtig
Fische und Meeresfrüchte bringen Abwechslung in die 
herbstliche Küche. Premium-Fischhändler Eishken Estate 
lud zum Muschel-Saisonauftakt zur Besichtigung seines 
einzigartigen Gezeitenbeckens.

Doppelt grün
Das Geheimnis hinter den irischen landwirtschaftlichen Produkten liegt 

im milden Klima der Insel. Aufgrund des Golfstroms und des fruchtba-

ren Bodens gibt es immer grünes Gras. Rinder können so etwa bis zu 

280 Tage im Jahr draußen verbringen, was sich auf Fleischqualität und 

Nachhaltigkeit auswirkt. Die zuständige halbstaatliche Handelsagen-

tur für Agrarprodukte, Bord Bia, verfolgt gemeinsam mit den Bauern 

ein hohes Ziel. Mithilfe des „Origin Green“-Programmes will man die 

gesamte irische Landwirtschaft auch im übertragenen Sinne grün ein-

färben und auf strenge Nachhaltigkeits- und Tierwohlkriterien umstel-

len. Damit wäre Irland weltweit ein Einzelfall. Eine Werbekampagne im 

deutschsprachigen Raum soll darüber informieren und so das gerade in 

der gehobenen Gastronomie beliebte „Irish beef“ zusätzlich unterstüt-

zen. Kernstück ist die Webseite www.irishbeef.co.uk, auf der Informati-

onen für Verbraucher, Gastronomen oder Interessierte zusammen lau-

fen. Kampagnen zu anderen agrarischen Lebensmitteln sollen folgen.
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Für einen entspannten Start in den Mes-

setag empfiehlt sich ein Besuch bei Illy, 

am Stand 0202 in Halle 8. Denn hier gibt 

es nicht nur Informationen und Kostproben 

zu Kaffee und Espresso, sondern es werden 

auch erstmals die Teesorten der „Dammann 

Frères“ präsentiert. Danach könnte man sich 

in Halle 10 begeben, wo es am Stand 0906 die 

Neuzugänge im Edna-Sortiment, wie z.B. die 

„Mohn Plunder-Stange“ zu kosten gibt. Danach 

ist man fit genug, um sich beispielsweise bei 

Tipos in Halle 6 (Stand 0228) über die „Tipos 

Bonus App“ und elektronische Belege zu in-

formieren. 

VORGEZEIGT. Inspiration gibt es bei Tante Fan-

ny, in Halle 1, Stand 0302, denn hier werden 

beim Schaubacken drei verschiedene Flamm-

kuchenvarianten sowie süße und pikante Ver-

wendungsmöglichkeiten des „Tante Fanny 

Croissant- und Plunderteiges“ gezeigt. Live ge-

backen wird auch bei Froneri, in der Salzburg 

Arena am Stand 0308. In der Schaubäckerei von 

Schöller Backwaren gibt es z.B. die Neuheiten 

„Erdbeer Schoko Schnitte“ und „Himbeer Scho-

ko Schnitte“ erstmals zu verkosten. Gleich da-

neben zeigen „Mövenpick“-Spezialisten in ei-

ner Live-Show, wie das Premium-Eis völlig neu 

inszeniert werden kann. Worauf man Speisen 

nachhaltig servieren kann, gibt es übrigens bei 

Papstar (Stand 0309 in Halle 7) zu sehen.

UNTERHALTSAM. Kurzweil verspricht der Be-

such von Rational in der Arena (Stand 0314), 

denn hier werden in Kochshows das „Vario-

CookingCenter“, das „SelfCookingCenter“ und 

die digitale Vernetzungslösung „Connected-

Cooking“ unter Beweis gestellt. Dass zu gu-

tem Essen auch eine Prise Humor gehört, zeigt 

Recheis am Stand 0912 in Halle 10. Einerseits 

werden die Besucher mit „Dreierlei Feinster 

Genuss auf Steirerkrenschaum“ bewirtet und 

die neue „Pasta di Peppino Semola“-Linie wird 

u.a. vorgestellt, andererseits sorgt eine Sel-

fiebox für lustige Spaghetti-Schlürf-Bilder für 

unvergessliche Momente.

UMGESTYLT. Während man die verschiede-

nen neuen Brot- und Gebäcksorten von Van-

demoortele (Halle 10 , Stand 0206) kostet, wie 

die „fertig gebackene Kaisersemmel“ oder die 

„Ciabatta-Variationen“, kann man das neue 

Logo und das modernisierte Layout des bel-

gischen TK-Herstellers bewundern. Auch der 

völlig neu gestaltete Messestand Nr. 0324 in 

Halle 10 des Großhändlers Eurogast bringt Ab-

wechslung für Stammbesucher. Schweinisch 

geht es in der Genuss Lounge im ersten Stock 

des Standes zu, denn hier wird das Schwer-

punktthema „Schwein“ in Szene gesetzt – und 

natürlich auch verkostet.

VERSORGT. Wenn der Hunger groß wird, kann 

man bei der Salomon FoodWorld in Halle 6 vor-

beischauen. Auf den Ständen 0142-0144 gibt 

es viele fleischige Innovationen zu kosten: so 

z.B. den neuen „Homestyle Simmental Burger“, 

mit bestem, österreichischen Rindfleisch oder 

Pulled Meat-Spezialitäten wie „Pulled Pork 

Bites“ oder „Pulled Chik’n Sliders“. Um wieder 

Platz für weitere Verkostungen zu schaffen, 

kann man in Halle 10 beim Stand 0824 vorbei-

schauen: Hier gibt es die neuen „Puchheimer 

Edelbrände“ von Spitz und jede Menge Fach-

wissen vom Edelbrand-Sommelier Franz Strobl.

INFORMIERT. Es könnte sein, dass man danach 

einen Kaffee benötigt: Hier würde sich ein Be-

such bei J. Hornig empfehlen, denn in der Halle 

2 am Stand 0502 gibt es nicht nur das Trend-

produkt „Cold Brew“ zu verkosten, sondern 

auch Informationen über nachhaltigen Kaf-

fee. Die J. Hornig Baristas teilen außerdem 

ihr Fachwissen zu unterschiedlichen Zuberei-

tungsmethoden wie der Siebträgermaschine 

oder der Pour Over-Methode. Wissensdurstige 

können sich im Anschluss in die Arena zu Stand 

0116 begeben. Dort kann man mit Winterhal-

ter einen Blick in die Zukunft des gewerblichen 

Spülens werfen. So wird am „Connected Wash 

Tower“ gezeigt, welche Möglichkeiten die Di-

gitalisierung bietet, wie Spülmaschinen mit 

„Connected Wash“ per Lan oder W-Lan ver-

netzt werden können und es wird das Finan-

zierungsmodell „Pay Per Wash Lounge“ vorge-

stellt, bei dem die Abrechnung nach tatsächli-

cher Nutzung der Maschine erfolgt.

REDUZIERT. Kostenreduzierung und Res-

sourcenschonung sind weitere Themen, 

über die man mit den Winterhalter-Spezia-

listen diskutieren kann. Am besten anhand 

des Beispiels der überarbeiteten „MT“-Serie 

mit eingebauter Sparfunktion, durch die eine 

Reduzierung des Wasserverbrauchs um bis 

zu 20% erzielt werden kann. Auch beim Hy-

gieneexperten Ecolab, in Halle 10 auf Stand 

0418, wird das Thema Nachhaltigkeit groß-

geschrieben. Außerdem gibt es eine „Mobi-

lette“ zu gewinnen. Ein guter Abschluss für 

den Messetag ist z.B. der Pago-Stand 0220 

in Halle 10. Nicht nur weil hier Showbarkee-

per Kenny Klein zeigt, wie man aus den „Pago 

Passion“-Sorten „Rhabarber Birne“ und „Mus-

kateller Traube“ aufregende Cocktails und 

Highballs kreieren kann, sondern auch, weil 

man in der „Pago“-Fotobox ein schönes Er-

innerungsfoto an einen gelungenen Messe-

besuch machen kann. kp

Aus’gstellt is
Von 11. bis 15. November ist es wieder soweit: Bei der Alles für den Gast im Mes-
sezentrum Salzburg informieren sich Gastronomen und Hoteliers bei rund 740 
internationalen Ausstellern über Trends und Innovationen, die sie für erfolgrei-
che und zukunftskräftige Geschäfte benötigen.

Flammkuchenvariationen / Tante Fanny Fertig gebackene Kaisersemmel / Vandemoortele

Das Messezentrum in Salzburg wird zum Treffpunkt für Gastronomen und Hoteliers Recheis auf der Alles für den GastDer Eurogast-Stand in neuem Design Damman Frères-Tee / Illy

Cold Brew / J. Hornig

Puchheimer Edelbrände / Spitz

Homestyle  
Simmental Burger / 
Salomon FoodWorld

Mohn Plunder-Stange / Edna
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Weinbergmaier

KNÖDEL-PARTIE
Vier neue süße Premiumknödel gibt es vom Tief-

kühlkost-Spezialist Weinbergmaier: „Top-

fenknödel“, fruchtige „Erdbeerknödel“ und 

„Marillenknödel“ sowie „Nougatknödel“. Die 

Topfenmasse ist dabei besonders flaumig und 

mit einer frischen Zitronennote abgestimmt. 

Die 50g schweren Knödel sind einzeln tiefge-

froren und im 1.000g-Beutel zu je 20 Stück 

erhältlich. www.weinbergmaier.at 

Bindi

PRAKTISCH
Bindi erweitert sein Sortiment an vorportionier-

ten Desserts: Das „Mono Cremoso al Cioccolato“ 

ist ein 120g schweres Schokoladencremetört-

chen, das vor dem Servieren lediglich angetaut 

werden muss. Auf dunklem Biskuitboden befin-

den sich eine herbsüße dunkle Schokoladen-

mousse und ein Kern aus Santo-Domingo-

Kakaomasse, dekoriert ist das Törtchen mit 

Schokoladenflocken. www.bindi.de 

Resch & Frisch

MINI-FRANKREICH
Croissants sind kaum noch von einem Früh-

stücksbuffet wegzudenken. So lanciert Resch 

& Frisch den Klassiker nun in drei süß gefüllten 

Sorten als Jourgebäck. Die „Jourcroissants Ma-

rille“, „Nougat“ und „Vanille“ sind jeweils randvoll 

gefüllt und mit bester Butter schonend verar-

beitet. Auch für Caterings oder Seminarpausen 

sind die süßen Leckereien bestens geeignet. 

www.resch-frisch.com 

Aryzta

SCHNITTIG
Perfekt für das wachsende To go-Geschäft sind 

die drei neuen Blechpizzen von Aryzta. Die „Hie-

stand Blechpizza Vegetaria“, „Diavolo Geflügel“ 

und „Putenschinken“ sind nach italienischem 

Rezept in einem Steinofen vorgebacken. Der 

Focaccia-Teig ist besonders luftig und locker. 

Aus einem Blech lassen sich rund zehn Stücke zu 

je 100 Gramm portionieren.

www.aryztafoodsolutions.at 

Senna Top Zero Palm

BEFREIT
Zu 100% ohne Palmöl ist das neue Premium-

Frittierfett von Senna, das „Top Zero Palm“. Es 

besteht aus über 50% High-Oleic Sonnenblu-

menöl und besticht durch größte Leistungs-

stärke, höchste Hitzestabilität sowie absolute 

Geruchs- und Geschmacksneutralität. Das „Top 

Zero Palm“ trifft den Puls der Zeit und erfüllt alle 

Anforderungen der Gastronomen. (Alles für den 

Gast: Halle 10,Stand 1215) www.senna.at 

Vandemoortele Kaisersemmel

KAISERLICH
Besonders praktisch ist die neue fertig gebacke-

ne „Kaisersemmel“ von Vandemoortele. Nach 30 

Minuten Auftauzeit ist die goldbraune Semmel 

genussfertig; für mehr Resche kann sie auch 

zwei bis drei Minuten aufgebacken werden. Be-

sonders praktisch für Veranstaltungen mit 

hohem Bedarf in kurzer Zeit. Zu kosten bei 

der Alles für den Gast in Halle 10, Stand 

0206. www.vandemoortele.com 

Spiceworld

RUNDE SACHE
Umami, die fünfte Grundgeschmacksrichtung, 

gibt es nun als fertiges Gewürz in der Dose von 

Spiceworld. Fein gemahlene Zwiebeln, Toma-

tenpulver, unbehandeltes Meersalz, Estra-

gon und Liebstöckel sorgen für einen herzhaf-

ten, vollmundigen und würzigen Geschmack 

in Suppen und Saucen sowie auf Fleisch, Fisch 

oder Gemüse – ganz ohne Glutamat und Ge-

schmacksverstärker. www.spiceworld.at 

Salomon FoodWorld

SIMM-SATIONELL
Handwerklichkeit und Regionalität liegen voll 

im Trend. Mit dem neuen „Homestyle Simmental 

Burger“ von Salomon FoodWorld gibt es nun ei-

nen neuen Burger-Patty im unverwechselbaren 

Handmade-Look. Der lockere und würzig-saf-

tige Burger ist aus bestem, österreichischen 

Rindfleisch. Zu verkosten auf der Alles für 

den Gast: Halle 06, Stand 0143,0144,0142. 

www.salomon-foodworld.com 

papstar pure Good Food

NATÜRLICH
Die zu „papstar pure“ gehörende Verpackungs-

serie „Good Food“ aus nachwachsenden Roh-

stoffen wurde erweitert. Modern bedruckte 

Snack- und Pommes-Trays, Saucen-Trays als 

Einsatz in die Snack-Boxen sowie Burger- und 

Baguette-Boxen mit Klappdeckel gibt es in 

neuen Größen, außerdem gibt es neue Trans-

port- und Cateringkartons. (Alles für den Gast: 

Halle 7, Stand 0309) www.papstar.com

Edna

KEINE GELB-SORGEN
Abwechslung in die Burger-Karte bringt der 

„Yellow Burger“ von Edna. Das mit Kurkuma 

verfeinerte Bun punktet nicht nur durch seine 

auffällige Optik, sondern auch durch den prak-

tischen Sandwich-Schnitt. Das fertig ge-

backene und tiefgekühlte Burger Bun ist 

schnell und einfach zubereitet und über-

zeugt durch lange Frische. (Alles für den 

Gast: Halle 10, Stand 0906) www.edna.at

Kärcher

GEREINIGT
Exklusiv bei Kärcher gibt es ein Komplettangebot 

im Bereich Nass-/Feuchtwischen. Die „ClaraClean 

2.0“ Wischtextilien ermöglichen gleichmäßige 

Abgabe von Reinigungstensiden auf großen Flä-

chen – bei feuchter und trockener Anwendung. Der 

„ClaraClean Mopp Platinum“ oder „Blue“ kann 

für bis zu 700 Waschzyklen verwendet wer-

den. (Alles für den Gast: Halle 10, Stand 1126) 

www.kaercher.at

Wiesenhof Snegg

FIXES EI
Das Rührei ist ein Frühstücksklassiker und wird 

auch im Snack-Geschäft häufig eingesetzt. 

Eipro lanciert „Snegg“, eine tiefgekühlte 

Rührei-Portion, die aussieht wie selbstge-

macht und im Handumdrehen zubereitet ist. 

Die kalkulationssicheren, runden 75g-Rührei-

Portionen sind frei von Zusatzstoffen und 

müssen nur erwärmt werden. (Alles für den 

Gast: Halle 08, Stand 0409) www.eipro.de
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In den vergangenen Jahren sind die Ansprüche 

der Konsumenten gestiegen“, sagt Katharina 

May, Product Manager Table Top bei Tork, „sie 

möchten nicht nur erstklassiges Essen geboten 

bekommen, sondern auch umfassende und un-

vergessliche Erlebnisse.“ Gastronomen müssen 

daher ihre Angebote einzigartig gestalten und 

sich abheben. Die Tischdekoration ist dabei ein 

wichtiges Element, da sie die Stimmung und das 

Wohlbefinden der Gäste beeinflusst. Hochwer-

tige Tischdekoration heißt aber nicht, dass Gast-

ronomen auf Komfort verzichten müssen.

KOMFORT. Im Sortiment von Tork gibt es z.B. die 

„LinStyle“ Einweg-Servietten, die einen luxuriö-

sen, stoffähnlichen Charakter aufweisen und 

besonders weich sind. Eine neue, elegante Ein-

weg-Table-Top-Serie gibt es auch von Papstar. 

Die Tischdecken, Mitteldecken und Tischsets der 

Linie „Royal Collection Plus“ sind in verschiede-

nen Größen erhältlich und bestechen durch eine 

einzigartige Biobeschichtung. Diese macht die 

Tischwäsche kompostierbar, zudem ist sie weich 

wie Stoff, reißfest, abwischbar und wasserdicht.

MATERIAL. Mit neuen Materialien präsentiert 

Papstar seine Premium-Marke „Royal Collec-

tion“. Die umweltfreundliche Tischwäsche 

weist eine hohe Standfestigkeit auf und ist ge-

ruchsneutral. Zudem sind alle Produkte der Se-

rie feuchtigkeitsabsorbierend. Auch fünf neue 

Designs sind verfügbar. Darunter, passend zu 

festlichen Anlässen, die Motive „Elegance“ oder 

„Festive Moments“, in Silber oder Gold.

FARBE. „Es müssen nicht immer die traditio-

nellen weihnachtlichen Farbklassiker Rot-Gold 

oder Rot-Grün sein. Eine interessante und pas-

sende Abwechslung bietet z.B. das Farbduo 

Rosé mit Nougat- oder Haselnusstönen“, emp-

fiehlt Katharina May von Tork. Auf jeden Fall 

verlangt ein festliches Dinner nach weichen, 

luxuriösen Materialien, die über eine hoch-

wertige Haptik verfügen, wie die Tork „LinSty-

le“ Servietten in Premium-Qualität. 

FALTE. Für einen ungezwungenen Neujahrs-

brunch eignen sich die Tork „Textured Dinner-

servietten“ in Advanced Qualität, da sie dank 

ihrer speziellen schachbrettartigen Prägung 

sehr saugstark sind. Und mit der richtigen 

Falttechnik wird jede Serviette zum Hingucker. 

„Ob klassisch oder aufwändig gefaltet, eine auf 

das Ambiente sowie auf das Menü abgestimm-

te Serviette zeugt von Aufmerksamkeit und ist 

gleichzeitig eine Wertschätzung für den Gast“, 

ist May überzeugt.  kp

Feierlich aufgetischt
In der Feiertagszeit müssen Gastronomen und Hoteliers auch auf die kleinen Dinge 
achten. Denn zu dieser Zeit sind die Gäste besonders kritisch: Ein unzureichend 
gedeckter Tisch kann die Bewertung des Essens maßgeblich beeinflussen.

„Royal Collection Plus“ von Papstar

 Einweg-Serviette „LinStyle“ von Tork
Der Stanglwirt greift auf Kombizellen von 

Viessmann zurück.
Nutzerfreundliche Ausstattungselemente wie er-
gonomische Türgriffe erleichtern die Handhabe.

Passende Regalsysteme – wie „Almo“ aus Alu-
minium – stehen zur Ausstattung zur Verfügung.

NOBEL UND  
GUT GEKÜHLT
Ein heimisches Vorzeigeressort, der Stanglwirt, setzt seit heuer auf neue Infrastruk-
tur im Bereich der Kühl- und Tiefkühlzellen. PRODUKT hat sich das näher angeschaut.

Das Tiroler Bio- und Wellnesshotel 

Stanglwirt existiert seit dem Jahre 

1609 und ist seit über 100 Jahren im 

Besitz der Familie Hauser. Das Sport- und Er-

holungsangebot des 5-Stern-Ressorts gilt als 

einmalig. Zehn Restaurants, von Kamin-Bist-

ro bis zur Hotelbar Tenne, gehören zum Ho-

tel und lassen bei den Gästen keine Wünsche 

offen. Viele der Lebensmittel werden auf der 

100ha großen, landwirtschaftlichen Fläche 

selbst angebaut. Betrieben von der Familie 

Hauser handelt es sich hier um eine der besten 

Adressen Österreichs. Nicht zu vergessen ist 

das einzigartige Panorama mit direktem Blick 

auf den Wilden Kaiser. Besonders hoch sind die 

Anforderungen an die Logistik des Hauses. Um 

den Qualitätsansprüchen Rechnung zu tragen, 

wurde die Infrastruktur im Kühl- und Tiefkühl-

bereich auf neue Beine gestellt und 2017 in Be-

trieb genommen. Hier setzte man auf Quali-

tätsprodukte von Viessmann, bekannt für Ro-

bustheit und Langlebigkeit seiner Lösungen. 

UNTERKELLERUNG. Beim erforderlichen 

Platzbedarf für die umfangreichen Anlagen 

wurde, mit der Unterkellerung des Innenho-

fes, geklotzt und nicht gekleckert. Zehn Kühl- 

und Tiefkühlzellen wurden mit Kälteverbund-

anlagen versorgt, die anfallende Abwärme 

wird betriebsintern weiter genützt. Geliefert 

wurde die gesamte Anlage inklusive Kühl- und 

Tiefkühlzellen von der Firma Strauß mit Sitz in 

Thalgau. „Dieses Unternehmen ist seit vielen 

Jahren unser verlässlicher Partner“, freut sich 

Otto Kefer, Bereichsleiter Kühlsysteme bei 

Viessmann Kühlsysteme Österreich. 

NACH MASS. Ausgestattet sind die gelieferten 

Kühl- und Tiefkühlzellen mit Edelstahlböden 

1.4301 – sehr belastbar und in der Viessmann-

Ausführung nach hohen hygienischen und si-

cherheitsspezifischen Anforderungen konzi-

piert. Spezielle Verpressungen etwa garantie-

ren eine Ruschfestigkeitsklasse R11 oder R12 

in allen Gehrichtungen. Die Kühlzellenwände 

sind spaltfrei überlappt und stehen bei dieser 

Bodenwannen-Ausführung „Tecto Spezial“ auf 

einem 13mm-Bodenradius. Diese Konstrukti-

on verhindert, dass Flüssigkeiten wie Reini-

gungsmittel zwischen Boden- und Zellwand 

eindringen können. „Dadurch und durch die 

‚smartProtec‘ Beschichtung werden die bes-

ten Hygienewerte erreicht“, so Kefer. Hierbei 

handelt es sich um eine antimikrobielle Pul-

verbeschichtung, die die Übertragung und 

Ausbreitung von potentiell gefährlichen Bak-

terien verhindert. Viessmann lieferte zudem 

die komplette Regaleinrichtung in Aluminium.

GANZHEITLICH. Nachhaltigkeit wird beim 

Stanglwirt großgeschrieben. Abfallentsor-

gung erfolgt gewissenhaft über Mülltren-

nung, und es werden keinerlei chemische 

Reinigungsmittel verwendet. In der umwelt-

freundlichen Heizanlage werden Rindenab-

fälle der gesamten umliegenden Sägewerke 

verheizt. Viessmann wiederum vertritt einen 

ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf die Le-

benszyklen seiner Produkte, von der Installa-

tion über den täglichen Betrieb, Service und 

Wartung bis zur Wiederverwertung und Ent-

sorgung. Ziel sind langlebige Lösungen bei 

niedrigen Lebenszykluskosten zum Nutzen 

künftiger Generationen.  pm
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IMPULSE FÜR DIE FEIERTAGE

HEFT-THEMA :

Weihnachten



iHr

KEI-ME CHANCE
iHr präsentiert Neuheiten im Bereich der Desin-

fektion: Das nicht korrosive „Pur-H ocl blau“ ist 

ideal für die Wasseraufbereitung in Schwimm-

bädern oder von Trinkwasser. „Pur-H ocl orange“ 

ist eine wirksame Oberflächendesinfektion in 

Küchen, Krankenhäusern etc. Binnen 15 Sekun-

den wehrt es krankmachende Keime ab, ist ab-

solut rückstandsfrei und zwei Jahre lagerfähig. 

www.pur-hocl.eu 

Ecolab

GESCHWÄRZT
Der Hygieneexperte Ecolab erweitert das „Nexa 

Handhygienesystem“: Der „Nexa Dosierspender“ 

ist nun auch in elegantem Schwarz erhältlich. 

Alle Geräte der „Nexa“-Linie verfügen über eine 

Anti-Tropf-Pumpe, welche durch ein automa-

tisches Rücksaugesystem Kleckern sowie Pro-

duktverschwendung verhindert. Zu finden auf 

der Alles für den Gast in Halle 10, Stand 0418. 

www.de.ecolab.eu 

Bauscher

ECKT AN
Porzellan-Spezialist Bauscher reagiert auf die 

Nachfrage nach Coup-Artikeln. Die rechteckigen 

Coupteller und -platten des „Purity Coup“-Sor-

timents, „Purity Square“, sind aus filigranem No-

ble China und eignen sich für die Speisen-

inszenierung auf dem Tisch und auf dem 

Buffet. Live zu sehen gibt es die Neuhei-

ten auf der Alles für den Gast in der Halle 

10, Stand 0610. www.bauscher.de 

Saro

FLACH, MANN
Der neue, flache „Wow Grill“ aus Edelstahl von 

Saro verfügt über bis zu drei Heizzonen, zu je 

3x6 Heizstäben. Dabei erreicht der Grill die ge-

wünschte Arbeitstemperatur in fünf Minuten und 

verteilt die Hitze gleichmäßig auf der gesamten 

Grillfläche. Eine Fettauffangschale, der um-

laufende Spritzschutz sowie zwei mit-

gelieferte Rostschaber ermöglichen 

einfache Reinigung. www.saro.de 

Hobart

INS KÖRBERL
Hobart präsentiert die „Korbtrans-

portspülmaschine“ der „Cp/Cn“-

Serie. Diese verfügt über 

das patentierte Rack-Flow 

Sensorsystem, mit dem 

die gesamte Maschinen-

länge beladen und ohne 

Unterbrechungen genutzt 

werden kann. Pro Durchgang können doppelt so 

viele Körbe gespült werden. Auch die Trocknung 

wurde verbessert: Dank der Dynamic-Dry Ak-

tivtrocknung mit einer speziellen Einströmdüse 

sind höhere dynamische Luftgeschwindigkei-

ten möglich und sorgen für 50% mehr Effizienz. 

Auch bei Vertiefungen oder Hohlkörpern wird so 

ein einwandfreies Trocknungsergebnis erzielt. 

Zudem bietet die Infotronic Steuerung über ein 

kompaktes Display Informationen über z.B. Be-

triebsmodus oder Temperatur und erleichtert 

die Bedienung. Vereinfacht wurde auch die Rei-

nigung dank des Auto-Clean Selbstreinigungs-

systems, das den Innenraum selbstständig 

reinigt. (Alles für den Gast: Halle 08, Stand 0104) 

www.hobart.de 

Tork

NACHHAL-TISCH
Ein nachhaltiges Zeichen auf den Esstisch brin-

gen die neuen „Tork Natur Umweltservietten“. 

Die natürlich-braunen Servietten bestehen zu 

100% aus recycelten Fasern, sind biologisch ab-

baubar sowie kompostierbar und frei von 

Bleichmitteln. Erhältlich sind die Lunch- 

und Dinnerservietten in drei Größen, mit 

1/4- oder 1/8-Falz. (Alles für den Gast: 

Halle 10, Stand 0712) www.tork.at 

Eku

ENTFLAMMT
Beim neuen Hochleistungsherd „PowerBurner“ 

von Eku passen sich die Flammen dem Durch-

messer der Kochgeräte an, wodurch die 

Energieausbeute enorm gesteigert wird. Zu-

dem erwärmt sich der Inhalt der Töpfe auf-

grund des Doppel-Flammkreises gleichmä-

ßiger und schneller. Kanten und Mulden des 

Herdes sind so konstruiert, dass kein Fett ins 

Innere gelangen kann. www.eku-limburg.de 

line extension

launch

launch

launch

launch

line extension

launch

JUBEL-ÄUM 
Viele Gründe zum Feiern gab es im Herbst 

bei der Kastner Gruppe. So wurde der Kun-

denstock durch eine Kooperation mit dem 

traditionellen Lebensmittelgroßhändler 

Nemeth weiter ausgebaut. Die Kunden im 

Großraum Wien werden nun von den bei-

den Kastner-Standorten Wien und Eisen-

stadt beliefert. In Amstetten wurde das 

20-jährige Jubiläum des hiesigen Kastner-

Abholmarktes mit Aktionen, Aktivitäten und 

Verkostungen begangen. In Feierlaune war 

man auch in Wien: Dort wurde der 10. Ge-

burtstag von „Kastner Geschirr & Co“ ge-

feiert. Der kompetente Komplettausstatter 

rund um Porzellan, Glas, Besteck, Küche und 

Technik feierte zwei Tage lang mit diversen 

Aktionen und einem Gewinnspiel.

GEWACHSEN
Am 10. Oktober organisierte Metro in allen 

25 Ländern, in denen der Großhändler tä-

tig ist, zum zweiten Mal den „Own Business 

Day“. Mit 87.934 teilnehmenden Geschäfts-

eigentümern von Klein- und Mittelbetrie-

ben war die Aktion bereits viermal größer 

als im Vorjahr. Ins Leben gerufen hat Me-

tro die Initiative, um das Engagement der 

KMU zu würdigen. So können auf der Platt-

form www.own-business-day.at spezielle 

Aktionen sowie besondere Produkte oder 

Dienstleistungen, die am „Own Business 

Day“ gültig sind, vorgestellt werden. Met-

ro bewirbt die Plattform via Hörfunkspots, 

Print- und Online-Anzeigen. Heuer waren es 

bereits 103.000 Sonderangebote. Metro be-

absichtigt, diese Initiative jährlich weltweit 

am zweiten Dienstag im Oktober durchzu-

führen.

G A S T R O N O M I E
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Die naturfarbenen Tork Lunch- und Dinnerservietten sind eine tolle Möglichkeit, um Ihre 
Gäste daran zu erinnern, dass Sie Ihren Betrieb nachhaltig führen. Die recycelten Servietten 
in einem natürlichen Braunton sind in drei Größen für die Bedienung am Tisch verfügbar 
und helfen Ihnen, sich von der Konkurrenz abzuheben. Entscheiden Sie sich zusätzlich für 
individuellen Werbedruck, um Ihre gewünschte Botschaft effektiv zu kommunizieren.

Bringen Sie Ihr Engagement für die Umwelt auf den Tisch

www.tork.at
+43 (0) 8 10-22 00 84

Besuchen Sie 
uns auf der 
GAST Salzburg, 
Halle 10 | Stand 712
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LIEBLINGS
PRODUKT

So ein Tag kann ganz schön lang sein – da 

sind drei Mahlzeiten meist viel zu wenig. Aber auch 

wenn jetzt der Winter kommt, löst sich der Gedanke an die Bikini-Fi-

gur nicht ganz in Luft auf – und prompt kündigt sich ein schlechtes Ge-

wissen an, wenn zwischen den Hauptmahlzeiten ein paar Kekse oder ein 

Stückerl Kuchen den Weg in den Magen schaffen. Nüsse sollen ein gesunder 

Snack sein, wird immer wieder verlautbart. Aber so ein paar Nusserl…. Die kön-

nen halt doch nicht mit einem Keks mithalten. Mit Schokolade. Und Karamell. 

Zumindest bis jetzt. Denn jetzt gibt es die „World Selection“ von der Lorenz 

Snack World. Die gerösteten und nicht gesalzenen (!) Nussmischungen, 

bei denen auch getrocknete Früchte wie Sauerkirschen oder Physalis 

dabei sind – die befriedigen Knabber- und Süßlust gleichermaßen. 

Außerdem hat der praktische 90g-Beutel perfekt in der Hand-

tasche Platz – das verkürzt so manche Zugfahrt. Oder die 

Wartezeit auf den Zug. Und das Gewissen meckert 

auch nicht. Eindeutig mein Lieblingsprodukt. 

Vor allem „Mandel Kirsche“. Nein, „Ca-

shew Physalis“. Oder doch „Man-

del Cashew Pekan“? Gleich 

nochmal durchpro-

bieren…

Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Kristin Pfeifer

HONIGMAYR
Per 1. Juli übernahmen Andreas Laber und Andre-
as Braun die Geschäftsführung des Salzburger Ho-
nigherstellers Honigmayr von Halmut Gratschmai-
er, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Wäh-
rend sich Andreas Laber auf den kaufmännischen 
Bereich und die Präsentation des Unternehmens 
nach außen konzentriert, hat Andreas Braun den 
gewerblichen Bereich und die Betriebsleitung inne. 
Beide sind bereits seit einigen Jahren im Unterneh-
men tätig; Laber leitete zuvor Marketing und Ver-
kauf, Braun war für Qualitätsmanagement, Prozess-
management und unterstützend im Produktions-
bereich tätig.

METRO
Nach fünf Jahren bei Metro Cash & Carry in der Tür-
kei wechselt Thomas Rudelt zu Metro Österreich. 
Dort ist er nun als Geschäftsführer Einkauf für den 
gesamten Einkauf verantwortlich. Der gebürtige 
Deutsche begann seine Karriere 1983 bei Metro und 
hatte seither verschiedene Positionen inne.

UNILEVER FOOD SOLUTIONS
Die Geschäftsführung für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz der Unilever Food Solutions über-
nimmt ab Oktober Harm van Tongeren. Der gebürti-
ge Holländer begann seine Karriere bei Unilever vor 
13 Jahren. Tongeren löst nun Klaus Ridderbusch ab, 
der fünf Jahre als Geschäftsführer tätig war.

VIVATIS
Barbara Boucek hat mit 1. September die Leitung 
des Konzern-Innovationsmanagements der Vivatis 
Holding AG übernommen. Die 43-jährige, die zuvor 
CFO bei der Karstadt Sports Gmbh war, ist nun für 
die Weiterentwicklung der Strukturen, Systeme und 
Prozesse des Innovationsmanagements zuständig.

BRAU UNION
Markus Liebl übergibt ab Jänner 2018 den Vor-
standsvorsitz der Brau Union Österreich AG an Ma-
gne Setnes. Setnes war von 2013 bis 2015 bereits im 
Managementteam der Brau Union, zuletzt war er im 
Heineken Konzern beschäftigt. Liebl bleibt weiter-
hin Vorsitzender des Vorstandes der Brau Union AG.

HENKEL
Zu einem Führungswechsel kam es bei Henkel CEE. 
Auf Günter Thumser, der in den Ruhestand geht, 
folgt per 30. September Birgit Rechberger-Krammer. 
Die 48-jährige ist bereits seit 25 Jahren für Henkel 
tätig, zuletzt als Corporate Vice President Interna-
tional Marketing Home Care in Düsseldorf.
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