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rengruppen breit. Einen exzellenten Überblick 

über alle Strömungen, die den FMCG-Markt 

hierzulande derzeit beeinflussen, bot die dies-

jährige GfK Marken-Roadshow, die für uns 

aber erfreulicherweise nicht nur aufschluss-

reich war, sondern auch eine schöne Bestäti-

gung für unsere redaktionelle Themen-Aus-

wahl darstellte. Als im Aufsteigen befindliche 

Trends wurden dort die Stichworte Soja/Imi-

tate, Bio, Glutenfrei, Whitening, Trinkgenuss, 

Lifestylegetränke und Laktosefrei angeführt. 

Reife Trends sind für GfK Wellnessgetränke, 

Getränkespezialitäten, Meat substitutes, Pre-

miumgenuss Süß, Chilled Convenience sowie 

Naturkosmetik. Zu allein fünf der oben ange-

führten Schlagworte bieten wir in dieser – un-

ter dem Heftmotto „Frei von…“ stehenden – 

Ausgabe eigene Schwerpunkte. Und zahlreiche 

weitere genannte Themen haben wir bereits 

behandelt oder haben uns dies längst für eine 

der kommenden Ausgaben vorgenommen. Und 

somit haben wir beschlossen, uns auch weiter-

hin stolz auf die Fahnen zu heften, diejenigen 

zu sein, die in Sachen Trends einen mehr als or-

dentlichen Überblick haben – den wir gerne an 

Sie weitergeben, z.B. auf den prall gefüllten 92 

Seiten dieser Ausgabe von PRODUKT.

Ihre Brigitte Drabek_bd

Wir staunen regelmäßig – nämlich über die 

schiere Anzahl an Launches, die die Markenar-

tikler der FMCG-Branche entwickeln. Und das 

obwohl wir es ja schon gewohnt sind, dass pro 

Ausgabe von PRODUKT im Schnitt Informati-

onen zu rund 200 relevanten Neuheiten resp. 

Relaunches hereinschneien, bei denen wir uns 

natürlich auch unweigerlich fragen, welche 

Chancen das jeweilige Konzept am Markt ha-

ben wird. Und, ganz ehrlich, zumeist liegen wir 

mit unseren persönlichen Prognosen für die 

Lebensdauer der Innovationen richtig. Da gibt 

es Produkte, die sich durch ihre Optik disqualifi-

zieren. Es gibt Dinge, die schlicht nicht schme-

cken oder die in Sachen Wirkung nicht halten, 

was sie versprechen. Und es gibt sensationelle 

Produktideen, die jedoch ihrer Zeit einfach um 

ein paar Jährchen voraus sind. Aber natürlich 

gibt es auch ganz, ganz viele Produkte, wo ein-

fach alles passt, wo der Hersteller das richtige 

Gespür für die aktuellen Konsumentenbedürf-

nisse unter Beweis stellt und bei denen klar ist, 

dass sie uns im Supermarkt auch nach mehre-

ren Jahren noch begegnen werden.

Die Summe aller Konsumentenwünsche macht 

sich als großer Trend häufig in mehreren Wa-

IM G'SPÜR
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U
nser Untertitel zum umfangreichen Heft-Thema „frei von…“ 

bringt es bereits etwas provokativ auf den Punkt: Ohne ist´s oft 

mehr wert. Die Reduktion, der Verzicht auf Inhaltsstoffe wie Ge-

schmacksverstärker, Zucker, tierische Rohstoffe, Konservierungsstoffe, 

Aromen, Laktose, Gluten … – uff, die Liste will gar nicht mehr aufhören – 

ist vielen Konsumenten tatsächlich mehr wert. 

WARUM?  Weil die Verunsicherung, die Skepsis, die Angst vor ungesunden 

oder unethischen Inhaltsstoffen in der Nahrung groß ist. Diese Verunsi-

cherung steigt mit der gefühlten Entfernung, die der Mensch zum Her-

steller seiner Nahrung hat. Globalisierung, No Name-Produkte und Mar-

ken, die ihre Kunden nicht mehr kennen und sie auch zunehmend weniger 

erreichen, heizen das Thema weiter an. 

INNOVATIV. Aber auch der Markt selbst, die Hersteller haben das Frei 

von…-Thema – Gott sei Dank – großgemacht. Denn nach einer Welle, in 

der man froh über gelingsichere Backtriebmittel, Geschmacksverstärker 

für viel Umami und Konservierungsstoffe für ein langes MHD war, hat die 

Technik immense Fortschritte und viele dieser Inhaltsstoffe schlicht wie-

der obsolet gemacht. Schließlich produzieren die allermeisten Lebensmit-

tel-Hersteller einfach gerne gute und nicht billige Lebensmittel. Insofern 

haben auch die Produzenten, nämlich indem sie wieder rausgetan haben, 

was zuvor in Mode oder nötig war, maßgeblich zum Megatrend „frei von…“ 

beigetragen. Und das ist gut so.

DU BIST WIE DU ISST. Aber es kommt noch ein Aspekt ins Spiel: Der Ernäh-

rungsstil ist in unseren Zeiten längst ein probates Mittel, die Persönlichkeit 

und die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen auszudrücken. Bist du ve-

gan? Isst du noch Weizen? Trinkst du Alkohol? Die Entscheidung für einen 

Ernährungsstil bedeutet heute zunehmend die Entscheidung für einen 

bestimmten Lebensstil. Und leider noch etwas: Für viele ist der Verzicht, 

etwa auf Gluten oder Laktose, notwendig, da sie diese Inhaltsstoffe ein-

fach nicht vertragen – und auch das, die steigende Anzahl von Allergien, 

verunsichert die Verbraucher und lässt sie natürlich skeptisch werden. Die 

Betonung, dass in einem Produkt nichts drin ist, was krankmacht – oder 

anderen Menschen, der Umwelt, dem Klima und Tieren schadet – wird 

weiterhin maßgeblich wichtig für den Erfolg bleiben. Zumindest in einem 

Land wie dem unsrigen, das sich diese Diskussion nicht nur leisten kann, 

sondern – im Sinne einer stetigen Verbesserung – sogar leisten muss. Aber 

keine Angst: Nur, weil zu viel Zucker schlecht oder täglich Alkohol nicht för-

derlich ist, werden die Verbraucher sicher nicht zu Spaßbremsen, es geht 

– wie so oft – um die richtige Balance.
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Die aktuellen Produkteinführungen
  befragt für jede Ausgabe von  

PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung 
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

launch
monitor

Kategorie Food: 
Stibitzer Cider

Kategorie Nonfood: 
Nivea Men Protect & Care  

Body Shaving

DES MONATS

Die neue Cider-Marke der 

Brau Union, „Stibitzer“, hat 

auch die Herzen der Han-

delsentscheider „stibitzt“. 

Ob das an den durch und 

durch österreichischen 

Zutaten liegt oder an der 

Tatsache, dass Cider der 

Aufsteiger am österrei-

chischen Getränkemarkt 

ist – die Handelsentschei-

der glauben an den Erfolg 

dieses Produktlaunches 

und kürten ihn zum Food- 

Produkt des Monats.

Für glatte Haut am gesam-

ten Männerkörper setzt 

sich die erste komplette 

„Body Shaving“ Range für 

Männer von „Nivea Men“ 

ein. Besonders der „Nivea 

Men Protect & Care Body 

Rasier Stick hat es den 

Handelsentscheidern da-

bei angetan. Zeitsparende, 

komfortable Rasur unter 

der Dusche – ohne Hau-

tirritationen – belohnen 

sie mit der Wahl zum Non-

food-Produkt des Monats.
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Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [04/2017]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

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

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

1.

3.2. 4.
„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

5.

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

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

30,3
27,3

23,3 22,4 22,2

Sieger! <––––

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

„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
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 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

„Macht mich neugierig.“
• Milka Waves

• A. Riepl Käsekrainer im Wurzelbrot

• Wegschaider Mini Bacon Bomb´s

1. Milka Waves .................................................................................................. 30,9	9=
2. Vöslauer Balance Wacholder-Limette ................................................... 26,5 5=
3. Hochriegl Happy Birthday ......................................................................... 25,6 6=
4. Söhnlein Brillant ........................................................................................... 23,9 9=
5. nöm fru fru Almdudler ................................................................................ 22,1 1=

Geselligkeit

1. Hochriegl 
Happy Birthday ................... 46,3

2. Söhnlein Brillant ................. 44,3

3. Greisinger Delikatess  
Bratwürstel ......................... 38,1

Prestige

1. Red Bull Pink Grapefruit ... 17,8

2. Dallmayr 
capsa prodomo ................... 15,4

3. Söhnlein Brillant ................. 13,6

Funktionalität

1. Pampers Splashers ............ 60,8

2. Dixan Blüten Frische .......... 55,5

3. Roundup  
Unkrautfrei Gel ................... 53,5

Gesundheit

1. LGV Frischgemüse Weizen-
gras für Smoothies ............. 58,3

2. Schlierbacher Bio- 
Abtropf Joghurt Natur...... 48,9

3. Bauer vegan Genuss .......... 46,3

Belohnung

1. Milka Waves ........................ 70,2

2. Pfanner iceTea Bonbons ... 41,2

3. darbo Karamell Sirup ........ 37,1

Entspannung

1. Dallmayr 
capsa prodomo ................... 23,9

1. Frühmesner.......................... 23,9

3. Vöslauer Balance  
Wacholder-Limette ........... 20,4

1. Milka Waves

2. Vöslauer Balance  
Wacholder-Limette

3. Vöslauer Cranberry

4. Cosy Unser Liebstes  
Mintgrün

5. F. Krainer Speckprodukte 
geschnitten
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Fairtrade Österreich  zieht positive Bilanz 

für 2016 – Umsatzwachstum von 46% in 

Österreich. Im vergangenen Jahr brach-

te der Verkauf von Fairtrade-Produkten 

hierzulande Direkteinnahmen in der Höhe 

von 39,4 Millionen USD, die an die Produ-

zentenorganisationen in Asien, Afrika und 

Lateinamerika gegangen sind.

18.05.2017 07:06

Greenpeace zieht  Bilanz bei Langzeittest 

zur Haltbarkeit von Lebensmitteln. Drei 

von acht Lebensmitteln waren auch 16 

Wochen nach Ablauf des Mindesthalt-

barkeitsdatums einwandfrei. Insgesamt 

hielten sieben der acht Lebensmittel weit 

über das MHD hinaus.

15.05.2017 09:15

DM Drogerie Markt  gestaltet im Laufe 

des Mai das Sortiment in allen österrei-

chischen Filialen um. Im Zuge des Um-

baus werden insgesamt 1.900 neue Ar-

tikel in die DM-Filialen einziehen, rund 

1.000 neue Produkte gibt es allein in 

der Dekorativen Kosmetik. Ein weiterer 

Schwerpunkt ist der Ausbau des Ange-

botes an österreichischen Bio-Lebens-

mitteln und an Produkten in Reform-

hausqualität.

12.05.2017 09:27

Hofer arbeitet  bereits seit vielen Jahren 

daran, übrig gebliebene Lebensmittel ei-

nem neuen Verwendungszweck zuzufüh-

ren. Im Jahr 2013 wurde dieser Prozess 

in rund 15% aller Hofer-Filialen so prak-

tiziert und die übrig gebliebenen Waren 

gespendet, heute sind es alle der knapp 

480 Filial-Standorte.

09.05.2017 06:09

Die Preise für  Dienstleistungen oder Pro-

dukte können sich im Internet innerhalb 

weniger Minuten ändern. Manche sind 

personalisiert und je nach Endgerät, Tag 

und Ort unterschiedlich. Preisvergleiche 

werden damit erschwert und die Trans-

parenz geht verloren. Das zeigt ein aktu-

eller AK Test von insgesamt 33 Preisab-

fragen über 20 verschiedene Endgeräte 

an sechs Tagen.

05.05.2017 12:07

Nah&Frisch baut  seinen Kaufleuten ein 

Markendach für lokale Sortimente. Die 

Marke „aus'm Dorf“ fungiert als Dach-

marke, die jeder Kauffrau, jedem Kauf-

mann die Freiheit lässt, sich mit Produk-

ten direkt „aus'm Dorf“ ein im wahrsten 

Sinne des Wortes einzigartiges Sortiment 

zusammenzustellen.

04.05.2017 14:45

Lekkerland Österreich  ist es 2016 erneut 

gelungen, das Geschäft auszuweiten. Die 

Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zu 

2015 um 15% beziehungsweise 13,8 Mio. € 

auf 105,5 Mio. €.

04.05.2017 09:02

Der österreichische  Einzelhandel (ohne 

Handel mit Kfz; inkl. Tankstellen) setzte 

im März 2017 nach vorläufigen Ergebnis-

sen von Statistik Austria sowohl nominell 

(+4,0%) als auch inflationsbereinigt (+2,1%) 

mehr um als im Vorjahresmonat.

03.05.2017 10:52

In 700 Billa-Filialen  ist es ab sofort mög-

lich, seine DHL-Pakete einfach direkt in 

der Filiale abzuholen und zu versenden. 

Außerdem bietet Billa seinen Vorteils-

club-Mitgliedern mit dem „Bargeld 2 go“ 

Service die Möglichkeit, ganz einfach bis 

zu € 100,- direkt an der Kassa abzuheben.

02.05.2017 12:07

Online-Werbung  – WU-Professorin Nadia 

Abou Nabout, Leiterin des Instituts für In-

teractive Marketing, appelliert an Werbe-

treibende, genau zu prüfen, in welchem 

Kontext ihre Werbung online erscheint. 

Ihre aktuellen Studien bestätigen, dass 

der Werbekontext nicht nur für Bran-

ding-, sondern auch für Performance-

Kampagnen eine wichtige Rolle spielt 

und im schlechtesten Fall das Image ei-

ner Marke nachhaltig schädigen kann.

27.04.2017 12:02

Erster Beirat  für E-Commerce Agenden 

in Österreich. Der E-Commerce-Beirat 

soll ein frei zugängliches Expertennetz-

werk für die digitale Wirtschaft in Ös-

terreich darstellen. Themengebiete sind: 

Online-Handel und die Handelsland-

schaft in Österreich, Rechtliche Aspekte 

sowie Datenschutz, Qualitätssicherung 

und Zertifizierungen von Betrieben und 

Händlern, kreative Innovation, logistische 

Herausforderungen, aber auch kaufmän-

nische Fortschritte für den Handel.

Wein-Welten
Ein kleiner, aber feiner Luxus im Alltag 

ist ein guter Tropfen Wein. Für eine 

edle und zugleich unkomplizierte Prä-

sentation sorgt das neue System „vino 

tech“ von Wanzl.

Dschungel  camp
Unter dem Motto „Markenführung durch den Dschungel von Konsum- und Kom-

munikationstrends“ luden GfK und Serviceplan wieder zur alljährlichen Marken-

Roadshow. Geboten wurde ein Streifzug durch die immer vielfältiger werdenden 

Trends, mit denen sich Markenartikler und Werber auseinandersetzen müssen.

D
amit jeder Tropfen auch wirklich den 

richtigen Platz hat, stehen dem Han-

del zwei Module des Präsentationssys-

tems zur Wahl. Denn zum einen gibt es Wanzls 

„vino tech“ als Wandeinheit oder als Stirnsei-

tenregal für zusätzliche Kaufimpulse. „Vino 

tech twin“ hingegen ist ein Gondelelement 

für den Mittelraum. Der Vorteil beider Wein-

präsenter: Sie sind einfach zu montieren und 

lassen sich endlos anbauen oder erweitern. 

Der Warendruck wird dabei durch die einfa-

che, aber edle Optik inklusive Holzrahmen und 

-blenden automatisch erhöht. 

PRÄSENTATIONSEBENEN. Zudem punktet die 

übersichtliche Konstruktion mit drei platzspa-

renden, für Übersichtlichkeit sorgenden Prä-

sentationsebenen. Ganz oben werden die 

Weinflaschen geneigt gezeigt, was eine opti-

male Lesbarkeit der Weinetiketten ermöglicht. 

In der Mitte ist die liegende Lagerung platziert, 

und auf der unteren Etage ist viel Platz für den 

Abverkauf von Großmengen an Kartons und 

für die Bevorratung.  pm

Craft-Lackl
Volkswagen Nutzfahrzeuge präsentierte auf 

der Fachmesse „transport logistic“, die un-

längst in München stattfand, zwei Umbaulö-

sungen auf Basis des neuen „Crafter“. Generell 

punktet dieser mit Fahrerassistenzsystemen, 

verbrauchsreduzierten Motoren, geringen 

Wartungs- und Verschleißkosten und nied-

riger Versicherungseinstufung. In Koopera-

tion mit der Firma Junge-Fahrzeugbau kann 

nun der „Crafter“ zu einem universell einsetz-

baren Transportfahrzeug umgebaut werden. 

Dies machen ein Leichtbaukoffer mit Hecktü-

ren, eine Seitentür und diverse Optionen zur 

Ladegutsicherung möglich. Damit steht die-

se Umbau-Variante für unterschiedlichste 

Transportbedarfe verschiedenster Branchen 

und Materialien zur Verfügung. 

Speziell für die Zustellerbereiche hingegen 

wurde ein „Crafter“-Kastenwagen mit Hoch-

dach und mittlerem Radstand entwickelt, 

dessen Innenleben umfasst zwei klappbare 

Regalebenen mit einer Tragfähigkeit von je 

200kg sowie Sackkarren-Halterung und Air-

lineschienen am Boden.

Digitale vs. Print-Flugblatt-Nutzung
Das Aktionsportal wogibtswas.at hat gemein-

sam mit dem Marktforschungsinstitut Mind-

Take Research wieder das Informationsverhal-

ten der Österreicher in Bezug auf Aktionen und 

Angebote von Handelsunternehmen unter-

sucht. Lt. dieser Studie stieg die Nutzung von 

digitalen Flugblättern im letzten Jahr um 10% 

an – von 31,5% auf 41,6%. Gleichzeitig wird für 

Printflugblätter eine rückläufige Entwicklung 

von 12%-Punkten im Jahresvergleich festge-

stellt, wobei aber immer noch 74,4% der Kon-

sumenten die gedruckten Prospekte nutzen.

U
m eine Marke resp. ein Unternehmen für 

die Zukunft abzusichern, ist es wichtig zu 

erkennen, welche der vielen Strömungen 

und Gegenströmungen, die das Verhalten der 

Konsumenten (mit-) bestimmen, das Potenti-

al für einen Durchbruch haben. Und welche da-

von vielleicht nur kurzfristige Moden und Lau-

nen bzw. für die Marke nicht passend sind. Das 

ist in den letzten Jahren um einiges schwieri-

ger geworden. Peter Haller, Serviceplan Grup-

pe: „Um die Jahrtausendwende gingen wir noch 

von vier überschaubaren Trends aus: Demogra-

phie, Wohlstand, Ökologie und die Ansätze zur 

Digitalisierung. Heute dreht sich die öffentliche 

Diskussion um mehr als zwanzig Megatrends, 

Folgetrends, Konsumtrends u.a.“

RELEVANZ?  Als Megatrends listet die Marken 

Road Show etwa auf: Migrationszuwachs, ge-

sünder leben, veränderte Geschlechterrollen, 

Individualisierung, neue Mobilität, Nachhaltig-

keit, Regionalisierung u.v.m. Aus all diesen lassen 

sich schließlich über 100 Folgetrends ableiten. 

Ein Dschungel also, der es zunehmend schwie-

riger macht, Entscheidungen für das eigene Un-

ternehmen zu treffen. Hier setzen Serviceplan 

und GfK an und bieten ein neues Navigations-

Modell, das Marken und Unternehmen zielori-

entiert durch den Trend-Dschungel lotsen soll. 

Basis dabei ist es, zunächst jene Trends zu identi-

fizieren, die für die Marke relevant sind und fest-

zustellen, welches Potential sie haben könnten, 

auf welcher Entwicklungsstufe sie sich befin-

den und wie sehr sie generell zur Marke passen 

(Trend-Fit). Im Anschluss soll schließlich eine 

passgenaue Kommunikations-Strategie inklu-

sive kreativer Umsetzung und Mediaplan ent-

stehen, die auf eine enge Zusammenarbeit von 

Kreation und Werbeplanung setzt. 

ZYKLUS. Ein Fokus liegt dabei auch auf der 

Veränderung, die ein Thema im Laufe der Zeit 

durchmacht. Schließlich muss die Kommunika-

tion sehr genau darauf abgestimmt werden, ob 

sich ein Trend gerade erst am Anfang befindet, 

bereits in voller Blüte steht oder eventuell sei-

nen Zenit bereits überschritten hat. Festzustel-

len ist jedenfalls, dass die Veränderungsdynamik 

auf allen Seiten zugenommen hat. Ulf Schätzel, 

Country Manager GfK: „Es gibt zur Zeit nicht nur 

unendliche Trends, sondern sie verändern sich 

auch wahnsinnig schnell. Wir haben fluide Kon-

sumenten, was sehr individuelle Produkte und 

Ansprachen fordert. Viele bezeichnen diese Zeit 

bereits als 2. Gründerzeit – nicht nur aufgrund 

der Digitalisierung.“ ks

Crafter Fahrgestell mit Leichtbaukoffer von Junge-Fahrzeugbau
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Vetropack Austria als 
starker Partner bei der 
Produktentwicklung

„Die Verpackung - Schnittstelle zwischen dem 

Produkt und dem Konsumenten - spiegelt mit 

ihrem Design die Identität des Produkts wider 

und bietet im Idealfall den perfekten Kaufan-

reiz für den Konsumenten. Die optimale Glas-

verpackung für den jeweiligen Kun-

den zu entwickeln, ist eine Aufgabe, 

der sich die Mitarbeiter der Vetro-

pack Austria mit großem Engage-

ment verschrieben haben. „Ideen 

sind in unserem Unternehmen das 

Um und Auf. Wir gehen den Vor-

stellungen der Kunden schnell und 

präzise nach und entwickeln mit 

unserem Know-how Glasverpa-

ckungen, die die Produktidee und 

die Marketingstrategie dreifach 

unterstützen: haptisch, optisch 

und materiell“, so Engelbert May-

er, Leiter Produktentwicklung und 

Formenkonstruktion Vetropack Austria. 

Glas lebt durch seine Gestaltungsmöglichkei-

ten. Es schützt nicht nur seinen Inhalt, son-

dern macht ihn dank seiner Form, seiner Farbe 

und unterschiedlichen Veredelungen einzig-

artig. Das optimale Verpackungs-

glas formt Produkt und Marke 

und orientiert sich dabei am Men-

schen und seinen vielfältigen Be-

dürfnissen. „Die Herausforderung 

ist es, die Glasverpackung so zu 

entwickeln, dass sich der Kunde 

am Point of Sale zielstrebig für 

das Produkt entscheidet, weil es 

optimal seinen Ansprüchen ge-

recht wird. Unsere erfolgreichen 

Verpackungskonzepte entstehen 

in enger Abstimmung mit unseren 

Kunden, indem wir von Anfang an 

in den Innovationsprozess mit-

einbezogen werden“, erklärt Herbert Kühber-

ger, Direktor Marketing und Verkauf Vetropack 

Austria. 

Im hauseigenen Konstruktionsbüro arbeiten 

erfahrene Produktdesigner, erste Entschei-

dungen werden mittels detailgetreuen 3D-

Entwürfen getroffen. Das Feedback der Kun-

den sowie laufende Überprüfungen liefern 

darüber hinaus wertvolle Entwicklungsim-

pulse. Mit derzeit mehr als 2.000 verschiede-

nen Glasverpackungen findet sich für jeden 

Kunden der Vetropack Austria, Österreichs 

führendem Glasverpackungshersteller, eine 

maßgeschneiderte Lösung.

Engelbert Mayer, Leiter Produktentwicklung  
und Formenkonstruktion Vetropack Austria

Mag. Herbert Küh berger, 
Direktor Marketing  

und Verkauf  
Vetropack Austria

D
er durchwachsene Sommer hielt be-

kanntlich den Durst der Österreicher 

2016 gering, was insgesamt – wenig 

überraschend – zu einem zurückhaltenden 

Getränkekonsum geführt hat. „Gerade vor 

diesem Hintergrund haben wir 2016 jedoch 

voll auf unsere Stärken gesetzt und konnten 

mit diesen punkten“, erklärt Vorstandsvorsit-

zender Alfred Hudler. Mit einem Marktanteil 

von 40,4% und einem Umsatz von 94,6 Mio. € 

hat sich Vöslauer die Position des Marktfüh-

rers auch im letzten Jahr gesichert. „Unsere 

Stärke ist seit jeher, langfristige Entwicklun-

gen am Markt frühzeitig zu erkennen. Das hat 

sich auch 2016 bewährt“, streicht Hudler her-

aus. Nicht nur im Inland weiß man dies offen-

sichtlich zu schätzen: Im Export konnte das 

Unternehmen seine Performance 2016 deut-

lich ausbauen: Die entsprechenden Umsätze 

sind um 11% gestiegen.

ZURÜCKHALTEND. Die Basis dafür sind wie 

stets auch in diesem Fall die richtigen Pro-

dukte. Vöslauer fährt dabei offensichtlich gut 

mit einer zurückhaltenden Süßung bei Geträn-

ken wie der „Biolimo“ oder des neuen „Vöslau-

er Tees“. Ganz ohne Zucker kommen die neuen 

„Vöslauer“-Flavours aus, wobei das Sortiment 

dieser Tage noch um die Variante „Cranberry“ 

ergänzt wird.  bd

Grenzenlos 
durstig
Trotz herausfordernder Rahmenbe-

dingungen konnte Vöslauer seine Nr. 

1-Position am heimischen Mineral-

wasser-Markt auch 2016 halten. Das 

Erfolgsrezept: starke Innovationen 

sowie stark wachsende Exporte.

|| Unsere Stärke ist seit jeher, 

langfristige Entwicklungen am 

Markt frühzeitig zu erkennen. ||
Vöslauer-Vorstandsvorsitzender Alfred Hudler

App-bezahlt
Die mobile Bezahllösung „Blue Code“ ist nun 

in eine Kundenkarten-App („mobile-pocket“) 

integrierbar. User können damit bequem ihre 

Boni, Gutscheine und Stammkundenrabatte 

verwalten und künftig auch an über 18.000 

Kassen der Handelspartner des „Blue Code“-

Bezahlsystems schnell und sicher per Smart-

phone ihre Rechnungen begleichen. Karten-

Chaos und dicke Geldbörsen gehören damit 

der Vergangenheit an. „Damit lässt sich der 

ganze Kundenkarten- und Zahlungsprozess 

einfach, schnell und sicher per Smartpho-

ne abwickeln, und das mit nur einem Scan an 

der Registrierkasse“, freut sich Christian Pirk-

ner, Vorstand bei Blue Code. Der Betrag wird 

einfach vom Girokonto abgebucht. Händ-

lern wiederum bietet die Verknüpfung von 

Loyalty-Programmen und mobiler Bezah-

lung neue Möglichkeiten zur Kundenbindung 

und für Mehrwertaktionen. So kann etwa mit 

Kunden in Echtzeit, ortsbasiert und persona-

lisiert via Smartphone kommuniziert werden 

und treue Konsumenten kann man mit exklu-

siven Aktionen und maßgeschneiderten Gut-

scheinen belohnen.

Variabel
Der Shop-Einrichtungsprofi Umdasch stell-

te auf der Euroshop mit dem „Varitable“ ein 

neues, für alle Sortimentsbereiche und Bran-

chen geeignetes Tischsystem vor. Dezente 

Formgebung macht es modern und zeitlos. 

Unterschiedliche Dekore der Warenträger, 

Metallrahmen für Kistenpräsentationen oder 

verschiedene Aufsteckrahmen ermöglichen 

eine Anpassung an das jeweilige Sortiment 

oder Store-Konzept. Zudem wird es einfach, 

Thementische zu gestalten. Das variierbare 

Tischkonzept ist in zwei verschiedenen Basi-

sausführungen erhältlich, eine in der Tisch-

platte beinahe unsichtbar eingebaute Leiste 

versorgt bei Bedarf verschiedene elektrische 

Features mit Strom. Tools wie zum Beispiel 

Preis- und Produkt-Checker, ESL-Tags oder 

Beleuchtungskörper können so problemlos 

in den „Varitable“ integriert werden. Darüber 

hinaus gibt es die Möglichkeit, Head-up Dis-

plays auf den Aufsteckrahmen anzubringen. 

Produktinszenierungen werden damit ein-

fach gemacht.

Alles ready?
Meldungen der Kassenhersteller zufolge 

sind nach wie vor nicht alle registrierkas-

senpflichtigen Betriebe mit einer solchen 

ausgestattet. Ein effizientes System, das 

den Nachholbedarf schnell alt aussehen 

lässt, ist „ready2order“ eines Wiener Star-

tups. Das Online-System greift auf eine 

Cloud-Lösung zurück, die eine sichere orts- 

und zeitunabhängige Verwaltung ermög-

licht. Effizient und kostengünstig, denn die 

Lizenz von „ready2order“ ist ab einer Gebühr 

von € 19,- im Monat erhältlich. Für alle, die 

eine All-In-One-Lösung bevorzugen, wird 

nebst Kassensoftware auch ein Tablet so-

wie kostenfreies A1-Internet geboten und 

ein Thermodrucker für die Belegerstellung. 

Eine vorinstallierte App ermöglicht hier die 

Inbetriebnahme mit einem Klick.

Angreifen 
erwünscht
Die neuste Kasse von Olympia, die „touch 

200“, mit dem komfortablen TFT-Touch 

Screen (9,7 Inch) eignet sich für den Einsatz 

in Gastronomie und Handel. Das Modell 

mit Split- und Umbruchfunktion ermög-

licht etwa ein Abrechnen von bis zu 384 

Tischen. 99 verschiedene Warengruppen, 

20.000 individuell belegbare Price-Look-

Ups (PLU), 80 unterschiedliche Bediener und 

150 Zusatztexte können angelegt werden. 

Ein elektronisches Journal bietet ein um-

fangreiches, detailliertes Berichtswesen – 

getrennte Tages-, Monats- und Warengrup-

penumsätze sind genauso möglich wie eine 

separate Artikel- und Personalverwaltung. 

Im Lieferumfang enthalten sind vier Kell-

ner-Schlüssel sowie ein Thermodrucker, 

konzipiert für 1x80mm-Papier. Auf die Bons 

können jeweils bis zu zehn Kopf- und Fuß-

zeilen sowie das Firmenlogo abgedruckt 

werden.
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D
as Wetter als maßgeblicher Faktor in 

Sachen Durst lässt sich ja bekanntlich 

nicht beeinflussen. Wohl aber die Sor-

timente der Mineralwasser-Marken, die mit 

ihren jeweiligen Neuheiten ganz maßgeb-

lich an der Entwicklung der Kategorie be-

teiligt sind. Denn neue Sorten haben insbe-

sondere in der Kategorie Nearwater-Geträn-

ke erfahrungsgemäß eine besonders große 

Bedeutung. Sie halten das Interesse an der 

Warengruppe groß und können – so sie den 

aktuellen Konsumentenwünschen entspre-

chen – dem Markt den nötigen Push verpas-

sen. Während früher hier insbesondere exoti-

sche Geschmacksrichtungen und unbekann-

te Früchte gefragt waren, sind es heuer wie 

auch schon in den letzten paar Jahren wie-

der eher heimische bzw. zumindest vertraute 

Geschmacksrichtungen, die im Trend liegen. 

Schwer im Kommen sind außerdem Kräuter 

als aufpeppende Zutat – insbesondere die 

Minze hat es der Getränkebranche – und dem-

nach wohl auch den Konsumenten – heuer 

angetan. Die Römerquelle kann demzufolge 

mit der aktuellen „Römerquelle Emotion“-Li-

mited Edition nur richtig liegen, denn sie lässt 

eine bereits aus dem Jahr 2014 bekannte Sor-

te ein Comeback feiern: Die Variante „Limet-

te Minze“ dürfte alle aktuellen Verbraucher-

anforderungen erfüllen und ist ab sofort bis 

zum Ende der warmen Jahreszeit in der 1L-

PET-Flasche erhältlich.

AUFGEFRISCHT. Rundum erneuert prä-

sentieren sich hingegen die ungesüßten 

„Römerquelle“-Nearwater-Produkte. Unter 

dem Namen „Römerquelle Fresh“ und mit ei-

ner klaren Auslobung des Verzichts sowohl 

auf Zucker als auch auf Süßungsmittel sind 

die Unterschiede zum „Emotion“-Sortiment 

für die Konsumenten jetzt auf den ersten 

Blick ersichtlich. Zu haben sind hier die Sor-

ten „Zitrone“ und „Minze“.

KREISLAUF. Eine weitere spannende Neue-

rung hat die Römerquelle im Bereich Mine-

ralwasser zu bieten: So kommt bei den 0,5L-

Einheiten der Varianten „prickelnd“, „mild“ 

und „still“ künftig die sog. „PlantBottle“ zum 

Einsatz. Dahinter steckt eine komplett wie-

derverwertbare PET-Flasche, die zum Teil aus 

Pflanzenmaterial hergestellt wird. Optisch 

und haptisch ist sie von einer herkömmlichen 

Flasche nicht zu unterscheiden.

OHNE PROMILLE. Sehr vielversprechende 

News kommen auch aus dem Hause Vöslau-

er. Neben der Einführung von „Vöslauer Tee“ 

gibt es auch im „Balance“-Portfolio aktuell 

Zuwachs. „‚Vöslauer Balance Wacholder-Li-

mette‘ heißt unsere Antwort auf Gin Tonic – 

nur eben ohne Gin Tonic“, beschreibt Birgit Ai-

chinger, Leitung Marketing und Verkauf Inland 

die jüngste Line Extension. In Geschmacks-

tests hat die Kombination aus Wacholder und 

Limette bereits Bestnoten bekommen. Was 

den ungesüßten Bereich angeht, so wartet 

man für die kommende Saison mit „Vöslauer 

Cranberry“ auf. Das Mineralwasser mit einem 

Hauch Fruchtgeschmack, aber ohne Kalorien 

ist in der 1L-PET-Flasche sowie im 4er-Pack 

erhältlich.

MINERAL-ZITRON. Übrigens: Als „First Mo-

ver“ des Segments Nearwater ohne Süßung 

sieht sich Starzinger mit dem Produkt „Fran-

kenmarkter mit Zitrone“. „War zuvor der Markt 

durch hochkalorische, fruchtzuckerhaltige 

Wellnessgetränke dominiert, schlugen wir 

den Weg der absoluten Natürlichkeit ein – im-

mer getragen vom Gedanken, das klassische 

Mineral-Zitrone der Gastronomie abzubilden“, 

erläutert Prokurist Patrick Moser. Und er ist 

trotz der nunmehrigen Konkurrenz durch die 

großen Player zufrieden: „Seit Einführung im 

Jahr 2011 konnten wir jährlich zweistellig im 

klassischen LEH wachsen.“

TRENDIG. Zurück zum klassischen Nearwater-

Bereich: Aus dem Sortiment der Waldquelle 

gibt es heuer einmal mehr einen Neuzugang 

zu vermelden, der die aktuellen Trends perfekt 

abdeckt. Mit der Variante „Waldquelle Erdbee-

re Minze“ setzt man bewährterweise wieder 

auf den Geschmack heimischer Früchte. Zur 

Verfügung steht die Neuheit in der 1L- sowie 

0,5L-PET-Flasche, wobei sich letztere natür-

lich insbesondere zum Mitnehmen für unter-

wegs eignet. Mit einem Mengenzuwachs von 

4,7% liegt die „Waldquelle“ übrigens deutlich 

über dem Markt: Das Nearwater-Segment ge-

samt war im selben Zeitraum mit -0,5% men-

genmäßig praktisch stabil, konnte aber wert-

mäßig um 1,3% wachsen (Nielsen, exkl. Hofer/

Lidl).

KLAR. Bei Gasteiner hat man sich zuletzt 

sehr intensiv der klassischen Mineralwasser-

Range gewidmet und diese einem umfang-

reichen Relaunch unterzogen. Dabei soll die 

einzigartige Herkunft des Mineralwassers 

aus den Bergen des Nationalparks Hohe Tau-

ern künftig stärker visualisiert werden. Ab so-

fort präsentieren sich die „Gasteiner“-PET-

Flaschen deshalb mit neuem, reduziertem 

Logo in kristallähnlicher Struktur, das das At-

tribut „Kristallklar“ optisch perfekt umsetzt. 

„Als österreichische Traditionsmarke war uns 

beim Relaunch von ‚Gasteiner‘ wichtig, dass 

der Markenkern rund um die alpine Herkunft 

noch intensiver hervorgehoben und die Marke 

an sich verjüngt wird“, erklärt Marketingleite-

rin Jutta Mittermair.

BEREIT. Im Sortiment optimal auf aktuelle 

Trends abgestimmt, in Sachen Nachhaltigkeit 

optimiert oder hinsichtlich des Designs rund-

um verbessert – die Mineralwasser- und Near-

water-Marken sind für den großen Durst je-

denfalls bereit.  bd

Naheverhältnis
Es tut sich was am Mineralwasser- und Nearwater-Markt: Einige trendgerechte 

Neuheiten und spannende Relaunches dürften auch heuer wieder für Frequenz an 

den Getränkeregalen sorgen.
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Pfanner iceTea

REDUZIERT

Mit 30% weniger Zucker in seinem „iceTea“ 

versucht Pfanner jetzt all jene Konsumenten 

anzusprechen, die sich angesichts der aktuel-

len Zuckerdiskussion in Zurückhaltung üben 

wollen. Die Neuheit kommt ohne Süßstof-

fe aus und wird in den Sorten „Lemon-Lime“, 

„Wildkirsche“ und „Pfirsich“ angeboten, jeweils 

im handlichen 0,75L-Trinkkarton mit großem 

Drehverschluss.

Red Bull Pink Grapefruit

SUMMER KICK

Wer die Frühjahrsmüdigkeit noch nicht losge-

worden ist, aber auch alle anderen, die während 

des Sommers einen zusätzlichen Energieschub 

brauchen, können sich diesen nun aus der „Red 

Bull Summer Edition“ holen. Die Saison-Variante 

„Pink Grapefruit“ schmeckt fruchtig und leicht 

herb. Was die belebende Wirkung angeht, unter-

scheidet sich „The Summer Edition“ aber nicht 

vom Original.

Spitz Sirup

HANDWERK

Um die Marken-Kernwerte deutlicher hervorzu-

heben und zugleich den Auftritt zu verjüngen, 

wurde die „Spitz Sirup“-Range jetzt einem Soft-

Relaunch unterzogen. Logo, Schriftzug, Bebilde-

rung und Claim sind nun wieder am Puls der Zeit 

und verleihen der Linie einen jüngeren Auftritt. 

Die einer Handschrift ähnelnde Typografie soll 

zudem auf die Handwerkskunst der Sirup-Her-

stellung hinweisen.

Goal

KINDER-STARS

Spitz erweitert das „Goal“-Sortiment um drei 

Getränke, die den Kids den nötigen Fun-Faktor 

bieten, aber auch die Wünsche der Eltern nicht 

außen vor lassen: „Biene Maja“ (Multifrucht), 

„Prinzessin Emmy“ (Kirsche) und „Wickie“ (Ap-

fel-Johannisbeer) punkten mit einem hohen 

Fruchtsaftanteil und kommen zugleich ohne zu-

gesetzten Zucker aus. Erhältlich sind alle drei in 

der handlichen 0,33L-PET-Flasche.

darbo Karamell Sirup

SWEET

Im Mai kehrte der aus vergangenen Sommern 

bekannte „darbo Eiskaffee Sirup“ zurück in den 

Handel. Doch er ist nicht allein, sondern erhält 

heuer Gesellschaft durch den „Karamell Sirup“, 

der ebenfalls einfach mit Milch aufgegossen 

wird, sich aber auch zum Verfeinern von Süß-

speisen und Desserts bestens eignet. Für Zweit-

platzierungen stehen aufmerksamkeitsstarke 

Displays zur Verfügung.

all i need white tea energy

NATUR-BOOST

Einen Energielieferanten der biologischen und 

veganen Art gibt es ab sofort von „all i need“. 

Weißer Bio-Tee wird dafür nach chinesischer 

Methode frisch aufgebrüht und um Limette, 

Kurkuma und Apfeldicksaft ergänzt. „all i need 

energy“ hat einen natürlichen Koffeingehalt 

von 26mg/100ml und kommt ohne Zuckerzu-

satz aus. Erhältlich in der 250ml-Dose und in der 

330ml-Einweg-Glasflasche.

Gasteiner Mineralwasser

SLOW DOWN

Das „Gasteiner Mineralwasser“ hat seinen Ur-

sprung in den Tiefen der Hohen Tauern. Um auf 

diese einzigartige Herkunft, der das Wasser auch 

seine Reinheit sowie den Geschmack verdankt, 

verstärkt hinzuweisen, hat man dem Mineralwas-

ser jetzt einen neuen Look verpasst. Ab sofort 

präsentieren sich die „Gasteiner“-PET-Flaschen 

mit neuem reduziertem Logo in kristallähnlicher 

Struktur. Weitere wichtige Elemente des Etiketts 

sind schneebedeckte Berge sowie der in Cyan 

illustrierte Himmel, ergänzt durch einen klaren, 

serifenlosen Schriftzug. Dazu Marketingleiterin 

Jutta Mittermair: „Als österreichische Traditi-

onsmarke war uns beim Relaunch von ‚Gastei-

ner‘ wichtig, dass der Markenkern rund um die 

alpine Herkunft noch intensiver hervorgehoben 

und die Marke an sich verjüngt wird.“ Dazu dient 

auch die besondere Form der Flaschen, die mit 

einer kristallinen Optik sofort ins Auge stechen. 

Im Zuge des Relaunchs wurde übrigens auch der 

Claim angepasst: Mit der Botschaft „Gasteiner – 

Und der Moment ist deiner“ will man die Marke 

als Entschleunigungswasser aus dem Herzen der 

österreichischen Alpen emotional aufladen.

launch

line extension

relaunch

launch

launch

launch

relaunch
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T
atsache ist: Zucker ist ein Geschmacks-

träger. Und von Natur aus findet der 

Mensch Süßes grundsätzlich einmal 

gut, denn Wohlschmeckendes ist in der Natur 

weder unreif noch giftig. Kein Wunder also, 

dass sich von der Steinzeit bis heute diese 

eine unserer fünf Geschmackswelten beson-

derer Beliebtheit erfreut. Und dass ein Zuviel 

(egal wovon) der Gesundheit nicht zuträglich 

ist, ist Menschen mit Hausverstand schon seit 

Jahrzehnten klar. Aktuell wird der Zucker aber 

medial ordentlich durch die Mangel gedreht 

– die Konsumenten blicken in Folge zuneh-

mend kritisch auch aufs Kleingedruckte und 

Attribute wie „zuckerfrei“, „zuckerreduziert“ 

o.Ä. wecken gerade in der Welt der Geträn-

ke das Kaufinteresse. Im Bereich Limonaden 

etwa zeichnet sich schon ein recht deutli-

ches Bild ab: Während gezuckerte Fruchtli-

mos in den letzten drei Jahren stets rückläu-

fig waren (2016 vs. Vorjahr beispielsweise um 

-6,3%), entwickelte sich der Light-Fruchtli-

mo-Markt jeweils positiv und konnte zuletzt 

nochmal um 1,7% zulegen (Nielsen, Non-Co-

la normal + light, LEH inkl. Discount, Menge). 

Zahlreiche Launches resp. Relaunches, die die 

Zucker-Thematik aufgreifen, setzen in die-

sem Bereich aktuell zusätzliche Impulse. So 

wurde etwa „Coca-Cola zero“ kürzlich nicht 

nur im neuen Design, sondern auch mit neuer 

Rezeptur präsentiert, die noch näher an das 

Original herankommen soll. Und auch „Coca-

Cola life“ wurde in seiner Formulierung noch-

mal optimiert und hat jetzt um 50% weniger 

Kalorien sowie dank der Verwendung von 

Stevia als Süßungsmittel auch um 50% we-

niger Zucker als das Original. Außerdem setzt 

man bei Coca-Cola künftig auf kleinere Ein-

heiten, die nicht nur den Kaufanreiz, speziell 

im Impulsbereich, erhöhen sollen, wie Mar-

keting Director Pierre Philippenko ausführt: 

„Neben der Stärkung unserer Light-Produkte 

wollen wir die Konsumenten mit bedarfsge-

rechteren Packungen bei der kontrollierten 

Kalorienaufnahme unterstützen, ohne dass 

sie dabei auf ihr ‚Coca-Cola‘-Getränk ver-

zichten müssen.“ Ziel des Unternehmens ist 

es jedenfalls, von jedem Produkt auch ein 

kalorienreduziertes oder kalorienfreies An-

gebot im Programm zu haben. Und so gab es 

auch in der „Fanta“-Range vor Kurzem einen 

trendgerechten Neuzugang: Für alle, die die 

kultige Orangenlimo lieber ohne Zucker ge-

nießen wollen, steht ab sofort „Fanta zero“, 

und zwar in der 0,5L- und 1,5L-PET-Flasche 

zur Verfügung.

GUT DOSIERT. Als Antwort auf aktuelle Kon-

sumentenwünsche hat auch die Egger Ge-

tränkegruppe jetzt eine passende Neuheit 

auf Lager: Mitte Mai kam „Radlberger Orange 

Zuckerfrei“ in der 0,33L-Dose auf den Markt. 

Außerdem hat man beim herkömmlichen 

„Radlberger Orange“ den Zuckergehalt um 

1,2g pro 100ml reduziert und – ebenso wie bei 

der Sorte „Ananas – die Rezeptur verfeinert.

TEATIME. Ein fixfertiges Erfrischungsge-

tränk, bei dem das Thema Zuckerverzicht 

ebenfalls ziemlich prominent ausgelobt wird, 

bringt auch die Teekanne dieser Tage in den 

Handel. Unter dem Namen „Teekanne fresh“ 

offeriert man eine moderne Drink-Kreation 

auf Basis von frisch aufgebrühtem Früch-

tetee, bei der weder Zucker noch künstliche 

Farbstoffe zum Einsatz kommen. Zu haben 

sind hier die Sorten „Granatapfel Pfirsich“, 

„Hugo“ und „Waldbeere & Limette“.

REDUZIERT. Bei Pfanners jüngstem Launch 

gilt ebenfalls „weniger ist mehr“: Lanciert 

wird eine „iceTea“-Range, die 30% weniger 

Zucker als klassische Eistees enthält und 

trotzdem ohne Süßstoffe auskommt. An-

geboten werden die Neuen in den Sorten 

„Lemon-Lime“, „Wildkirsche“ und „Pfirsich“ in 

handlichen 0,75L-Trinkkartons, die sich auch 

gut zum Mitnehmen für unterwegs eignen. 

Bereits seit zwei Jahren offeriert Pfanner mit 

der „Pure Tea“-Range außerdem auch eine 

Auswahl an gänzlich zuckerfreien Produkten.

BEWÄHRT. Zusätzlich zu den aktuellen Neu-

heiten können zuckerkritische Konsumen-

ten aber auch aus zahlreichen bestehenden 

Getränken wählen. Denn die Markenartik-

ler bemühen sich bereits seit längerer Zeit, 

auch diese Verbrauchergruppe optimal zu 

bedienen. Rauch etwa hat die Rezeptur sei-

ner Eistees schrittweise zuckerreduziert. Sie 

entspricht heute fast genau der WHO-Emp-

fehlung in Sachen Zuckergehalt, das Unter-

nehmen hat aber auch dezidiert zuckerre-

duzierten Eistee mit nur 4,8mg/100ml im 

Programm. Auch bei Vöslauer hat man sich 

intensiv mit dem Thema Süßung beschäftigt 

und in Folge im vergangenen Jahr die Rezep-

tur aller „Balance“- und „Balance Juicy“-Pro-

dukte von Fruktose auf Saccharose umge-

stellt, da immer mehr Menschen unter Fruk-

tose-Malabsorption leiden. Die aktuellen 

Nearwater-Flavor-Varianten von „Vöslauer“ 

sowie „Römerquelle“ zeichnen sich beide so-

gar durch den völligen Verzicht auf Zucker so-

wie auf künstliche Süßstoffe aus.

KLASSIKER. „Ohne Zucker“ ist auch bei der 

Marke „Gröbi“, die mit einer Marktpräsenz 

von 60 Jahren als Pionier auf diesem Gebiet 

gelten darf und mit einem 50%igen Marktan-

teil auch die Marktführerschaft für sich be-

ansprucht, oberste Devise (Nielsen, Non-Co-

la light, LEH inkl. Discount, Umsatz 2016). Li-

monaden ohne Zucker finden sich aber etwa 

auch im Sortiment von „Frankenmarkter“, und 

zwar in sechs verschiedenen Sorten, und der 

Klassiker „Schartner Bombe“ steht ebenfalls 

in drei zuckerfreien Varianten zur Verfügung.

MIT ODER OHNE. Auch wer sich in Sachen 

Zuckerkonsum einschränken möchte oder 

muss, hat also heutzutage in der Getränke-

straße eine breite Auswahl, sei es an Drinks 

mit Süßungsmitteln als Zuckerersatz oder 

auch an Produkten, die generell weniger oder 

gar nicht gesüßt werden. Erfreulicherweise 

wird aber die andere Konsumenten-Fraktion, 

also insbesondere all jene, die wiederum Süß-

stoffen kritisch begegnen, ebenfalls weiter-

hin fündig. Denn das Gros der Markenartikler 

ist sich einig, dass man die Wahl letztendlich 

immer noch den Konsumenten überlassen 

muss. „Es ist wichtig, ein breites Angebot 

und eine große Auswahl an verschiedenen 

Produkten und Sorten anzubieten, damit für 

jeden das Richtige dabei ist“, hält Birgit Ai-

chinger, Leitung Marketing und Verkauf In-

land bei Vöslauer, fest. Auch Margareta Sei-

ser, Leitung Marketing und PR bei der Egger 

Getränkegruppe, meint: „Das Zucker-Thema 

ist ein sensibles. Wir bieten gerne für unter-

schiedlichste Zielgruppenbedürfnisse Ge-

tränke an, nehmen jedoch von einer zwang-

haften Bevormundung von KonsumentInnen 

Abstand.“ Insofern darf wohl auch die aktuel-

le Zuckerdiskussion zum Teil positiv betrach-

tet werden – nämlich als Anstoß für mehr 

Produktvielfalt und somit zusätzliche Im-

pulse am Markt für AF-Getränke.  bd

No sugar 
sugar baby
Zucker ist derzeit in aller Munde. Oder gerade eben nicht. Die aktuelle Diskussion 

rund um ernährungsphysiologisch richtige Süßung sorgt jedenfalls auch für  

Bewegung in der Getränkestraße.
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Heidrun Mund vom Süßstoff Verband e V   

kommentiert für PRODUKT die Möglich

keiten zur Zuckerreduktion in Getränken. 

|| Wer sich gesund ernähren will, sollte 

sich nicht nur auf einzelne Nähr- 

stoffe konzentrieren, sondern auf eine 

abwechslungsreiche und ausgewogene 

Ernährung sowie ausreichend Bewegung 

achten. Das schließt auch Light-Getränke 

ein, da dadurch die Energie- und Zuckerauf-

nahme insgesamt verringert wird. Zucker 

durch Süßstoff zu ersetzen, ist gerade bei Ge-

tränken besonders sinnvoll. Allerdings ist der 

Zuckergeschmack der Maßstab, an dem alle 

anderen Süßungsmittel gemessen werden. 

Um eine besonders abgerundete, ange-

nehme Süße zu erreichen, werden häufig 

Süßstoffmischungen eingesetzt. Der Vorteil: 

im Zusammenspiel entwickeln Süßstoffe so 

genannte synergistische Effekte. Das heißt, 

wenn sie „gemischt“ werden, haben sie eine 

größere Süßkraft, als die einfache Summe der 

Stoffe ergeben würde. Ein weiterer Vorteil ist 

zudem ein insgesamt besseres Geschmacks-

profil. Süßstoffgesüßte Getränke bieten 

Süßgenuss und damit ein Stück Lebensquali-

tät – auch für jene, die auf Zucker  

verzichten wollen oder müssen.    ||

ERGÄNZEND
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OHNE IST´S OFT MEHR WERT

HEFT-THEMA :

Frei von...
Frei von...
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D
as Jahr 2017 lässt sich recht vielver-

sprechend an: Ein Großteil der Seg-

mente des AF-Getränke-Marktes ent-

wickelt sich positiv. Gesamt betrachtet konnte 

die Kategorie mengenmäßig um 1%, wertmä-

ßig um 6% zulegen. Die Energy Drinks sind da-

bei mit einem 10%igen Umsatzplus vs. Vorjahr 

besonders hervorzuheben und zählen mit ei-

nem 15%igen Umsatzanteil quasi gleichauf mit 

Cola und Mineralwasser zu den Top 3-Umsatz-

treibern dieser wichtigen Warengruppe (Niel-

sen, LEH inkl. H&L, YTD KW11/2017 vs. 2016). 

Wohl auch dadurch, dass potentielle Käufer 

mittlerweile in unterschiedlichsten Schich-

ten anzutreffen sind: „Wir nehmen wahr, dass 

einerseits die Zielgruppe hinsichtlich des Al-

ters der Konsumenten breiter wird, da mitt-

lerweile auch ‚ältere‘ Konsumenten offen für 

Energy Drinks sind. Andererseits werden Ener-

gy Drinks auch verstärkt ohne konkreten An-

lass – als gelegentliche Alternative zu Soft-

Drinks und Säften – getrunken“, stellt Daniela 

Stimmelmayr von der Rox Company fest. Als 

erwiesen gilt außerdem, dass Line Extensions 

besonders großen Kaufanreiz bieten – neue 

Geschmacksrichtungen bringen stets auch 

neue Käufer in die Kategorie. Entsprechend 

viele neue Facings sind deshalb heuer in der 

Getränkestraße anzutreffen. „Einerseits geht 

der Trend im Bereich der Energy Drinks dahin, 

eine möglichst große Sortenvielfalt anzubie-

ten, andererseits wird das kalorienreduzierte 

bzw. kalorienfreie Segment weiter ausgebaut“, 

beschreibt Simone Hnilitzka, Trade Marketing 

Manager für Monster Energy aktuelle Ent-

wicklungen in dieser Warengruppe. Bestens 

etabliert haben sich hier die Flavored-Varian-

ten, die bereits für 9% der Umsätze bei Energy 

Drinks stehen und auch aktuell weiteren Zu-

lauf in Form neuer Produkte erhalten.

BULLENSTÄRKE. „Red Bull“, nicht nur bei 

Energy Drinks gesamt, sondern auch im Fla-

vor-Segment klarer Marktführer, setzt sein 

Saison-Konzept fort und lässt auf die „Win-

ter Edition“ in der Geschmacksrichtung 

„Zwetschke-Zimtnelke“ nun die „Summer Edi-

tion“ folgen, die diesmal nach „Pink Grapefruit“ 

schmeckt. Eine weitere Neuheit aus demsel-

ben Hause gibt es speziell für den Impuls-Ka-

nal, nämlich das „Red Bull 2 Pack“, das den An-

reiz erhöhen soll, gleich zwei Dosen mitzu-

nehmen. Der Marktführer kann seine Position 

mit einem Umsatzanteil von satten 61,4% üb-

rigens weiter halten, wobei vor allem das Sai-

son-Konzept super angenommen wird, aber 

auch kalorienreduzierte Varianten derzeit be-

sonders gefragt sind.

MONSTERMÄSSIG. News gibt’s auch von 

„Monster Energy“ – positioniert als „Lifestyle 

in a can“, wo die Variante „Ultra Red“ ohne Ka-

lorien und mit weniger Süße, dafür mit Beer-

engeschmack für Abwechslung sorgt. Im Juni 

kommt außerdem die „LH44“-Edition mit dem 

Aroma fruchtiger Trauben in den Handel, wo-

bei als Namensgeber die Startnummer von 

Formel 1-Star Lewis Hamilton und als De-

sign-Vorlage sein Helm fungiert hat. Denn 

Zielgruppe für diese Marke ist die sog. Digital 

Generation zwischen 16 und 30 Jahren, die 

sich für Action- und Motorsport, Rock Mu-

sic und Gaming begeistert. „Monster Energy“ 

ist übrigens mittlerweile dank deutlicher Zu-

wächse (+24% im Vorjahr) zur Nr. 2 des Marktes 

avanciert und hält aktuell bei einem Umsatz-

anteil von 3,1% (Nielsen, LEH exkl. H&L, KW15/

YTD 2017).

NATÜRLICH. Tee kann ja grundsätzlich eben-

falls etwas sehr Belebendes sein. „all i need“ 

nutzt diese Tatsache jetzt in einem neuen 

Produkt: „all i need white tea energy“ ist ein 

koffeinhaltiges Bio-Weißteegetränk, wo-

bei die 26mg Koffein pro 100ml nicht zuge-

setzt werden, sondern dem Weißen Bio-Tee 

entstammen. Auch Zucker wird nicht zuge-

fügt, für die natürliche Süße ist Apfeldicksaft 

verantwortlich. Außerdem sind noch Limet-

te und Kurkuma enthalten. „Auch bei Energy 

Drinks wird immer mehr drauf geachtet, wel-

che Zutaten wirklich drinnen sind“, beschreibt 

Geschäftsführer Thomas Miksits die Beweg-

gründe zur Entwicklung dieses Launches, der 

übrigens sowohl Bio- als auch Fairtrade- und 

Vegan-zertifiziert ist. 

KRÄUTERKRAFT. Auf ausschließlich natür-

liche Inhaltsstoffe setzt man auch bei „Alm-

dudler“. Die Kräuter-Limo-Brand hat seit Kur-

zem ebenfalls Belebendes zu bieten: „Almdud-

ler Mate & Guarana“ kommt mit 32mg Koffein 

pro 100ml, ist zurückhaltend gesüßt und steht 

in der 0,33L-Sleek Can zur Verfügung. 

WERTVOLL. Die Markenartikler sind also 

durchaus bemüht, mit unterschiedlichen 

Konzepten auch neue Konsumenten in die 

Kategorie zu holen. Mit gutem Grund: Energy 

Drink Shopper gelten lt. GfK Haushaltspanel 

als besonders wertvoll. Energy Drinks haben 

mit 16,9 Shopping Trips die höchste Einkaufs-

häufigkeit innerhalb der alkoholfreien Geträn-

ke und gelten somit als Top-Frequenzbringer. 

Und die Bedeutung der Kategorie dürfte zu-

mindest in den nächsten Jahren weiter zule-

gen: Den Energy Drinks in Österreich wird im 

Canadean Global Beverage Report (September 

2016) bis 2020 ein weiteres Wachstum von 5% 

prognostiziert.  bd

NOCH 
LANG NICHT 
AUSGEPOWERT
Energy Drinks geben nicht nur den Konsumenten neuen Schwung, sondern treiben 

auch die Umsätze des AF-Markts derzeit ordentlich voran. Tendenz: weiter steigend.
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Hildegard Linsbauer von Strategie Austria, 

über Markenpflege bei Energy Drinks. 

|| Marke + Innovation = Geld 

 

Stimmt das? Die Stärke einer Marke bestimmt 

den Unternehmenswert. Das gilt für den 

Marktführer und jeden seiner Mitbewerber, 

für den Global Player ebenso wie für die 

regionale Größe. Aber wie macht man eine 

Marke stark? Die Antwort erscheint sehr 

einfach: Starke Marken leben von Innovation. 

Die Umsetzung gestaltet sich hingegen schon 

schwieriger und grenzt an Sisyphosarbeit.  

 

Denn ein gutes Produkt allein führt uns noch 

nicht automatisch zum Erfolg. Marken-

führung und Markenpflege, das bedeutet 

ein komplexes, sorgfältig abgestimmtes 

Zusammenspiel von Produkt, Packaging, 

Service-Design, Vertrieb, Erlebnisfaktor und 

Markenauftritt. Innovation ist übrigens in je-

dem dieser Bereiche möglich und erwünscht. 

Und je besser es gelingt, diese einzelnen 

Komponenten auf den Markenkern auszu-

richten, desto effizienter können eingesetzte 

Budgetmittel arbeiten. Mit dem erwünsch-

ten Zusatzeffekt, dass die Marke insgesamt 

stärker und harmonischer wahrgenommen 

wird. Es dürfte also wenig überraschen, dass 

Markenstrategen und Marketingprofis nichts 

dem Zufall überlassen. Die Aufsteiger und 

vor allem der Marktführer unter den Energy 

Drink-Marken führen uns das täglich vor. 

Sie definieren und verfolgen konsequent 

ihre Ziele, stellen ihren Blick dabei scharf auf 

Markt und Zielgruppe und lassen mit ihren 

Ideen und Innovationen die Mitbewerber 

hinter sich. 

 

Marke + Innovation =  

Geld. w.z.b.w. (was zu beweisen war).    ||

Hildegard Linsbauer | Strategische Planung 

Vorstand Strategie Austria 

www.strategischeplanung.at

ERGÄNZEND

|| Wir nehmen wahr, dass die 

Zielgruppe hinsichtlich des Alters 

der Konsumenten breiter wird. ||
Daniela Stimmelmayr, Rox Company

|| Auch bei Energy Drinks wird 

immer mehr drauf 

geachtet, welche Zutaten 

wirklich drinnen sind. ||
Thomas Miksits, Geschäftsführer all i need

|| Der Trend geht dahin, eine 

möglichst große Sortenvielfalt 

anzubieten, andererseits wird 

das kalorienreduzierte bzw. 

kalorienfreie Segment weiter 

ausgebaut. ||
Simone Hnilitzka, Monster Energy
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true fruits white smoothie

WEISSHEITEN

Die neuen „true fruits white smoothies“ beste-

hen nicht nur aus fruchtigen Zutaten, sondern 

haben allesamt auch eine weiße Basis aus Ko-

kosnusspüree und Cashewmus, die ihnen ihre 

besonders cremige Konsistenz verleiht. Diese 

gibt es in zwei Geschmacksrichtungen zu ent-

decken, nämlich „erdbeere“ sowie „matcha“, die 

beide in der 250ml-Flasche angeboten werden 

und 100% vegan sind.

Vöslauer Cranberry

LEICHT GESCHMACKVOLL

Nach der erfolgreichen Einführung von „Vöslauer 

Zitrone“ und „Vöslauer Grapefruit“ kommt nun mit 

„Vöslauer Cranberry“ die dritte Kombi von Mine-

ralwasser mit ein bisschen Geschmack, aber ganz 

ohne Kalorien auf den Markt. Die neue Variante ist 

ebenso wie die bestehenden Sorten in der 1L-PET-

Flasche erhältlich. Wer mit einer Flasche nicht ge-

nug hat, kann auch auf den praktischen 4er-Pack 

zurückgreifen.

Cultur Brauer Pils

PILS-KÖPFE

Ein typisches Pils zeichnet sich durch eine ele-

gante Hopfennote aus. Eine Auswahl an 

Interpretationen dieses beliebten Bierstils 

präsentieren jetzt die Cultur Brauer mit 

der „Pils Bier Genuss Box“. Darin enthalten 

sind neun verschiedene Pils-Varianten (z.B. 

„Zwettler Saphir“ oder „Schloss Eggenberg 

Hopfenkönig“) sowie zu jedem einzelnen 

Bier auch Vorschläge für passende Speisen.

Mionetto Grand Rosé Extra Dry 

ROSIGE ZEITEN

Mit „Grand Rosé Extra Dry“ kommt ein Spuman-

te der „Mionetto Prestige“-Linie in den Handel, 

der sich perfekt als feiner Aperitif eignet. Der 

Schaumwein – eine sorgsam abgestimmte Cu-

veé roter Trauben aus dem Veneto und dem 

Trentino – punktet mit seiner leuchtenden Far-

be, der feinen Perlage und einem fruchtigen Bu-

kett. Die Kreation harmoniert insbesondere mit 

Risotto, Fisch und Meeresfrüchten.

Römerquelle

PFLANZENKRAFT

Mit der sog. „PlantBottle“ setzt die Römerquel-

le jetzt auf ein innovatives Gebinde, das zum Teil 

aus Pflanzenmaterial hergestellt wird. Die zu 

100% wiederverwertbare PET-Getränkeflasche 

ist von einer herkömmlichen praktisch nicht zu 

unterscheiden, schont aber wertvolle Res-

sourcen. Zum Einsatz kommt das nachhaltige 

Flaschenformat bei den 0,5L-Einheiten von „Rö-

merquelle prickelnd“, „mild“ und „still.“

Vöslauer Balance

KEIN GIN TONIC

Einen Neuzugang gibt es in der Vöslauer 

„Balance“-Linie, die das Fairtrade Zuckerpro-

gramm unterstützt. Eine Kombination aus 

Wacholder und erfrischender Limette ist das 

neue „Vöslauer Balance Wacholder-Limette“. 

Es besteht aus natürlichem Vöslauer Mineral-

wasser und ist bisher das einzige „Wasser mit 

Geschmack“, das das offizielle Gütesiegel der 

Veganen Gesellschaft Österreichs trägt. 

Rotkehlchen

PIEPMATZ

Und wieder gibt es Nachwuchs in der Gold-

kehlchen-Familie: Mit „Rotkehlchen“ wird das 

Portfolio, das bisher aus Cider bestand, um eine 

alkoholfreie, prickelnde Traubensaft-Range er-

gänzt. Erhältlich sind eine rote und eine weiße 

Variante, beide können perfekt als Alternative zu 

alkoholischen Getränken (z.B. als Menübeglei-

tung in der Gastronomie), aber auch einfach als 

Erfrischungsgetränk genossen werden.

Heineken 0.0

NULLNUMMER

Als Antwort auf den verstärkt spürbaren Konsu-

mentenwunsch nach alkoholfreien Bieren kommt 

jetzt „Heineken 0.0“ auf den Markt. Dieses Alko-

holfreie zeichnet sich durch typische „Heineken“-

Noten aus, ist also besonders fruchtig und erfri-

schend mit einem weichen malzigen Körper. Ein 

blauer Kronkorken sowie ein vorwiegend blaues 

Etikett sollen die alkoholfreie Variante auf einen 

Blick als solche erkennbar machen.

launch

line extension

launch

line extension

relaunch

line extension

launch

launch
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D
er Konsens, dass Alkohol zu einer Feier, 

einem guten Essen, nach einem langen 

Tag oder zu einem Date einfach dazu-

gehört, bröckelt hier und dort. Ein gesunder 

und körperbewusster Lifestyle verträgt sich 

nun mal äußerst schlecht mit durchzechten 

Nächten und verkaterten Tagen. Hinzu kommt, 

dass die beruflichen Anforderungen hoch sind 

und bei täglich 100% Leistung Alkohol eher ein 

Problem als eine Lösung ist. Viele Verbraucher 

schränken daher ganz bewusst ihren Alkohol-

konsum ein. Allerdings möchten sie deswegen 

nicht gleich komplett auf dem Trockenen sit-

zen, sondern suchen nach alkoholfreien oder 

-reduzierten Drink-Alternativen, die von der 

Emotion her echte Genussdrinks sind und ge-

schmacklich ähnliche Nuancen bieten – nur 

eben ohne berauschender Wirkung. 

OHNE MIT POTENTIAL. Während alkoholfrei 

bei den Bieren sehr gut funktioniert – der Markt 

hat sich lt. Brauereiverband in den letzten fünf 

Jahren mehr als verdoppelt – stecken die Ka-

tegorien Wein, Schaumwein und Spirituosen 

eher noch in den Kinderschuhen. Philip Gat-

termayer, GF Henkell & Co Österreich: „Alko-

holfreier Sekt ist mit rund 2% Marktanteil im 

Sektbereich noch relativ klein, aber wir sehen 

hier großes Potenzial, denn 2016 wuchs dieses 

Segment um über +12%. Und wir gehen von ei-

ner Verdoppelung des jetzigen Marktes in den 

nächsten Jahren aus.“ Dem „ohne“-Portfo-

lio wurde daher bereits in der Vergangenheit 

Aufmerksamkeit gewidmet und das Portfolio 

erst vor kurzem wieder ausgebaut. Mit „Hen-

kell Alkoholfrei“, „Kupferberg Alkoholfrei“ (ein-

geführt Ende 2016) und „Söhnlein Brillant Al-

koholfrei“ ist jetzt in jeder Preisklasse eine Va-

riante zum rauschfreien Anstoßen verfügbar. 

Schließlich ist die Henkell Gruppe, die als einer 

der wenigen Anbieter in Europa alkoholfreien 

Sekt selbst herstellt, auch in Sachen Kompe-

tenz führend. Gattermayer: „Die Kunst dabei 

ist, die Inhaltsstoffe und Aromen des Weins 

weitgehend zu erhalten. Wir sind stolz, mit un-

serem Know-how in der Sektproduktion auch 

diesen Bereich besetzen zu können.“

IM EINKLANG. Auch die traditionsreiche Wie-

ner Sektkellerei und Österreichs Nr. 1 Sekt-

marke „Hochriegl“ (Nielsen, Schaumwein, YTD 

KW51 2016) erweiterte Ende 2016 ihr brei-

tes Sortiment um ein alkoholfreies Produkt. 

„Hochriegl Alkoholfrei“ ist der erste Sekt aus 

dem Hause Schlumberger, der ohne Alkohol 

auskommt. Damit reagiert man auch auf die 

allgemeinen starken Trends, die das Konsum-

verhalten der Verbraucher verändern. Markus 

Graser, Schlumberger Unternehmenskommu-

nikation: „Den Verbrauchern geht es darum, 

sich wohl zu fühlen und körperlich und see-

lisch durch ihre Ernährung im Einklang zu sein. 

‚Hochriegl‘ spricht mit ‚Hochriegl Alkoholfrei‘ 

diese Zielgruppe an.“

IN DIE BREITE. Die alkoholfreie Nachfra-

ge nimmt man auch bei Schloss Raggendorf 

wahr, wo es zwar aktuell keine Produktneuhei-

ten, aber seit Jahren bewährte Schaumwein- 

und Wein-Klassiker gibt. Norbert Klenkhart, 

GF Schloss Raggendorf: „Als eines der ersten 

Unternehmen, die entalkoholisierten Sekt im 

Sortiment führten, waren wir dem eigentli-

chen Trend voraus und boten schon um 2010 

alkoholfreien Sekt und Wein an. Damals gab 

es jedoch noch keinen großen Markt für diese 

Produkte in Österreich und die Abnahme lief 

etwas schleppend. Jahre später kam der Boom 

zu entalkoholisiertem Genuss und ist bis heu-

te bestehend. Das merkt man auch am brei-

ten Angebot an Produkten.“ In den Regalen 

des Handels ist die Veränderung also durch ein 

Mehr an Produkten auch bereits wahrnehmbar. 

Damit stellt sich allerdings auch die Frage nach 

der optimalen Präsentation des Segmentes am PoS. Schließlich sieht 

sich nicht nur die Wein-Abteilung mit „Ohne“-Produkten konfrontiert, 

sondern auch in den Spirituosen-Regalen bewegt sich was – und nicht 

immer liegt die Abgrenzung zur klassischen AF-Zone auf der Hand.

SPRITZ OHNE SCHWIPS. So sind etwa Produkte, die als Alkohol-Al-

ternative, als Filler für Cocktails und vielleicht sogar zusätzlich noch 

als Softdrink positioniert sind, oft an zwei Stellen im Markt am besten 

aufgehoben – nämlich dort, wo man auch die alkoholischen Originale 

findet und zusätzlich im AF-Regal. Sinn macht das beispielsweise für 

alkoholfreie Bitter-Kreationen. Wie etwa „Crodino“, einem Bitter, der 

gänzlich ohne Alkohol auskommt und dennoch gefühlsmäßig wie ein 

„Aperol“-Spritz oder „Campari Orange“ serviert und genossen wird – 

nämlich mit Eis, in einem schönen Glas und mit Soda aufgespritzt. Lan-

ciert wurde er 2016 von Campari Austria. Sabrina Pappel, Marketing 

Manager Campari Austria: „Die Österreicher sind große Freunde des 

italienischen Genusses und greifen bevorzugt zu erfrischend spritzi-

gen Getränken. Außerdem erfreut sich die Geschmacksrichtung „bit-

ter“ hierzulande einer immer größer werdenden Beliebtheit. Nirgend-

wo auf der Welt werden pro Kopf mehr ‚Aperol Spritz‘ getrunken als 

in Österreich. Das wachsende Verlangen nach Alkoholfreiem hat uns 

dazu veranlasst, ‚Crodino Spritz‘ zu lancieren. Ein Spritz-Drink, ganz 

ohne Alkohol, aber mit allen „emotionalen“ Werten, die auch ein leicht 

alkoholisches Bitter-Getränk innehat.“  ks

Juhuu ohne auweh
Gegen ein Schwipserl ab und zu ist ja nichts zu sagen. Außer man muss Autofahren, 

weiterarbeiten, am nächsten Tag fit sein, ist schwanger, einfach nicht in Laune, ge-

nerell lieber rauschfrei… Die Gründe für einen bewussten Verzicht mehren sich – die 

Angebote an alkoholfreien, aber dennoch „erwachsenen“ Getränken auch.
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Die detoxRebels, Martin Bressem und Jonas Höhn, veranstalten 

erfolgreich alkoholfreie Partys  Warum, erzählen sie hier. 

|| Im Moment kann man beobachten, dass die Leute mehr auf 

den eigenen Körper und den Geist achten. Mittlerweile ist den 

meisten bewusstgeworden, dass sich ihre Lifestyle-Entscheidungen 

langfristig auf die Gesundheit auswirken können. Aus diesem Grund 

wollen wir den Menschen mit unseren Events ein Angebot geben, 

damit sie Gesundheit und Lifestyle kombinieren können. Aktuell 

bedient der Trend noch eine Nische, doch besteht nach unserer 

Meinung kein Zweifel daran, dass das Interesse an solchen Themen 

in den nächsten Jahren immer größer und gleichzeitig eine breitere 

Zielgruppe ansprechen wird. Bemerkbar ist vor allem die zuneh-

mende Präsenz im Alltag: Immer mehr verschiedene Smoothies, 

alkoholfreie Biere und Lebensmittelinnovationen findet man inzwi-

schen in Szeneläden, aber auch im Supermarkt. Neben der Party hat 

sich unser Portfolio auch um ein Power-Workout, Workshops für 

gesunden Lifestyle und ein Yoga-Event erweitert. Tja und wer 

weiß, vielleicht sind wir bald auch in Österreich on Tour? ;-)    ||

www.detoxrebels.com

ERGÄNZEND

|| Wir gehen von einer Verdop-

pelung des jetzigen Marktes in 

den nächsten Jahren aus. ||
Philipp Gattermayer,  

GF Henkell & Co Österreich
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Johnnie Walker Blue Label 

...NUR DU ALLEIN

Mit der „Johnnie Walker Blue Label Vienna“-

Edition lanciert Diageo eine auf 2.000 Stück 

limitierte Ausgabe des Blended Scotch Whiskys, 

die der schönen österreichischen Bundeshaupt-

stadt Tribut zollt. Die Wiener Hofburg, der Ste-

phansdom, das Riesenrad, der Pallas-Athene-

Brunnen oder die modernen DC Towers in der 

Donaucity sind Wahrzeichen, die sich auf den 

„Blue Label“-Flaschen wiederfinden.

Hochriegl Happy Birthday

HAPPY-PEPPY

Nach Silvester wird Sekt am häufigsten zu Ge-

burtstagen konsumiert. Daher hat sich „Hoch-

riegl“ (im Portfolio von Schlumberger) etwas Be-

sonderes einfallen lassen. Die „Happy Birthday 

Edition“ transportiert die Glückwünsche an das 

Geburtstagskind gleich mit. Damit ist die Neu-

heit perfekt als Geschenk und zum Mitbringen 

geeignet – ob für die Familie, die Kollegen oder 

für Freunde und Bekannte. 

Aperol

IKONE

„Aperol“, der populäre italienische Bitter-Aperitif 

präsentiert sich ab sofort mit einem sanft über-

arbeiteten Look. Das Etiketten-Design zeigt jetzt 

das Entstehungsjahr, 1919, sowie den Ursprungs-

ort von „Aperol“, Padua. Der Flaschenfuß wurde 

etwas verändert, mit dem neuen Logoschriftzug 

als Prägung versehen und den Flaschenhals ziert 

zudem ein eingeprägtes „A“. Die markante Form 

der Flasche blieb aber unangetastet. 

Dallmayr

GOLDES WERT

Bis Ende Dezember sorgt Dallmayr mit der „I 

love Crema“-Promotion für zusätzliche Kaufan-

reize. Auf jeder „Crema“ und „Espresso d´Oro“-

Packung findet sich ein Glückscode, den man auf 

der „Dallmayr“-Homepage eingeben muss um 

teilzunehmen. Als Gewinne locken 5 x € 10.000,- 

in Gold und 10.000 goldene Espressotassen. Zu-

sätzlich erhält jeder Teilnehmer ein Dankeschön-

Geschenk per Post.

Schlumberger Jubiläumscuvée 

ZUM 175ER 

Ein in den 20er Jahren populäres Werbesujet mit 

dem Slogan „Hast du Freude oder Ärger, trinke 

Sekt nur von Schlumberger“ ziert die „Jubilä-

umscuvée“ des Sekthauses, die anlässlich des 

175-jährigen Bestehens auf den Markt kommt. 

Für die limitierte Edition, die natürlich wie alle 

Varianten des Hauses nach der Méthode Tradi-

tionelle hergestellt wird, kommen Poysdorfer 

Chardonnay und Welschriesling zum Einsatz.

Söhnlein Brillant

DANKESÖHN

Gründe zum Feiern, Gratulieren oder Danke-

Sagen gibt es immer. Umso schöner, wenn dafür 

auch gleich ein Sekt zur Verfügung steht, der 

diese Geste unterstreicht. Henkell & Co. lanciert 

mit der „Söhnlein Brillant“-Limited Edition eine 

dreiteilige Range mit unterschiedlichen Motiven 

und passenden Grußkarten. In den pastelligen 

Trendfarben sind die Flaschen in den Regalen 

des Handels echte Hingucker. 

Dallmayr capsa

MARKEN-KAPSEL

Dallmayr ergänzt sein „capsa“-Sortiment 

(„Nespresso“-kompatibel) jetzt um die 

Erfolgs-Marken des Unternehmens. 

Ab sofort stehen den Verbrauchern 

mit „capsa prodomo“ und „capsa Cre-

ma d´Oro“ zwei starke Marken auch im 

weiterhin aufstrebenden Kapselformat 

zur Verfügung. Damit wächst die „Dallmayr 

capsa“-Range auf zwölf Sorten an und bietet 

auch jenen Verbrauchern, die die Klassiker 

„prodomo“ und „Café d´Oro“ schätzen, die 

gewünschte Auswahl. „Mit ‚capsa prodomo‘ 

und ‚capsa Crema d’Oro‘ reagieren wir auf die 

Wünsche der Kunden. Beide Sorten gehören zu 

den beliebtesten Kaffeespezialitäten von Dall-

mayr. Gleichzeitig entscheiden sich heute immer 

mehr Menschen für die tassenfrische, bequeme 

Zubereitung mit der Kapselmaschine. Die Erwei-

terung lag daher auf der Hand. Und das Sorti-

ment wird weiter wachsen – bereits im Herbst 

wollen wir die Kunden mit neuen spannenden 

Geschmacksvarianten überraschen“, erklärt Jo-

hannes Dengler, Mitglied der Geschäftsleitung 

bei Dallmayr Kaffee, den Produktzuwachs.

line extension

line extension

relaunch

promotion

line extension

line extension

line extension

N
icht immer ist ein „echtes“ Krügerl das 

optimale Getränk. Wenn anstehende 

Arbeiten oder Autofahrten volle Kon-

zentration verlangen, ist Vernunft gefragt. 

Dem Biergusto kann man ohnehin mittlerweile 

auch mit Alkoholfreiem begegnen. Neue Her-

stellungsverfahren haben in diesem Segment 

einen echten Qualitätssprung ermöglicht, 

zahlreiche Innovationen und entsprechende 

Kommunikation den Markt zuletzt ordentlich 

gepusht. Launches wie das „Stiegl Freibier“, 

der „Puntigamer Frei Radler“, „Egger Zisch“, 

der „Null Komma Josef Zitrone-Minze Rad-

ler“ oder „Zwettler Luftikus“, um nur einige zu 

nennen, hielten das Interesse an diesem frisch 

belebten Segment groß. Auch die Positionie-

rung als optimales Sportgetränk mit isotoni-

schen Eigenschaften hat vielen alkoholfreien 

Produkten gutgetan.

NEUE FREIHEIT. Aktuell setzen mehrere Brau-

ereien zusätzliche Impulse im „ohne“-Bereich. 

So steht beispielsweise mit „Heineken 0.0“ 

jetzt auch eine internationale Biermarke in ei-

ner alkoholfreien Variante zur Verfügung, wo-

bei die Brauerei Wieselburg an der Entwicklung 

dieser Neuheit wesentlich beteiligt war. „Die 

Marke ‚Heineken‘ beweist einmal mehr, dass 

sie immer am Puls der Zeit ist – und zeigt mit 

der Innovation ‚Heineken 0.0‘, dass sie Konsu-

mentenwünsche versteht und ihnen mit dem 

passenden Angebot begegnet. Die Biergenie-

ßer wünschen sich nämlich vermehrt Biere mit 

wenig oder keinem Alkohol.“  bd

FREI
HERAUS
Technischem Fortschritt und starker 

Kommunikation ist geschuldet, was vor 

einigen Jahren noch undenkbar war: 

Alkoholfreie Biere sind heute wirklich 

gut trinkbare Alternativen für all jene, 

die auf Promille verzichten wollen oder 

müssen.

VERBINDUNGSELEMENT
Mit seiner neuen Kampagne möchte „Gösser“ 

das Miteinander fördern. Unter dem Motto 

„Erzähl mir mehr von dir – bei einem „Gösser“ 

Bier“ werden die Österreicher auf diversen 

Kanälen – im Hörfunk, den Sozialen Medien 

sowie über eine eigene Webseite – dazu auf-

gefordert, eine Gesprächseinladung in Form 

einer digitalen Postkarte zu versenden. Ausge-

loste Teilnehmer erhalten zu ihrem Gespräch 

zwei Doppelpack „Gösser“-Bier. Denn, erklärt 

Andreas Stieber, Marketingdirektor der Brau 

Union Österreich: „Dafür steht ‚Gösser‘ auch 

– sich einfach mal Zeit nehmen, Mensch zu 

sein und zu genießen.“ Dabei liegt ein Haupt-

schwerpunkt der Kampagne auf dem Aus-

tausch zwischen den Altersgruppen. Im TV-

Spot präsentiert sich „Gösser“ daher als ver-

bindendes Element über Generationen. Dies 

unterstreiche, wofür die Marke „Gösser“ steht: 

Tradition einerseits und Frische andererseits.

WÄRMENDES 
BIER
Ein energieeffizientes Projekt haben in Graz 

die drei Partner Brauerei Puntigam, Kelag 

Wärme GmbH und C&P Immobilien entwi-

ckelt: Ab Herbst 2017 werden die ersten Kun-

den des 65.000m² großen „Brauquartiers Pun-

tigam“ mit „Brauwärme“ beliefert. Bald darauf 

sollen die rund 800 Wohnungen sowie Büros, 

Geschäftslokale und der Kindergarten kom-

plett mit Abwärme aus der Brauerei Punti-

gam versorgt werden. Dafür wurden die Ge-

bäude im Brauquartier gut gedämmt und Nie-

dertemperaturheizungssysteme in Form von 

Fußbodenheizungen installiert. Verwendet 

wird für die neue Wärmeversorgung nicht die 

klassische Abwärme aus einem industriellen 

Prozess, sondern die Abwärme aus der Vergä-

rung der Bierwürze. Für die Brauerei Puntigam, 

die im Vorjahr zum wiederholten Male mit der 

Ökoprofit-Auszeichnung geehrt wurde, ist 

dies ein weiterer Schritt in Richtung nachhal-

tige Bierkultur.

|| Die Biergenießer wünschen 

sich vermehrt Biere mit wenig 

oder keinem Alkohol. ||
Andreas Stieber, Marketingdirektor Brau Union
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U
nter dem Motto „Iss, wie du willst. Aber 

iss was Gscheit´s“ präsentiert Iglo Ös-

terreich den wohlbekannten Slogan 

neu. Im Fokus der Kampagne, die seit 1. Mai 

„on Air“ ist, stehen die Freude und die indivi-

duellen Genussmomente der Konsumenten. 

Und gleichzeitig wird gezeigt, dass es neben 

dem guten Gefühl auch sehr gute Gründe 

gibt, im Tiefkühlregal zum Markenprodukt von 

„iglo“ zu greifen. Thomas Hensellek, Marketing 

Direktor bei Iglo Österreich: „Wir haben uns 

bewusst dafür entschieden, den bekannten 

Claim ‚Iss was Gscheit´s‘ beizubehalten und 

die Werte in eine neue Sprache zu übersetzen. 

Neben der Emotionalisierung der Marke war 

es uns vor allem ein Anliegen, den qualitati-

ven Mehrwert von ‚iglo‘ sichtbar zu machen.“ 

G´SCHEIT. Neben dem 45-sekündigen Mar-

kenfilm, der die persönlichen Genuss-Mo-

mente der Verbraucher und den Spaßfak-

tor beim Essen ins Visier nimmt, erzählen ab 

Juni weitere Spots auch über die Vorteile der 

Produkte. Etwa, dass (u.a.) die Kartoffeln für 

die „iglo“-Pommes-Varianten aus dem Mar-

chfeld stammen. Und das bedeutet schließ-

lich nicht weniger, als dass bereits über Ge-

nerationen hinweg Marchfelder Bauern für 

den TK-Experten produzieren und ohne lan-

ge Wege an den österreichischen Handel ge-

liefert werden kann. Oder dass man bei „iglo“ 

mit gutem Gewissen Fisch essen kann, da alle 

Ozeanfische aus dem Tiefkühl-Sortiment zu 

100% MSC-zertifiziert sind. Auch das Thema 

Geschmacksverstärker bringt „iglo“ auf den 

Tisch und zeigt, dass bei den „iglo“-Fertigge-

richten zwar viel Geschmack an Bord ist, aber 

keine künstliche Verstärkung benötigt wird. 

Genauso wenig wie Konservierungsmittel 

oder künstliche Farb- und Aromastoffe.

WOHLFÜHLEN. Die Idee der Kampagne 

stammt von Ogilvy Wien. Sebastian Kainz, 

verantwortlicher Creativ Director: „Wir ha-

ben uns gefragt, ist Ernährung wirklich so 

kompliziert, wie uns Experten einreden wol-

len? Wir wollen dem Essen den Spaß, die Frei-

heit und die Einfachheit zurückgeben. Essen 

soll von Kindesbeinen an eine Situation sein, 

in der man sich wohlfühlt.“ Und das zeigen 

auch die Bilder der Spots: Es wird mit Hän-

den gegessen, Spinat mit Strohhalm getrun-

ken oder spontan-romantisch Lasagne am 

Dach serviert. Ganz nach dem Motto „Iss, wie 

du willst“.

OFFENSIV. Damit die umfassende Kampag-

ne auch wirkungsvoll bei den Verbrauchern 

ankommt, hat man sich seitens Iglo, bewusst 

gegen den Branchentrend, für die größte 

Kommunikationsinitiative der letzten Jah-

re und einen deutlich höheren Werbedruck 

entschieden. Gleich um 20% mehr Schaltun-

gen als bei üblichen Kampagnen wird es daher 

von Mai bis November geben. Ergänzt wird der 

starke TV-Auftritt von einer begleitenden Di-

gital-Kampagne sowie Aktivitäten in Print, 

OOH und natürlich am PoS. ks

GUTE GRÜNDE
Iglo setzt mit einer groß angelegten, neuen Markenkampagne auf Spaß und Frei-

heit beim Essen – nicht ohne dabei den Mehrwert der „iglo“-Tiefkühlprodukte – wie 

etwa Gemüse aus dem Marchfeld oder das Bekenntnis zu nachhaltigem Fischfang 

– zu betonen.

Das MSC-Siegel:

Das blaue Siegel des MSC, kurz für 

Marine Stewardship Council, kenn-

zeichnet Fisch und Meeresfrüch-

te aus nachhaltig arbeitenden und 

streng kontrollierten Fischereibetrie-

ben mit dem Ziel, die sensible Res-

source Fisch auch für künftige Gene-

rationen zu erhalten. 

100% Filet:

„iglo Fischstäbchen“ bestehen zur 

Gänze aus Fischfilet. Nur die bes-

ten Fische kommen in das Produkt. 

Dazu werden sie fangfrisch im Block 

schockgefroren und anschließend 

stäbchenweise zugeschnitten und 

weiterverarbeitet. 

Gemüse aus dem Marchfeld: 

Iglo Österreich unterhält langjährige 

regionale Partnerschaften mit aus-

gewählten Bauern aus dem March-

feld. Seit Generationen verfolgen sie 

das gemeinsame Ziel bester Qualität 

und nachhaltiger Bewirtschaftung. 

Angebaut wird daher nach natür-

lichen Anbaumethoden und in ei-

ner 7-jährigen Fruchtfolge, d.h. erst 

nach sieben Jahren wird wieder die 

gleiche Frucht gesät, um den Boden 

nicht einseitig zu belasten.

FACTBOX
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cremesso Costa Rica

PARADIESISCH

Die neue „cremesso Costa Rica Honey Processed“-

Kapsel-Variante ist eine außergewöhnliche, milde 

100% Arabica-Spezialität, die nicht nur mit ihrem 

Geschmack, sondern auch mit dem Herkunfts-

ort und der Herstellungsweise neugierig macht. 

Schließlich ist Costa Rica für seine Kaffees be-

rühmt und dieser wird ausschließlich mittels der 

beiden nachhaltigen Methoden „Natural“ und 

„Honey Processing“ aufbereitet.

Café Royal Agent´s Choice

BILDSCHÖN

Jetzt startet „Café Royal“ zusammen mit Rob-

bie Williams zur nächsten Mission: Die Limited 

Edition „Agent´s Choice No.2“ wird nicht nur 

vom Entertainer unterstützt und empfohlen, 

der fesche Musiker im Agenten-Outfit ziert auch 

noch die goldenen Packungen der „Nespresso“-

kompatiblen Kaffee-Kapseln. Die Schweizer 

Kaffeemarke sorgt so für viel Aufmerksamkeit in 

den Kaffee-Regalen des LEH.

Mautner Markhof 

MAG´S GEGRILLT

Burger sind das Must-have der heurigen Grillsai-

son. Perfekt wird die Kombi aus Bun und Patty 

freilich mit den passenden Saucen. Da sie das 

Brot nicht aufweicht, ist die „Mautner Markhof 

Burger Sauce“, die jetzt im neuen Design erhält-

lich ist, bestens für die Zubereitung geeignet. 

Erweitert wird das Sortiment zum Grillstart um 

die „Schnittlauch Sauce“, die optimal zu Veggie-

Burgern, Wedges und Gemüse passt.

Barilla Pesto Basilico Vegan

FÜR ALLE

Keinen Ausschlussgrund finden Veganer jetzt 

beim neuen „Barilla Pesto Basilico Vegan“. Der 

Klassiker, der am besten zu feinen, al dente ge-

kochten italienischen Nudeln passt, kommt in 

dieser Variante ohne Hartkäse oder andere Roh-

stoffe tierischen Ursprungs aus und ist somit für 

alle Verbraucher eine attraktive Neuheit im Pes-

to- und Sugo-Regal. Hergestellt aus frischem 

Basilikum ohne Farb- und Konservierungsstoffe.

cremesso Bio Classico

KONSEQUENT

In Sachen Kaffee sind die Verbraucher zuneh-

mend sensibilisiert und suchen Produkte, die 

nicht nur aus ethisch, sondern auch ökologisch 

einwandfreien Produktionen stammen. In Sachen 

Kapsel-Kaffee ist zudem der hohe Verpackungs-

anteil für viele eine echte Kaufhürde. „cremesso“, 

die Schweizer Kaffee-Marke, die mit einem eige-

nen Einzelportions-System am österreichischen 

Markt präsent ist, lanciert mit der „Bio Classico“-

Range ein Angebot, das quasi alle Stückerl spielt: 

Die neuen Sorten sind bio- sowie fairtrade-zerti-

fiziert und in aromadichten biologisch abbau-

baren Kapseln erhältlich. Die verwendeten Por-

tionen können daher – im Gegensatz zu vielen 

aluminiumhaltigen Varianten - ganz einfach 

in der Biotonne entsorgt werden. Und sogar 

die Umverpackung trägt ein Siegel, das für 

nachhaltiges Wirtschaften steht: Das FSC-

Zertifikat garantiert die Förderung einer um-

weltverträglichen Waldwirtschaft. Erhältlich 

ist die „cremesso Bio Classico“-Range in den 

zwei Geschmacksrichtungen „Espresso“ 

(kraftvoll, fruchtig-frische Säure) und „Lun-

go“ (zartes, zitronig-fruchtiges Aroma). 

Bakerbro’s

HEISSE JAUSE

Mit dem „Cupbread“ präsentiert das junge Un-

ternehmen Bakerbro’s einen innovativen Snack 

für die TK-Vitrinen (oder die heißen Theken) des 

Handels. Die Neuheit aus dunklem und hel-

lem Brotteig hat die Form eines Muffins, 

ist aber großzügig pikant gefüllt. Erhält-

lich sind die Geschmacksvarianten „Rind-

fleisch“, „Speck/Käse“ und „Tomate/Mozza-

rella“ jeweils in Packungen mit vier Stück. 

seewinkler sonnengemüse

MIT SCHARF

Das „spitzpaprika ketch´me`up“ von Seewink-

ler Sonnengemüse bekommt Verstärkung. Das 

„scharfe spitzpaprika ketch´me`up“ beinhaltet 

zudem grüne Pfefferoni aus dem Seewinkel, die 

der Sauce eine pikante Note geben. Den gluten- 

und laktosefreien Produkten wird kein Zucker 

zugesetzt. Zum Einsatz kommen hier jene Scho-

ten, die sich aufgrund optischer Mängel nicht für 

den Verkauf eignen. 

line extension

line extension

line extension

line extension

line extension

launch

line extension

J
osef Peck (GF Seewinkler Sonnenge-

müse) stand anlässlich der Pressekon-

ferenz zur Saisoneröffnung die Freu-

de  über den Erfolg des Produkts ins Gesicht 

geschrieben. Ein Stück des „spitzpaprika 

ketch’me‘up“ wurde für die versammelten 

Journalisten aufgehoben und strahlend prä-

sentiert. Der Rest war ausverkauft. „Im ers-

ten Jahr haben wir unsere Ziele mehr als er-

reicht – wir mussten mehrmals nachprodu-

zieren und bekamen ausschließlich positive 

Rückmeldungen vom Handel und den Konsu-

menten“, freut sich Peck.

BEST LAUNCH 2016. Einen Hinweis auf die 

Beliebtheit dieser Sauce gab es vor genau ei-

nem Jahr, als es diese in unserer Konsumen-

tenbefragung „launchmonitor“ auf Platz eins 

in der Kaufbereitschaft schaffte. 20,9% der 

Befragten gaben an, den Seewinkler Artikel 

„auf jeden Fall“ kaufen zu wollen. Dieser be-

eindruckende Wert katapultierte das „spitz-

paprika ketch’me‘up“ sogar auf Platz 1 in der 

Jahreswertung (Rubrik Convenience) und 

man freute sich über den Titel „best launch 

2016“.

MARKENARBEIT. Dass eine Erzeugergemein-

schaft einen verarbeiteten Artikel auf den 

Markt bringt, ist kein alltäglicher Schritt. Wa-

rum hat man sich eigentlich dazu entschlos-

sen? „Aus zweierlei Gründen – um die Marke 

‚Seewinkler Sonnengemüse‘ mit einem un-

verkennbaren Produkt im Handel zu platzie-

ren und um den hervorragenden Geschmack 

der roten Spitzpaprika aus dem Seewinkel 

auch in verarbeiteter Form zu vermarkten. 

Zusätzlich tragen wir dem Nachhaltigkeits-

gedanken Rechnung und verwenden jene 

Spitzpaprika, die auf Grund von Form und 

Größe nicht den Weg in den Handel finden 

würden“, so Peck. 

Damit standen sowohl die Stärkung der Mar-

ke im Vordergrund als auch der Gedanke, aus 

Früchten, die bisher trotz ihrer einwandfrei-

en geschmacklichen Qualität nicht auf den 

Markt kamen, einen Mehrwert zu schaffen.

GRÜNE PFEFFERONI. An den Erfolg an-

schließen wird wohl das „scharfe spitzpaprika 

ketch’me‘up“, das nun auf den Markt kommt 

und bei dem grüne Pfefferoni mitverarbeitet 

werden. Was Finesse in der Rezeptur angeht, 

wird die pikantere Variante dem ursprüngli-

chen Artikel wohl in nichts nachstehen. Denn 

diese wurde von Starkoch Roland Trettl entwi-

ckelt, dem es die rote Spitzpaprika aufgrund ih-

res tollen Geschmacks angetan hatte.

Diese Frucht verfügt über so viel natürliche 

Süße, dass auf die Zugabe von Zucker verzichtet 

werden kann. Geschmacksverstärker, Laktose 

oder Gluten findet man ebenfalls nicht darin. 

Einzig und allein „Ketchup“ darf es nicht heißen, 

denn dieser Name ist Saucen vorbehalten, die 

hauptsächlich Tomaten enthalten.  pm

SPITZE, 
PAPRIKA!
Die burgenländische Erzeugerorga-

nisation Seewinkler Sonnengemüse 

setzte im Vorjahr mit dem „spitzpa-

prika ketch’me‘up“ erstmals auf ein 

Convenience-Produkt. Für Liebhaber 

der pikanten Saucen kommt heuer eine 

scharfe Variante auf den Markt.

NEUZUGÄNGE
Die Klosterquell Hofer Vertriebs GmbH, bisher 

vor allem als Produzent der Kindergetränke-

Marke „Dreh und Trink“ bekannt, übernimmt 

den Vertrieb der General Mills Marken „Häa-

gen Dazs“, „Nature Valley“ und „Old El Paso“ 

für den österreichischen Markt. „Die Ver-

triebskooperation ist ein wichtiger strategi-

scher Schritt, um Klosterquell Hofer stärker 

als Vertriebsunternehmen am Markt zu etab-

lieren“, sagt Kurt Hofer, Geschäftsführer der 

Klosterquell Hofer GmbH. Das niederösterrei-

chische Unternehmen erwartet sich von der 

Neuausrichtung ein deutliches Wachstum 

in den nächsten Jahren und plant, durch die 

Neuzugänge im Marken-Portfolio auch die ei-

gene Marke, „Dreh und Trink“, zu stärken.

neuer 

schafer 

Bruder des 

„spitzpaprika 

ketch’me‘up“ 

Kurt Hofer, 

Geschäftsführer der  

Klosterquell Hofer GmbH

Starkoch Roland Trettl entwickelte die  

Rezeptur des „spitzpaprika ketch’me‘up“
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Z
ucker, das ist klar, ist wichtig für den 

Geschmack. Aber nicht nur, gerade bei 

Cerealien verändert der Zuckergehalt 

auch die Konsistenz, die Backeigenschaften, 

den Glanz und die Haltbarkeit der Produkte. 

Aber löffelweise Zucker zum Frühstück? Ge-

rade bei Kinderprodukten will das heute kei-

ner mehr. Stattdessen möchte man so viel 

Vollkorn wie möglich, um gut in den Tag zu 

starten.

KOMPLEX. Diesen Verbraucher-Ansprüchen 

stellen sich die Nestlé Cerealien-Produktent-

wickler bereits seit 2003 und haben die Ori-

ginal-Rezepturen der Frühstücksflocken 

seither in vielen kleinen und ein paar großen 

Schritten deutlich optimiert. Allerdings im-

mer unter der Prämisse, den typischen Ge-

schmack jeder einzelnen „Nestlé“-Sorte – 

von „Nesquik“ über „Lion“ bis hin zu „Fitness“ 

– beizubehalten. Mirko Dörr, Business Executi-

ve Officer Österreich: „Es ist nicht einfach da-

mit getan, den Zucker rauszunehmen und den 

Vollkornanteil zu erhöhen. Hier steckt eine 

stetige Entwicklungsleistung dahinter, um 

den typischen Geschmack der Produkte zu 

erhalten. Schließlich ist zum Beispiel der Zu-

ckeranteil seit 2003 bei ‚Nesquik‘ von 38% auf 

25% reduziert und der Vollkornanteil von 0% 

auf 45% erhöht worden.“ Die Arbeit, die hin-

ter diesen Entwicklungen steckt, wird von Er-

nährungsexperten, Produktentwicklern und 

Produktionsleitern laufend in unzähligen 

Arbeitsstunden erledigt, um stets auf dem 

Letztstand zu sein. Und tatsächlich: Auch di-

rekt nebeneinander verkostet schmeckt man 

zwischen „Nesquik“ anno 2003, das nach Ori-

ginal-Rezeptur nachgebacken wurde, dem 

Jahrgang 2010 und dem 2017er-„Nesquik“ 

keine nennenswerten Unterschiede. Sie alle 

schmecken so, wie man es kennt: angenehm 

süß, schokoladig und auch die Milch wird wie 

gewohnt zu Kakao.

EHRLICH. Die Produkte schmecken also ge-

nau wie früher – die inhaltlichen, positiven 

Veränderungen fallen damit aber natürlich 

auch nicht sofort auf. Essentiell ist es daher, 

die Themen „weniger Zucker“ und „mehr Voll-

korn“ offensiv zu kommunizieren, was etwa 

direkt auf den Packungen oder auch auf der 

neuen Homepage (www.nestle-cerealien.at) 

geschieht. Mirko Dörr ist zudem zuversicht-

lich: „Die Verbraucher beschäftigen sich heu-

te weit mehr mit den Produkten, die sie kau-

fen. Sie merken, dass sich hier viel getan hat. 

Und wir sind da auch ganz ehrlich: Wir werden 

nie behaupten, zuckerfreie Cerealien zu ha-

ben, aber wir haben die Verpflichtung, mög-

lichst gesunde Produkte zu machen.“ ks

2
016 konnte die Efko Frischfrucht und 

Delikatessen GmbH mit einem Umsatz 

von 155,8 Mio. € eine äußerst positive 

Bilanz vorlegen. Dass dieser Erfolg nicht von 

ungefähr kommt, sondern zahlreichen Aktivi-

täten geschuldet ist, versteht sich von selbst. 

Klaus Hraby, GF: „Durch den fortschreitenden 

Umbau der LEH-Verkaufsflächen mit dem ver-

stärkten Fokus auf Frische, Convenience und 

Kühlung kommt auf Sortimente, die nicht in 

diesem Umfeld spielen, eine verstärkte He-

rausforderung zu, in der Wahrnehmung der 

Konsumenten zu bleiben. Das verändert na-

türlich auch den Zugang von Efko zu Sorti-

mentsfragen.“ Auch wenn die stärksten Arti-

kel immer noch „efko Delikatess Gurkerl“ und 

„efko Pfefferoni“ sind, bringt man mit Neu-

heiten wie aktuell der „Genuss pur“-Range, 

die mit einer zuckerfreien (und süßstofffrei-

en) Rezeptur und heimischen Äpfeln punktet, 

Produkte in die Regale, die den aktuellen An-

sprüchen entsprechen. Und das ist oftmals 

keine Selbstverständlichkeit. Hraby: „Für ein 

Produkt in dieser hochwertigen Qualität be-

nötigen wir Früchte, die Zeit hatten in der Son-

ne zu reifen und so ihre natürlich Süße zu ent-

wickeln.“ 

SIND SO FREI. Künstliche Aromen, Konser-

vierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder 

Hefeextrakt sind meist kein Thema im „efko“-

Sortiment und auch dem Vegan-Trend hat 

man sich längst geöffnet. Hraby: „Ja, vega-

ne Gurkerl wären echt eine Innovation…. Nein, 

kleiner Scherz. Vegan und Konservierungs-

stofffrei sind die ‚efko‘-Artikel über weite 

Strecken. Dort wo wir es nicht sind, wird be-

ständig daran gearbeitet, mehr in Richtung 

‚frei von…‘ zu kommen. Das sind aber bei den 

klassischen ‚efko‘-Produkten trickreiche The-

men und es gibt sehr sensible Kunden, die sich 

bei geringsten Geschmacksänderungen so-

fort melden.“ Anstatt zu hudeln, nimmt man 

sich daher die Zeit, die notwendig ist, um den 

gewohnten Geschmack zu treffen.

WAHRGENOMMEN. In Angriff genommen 

wird jetzt auch wieder verstärkt das Thema 

„Bio“. Hraby: „Bio ist nach einigen Jahren der 

‚Seitwärtsentwicklung‘ wieder ein zentrales 

Thema geworden. Wobei Bio für uns nicht nur 

irgendein Zertifikat aufweisen darf, sondern 

der regionale Aspekt mitberücksichtigt wer-

den muss.“  Da eine Umstellung von konven-

tionell auf Bio für den jeweiligen Landwirt al-

lerdings nicht risikolos ist, beteiligt sich Efko 

auch an den Anlaufkosten seiner Partner. 

Schließlich soll der Bio-Anteil am Gesamtsor-

timent in den nächsten Jahren deutlich ge-

steigert werden. ks

G
elauncht wurde die innovative 

„Knorr“-Basis Linie „Echt Natürlich!“ 

2015 – und das nicht von ungefähr. 

Philip Siegel, Category Director Foods bei 

Unilever: „Die Konsumententrends zeigen: 

Die Verbraucher wollen natürliche, hochwer-

tige und frische Zutaten in ihren Produkten. 

Sie werden anspruchsvoller und wünschen 

sich große Transparenz seitens der Anbieter.“ 

Dieser Trend ist lt. Siegel in fast allen europäi-

schen Ländern sehr ausgeprägt, wobei Öster-

reich ein Land zu sein scheint, in dem die Be-

völkerung besonders viel Wert auf Natürlich-

keit legt. Entsprechend gut entwickelt sich 

das Portfolio: Die mittlerweile zwölf Varian-

ten starke Linie wurde bereits von 10,3% aller 

österreichischen Haushalte ausprobiert und 

seit dem Start sind bis heute rund 2,5 Mio. Pa-

ckungen über die Ladentische gegangen. 

VEGAN. Ab Mitte Juli geht man jetzt noch ei-

nen wichtigen Schritt weiter: Da die gesamte 

Range frei von tierischen Rohstoffen ist, wird 

jetzt auch das entsprechende Zeichen auf den 

Vorderseiten der Verpackungen angebracht. 

Siegel: „Mit dem grünen Veggie-Blatt soll 

auf die vielfältige Verwendung der Würzba-

sis-Varianten aufmerksam gemacht werden.“ 

Neben Basis-Würzungen für Gerichte gibt es 

seit kurzem auch „Echt Natürlich!“-Salatdres-

sings (trocken) – und das Konzept soll in Zu-

kunft weiter auf neue, relevante Kategorien 

ausgebaut werden. ks

ES HAT SICH 

VIEL GETAN
Wir haben mit Mirko Dörr, verantwort-

lich für Nestlé Cerealien in Österreich, 

gefrühstückt. Serviert wurde „Nesquik“ 

mit den Original-Rezepturen aus 2003, 

2010 und 2017. Was sie unterscheidet? 

Schrittweise weniger Zucker und mehr 

Vollkorn – nicht aber der Geschmack.

IN

BEWEGUNG
Mit den Ansprüchen der Konsumen-

ten und dem Fokus auf die Themen 

Frische, Convenience und Kühlung 

sowie dem großen Thema „Frei von…“ 

ändern sich auch die Produktentwick-

lungen vieler Markenartikler. Efko 

setzt hier Akzente.

BITTE UMDREHEN
Keine Scheu vor den strengen Blicken der Konsumenten hat man bei „Knorr“ mit 

der „Echt Natürlich!“-Range. Was hier auf der Zutatenliste steht, kennt nämlich 

jeder aus der eigenen Küche. Damit setzt die Marke ein deutliches Zeichen im 

Bereich Trocken-Convenience.

2003

–
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> 2010

–
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> 2017

–
--–

>

Eine ganze Doppelseite  

mit unserm Heftthema:

–
--–

>

OHNE IST´S OFT MEHR WERT

HEFT-THEMA :

Frei von...
Frei von...

I
m Zuge des Design-Relaunches hat man 

aber nicht nur die Etiketten, sondern auch 

die Rezepturen noch einmal weiter verän-

dert: Nachdem bereits 2004 Geschmacks-

verstärker aus der Zutatenliste der Sughis 

entfernt wurden, wurden 2014 die „Felix“-

Suppen sowie -Fertiggerichte auf „Clean La-

bel“ umgestellt – das heißt alle Rezepturen 

wurden überarbeitet und sind seither frei von 

Geschmacksverstärkern und Hefeextrakt so-

wie viele auch laktose- und glutenfrei. Damit 

hat man zeitgerecht auf die sich ändernden 

Ernährungsgewohnheiten (etwa den Trend 

nach vegetarischen und veganen Angebo-

ten) und auf die steigende Anzahl an Ver-

brauchern mit Lebensmittelunverträglichkei-

ten reagiert. Elisabeth Gruber, Product Group 

Manager bei Felix Austria: „Derartige Rezep-

tur-Umstellungen sind natürlich mit einem 

höheren Wareneinsatz verbunden, der sich 

jedoch durch eine deutliche Qualitätssteige-

rung rechtfertigen lässt.“ 

NICHTS ZU VERSTECKEN. Generell werden 

natürlich alle „Felix“-Rezepturen laufend 

geprüft und überarbeitet, auch um auf den 

Wunsch nach natürlichen Produkten einzu-

gehen. Gruber: „Der Konsument legt Wert 

auf transparente und saubere Rezepturen. Er 

möchte wissen, welche Zutaten in einem Pro-

dukt enthalten sind und ist sehr kritisch ge-

genüber künstlichen Inhaltsstoffen bzw. Zu-

taten, die in einem durchschnittlichen Haus-

halt nicht zu finden sind.“  ks

TRANSPARENT
Einfach und übersichtlich geht Felix Austria mit den unterschiedlichsten Er-

nährungsformen und dem Informationsbedürfnis der Verbraucher um: Jedes 

Etikett weist deutlich auf, ob das Produkt vegan, gluten- oder laktosefrei ist.  

Und das bereits seit 2014.
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Die Käsemacher

VERSCHLOSSEN

Die Käsemacher haben ihre beliebten Aufstri-

che, wie beispielsweise „echter Liptauer“, „feine 

Brimsenzubereitung“, „feine Ziege“ oder den 

„Peppersweet Frischkäse“, einem Relaunch 

unterzogen. Ab sofort sind die Produkte im 

attraktiven Becher mit wiederverschließba-

rem Deckel erhältlich. Und auch die „Schafs-

gupferl“ aus dem Hause Die Käsemacher tre-

ten jetzt im noch ansprechenderen Design auf.

Pickerd

FABELHAFT

Ein Einhorn auf der Packung gilt ja derzeit fast 

schon als Garant dafür, dass ein Produkt zum 

Bestseller wird. Pickerd greift diesen Trend 

auf und lanciert eine Range an entspre-

chenden Backdekor-Produkten. Zu haben 

sind eine „Einhorn-Zauber“-Kuchenglasur 

in Türkis (im Beutel), „Zucker-Einhörner“ 

im Streubecher sowie die Dekor-Aufleger 

„Zucker-Einhörner & -Regenbögen“.

Woerle Heubauer

KOPFSACHE

Bei ihrem jüngsten Launch – einem edel-mil-

den Hartkäse aus frischer Heumilch – rückt die 

Privatkäserei Woerle die Heumilchbauern als 

Rohstofflieferanten in den Mittelpunkt. Denn 

auf der Packung der neuen Spezialität „Woerle 

Heubauer“ ist ein ebensolcher abgebildet. Au-

ßerdem erklären auf der Rückseite ausgewählte 

Landwirte, warum sie stolz sind, ein „Woerle“-

Heumilchbauer zu sein.

alpro Natur mit Hafer

KRAFTFUTTER

Mit der „Natur mit Hafer“-Joghurtalternative 

von „alpro“ (im Vertrieb von Felix Austria) kommt 

ein besonders ballaststoffreiches Produkt in 

das MoPro-Alternativen-Regal. Die Neuheit ist 

zu 100% pflanzlich (für die vegane Ernährung 

geeignet), fett- und zuckerarm sowie reich an 

Eiweiß. Calcium (u.a. wichtig für Knochen, Zähne 

und Muskeln), Vitamin B12 und Vitamin D unter-

stützen eine ausgewogene Ernährung. 

Thomy Thunfisch

MEER DRIN

Die „Thomy“-Mayonnaisen-Range (im Vertrieb 

von Maresi) kommt dieser Tage nicht nur in einer 

neuen, modernen Optik in den Handel, sondern 

auch mit einer zusätzlichen Geschmacksrich-

tung an Bord. „Thomy Mayonnaise mit Thun-

fisch“ ist eine Mayonnaise aus Freilandeiern, 

die mit MSC-zertifiziertem Thunfisch verfeinert 

wird. Sie eignet sich optimal für Sandwiches, 

Saucen, Dressings und vieles mehr.

Lotao Green

FRUCHTFLEISCH

„Lotao Green Jackfruit“ ist eine Fleischalternati-

ve aus Bio-Jackfruit, einer Frucht aus Indien, die 

eine fleischige Textur hat und sich gut mit Ge-

würzen verbindet. Sie ist reich an Kalium, den Vi-

taminen C und A, Magnesium und Ballaststoffen. 

Lotao bringt sie in Kombination mit typischen 

Saucen als essfertiges „curry“ oder „teryiaki“ 

bzw. zum individuell Weiterverarbeiten in der 

Variante „pur“ in den Handel.

MinusL

MEHR OHNE

„MinusL“ steht seit jeher für laktose-

freie Milchprodukte. Nun wurde die 

Marke aber neu positioniert und prä-

sentiert sich künftig im neuen Design 

und in modernen emotionalen Bilder-

welten, von denen man sich im Rahmen 

einer 360°-Werbekampagne überzeu-

gen kann. Parallel geht auch eine gan-

ze Reihe neuer Produkte an den Start, 

darunter etwa der „MinusL Pizzakäse“, der aus 

50% Mozzarella und 50% Schnittkäse besteht. 

Vielversprechend ist aber auch das „griechische 

Joghurt“, das in den Varianten „Apfel-Dattel“ 

sowie „Honig-Nuss“, jeweils in der 400g-Pa-

ckung, zur Verfügung steht. Auch beim Dessert 

kommt „MinusL“ ohne Laktose aus und offeriert 

ab sofort mit dem „Milch-Snack“ eine Kreation 

aus Milch, Obers und Haselnuss-Schokocreme, 

die in der 4x62,5g-Einheit angeboten wird. Al-

ternativ können Naschkatzen aber auch beim 

„MinusL Milchreis“ zuschlagen. Dieser ist in den 

Varianten „Classic“ sowie „Zimt“ erhältlich, und 

zwar im 125g-Becher.

relaunch

launch

launch

line extension

launch

launch

launch

I
n Zeiten eines erhöhten Konsumentenbe-

wusstseins für die Bedingungen, unter denen 

Produkte entstehen, ist auch das Wohlerge-

hen der Milchkühe in den Fokus der Aufmerk-

samkeit gerückt. Da erscheint es mehr als rich-

tig, dass die SalzburgMilch sich künftig noch in-

tensiver um ihre tierischen Rohstofflieferanten 

kümmert. Das Unternehmen hat ein einzigar-

tiges Tiergesundheitsprogramm etabliert. Die-

ses umfasst u.a. regelmäßige Tiergesundheits-

Checks, eine artgemäße palmöl-freie Fütte-

rung, wobei Eiweißfuttermittel nur aus Europa 

bezogen werden dürfen, eine wissenschaftli-

che Begleitung von Experten sowie einen unab-

hängigen Tiergesundheitsbeirat. Außerdem ist 

künftig keine dauerhafte Anbindehaltung mehr 

erlaubt. Wobei hinzuzufügen ist, dass diese tat-

sächlich nur mehr in wenigen Fällen Usus war. 

Künftig erhalten alle Tiere von SalzburgMilch-

Landwirten mindestens 120 Tage pro Jahr Aus-

lauf und/oder Weidehaltung bzw. Laufstallhal-

tung. Mit diesen Maßnahmen geht das Unter-

nehmen übrigens weit über die gesetzlichen 

Tierschutzvorgaben hinaus und bietet den Kon-

sumenten somit einen echten Mehrwert.

BESSER. Und dieser Mehrwert ist nicht nur 

ideologischer Natur. Auch im Sortiment der 

„SalzburgMilch“ wurde vielerorts nochmal an 

der Qualitätsschraube gedreht. So bietet man 

jetzt eine täglich frische Alpenmilch an, für die 

die Milch tatsächlich jeden Tag abgeholt und 

verarbeitet wird und die darüber hinaus ei-

nen natürlichen Fettgehalt aufweist. Dieser 

schwankt naturgemäß übers Jahr, liegt aber 

immer bei mind. 3,8%. Satte 36% Fett – und da-

durch noch mehr Aufschlagsicherheit und vol-

len Geschmack – hat jetzt das „SalzburgMilch 

Premium Schlagobers“. Eine Aufwertung gab es 

auch bei den „SalzburgMilch Premium Frucht-

jogurts“, die jetzt noch cremiger sind und nach 

einem besonders schonenden Verfahren mit 

gentechnikfreien Früchten hergestellt werden. 

Rein optisch bleibt das Premium-Konzept na-

türlich ebenfalls kein Geheimnis: Die Packungen 

treten jetzt im einprägsamen neuen Design mit 

Matt-Optik auf. Vier prominent platzierte Qua-

litätssterne informieren klar und deutlich über 

die hohe Güte der Premium-Produkte. bd

PREMIUM 
DURCH 
UND DURCH
Mit einem Upgrade, das es in dieser 

Form hierzulande noch nicht gege-

ben hat, sorgt die SalzburgMilch jetzt 

für Aufsehen: Sämtliche Produkte 

ihrer Marke tragen jetzt das Attribut 

Premium. Dem gingen umfangreiche 

Maßnahmen in Sachen Tierwohl sowie 

hinsichtlich einer weiteren Qualitäts-

steigerung voraus.
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E
in zunehmendes Bewusstsein für Un-

verträglichkeiten sowie ein generel-

ler Trend zu pflanzlichen Produkten in 

der Ernährung beflügeln derzeit die Absätze 

bei laktosefreien Artikeln sowie bei Milch-

Ersatzprodukten nicht-tierischer Herkunft. 

MoPro-Alternativen konnten zuletzt um 

11,3% sehr deutlich zulegen (Nielsen, LEH inkl. 

Hofer/Lidl/DFH, MAT, Wert, KW19/2017 vs. 

Vj.), was nicht weiter verwunderlich ist, wird 

das Segment doch durch vielerlei Launches 

regelmäßig gepusht. Auffallend ist, dass hier 

Produkte, die auf Kokos, Mandel oder Hafer 

basieren, deutlich zum Soja-Segment auf-

holen. „Joya“ etwa bietet den Konsumenten 

längst mehr als was der ursprüngliche Mar-

kenkern versprach: Neben Produkten aus 

Soja sind unter der Brand neuerdings etwa 

auch Joghurt-Alternativen aus Kokosmilch in 

den Sorten „Natur“, „Erdbeere“ und „Mango-

Maracuja“ zu haben. Voll im Trend liegen aber 

auch die „Joya Hafer Drinks“, die in den Va-

rianten „Chia“, „Vanilla“ und „Schoko-Kokos“ 

unterschiedliche Konsumentenvorlieben ab-

decken. Außerdem wird das Sortiment dieser 

Tage noch um „Joya Barista“ ergänzt, ein spe-

ziell für die Verwendung im Kaffee konzipier-

tes Produkt mit neutralem Geschmack, das 

sich zum Aufschäumen eignet. Unterstüt-

zung erhält die Marke derzeit nicht nur durch 

eine Werbekampagne, sondern auch durch 

Verkostungen, den „Joya Pop-up-Store“ so-

wie die „Joya Yoga Convention“.

EINZIGARTIG. Auch die Marke „alpro“ (im 

Portfolio von Felix Austria) setzt durch un-

terschiedliche Neuprodukte Impulse am 

Markt und erfreut sich wachsender Beliebt-

heit. „Das gestiegene Ernährungs- und Ge-

sundheits-Bewusstsein sowie das Bewusst-

werden der Ressourcenknappheit hat zur 

verstärkten Konsumation pflanzlicher Le-

bensmittel beigetragen“, freut sich Elisabeth 

Gruber, Product Group Manager Felix Aust-

ria, über das rege Interesse an den „alpro“-

Launches. Zuletzt wurde das Sortiment um 

die Joghurt-Alternative „Natur mit Hafer“ 

im 500g-Becher ergänzt – und damit um ein 

Produkt, das derzeit Alleinstellung genießt. 

Außerdem lancierte man den Drink „Unge-

röstete Mandel ungesüßt“, der sich durch 

eine feine Marzipan-Note auszeichnet. Die-

ser Tage kommt noch die vielversprechende 

Joghurt-Alternative „Ananas-Kokosnuss“, 

ebenfalls im 500g-Becher, hinzu.

TROPISCH. Apropos Kokosnuss, diese ist 

auch bei Maresi neuerdings verstärkt im Ein-

satz: Unter der Marke „coco aloha“ bringt 

man nämlich zwei Produkte aus Kokosmilch 

in den österreichischen Handel. Mit viel para-

diesischem Flair sollen „Kakao“ und „Cappuc-

cino“ all jene überzeugen, die sich gerne ve-

gan ernähren oder die auf Laktose verzichten 

wollen. Die Kokosmilch fungiert dabei auch 

als ernährungsphysiologischer Tausendsas-

sa, liefert sie doch die Vitamine C, B1, B2, B3, 

B4, B6 und E und versorgt den Körper dar-

über hinaus mit Kalium, Natrium, Eisen und 

Magnesium sowie Laurinsäure. Als Marken-

botschafter fungiert passenderweise eine 

Kokosnuss im Hawaii-Hemd, die den Konsu-

menten mit einem Augenzwinkern auch inte-

ressante Fakten rund um die Marke und deren 

Produkte vermitteln soll. Unterstützung er-

hält die junge Linie durch ganz auf die Brand 

abgestimmte Sampling-Aktionen an Orten 

mit besonderem Urlaubsflair wie etwa Frei-

bädern oder Stadtstränden. Außerdem ste-

hen auffällige Displays sowie Werbemittel 

im tropischen Look für den PoS zur Verfü-

gung. Hinzu kommen noch Maßnahmen im 

Print- und Online-Bereich, die dafür sorgen 

dürften, dass „coco aloha“ hierzulande rasch 

bekannt wird.

MONDSÜCHTIG. Auf Kokosmilch basieren 

auch die Produkte der Marke „Harvest Moon“, 

von der fünf verschiedene Joghurt-Alterna-

tiven zur Verfügung stehen, nämlich „Natur“, 

„Vanille“, „Mango & Maracuja“, „Lemon“ sowie 

– seit November – „Chocolate“. Die letzte Neu-

einführung war verpackungstechnischer Art: 

Die Variante „Natur“ wird ab sofort neben 

der 125g-Portion auch im 375g-Becher an-

geboten.

LUVE IN THE AIR. Auf Lupinenbasis hinge-

gen werden die veganen Produkte der Marke 

„Made with Luve“ hergestellt. Zu haben sind 

nicht nur Mopro-Alternativen, sondern etwa 

auch Nudeln oder Mayonnaise. Um eine breite 

Öffentlichkeit auf das Sortiment aufmerksam 

zu machen, sind Samplings sowie eine Hör-

funkkooperation geplant.

HYBRID. In Zeiten, in denen Fleischer auch ve-

getarische Fleisch-Alternativen offerieren, ist 

eine Molkerei, die pflanzliche Produkte lanciert, 

eigentlich ja fast keine Überraschung mehr: 

Bauer etwa will verstärkt Voll- und Teilzeit-

Veganer für seine Marke begeistern und lan-

ciert den „Bauer vegan Genuss“ in den Varian-

ten „Beerenmüsli“ und „Mango-Maracuja“. Auf 

Lupinen- und Kokosbasis hergestellt sollen die 

beiden neuen Produkte im 150g-Becher all jene 

ansprechen, die beim Snack zwischendurch 

auch mal auf Tierisches verzichten wollen.

FREE. Neben rein Pflanzlichem haben aber 

auch die laktosefreien Molkereiprodukte wei-

terhin eine bedeutende Zielgruppe, die aktuell 

ebenfalls mit entsprechenden Neuheiten be-

dient wird. So steht etwa der „nöm Kakao“ in 

der 500ml-Packung künftig auch in einer lak-

tosefreien Variante zur Verfügung. Der neue 

„nöm fasten Milch Drink Schoko“ kommt eben-

falls ganz ohne Laktose aus. Und auch die ei-

gens für laktosefreie Produkte konzipierte Li-

nie „l.free“ wird laufend um Neuheiten ergänzt 

und konnte im ersten Quartal wieder um 3,3% 

zulegen (Nielsen, Menge, YTD17/KW1-15).

VERTRÄGLICH. „MinusL“, ganz auf Produkte 

für Menschen mit Laktoseintoleranz ausge-

richtet, macht gerade wieder mit einer gan-

zen Latte an Neuheiten von sich reden, darun-

ter etwa ein Pizzakäse, Milchreis sowie grie-

chisches Joghurt. Die Kärntnermilch hat mit 

ihrem neuen „Jogurt Drink“ kürzlich ein Pro-

dukt auf den Markt gebracht, das zugleich lak-

tosefrei ist und ohne Zuckerzusatz auskommt 

und somit mehreren Trends voll entspricht. 

Und auch die Marke „Landliebe“ spricht ja mit 

einer eigenen „Laktosefrei“-Linie betroffene 

Konsumenten an und offeriert derzeit Milch-

mischgetränke, Pudding sowie Fruchtjoghurt 

im Glas und im Becher. Unterstützung erhält 

die Range durch Print-Anzeigen.

AUSBLICK. Der Markt der laktosefreien 

Produkte in der weißen Palette ist letztes 

Jahr um 5,8% gewachsen (Nielsen, Menge). 

Fragt sich, wieviel Luft hier nach oben noch 

bleibt. Erik Hofstädter, Verkaufs- und Mar-

ketingleiter der Nöm: „Die Käuferreichweite 

für laktosefreie Produkte wird sich wohl in 

der nahen Zukunft nicht mehr massiv stei-

gern, das Kaufvolumen kann aber durch das 

erweiterte Angebot noch ein Wachstums-

hebel sein.“ Auch bei den pflanzlichen Pro-

dukten ist der Zenit wohl noch lange nicht 

erreicht: „Der Markt für Milchalternativen 

bleibt dynamisch“, ist Wolfgang Goldenitsch,  

GF bei Mona Naturprodukte, überzeugt.  bd

Alternativen-Fakten
Auch Konsumenten, die pflanzliche Produkte bevorzugen, werden heutzutage im 

Kühlregal fündig, denn das Segment MoPro-Alternativen zeichnet sich derzeit durch 

eine besondere Dynamik aus, die neue Player und neue Zutaten auf den Plan ruft. 

Und auch jene, die „nur“ ein Laktoseproblem haben, können aus dem Vollen schöpfen.
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|| Der Markt für Milchalternati-

ven bleibt dynamisch. ||
Wolfgang Goldenitsch,  

GF bei Mona Naturprodukte

|| Das gestiegene Ernährungs- 

und Gesundheits-Bewusstsein 

sowie das Bewusstwerden 

der Ressourcenknappheit hat 

zur verstärkten Konsumation 

pflanzlicher Lebensmittel beige-

tragen. ||
Elisabeth Gruber,  

Product Group Manager Felix Austria

|| Das Kaufvolumen kann 

durch das erweiterte Angebot 

an laktosefreien Produkten noch 

ein Wachstumshebel sein. ||
Erik Hofstädter,  

Verkaufs- und Marketingleiter der Nöm

Gen-ende Leere
Vor 20 Jahren erteilte Österreich der Gentech-

nik mittels Volksbegehren eine klare Absage. 

Inzwischen sind wir unbestrittener Vorreiter 

und Vorbild für gentechnikfreie Produktion in 

Europa. „Als erstes Land in der EU haben wir 

2015 die Gentechnik-Freiheit im Anbau sogar 

in der Verfassung verankert“, erklärt Landwirt-

schaftsminister Andrä Rupprechter. Das Kon-

trollzeichen „Ohne Gentechnik hergestellt“ 

ziert mittlerweile 3.300 österreichische Le-

bensmittel und genießt hohes Vertrauen bei 

den Konsumenten. „Die Nachfrage nach dem 

Kennzeichen hat in den letzten Jahren massiv 

zugenommen – Österreichs Lebensmittelher-

steller haben erkannt, dass es auf dem heimi-

schen Markt und im Export Marktvorteile bie-

tet“, sagt Markus Schörpf, Obmann der „Arge 

Gentechnik-Frei“. Zum 20-Jahr-Jubiläum fin-

den von 6.-17. Juni „Gentechnik-freie Wochen“ 

im Lebensmittelhandel statt, mit speziellen 

Angeboten und Verkostungen.

OHNE IST´S OFT MEHR WERT

HEFT-THEMA :

Frei von...
Frei von...
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 Rupp Feinste Scheiben

KALT-WARM

Mozzarella scheint mit einem 5,2%igen Mengen-

zuwachs (RollAMA 2015) bei den Konsumenten 

immer beliebter zu werden. Darauf setzt 

Rupp und lanciert nun „Feinste Scheiben mit 

Mozzarella“. Diese können nicht nur kalt ver-

zehrt werden, sondern eignen sich durch ihr 

gutes Schmelzverhalten auch super für die 

warme Küche. Die acht enthaltenen Schei-

ben sind praktischerweise einzeln verpackt.

alpro Ananas-Kokosnuss

SOMMERLICH

Mit der sojabasierten Joghurtalternative „Ana-

nas-Kokosnuss“ im 500g-Becher erweitert 

„alpro“ sein erfolgreiches gekühltes Sortiment 

um eine exotisch-anmutende saisonale Ge-

schmacksrichtung. Die Limited Edition bringt mit 

dieser Kombi viel tropisches Flair in die Auswahl, 

was die Verbraucher in aller Regel auch sehr zu 

schätzen wissen, zumal Ananas und Kokos laut 

„alpro“ aktuell als Zutaten im Trend liegen.

Nestlé Yaos

GRIECHE AUF FRUCHT

Griechische Joghurts sind hierzulande derzeit 

besonders gefragt. Ein entsprechendes Offert ist 

jetzt auch von Lactalis Nestlé zu haben: „Nestlé 

Yaos“ ist ein Joghurt griechischer Art, das mit 

20% Fruchtspiegel unterlegt ist. Geschmack-

lich hat man hier die Wahl zwischen den Vari-

anten „Zitrone Ingwer“ und „Erdbeere“, die beide 

im 150g-Einzelbecher erhältlich sind. Im Sommer 

soll noch eine Natur-Variante hinzukommen.

coco aloha

TROPEN-DRINK

Unter der Marke „coco aloha“ bringt Maresi 

jetzt ein Mischgetränke-Duo in den Handel, das 

auf Kokosmilch basiert und somit ideal für alle 

geeignet ist, die sich vegan ernähren bzw. zwi-

schendurch auf Milchprodukte verzichten wol-

len. „Mit ‚coco aloha‘ können wir all jenen, die 

bislang nicht in den Genuss köstlicher Drinks to 

go gekommen sind, erstmals eine geschmack-

volle Alternative bieten“, freut sich Brand Mana-

gerin Daniela Smykal. Zu haben sind ein „Kakao“ 

sowie ein „Cappuccino“, die mit den wertvollen 

Inhaltsstoffen der Kokosmilch punkten. Diese 

enthält die Vitamine C, B1, B2, B3, B4, B6 und E, 

aber auch die Mineralstoffe Kalium, Natrium, 

Eisen und Magnesium sowie die antibakterielle 

und keimhemmende Laurinsäure. In der Einfüh-

rungsphase erhält das „coco aloha“-Duo am PoS 

auffällige Unterstützung durch Displays und 

Werbemittel im tropischen Look. Außerdem wird 

es an Orten mit besonderem Urlaubsflair (z.B. 

Freibäder oder Stadtstrände) Samplings geben. 

Als Markenbotschafter fungiert übrigens das 

Maskottchen Coco – eine freche Kokosnuss im 

Hawaii-Hemd.

Alma Scheiben hauchfein

FEINSCHLIFF

Käse in Scheiben gewinnt kontinuierlich an Markt-

bedeutung, ebenso wie Heumilch-Produkte. 

„Alma“ vereint diese beiden Trends und lanciert 

die „Alma Scheiben hauchfein“. Zu haben sind die 

praktischen Slices in zwei Varianten, nämlich „Ös-

terreichischer Bergkäse“ sowie „Österreichischer 

Emmentaler“. Für optimale Frische ist die Packung 

wiederverschließbar. Unterstützung gibt’s u.a. via 

Promotion sowie mittels Online-Maßnahmen.

alpro Mandel Ungesüßt

MILDE SORTE

Zum pur Trinken, für`s Müsli oder zum Kochen: 

Mandelmilch als rein pflanzliche Alternative zu 

Kuhmilch ist bei vielen Verbrauchern – nicht nur 

bei Veganern und Menschen mit Laktoseunver-

träglichkeit – zunehmend populär. Eine neue 

Variante gibt es jetzt von „alpro“. Der „Unge-

röstete Mandel Ungesüßt“-Drink punktet mit 

einem milden Geschmack und einer feinen 

Marzipan-Note.

nöm fru fru Almdudler

PAARUNGSZEIT

Im jüngsten Launch der Nöm treffen zwei echte 

österreichische Originale aufeinander: Hinter 

„fru fru Almdudler“ steckt cremig gerührte und 

leicht prickelnde Sauermilch mit Alpenkräutern. 

Somit werden zwei Marken mit jahrzehntelanger 

Tradition in einem Produkt vereint, wobei das 

Konzept als Limited Edition ausgelegt ist. Er-

hältlich ist „fru fru Almdudler“ im 200g-Becher 

im leuchtend roten Design ab sofort.
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Harvest Moon

VOLLMOND

Alle, die auf Laktose bzw. generell auf tierische 

Inhaltsstoffe verzichten möchten oder müssen, 

finden im Sortiment von „Harvest Moon“ span-

nende Alternativen – beispielsweise Joghurts 

aus Kokosmilch in den Sorten „Natur“, „Vanille“, 

„Mango & Maracuja“, „Lemon“ und – neu seit Ende 

letzten Jahres – „Chocolate“. Seit Februar wird 

außerdem die „Natur“-Variante“ zusätzlich zum 

125g-Becher auch in der 375g-Einheit angeboten.

Schärdinger Breakfast & Lunch

PERFEKT ZUM BRUNCH

Der Name ist bei Schärdingers jüngster Neuein-

führung Programm: Die Aufstriche der „Break-

fast & Lunch“-Range eignen sich perfekt für 

vormittägliche (aber auch andere) Jausen und 

zeichnen sich durch die cremige Konsistenz 

– ohne Zusatz von Gelatine – aus. Zu haben 

ist „Breakfast & Lunch“ im 200g-Becher in 

den Sorten „Klassik“, „Kräuter“ und „Liptauer 

Art“. Unterstützung gibt´s via TV.

Schlierbacher Bio-Abtropf Joghurt

URLAUBSFLAIR

Wer die griechische Küche mag, aber heimische 

Provenienzen bevorzugt, wird im Sortiment 

von Concept fresh fündig. Das Sortiment 

des „Schlierbacher Bio-Abtropf Joghurts“ 

wurde jetzt noch um die Sorte „Natur“ er-

gänzt. Diese wird aus Bio-Kuhmilch herge-

stellt und hat einen Fettgehalt von 10% so-

wie eine besonders cremige Konsistenz, wie 

man sie von griechischen Joghurts kennt.

Tante Fanny 

BUTTRIG

Der „Frische Butter-Blätterteig“ von Tante Fan-

ny in der 280g-Packung in runder Form (32cm 

Durchmesser) kommt ohne pflanzliches Fett 

(100% Butter) aus. Damit verleiht er süßen und 

pikanten Gerichten eine feine Butternote. Ge-

kennzeichnet mit V-Label „lacto-vegetarisch“ 

ist er für Vegetarier geeignet. Tarte-Liebhaber 

aufgepasst, denn er ist ideal geeignet für 28cm 

Kuchenformen.

Philadelphia Mousse

DAS MOUSSE SEIN

Wer Frischkäse mit lockerer Konsistenz mag, dem 

offeriert Mondelez jetzt „Philadelphia Mousse“. 

Dahinter steckt ein Trio aus aufgeschlage-

nem Frischkäse mit fluffiger Textur, der in 

den Sorten „Klassisch“, „Kräuter der Pro-

vence“ sowie „Basilikum & Pinienkerne“ lanciert 

wird. In der Einführungsphase wird „Philadel-

phia Mousse“ durch einen TV-Spot unterstützt, 

zusätzlich sind u.a. Online-Maßnahmen geplant.

Bauer vegan Genuss

REIN PFLANZLICH

Um am Trend zu pflanzlicher Ernährung mitna-

schen zu können, lanciert Bauer jetzt den „vegan 

Genuss“. Dahinter steckt eine Kreation auf Lupi-

nen- und Kokosbasis, die in den Sorten „Man-

go-Maracuja“ und „Beerenmüsli“ angeboten 

wird. Beide eignen sich als Frühstück, als 

Snack zwischendurch oder auch als Dessert. 

Im Kühlregal ist der „Bauer vegan Genuss“ 

im 150g-Becher im grünen Design zu finden.

Toni´s Freilandeier

EI-NGEPACKT

Toni´s Eierpackungen bestehen nicht nur aus 

recycelten Papierfasern, sie werden nun zudem 

CO2-neutral produziert. Auf Basis einer CO2-Bi-

lanz werden nun, um die anfallenden Emissio-

nen auszugleichen, Klimaschutzaktivitäten 

wie ein Waldschutzprojekt in Brasilien um-

gesetzt. Aber auch optisch tut sich was, 

denn die Toni‘s Eierkartons wurden neu de-

signed und kommen nun in Holzoptik daher. 

Meica Brat Mäxchen

JUNIOR-MAX

Unter der Marke „Bratmaxe“ bietet Meica nun 

auch eine Bratwurst, die speziell auf den Ge-

schmack von Kindern abgestimmt ist. „Brat 

Mäxchen“ in der 4-Stück-Packung zu 200g über-

zeugt die junge Zielgruppe durch milde Würzung 

und Ketchup-Kleckse in der Wurst. Die Eltern 

freut eine salz- und fettreduzierte Rezeptur 

ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder Ge-

schmacksverstärker.
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D
ass bei der Herstellung veredelter 

Milchprodukte eine Menge Energie ge-

braucht wird, liegt auf der Hand. Um 

den ökologischen Fußabdruck dabei dennoch 

klein zu halten, implementierte die Nöm im 

Jahr 2008 ein Energiekonzept, das ganz auf 

eine geringstmögliche Umweltbelastung aus-

gelegt ist. Seither wurden und werden diverse 

Maßnahmen zur Reduktion des Energiebedarfs 

und der CO2-Emissionen gesetzt. „Als Leitbe-

trieb in Niederösterreich und Nahversorger der 

Großstadt Wien verstehen wir uns als Vorbild. 

Wir sind die erste und bisher einzige CO2-neut-

rale Molkerei in Österreich. Damit sind wir Vor-

reiter und leisten einen wichtigen Beitrag, die 

Klimaziele in Österreich, in Europa und auf der 

ganzen Welt zu erreichen“, gibt sich Alfred Ber-

ger, Vorstand der Nöm AG, sichtlich stolz.

H
eumilchkühe werden artgemäß und 

wiederkäuergerecht gefüttert und 

haben Zugang zu sauberem Wasser. 

Zudem kommen die Tiere aufgrund der üb-

licherweise kleinen Bestände in den Genuss 

einer persönlichen Betreuung und haben im 

UMGERÜSTET. Insgesamt hat man in den 

vergangenen neun Jahren 15,5 Mio. € in den 

Ausbau und die Modernisierung der Anlagen 

am Standort Baden investiert und so eine 

Reduktion des CO2-Fußabdrucks auf rund 

3.277 Tonnen jährlich erreicht. Etwa, indem 

die Abwärme von Kälte-, Druckluft- und Rei-

nigungsanlagen zum Heizen, zur Warmwas-

sererzeugung, zur Raumlufterwärmung und 

zum Vorwärmen bei einzelnen Produktions-

schritten eingesetzt wird. Weiters wurden 

die Kälte- und Druckluftanlage optimiert und 

die Beleuchtung auf LED umgerüstet. Seit 

2015 setzt man auf Ökostrom aus österrei-

chischer Wasserkraft und seit 2017 auf Erd-

gas. Auch die Konzentration auf einen Stand-

ort bringt in dieser Hinsicht natürlich Vorteile. 

Um den trotz all dieser Maßnahmen verblei-

benden CO2-Ausstoß zu kompensieren, un-

terstützt die Nöm internationale UN-Klima-

schutzprojekte, derzeit in Brasilien, Mali und 

China.  bd

Stall ausreichend Platz zum Liegen und Ru-

hen, zugleich aber auch jede Menge Gelegen-

heit für Bewegung. Was von den Heumilch-

bauern längst schon gelebt wurde, wurde auf 

der Hauptversammlung der ARGE Heumilch 

nun auch auf Papier festgehalten. Das ent-

sprechende Regulativ besagt etwa, dass eine 

dauerhafte Anbindehaltung verboten, aber 

eine Kombinationshaltung mit mindestens 

120 Tagen Auslauf, Weide oder Alpung vor-

geschrieben ist. Neu festgelegt wurde auch, 

dass die Mitgliedschaft beim Tiergesundheits-

dienst für sämtliche heimische Heumilchbau-

ern verpflichtend ist, wodurch etwa regel-

mäßige Kontrollen und Beratung durch einen 

Tierarzt gesichert sind.

ALT UND NEU. Ein weiterer Tagesordnungs-

punkt war die Wahl des Obmanns: Karl Neu-

hofer wurde einstimmig im Amt bestätigt, sei-

ne Stellvertreter bleiben Gerhard Woerle und 

Othmar Bereuter. Um die positive Entwick-

lung der Heumilchprodukte fortzusetzen, ste-

hen übrigens für heuer noch zahlreiche Maß-

nahmen am Programm, z.B. Gewinnspiele so-

wie ein neues Rezeptheft. bd

Neutralitätserklärung
Nachdem die Nöm seit Jahren in nachhaltige Technologien investiert hat, konnte 

kürzlich ein bedeutender Meilenstein erreicht werden: Das Unternehmen ist die 

erste CO2-neutrale Molkerei Österreichs.

Kuhpudel-
wohl
Als Heumilch-Kuh führt man ja prinzi-

piell mal ein recht angenehmes Leben. 

Die längst angewandten Prinzipien für 

ein optimales Wohlergehen der Tiere 

wurden jetzt auch offiziell durch ein 

Regulativ festgelegt.

|| Wir sind die erste und bisher 

einzige CO2-neutrale  

Molkerei in Österreich. ||
Alfred Berger, Vorstand Nöm AG
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FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER  

EUROPÄISCHEN UNION UND MITTELN DER  

AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH

L
ängst vorbei sind die Zeiten, als Marina-

den und Gewürzmäntel im Ruf standen, 

nicht mehr ganz so frisches Fleisch be-

decken zu müssen. Heute wird gut marinier-

tes Fleisch völlig zu Recht als Service von 

jenen geschätzt, die nicht viel Know-how 

und Zeit in die Vorbereitung ihres Grillfes-

tes investieren können oder wollen. Außer-

dem schätzen viele Konsumenten, dass man-

che Fleischsorten von der richtigen Vorbe-

handlung stark profitieren und noch besser  

werden.

Das Know-how dafür liegt vielfach bei den 

großen Gewürzherstellern, die fertige Mari-

naden und Würzmischungen für unterschied-

liche Anwendungsfälle und Fleischarten lie-

fern, aber auch maßgeschneiderte Würzun-

gen für ihre Kunden entwickeln. Obwohl es 

verlockend ist, sich auf deren Kompetenz zu 

verlassen, kann man an der Theke mit eige-

nem Fachwissen beeindrucken.

Bei Marinaden unterscheidet der Fachmann 

zwischen nass und trocken. Was nicht unbe-

dingt mit dem jeweiligen Aggregatszustand 

zu tun hat, denn auch Trockenmarinaden sind 

nach der Zugabe von Öl und Wasser letztlich 

nass. Aber davor werden sie gerne mit Salz 

versetzt und dem Fleisch im Tumbler einmas-

siert. Das aktiviert das Eiweiß, lässt es quel-

len und bindet so mehr Wasser. Mit dem Re-

sultat, dass das Fleisch saftiger bleibt und 

sich später auch die Garzeiten um 5 bis 20% 

verkürzen. Aus diesem Grund werden die 

meisten Marinaden von SB-Produkten auf 

dieser Basis hergestellt.

Ölige Nassmarinaden werden gerne zum Prä-

sentieren von Fleisch in Theken verwendet, 

da sie optische Vorzüge haben und Koteletts 

und Rippchen Glanz und tiefe Farbe verlei-

hen. Würztechnisch sieht der Lebensmittel-

experte Harald Bender von einem führenden 

Gewürzhersteller gewisse Nachteile: „Denn 

das Fett zieht aufgrund der Emulsion weni-

ger in das Fleisch ein. Und damit ist auch die 

Würzkraft geringer als bei wasserbasierten 

Marinaden!“

Saure Marinaden, wie sie früher gerne für 

Wildfleisch mit „Hautgout“ verwendet wur-

den, sind bei frischem Fleisch heute kaum 

mehr üblich. Als „Mopp“ werden diese Es-

sig-haltigen Würzsaucen allerdings gerne 

großzügig beim Smoken verwendet, um das 

Fleisch während des langen Garvorgangs vor 

dem Austrocknen zu bewahren.

Brines oder Pökellaken sind wässrige Lö-

sungen mit Salz und Zucker, die bei mage-

rem Fleisch oder Fisch vor dem Räuchern 

oder Smoken verwendet werden, um die 

Safthaltigkeit zu verbessern. Ist auch Nit-

ritpökelsalz mit dabei, spricht man in Öster-

reich vom „Suren“.

RUBS. Was man als Trockenwürzung be-

zeichnet, nennt der BBQ-Fan „Rub“ – eine Mi-

schung unterschiedlicher Gewürzpulver nach 

speziellen Rezepten zum Einreiben des Grill-

gutes, oft auch mit einer gehörigen Portion 

Zucker. Was beim BBQ mit seinen relativ nied-

rigen Temperaturen kein Problem darstellt, 

kann jenseits der 140°C zu verbranntem Kara-

mell führen. Diese Mischungen beinhalten im 

Normalfall auch keine frischen Bestandteile 

wie Kräuter, Ingwer oder Knoblauch.

ZUSATZSTOFFE. Völlig aus der Mode gekom-

men sind Geschmacksverstärker, denn immer 

mehr Verbraucher lehnen sie ab und empfin-

den sie als  geschmacklich unangenehm. 

Immer öfter wird nach Fruchtextrakten mit 

enzymatischer Wirkung verlangt, also etwa 

Papain (aus der Papaya) oder Bromelin (aus 

der Ananas), die zähes Fleisch mürber ma-

chen. Allerdings greifen diese Enzyme nicht 

nur das Kollagen an, sondern die ganze Zel-

le. Zuviel davon kann also bewirken, dass die 

Zellwände zerstört werden und das Fleisch 

Saft verliert – also austrocknet.

NEXT STEP. Die nächste Stufe der Vorberei-

tung definiert eine neue Generation von Pro-

dukten, die nicht nur fertig gewürzt, sondern 

nach allen Regeln der Kunst vorgegart sind, 

also beispielsweise „sous vide“ im Wasserbad 

oder im BBQ-Style bei niedrigen Temperatu-

ren. Vorgegarte Spare Ribs, Pulled Pork, Bris-

ket (Brustkern) etc., die nur mehr am Grill oder 

im Backrohr finalisiert werden müssen, sind 

der letzte Trend in Sachen Convenience. Sol-

che Artikel sind ausgesprochen erfolgreich 

zur Grillsaison und werden künftig noch stär-

ker nachgefragt. Das liegt auch daran, dass 

sich bei Niedertemperatur gegartes Fleisch 

im Gegensatz zu Kurzgebratenem ohne ge-

schmackliche Einbußen regenerieren lässt.

BERATUNG ZÄHLT. Es ist nicht immer alles 

ganz so fix und fertig, wie es den Anschein 

hat. Denn oft verwechselt nicht nur der Kun-

de die Begriffe „Marinade“ und „Würze“. Wäh-

rend erstere dazu gedacht ist, das Fleisch für 

seine Zubereitung vorzubereiten, ist zweitere 

zur direkten Aromatisierung gedacht.

Lässt man also die Marinade ganz auf dem 

Fleisch, ist dieses meist heillos überwürzt. Im 

Handel ist man also gut beraten, den Kunden 

dahingehend zu informieren, die Paste mit 

etwas Küchenkrepp zu entfernen. Manchmal 

ist es sogar notwendig, mit ein wenig Wasser 

nachzuhelfen. Und selbst die beste Marina-

de kann eine optimale Zubereitung nicht er-

setzen. Wer nur eine halbe Stunde Zeit zum 

Grillen hat, sollte sich keine Spare Ribs vor-

nehmen – die brauchen mindestens einein-

halb Stunden, besser sogar zwei, um indirekt 

gegart perfekt zu werden. Für schnelle Gril-

ler ist es besser, zum marinierten Schopf-

steak oder Schnitzel zu greifen, das nur we-

nige Minuten am Rost oder in der Pfanne blei-

ben muss.

Würzen und Marinieren – 
Convenience mit Know-how
Convenience ist in der aktionsgeplagten Warengruppe Frischfleisch ein „Sesam öffne dich“ für des Kunden Portemonnaie. 

Besonders zur Grillsaison lieben Konsumenten fertig gewürztes, perfekt mariniertes Fleisch – und sind auch gerne bereit, den 

professionellen Mehraufwand zu bezahlen.
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D
amit ging der niederösterreichische 

Schinkenspezialist mit gleich drei Sto-

ckerl-Plätzen nachhause, was sehr un-

gewöhnlich ist und bisher nur von Berger selbst 

sowie einem Wiener Unternehmen geschafft 

wurde. Damit ist man alles andere als ein Un-

bekannter für die PRODUKT Champion-Jury. 

Im Falle des „Antipasto Schinken“ vergab sie in 

den Punkten Sensorik und Textur Höchstnoten. 

Auch der optische Eindruck des ummantelten 

Kochschinkens punktete bei den Experten und 

führte schließlich zum Top-Ergebnis. 

SÜDLICH. Seinen klingenden Namen verdankt 

das Thekenprodukt den Zutaten, die in der Ver-

edelung verwendet und gerne auch als Anti-

pasti gegessen werden. 

Denn rote und grüne Paprika sowie Naturge-

würze dienen zur Verfeinerung dieses Premi-

um-Kochschinkens, den eine mediterrane Ge-

schmackskomponente auszeichnet. Gefertigt 

wird er Stück für Stück von Hand, ein schonen-

der Garprozess sorgt für Saftigkeit und einen 

vollmundigen Geschmack.

SAISONARTIKEL. Beliebt ist der „Antipasto 

Schinken“ auch im Handel sowie bei den Konsu-

menten und hat sich mittlerweile wie geplant 

als Saisonartikel etabliert, weiß Verkaufsleite-

rin Gaby Kritsch zu berichten. Übrigens nicht 

nur im Inland, denn der preisgekrönte Artikel 

hat sich auch als beliebtes Exportgut heraus-

kristallisiert.

Ähnlich verhält es sich mit der „Beinschinken 

Selektion“, die im Vorjahr den zweiten Platz in 

der SB-Kategorie davontrug. Auch dieses Pro-

dukt hat sich am Markt gut gefestigt.

ENTWICKLUNGEN. Aber nicht nur in der Pro-

duktentwicklung hat sich bei Berger im letzten 

Jahr viel getan. Zum einen wäre hier der Zubau 

zu erwähnen, der demnächst fertigt gestellt 

und neue Büros, Präsentationsräume und eine 

Schauküche beheimaten wird. „Wir wollen ein-

fach zeigen, was man mit unseren Produkten 

alles tolles machen kann“, sagt Kritsch. Zum 

anderen launchte man wie bereits berichtet 

in den letzten Wochen erstmals eine Image-

kampagne, die die Bergersche Schinkenvielfalt 

kommuniziert und die Lust am Genießen in den 

Vordergrund stellt. „Iss, wie du dich fühlst“ ist 

der Slogan dieser neuen Linie, der impliziert, 

dass jeder genau den Schinken bei Berger fin-

det, auf den er Lust hat. Im Zuge dessen wurden 

auch die 100g-SB-Packungen einem optischen 

Relaunch unterzogen. Eine Fortsetzung beim 

übrigen Sortiment soll folgen.

Zu erwähnen ist auch das im Wachstum begrif-

fene Exportgeschäft, das dazu beitrug, dem 

Unternehmen trotz der Zielpunkt-Pleite ein 

leichtes Umsatzplus zu bescheren. Viel Auf-

merksamkeit hat Berger für seine Tierwohl-Ini-

tiative erhalten, die im Rahmen des Programms 

„Regional-Optimal“ umgesetzt wird. Nun tra-

gen bereits erste Berger-Produkte das neue 

Label „Tierwohl kontrolliert“, das in Kooperati-

on mit der Wiener Universität für Bodenkultur 

entwickelt und durchgeführt wird. Sehr wahr-

scheinlich, dass man davon noch mehr hören 

wird.  pm

Schinken mit Flair
Seinem schönen Namen zum Trotz ist der „Antipasto Schinken“ von Berger, der im 

Vorjahr  Platz 1 in der PRODUKT Champion Kategorie „Theke“ erlangte, nicht nur 

als Vorspeise geeignet.  Auf Platz 2 in der Rubrik „SB“ landete die „Beinschinken 

Selektion“, und die „Polnische Spezial“ sicherte sich den dritten Platz in der Klassik.

PRODUKT
CHAMPION
2016

Gaby Kritsch und  
Herta, Rudolf und Claudia Berger sind die  

Personen hinter dem Familienunternehmen.

Der niederösterreichische Familien-

betrieb Fleischwaren Berger wird in 

vierter Generation von Rudolf Berger 

geführt. Über 26.200t Fleisch wer-

den hier jährlich zu Schinken- und 

Wurstprodukten verarbeitet sowie als 

Frischfleisch abgesetzt. Das vielfach 

ausgezeichnete Sortiment gliedert 

sich in über 60 verschiedene Schin-

kensorten und mehr als 70 Wurst-

spezialitäten. Seit 2009 setzt Berger 

mit dem Projekt „Regional-Optimal“ 

auf nachhaltige Produktionskriteri-

en. Das Unternehmen ist zweitgröß-

ter Arbeitgeber im Bezirk Tulln und 

beschäftigt 550 Mitarbeiter. 2016 

erwirtschaftete Berger einen Jahres-

umsatz von 132 Mio. € (2015: 130 

Mio. €), davon 13% im Export.

FACTBOX E
nde 2015 machte Handl Tyrol mit einer neuen Linie auf sich 

aufmerksam, die aus fett- und salzreduzierten Produkten be-

steht. „G`sund auf Tirolerisch“ heißt diese Artikelserie, beste-

hend aus „Tiroler Schinken Leicht“ und „Tiroler Karree Leicht“. Jetzt 

wird die Range um ein weiteres, vielversprechendes Produkt erwei-

tert. Der „Kaminwurzerl“-Erfinder Handl Tyrol sorgt nun dafür, dass 

Konsumenten, die es gerne leicht haben, auch in Sachen Rohwurst 

nicht zu kurz kommen. 

ROHWURST. Denn das „Tiroler Kaminwurzerl leicht“ ist eine tradi-

tionell gefertigte, über Buchenholz geräucherte Rohwurst mit na-

türlichen Zutaten. Es enthält jedoch um 30% weniger Fett (bzw. 25% 

weniger Kalorien) als herkömmliche Produkte dieser Art. Der Grund 

ist die Auswahl der Rohstoffe, hierfür verwendet Handl nur magere 

Schweinefleischteile. Fettersatz- oder sonstige Zusatzstoffe kom-

men nicht in dieses Produkt.

ZEITGEIST. „Mit der ‚G`sund auf Tirolerisch‘-Linie hat sich Handl Ty-

rol zum Ziel gesetzt, einen Beitrag im Rahmen einer bewussten Er-

nährung zu leisten. Hierbei ist das neue ‚Tiroler Kaminwurzerl leicht‘ 

mit einem reduzierten Fett- und Kalorienanteil eine gute Alternative 

für alle, die es gerne leichter und unbeschwerter mögen“, sagt dazu 

Josef Wechner (GF Vertrieb & Marketing). 

Der Erfolg bestätigt, mit der Range am Puls der Zeit zu liegen. „Dass 

Handl Tyrol mit der ‚G`sund auf Tirolerisch‘-Linie aktuelle Trends und 

Konsumentenwünsche zu 100% getroffen hat, zeigt auch deren po-

sitive Entwicklung im Handel. Mit dem neuen ‚Tiroler Kaminwurzerl 

leicht‘ kommen nun auch bewusste Rohwurstgenießer voll auf ihre 

Kosten. Ein durchwegs positives Feedback aus Handelsgesprächen 

und erste Listungserfolge bestätigen eine erfolgreiche Ausweitung 

des ‚G`sund auf Tirolerisch‘-Sortiments für das Jahr 2017“, freut sich 

Wechner. Auch werbemäßig wird den Konsumenten das Produkt 

schmackhaft gemacht. Geplant sind Aktivitäten in ausgewählten 

Magazinen sowie auf Facebook.  pm

Die „G`sund auf Tirolerisch“-Linie von Handl Tyrol be-

kommt Zuwachs, und zwar um eine Rohwurst. Das „Tiroler 

Kaminwurzerl leicht“ ist ganz neu am Markt und kann sich 

schon über erste Listungen freuen.

GESUNDE 
VER STÄR-
KUNG ©
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A.Riepl 

VERWURZELT

Mit der „Käsekrainer im Wurzelbrot“ wartet 

die Manufaktur A. Riepl auf. Hierfür werden 

die Käsekrainer mit 35% Emmentaler-Anteil 

von Hand mit dem traditionellen Wurzelbrot 

umwickelt. Der Artikel für den SB-Bereich ist in 

einer milden und einer scharfen Variante mit 

Chili erhältlich, damit ist für jeden was dabei. 

Ein Stück dieses Snacks bringt dabei 180g auf 

die Waage.

Frierss Trüffel-Mortadella

MORTADELLA-TRADITION 

Die „Trüffel-Mortadella“ von Frierss besteht rein 

aus heimischem Schweinefleisch und wird 

traditionell langsam in Heißluft gebraten. 

Verfeinert wird die Premium-Mortadella mit 

italienischen Naturgewürzen und schwar-

zen Trüffeln aus Istrien, Kenner schätzen 

den ausgewogen zartwürzigen Geschmack. 

Hauchdünn geschnitten ist sie im neuen Pre-

mium-Packaging von Frierss erhältlich (100g). 

Handl Tyrol 

GEHÖRNT

Handl Tyrol sorgt für zwei sortenreine Artikel 

aus magerem Rindfleisch. Sowohl die Rohwurst 

„Tiroler Rinder Wurzen“ als auch das „Tiroler 

Rinder Stangerl“ (Dauerwurst) tragen das AMA-

Gütesiegel und sind 60 Tage (MHD) ungekühlt 

haltbar. Zentral auf der ansprechenden Packung 

angebracht ist eine Auslobung der artenrei-

nen Erzeugung. Beide sind zu 100g (egalisiert) 

erhältlich.

Handl Tyrol 

LEICHT-WURZERL

Die kalorienreduzierte Linie „G´sund auf Tiro-

lerisch“ von Handl Tyrol wird erweitert, und 

zwar um das „Tiroler Kaminwurzerl leicht“ mit 

dem AMA-Gütesiegel. Die traditionell gefertig-

te Rohwurst in der ansprechenden Verpackung 

enthält um 30% weniger Fett als herkömmliche 

Produkte dieser Sorte, da nur mageres, ausge-

suchtes Schweinefleisch zum Einsatz kommt 

(ohne Fettersatzstoffe). 

line extension

launch

launch

launch

W
ir fangen mit neuen Vorzeichen an 

und haben so wenig wie möglich, 

aber so viel wie nötig verändert“, 

sagt ein strahlender Michael Trünkel, nunmeh-

riger alleiniger Eigentümer und Geschäftsfüh-

rer, als er vor Journalisten die guten Neuigkei-

ten verkündet. Denn Anfang April wurde das 

112 Jahre alte Vorgängerunternehmen ge-

schlossen. Einer der Hauptgründe war ein be-

nötigtes Investment in Millionenhöhe, um die 

25 Jahre alten Betriebsanlagen in der Wiener 

Baumgasse auf Vordermann zu bringen. 

Nun konzentriert sich die neue Michael Trünkel 

GmbH mit 25 Mitarbeitern auf die Kernkom-

petenzen – oder „Filetstückerln“, so Trünkel 

– und strukturierte wirtschaftlich ordentlich 

um. So wird die Produktion ausgelagert und 

das Sortiment auf die starken Produkte der 

Marke „Trünkel“ reduziert. Das Filialgeschäft 

ist und bleibt geschlossen.

WIN-WIN-SITUATION. Dass woanders produ-

ziert wird, ist in anderen Lebensmittelsparten 

– etwa im Getränkebereich – längst gang und 

gäbe, in der Fleischbranche jedoch praktisch 

ein Novum. Hergestellt wird nun primär bei 

Berger Fleischwaren, aber auch „andere Part-

ner mit Handschlagqualität“ (Michael Trünkel) 

wie Radatz (Wien) und Hochreiter (OÖ) wurden 

gefunden. „Wir schaffen damit eine Win-Win-

Situation für alle Beteiligten. Jeder Produzent 

ist dankbar für das zusätzliche Auftragsvolu-

men und die Auslastung, die mit der Koope-

ration einhergeht. Wir haben bewusst Partner 

mit anderen Sortimentsschwerpunkten aus-

gewählt, so machen wir uns nicht gegenseitig 

Konkurrenz“, erzählt Trünkel.

Gestartet hat das neue Unternehmen mit 

Anfang April, bis Ende 2017 will man 5 Mio. € 

Umsatz erwirtschaftet haben. Der soll in Fol-

ge auf jährlich 7,5 Mio. € anwachsen, 15% aus 

dem LEH, der Rest soll aus der Gastronomie 

bzw. dem Export stammen. Auch Listungen 

in C+C-Märkten sind bereits in Verhandlung.

TREUE PARTNER. „Der Handel hat dies sehr 

positiv aufgenommen. Die Gastronomiebe-

triebe sind uns überhaupt zum Großteil treu 

geblieben. Unser Ziel ist es, in den kommen-

den Jahren unser Spektrum um die gehobe-

ne Gastronomie zu erweitern“, so Trünkel, der 

auf einen Schwedenbomben-Effekt hofft. 

Hier will man ein Vollsortiment anbieten. Im 

LEH setzt Trünkel auf die renommierten Spe-

zialitäten seiner Marke wie Pasteten, Streich-

würste und das Würstel-Segment, allen voran 

natürlich die Sacherwürstel.  pm

Trünkel Reloaded
112 Jahre nach der Gründung des Fleisch- und Wurstwarenspezialisten aus 

Wien wird mit der Michael Trünkel GmbH neu durchgestartet. Hierfür wurde das 

Sortiment überarbeitet und die Produktion ausgelagert. Hauptfokus liegt in der 

Gastronomie.

Herbert Hütthaler, LR Max Hiegelsberger, 

Florian Hütthaler und Architekt Markus  

Fischer (v.l.) beim Schlachthof-Spatenstich–---––––>

Spatenstich
Es kommt in Österreich nicht alle Tage vor, 

dass ein Spatenstich für einen neuen Schlacht-

hof angesetzt ist – das letzte Mal so passiert 

vor über drei Jahrzehnten. Am 19. April fanden 

sich jedoch hochrangige Vertreter aus Politik 

und Wirtschaft in Redlham (OÖ) ein, um einen 

genau solchen gemeinsam mit Hütthaler zu 

begehen. Etwa Mitte 2018 soll der Schlacht-

hof, der speziell auf Tierwohl-Grundsätze aus-

gerichtet ist, eröffnet werden. 

Die Planung erfolgte nach dem Vorbild von 

Mary Temple Grandin, eine der weltweit füh-

renden Köpfe der Tierwissenschaft. Sie berät 

Schlachthöfe, wie sie Nutzvieh ein Lebens-

ende in Würde bereiten können. Für die Tie-

re wird ein angemessenes Umfeld geschaf-

fen und dazu beigetragen, unnötigen Stress 

und Schmerz zu vermeiden. Bei Hütthaler 

wird dies beispielsweise durch ausgeklügel-

te Treibgänge, optimale Buchten und Ruhe in 

der Abwicklung sowie konstante Frischluft im 

deutlich größeren Wartestall umgesetzt. 

Die Schlachtkapazität ist so ausgerichtet, dass 

das Unternehmen das ganze Tier im Rahmen 

spezieller Programme („AMA-Gütesiegel“, 

„Hofkultur“ und „Bio“) vermarkten kann. Am 

Standort vorgesehen sind eine Frischfleischli-

nie und eine Burger-Produktion. Der Rest wird 

im ca. 5km entfernten Werk Schwanenstadt 

zu Schinken- und Wurst-Produkten veredelt.
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V
on Aufstrichen über Sülzchen bis zu 

Käsekrainer-Gebäck und Snackartikel 

– breit ist wieder die Palette der einge-

reichten Produkte. Es scheint, als hätten sich 

die Hersteller in ihrer Kreativität wieder einmal 

selbst übertroffen, um im starken Segment der 

Selbstbedienungsartikel dem Handel und den 

Konsumenten etwas Neues, Schmackhaftes 

zu bieten. Mit 19 nominierten Artikeln ist die-

se Kategorie heuer zudem ungewöhnlich gut 

besetzt. Dies bestätigt den anhaltenden Trend 

zu SB-Artikeln.

Damit ist der Countdown des PRODUKT Cham-

pions in dieser Kategorie angezählt, und jetzt 

sind unsere Leserinnen und Leser wieder ge-

fragt, uns ihren Favoriten unter den hier ge-

FRIERSS TRÜFFEL-MORTADELLA. Rein aus 

heimischem Schweinefleisch besteht die 

„Trüffel-Mortadella“ von Frierss. Diese Wurst 

wird traditionell langsam in Heißluft gebraten 

und hier mit italienischen Naturgewürzen und 

schwarzen Trüffeln aus Istrien verfeinert. Dem 

verdankt das hochwertige Produkt seinen zart-

würzigen und ausgewogenen Geschmack. Er-

hältlich ist der Artikel hauchdünn geschnitten 

zu 100g und im neuen Premium-Packaging die-

ses Kärntner Herstellers. 

GREISINGER DELIKATESS-BRATWÜRSTEL 

MARILLE BERGKÄSE. Eine spannende Ran-

ge stellen die neuen „Delikatess Bratwürstel“ 

von Greisinger dar. Drei ungewöhnliche Sor-

ten – „Marille Bergkäse“, „Apfel Röstzwiebel“ 

und „Hot Chili“ – sorgen für Abwechslung un-

ter Würstel-Liebhabern. Die Variante „Maril-

le Bergkäse“ kommt hier zur Einreichung und 

wird – wie die gesamte Produktlinie – im Na-

turdarm leicht geräuchert. Erhältlich ist sie in 

der 5-Stück-Packung. 

HANDL TYROL TIROLER KAMINWURZERL 

LEICHT. Das „Tiroler Kaminwurzerl leicht“ mit 

dem AMA-Gütesiegel ist Teil der „G´sund auf 

Tirolerisch“-Linie von Handl Tyrol, die aus-

schließlich kalorienreduzierte Artikel umfasst. 

Das „Tiroler Kaminwurzerl leicht“ enthält um 

30% weniger Fett bzw. 25% weniger Kalorien 

als andere Artikel dieser Art. Hierfür werden nur 

besonders magere Fleischteile verwendet. An-

sonsten ist das Leicht-Produkt eine traditionell 

gefertigte Rohwurst, ansprechend verpackt im 

90g-Beutel. Fettersatzstoffe o.Ä. kommen hier 

nicht zum Einsatz. 

HINK TAFELSPITZ SÜLZCHEN. Eine Sulz-Krea-

tion wird von der Pastetenmanufaktur Hink in 

dieser Kategorie eingereicht. Das handgemach-

te „Tafelspitz Sülzchen“ ist im 200g-Glas erhält-

lich und erleichtert zuhause das Anrichten und 

Servieren. Der Artikel wird einfach auf einen Tel-

ler gestürzt und behält dabei seine ursprüngli-

che, schöne Form. Für das „Tafelspitz Sülzchen“ 

wird zartes, gekochtes Rindfleisch mit knacki-

gem Gemüse verfeinert und in Aspik gebracht. 

nannten Produkten zu nennen. Zu gewinnen 

gibt es heuer pro Kategorie einen „Krups Beer-

tender“. Bitte einfach den Gewinnspiel-Cou-

pon vollständig ausfüllen und an die angeführ-

ten Adressen per Post oder Email schicken. Im 

Herbst werden die Gewinner dann per Los er-

mittelt.

Die Nominierungen 

der Kategorie SB:

A.RIEPL KÄSEKRAINER IM WURZELBROT. Die 

oberösterreichische Manufaktur A. Riepl setzt 

für den diesjährigen PRODUKT Champion SB 

auf ein Käsekrainer-Gebäck. Die händisch ab-

gedrehten Würste mit einem Emmentaler-An-

teil von 35% werden ebenso manuell mit tradi-

tionellem Wurzelbrot umwickelt. Den Entnah-

me-Artikel „Käsekrainer im Wurzelbrot“ (180g) 

gibt es in einer klassischen und einer scharfen 

Version, die mit Chili verfeinert ist. Hier zur Ein-

reichung gelangt der klassische Artikel.

BERGER CHILI-SCHINKEN. Der „Chili-Schin-

ken“ von Berger war bisher ausschließlich als 

Thekenprodukt erhältlich und fand nun zusätz-

lich zu diesem Angebot seinen Weg in geschnit-

tener Form in die SB-Regale. In der 100g-Ein-

heit, im neuen „Berger“-Packaging, bietet er 

feine Schinkenqualität, die mit der angeneh-

men Schärfe aromatischer Chilischoten ein-

hergeht. Diese Geschmackskombination soll 

vor allem junge Schinkenliebhaber überzeu-

gen und macht den „Chili-Schinken“ zum fei-

nen, kulinarischen Begleiter.

F. KRAINER BRETTLJAUSE. Eine neue Serie ge-

schnittener Speckprodukte brachte F. Krainer 

auf den Weg. Für diesen Wettbewerb nominiert 

ist die „Brettljause“, eine 150g-Packung, die die 

Sorten „Schinkenspeck“, „Karreespeck“ und 

„Bauchspeck“ beinhaltet. Der Artikel ist – wie 

die komplette Range – mit dem AMA-Gütesie-

gel und dem „100% steirisch“-Logo ausgestat-

tet. „Schinkenspeck“, „Karreespeck“, „Bauch-

speck“ sowie „Schopfspeck“ gibt es auch se-

parat zu kaufen, und zwar in der 100g-Packung.

Gute Mischung
Der PRODUKT Champion der Kategorie „Selbstbedienung“ geht los! Überdurch-

schnittlich viele – nämlich 19 – Artikel wurden heuer eingereicht und man darf 

gespannt sein. Denn hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die nominierten Firmen im Überblick:

A.Riepl Käsekrainer im Wurzelbrot

Berger Chili-Schinken

F.Krainer Brettljause

Frierss Trüffel-Mortadella

Greisinger Delikatess-Bratwürstel Marille Bergkäse

Handl Tyrol Tiroler Kaminwurzerl leicht

Hink Tafelspitz Sülzchen

Hütthaler Bratlstück knusprig

KnabberNossi PausenWrap

Landhof Grill-Hit

Loidl Best of Loidl 

Messner Mestix classic

Metzgerei Huber Rindsbratwurst 

Moser Blöökner

Radatz Käsekrainer Tomate-Mozzarella

Sorger Mini Salanettis mild

Stastnik Pausen Stangerl Classic

Wegschaider Mini Bacon Bomb´s

Wiesbauer Wiener Kümmelbraten zum Streichen
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GEWINN-
SPIEL
Nennen Sie uns Ihren  
persönlichen Favoriten

und gewinnen 
Sie  einen  
„Krups 
Beertender“

Produkt:              Hersteller:

Persönliche Daten:

Name:

Adresse:

Firma:

Verraten Sie uns Ihren persönlichen PRODUKT Champion –  
per Email an redaktion@produkt.at oder per Post an:  PRODUKT BrandNews GmbH,   
A-2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6;  Einsendeschluss: 30.8.2017

HÜTTHALER HOFKULTUR BRATLSTÜCK 

KNUSPRIG. Hütthaler bringt einen Arti-

kel seiner zu Beginn des Jahres gelaunchten 

Produkt reihe „Hofkultur“ zur Einreichung. 

Das kross gebratene „Bratlstück knusprig" 

(140g) ist eine regionale Neuheit aus nach 

Tierwohl-Kriterien erzeugten Rohstoffen. 

Die Herstellung erfolgt nach einer langjähri-

gen Familienrezeptur, ausgewählte Gewürze, 

hochwertiges Schweinefleisch und ein beson-

deres Bratverfahren machen das „Bratlstück“ 

sehr geschmacksintensiv. Die „Darfresh"-Ver-

packung macht nicht nur optisch etwas her, 

auch die herzhafte Kruste bleibt aufgrund 

ihrer besonderen Eigenschaften betreffend 

Haltbarkeit über mehrere Tage knusprig. 

KNABBERNOSSI PAUSENWRAP. Der Snackar-

tikel „PausenWrap“ der Marke „KnabberNossi“ 

ist ein sättigender Snack und, ganz seinem Na-

men folgend, für die Pausen zwischendurch 

gedacht. Die „KnabberNossi“-Brühwurst wird 

hier mit einem leicht gebackenen Fladen- oder 

Wrap-Teig umwickelt. Dessen Masse basiert 

auf Weizenmehl. Palmöl kommt in der Rezep-

tur nicht zum Einsatz. Auf der zielgruppenge-

rechten Verpackung ist der „Nossi“, die Kunst-

figur von „KnabberNossi“, zentral mit coolem 

Zubehör platziert. 

LANDHOF GRILL-HIT. Der „Grill-Hit“ von 

Landhof ist eine Kombination aus würzigen 

„BBQ-Grillern“, herzhaften Bratwürsteln und 

einem Landhof-Klassiker, den „Berner Würs-

teln“. Die auffällig gestaltete Mischpackung 

beinhaltet jeweils zwei Stück der verschiede-

nen Sorten, abgepackt zu 435g.

Die Würstel-Range wurde zur Fußball-EM im 

Vorjahr auf den Markt gebracht, etablierte sich 

jedoch sehr schnell als Fixstarter im Sortiment. 

LOIDL BEST OF LOIDL. Der steirische Sala-

mispezialist setzt in seiner neuesten gemisch-

ten Packung auf „Best of Loidl“. Entwickelt 

wurden drei verschiedene Sorten-Zusammen-

stellungen aus jeweils vier feinen, geschnitte-

nen Salami-Variationen, eine davon ist auch 

ungekühlt haltbar. Zur Einreichung kommt 

die Mischpackung „Best of Loidl“ mit vier Roh-

wurst-Arten darin: „Haus-Salami“, „Kantwurst“ 

sowie mit „Salami im Parmesan-Mantel“ und 

„Salami im Kürbiskern-Mantel“ auch zwei um-

mantelte Spezialitäten des Hauses Loidl.

MESSNER MESTIX CLASSIC. Die neuen Knab-

berstangerl des steirischen Wurstspezialisten 

Messner tragen den kreativen Namen „Mestix“ 

und versprechen Genuss für zwischendurch. 

Erhältlich sind die leicht gebratenen Brüh-

würstel in den Sorten „classic“, „mit Käse“ und 

„100% Huhn“, wobei die klassische Variante Ein-

zug in diesen Wettbewerb hält. Was die Größe 

betrifft, hat sich Messner etwas einfallen las-

sen, denn die neuen Stangerl sind 25cm lang 

(12,5g). Erhältlich sind die „Mestix“ zu sechs 

Stück in der 75g-Packung. 

METZGEREI HUBER RINDSBRATWURST. Die 

„Rindsbratwurst“ der Metzgerei Huber wird 

rein aus österreichischem Rindfleisch gefer-

tigt, inklusive der Wursthülle – ein Kunstdarm 

aus Rinderkollagen. Das Sortiment umfasst die 

drei Sorten „very spicy“ (mit Chili), „cheese“ (mit 

Emmentaler Käse) sowie eine klassische Ver-

sion, die im PRODUKT Champion SB zur Ein-

reichung kommt. In der peppigen 2-Stück Pa-

ckung (200g) wird zentral auf die artenreine 

Herstellung aus Rindfleisch verwiesen. 

MOSER BLÖÖKNER. Moser nominiert heuer ein 

Produkt, dem schon alleine aufgrund des ori-

ginellen Namens „Blöökner“ Aufmerksamkeit 

gewiss ist. Erhältlich ist die feine Lammwurst 

abgepackt als Halbstange (500g), die sich nicht 

nur als SB-Produkt, sondern auch in der Be-

dientheke sehr gut macht. Konkret handelt es 

sich um eine geräucherte, gebratene Fleisch-

wurst aus den Wieselburger Paternoster-Sel-

chen – zartes Lamm gesellt sich dabei zu Rind, 

gewürzt mit mediterranen Kräutern. Die Roh-

stoffe kommen ausschließlich aus Österreich. 

RADATZ KÄSEKRAINER TOMATE-MOZZA-

RELLA. Eine neue Käsekrainer-Variante schickt 

Radatz ins Rennen. Die Sorte „Tomate-Mozza-

rella“ des Wiener Herstellers ist in der 330g-Pa-

ckung zu drei Stück erhältlich und punktet mit 

mediterranen Zutaten. Als Käse wird natürlich 

Mozzarella verwendet, und die eingearbeite-

ten Tomaten machen diese Variante frisch und 

fruchtig. Zudem bekommen die Würsteln da-

durch eine kräftige, ansprechende Farbe.

SORGER MINI SALANETTIS. Länger bekannt 

sind bereits die „Salanettis“ von Sorger, und 

die gibt es nun in einer Mini-Version. Die beiden 

Sorten „mild“ und „scharf“ sind zu je drei Stück 

in der 30g-Packung erhältlich, die milde Versi-

on macht bei diesem Wettbewerb mit. Hoch-

wertiges Schweinefleisch wird hier zu Salami-

Snacks verarbeitet. Eine schonende Reifung 

sorgt für besonderes Aroma und einen essba-

ren, feinen Edelschimmelbelag. 

STASTNIK PAUSEN STANGERL CLASSIC. Eigens 

für die Vorjahres-EM mit österreichischer Betei-

ligung entwickelte Stastnik das „Pausen Stan-

gerl“ in der sportlichen Verpackung. Nachdem 

auch abseits des Fußballplatzes (etwa in der 

Schule) gerne gejausnet wird, wurde der Snack 

ins Standard-Sortiment aufgenommen. Die lan-

gen „Pausen Stangerl“ werden übrigens haut-

los gefertigt und sind damit ideal zum Knabbern. 

Erhältlich ist der Artikel in der 90g-Packung.

WEGSCHAIDER MINI BACON BOMB´S. Der 

Mühlviertler Fleischermeister Wegschaider 

setzt für den PRODUKT Champion auf ein ex-

plosives Produkt. Die „Mini Bacon Bomb´s“ sind 

würzige Fleischbällchen, die innen mit einer pi-

kanten Käsefüllung (Emmentaler, pikante Pa-

prikastückchen) punkten und außen mit Ham-

burger Speck umwickelt sind. Die Rohstoffe 

bezieht Wegschaider aus Österreich. Die an-

sprechende Verpackung umfasst 200g mit 

sechs Stück „Mini Bacon Bomb´s“ darin.

WIESBAUER WIENER KÜMMELBRATEN ZUM 

STREICHEN. Ganz neu am Markt sind „Bergstei-

ger“- Aufstrich und „Wiener Kümmelbraten“-

Aufstrich von Wiesbauer. Damit gibt es zwei 

bekannte Spezialitäten des Wiener Herstel-

lers nun auch zum Streichen. Zur Einreichung 

kommt der „Wiener Kümmelbraten zum Strei-

chen“, verpackt im aufmerksamkeitsstarken 

Design zu 100g (4x25g). Ein klarer Vorteil der 

Produkte ist neben dem feinen Geschmack die 

lange Haltbarkeit ohne Kühlung.  pm

Food PRODUKT  05/06  2017 48



Juffinger Bio-PulledPork

GEZUPFT

Das „Bio-PulledPork“ im hochwertigen Kar-

tonschuber ist neu im Sortiment des Tiroler 

Biospezialisten Juffinger. Hier wird Schwei-

nefleisch über mehrere Stunden bei niedrigen 

Temperaturen vorgegart und so besonders zart 

und schmackhaft. Zuhause braucht der bereits 

marinierte Artikel nur mehr 20 Min. im Rohr oder 

am Grill fertig zubereitet und mit zwei Gabeln 

auseinandergezogen werden.

Wiesbauer 

AUF EINEN STREICH

Zwei seiner Top-Produkte bietet Wiesbauer nun 

auch in Aufstrichform an. „Bergsteiger“ und 

„Wiener Kümmelbraten“ gibt es jetzt ebenso 

zum Streichen, und zwar zu je vier Stück in einer 

aufmerksamkeitsstarken Verpackung (100g) 

zum Aufhängen oder inklusive 7,5cm langen 

Display-Karton zur Thekenplatzierung. Ein klarer 

Vorteil der Produkte ist die lange Haltbarkeit 

ohne Kühlung.

Wegschaider Mini Bacon Bomb´s

BOMBIG

Die „Mini Bacon Bomb´s“ vom Mühlviertler Flei-

schermeister Wegschaider sind würzige Fleisch-

bällchen mit einer pikanten Käsefüllung aus 

Emmentaler und pikanten Paprikastückchen. 

Zudem sind die Bömbchen mit Hamburger Speck 

umwickelt. Die Rohstoffe stammen dabei aus 

Österreich. Erhältlich ist das explosive Produkt 

in der 6-Stück-Packung zu 200g im ansprechen-

den Design. 

F. Krainer 

SPECKJAUS´N

Fünf neue geschnittene Speckprodukte für den 

SB-Bereich mit dem AMA-Gütesiegel und dem 

„100% steirisch“-Logo gibt es vom steirischen 

Hersteller F. Krainer. „Karreespeck“, „Schinken-

speck“, „Bauchspeck“ und „Schopfspeck“ sind 

zu je 100g erhältlich. Getoppt wird dieses Sorti-

ment durch die „Brettljause“, eine 150g-Packung 

mit den Sorten „Schinkenspeck“, „Karreespeck“ 

und „Bauchspeck“. 

Hink 

GLÄSERN

Hink präsentiert seine handgemachten Sulz-

Kreationen erstmals in 200g-Gläsern. Die 

Produkte sind einfach im Handling – die Sulz 

auf einen Teller stürzen und genießen. Zu 

den Neuheiten zählen „Tafelspitz Sülzchen“, 

„Selchschopf Sülzchen“ und „Krustenschin-

ken Mais Sulz“ mit dem feinen, aromatischen 

Krustenschinken in handgeschnittene Stücke 

und ausgewähltem Gemüse begleitet. 

Greisinger

DELIKAT

Fein gewürzte „Delikatess Bratwürstel“ in drei 

ungewöhnlichen Sorten von Greisinger berei-

chern den Markt um schmackhafte Produkte, 

die für Grill und Pfanne geeignet sind. Von süß 

über pikant bis würzig-scharf ist alles dabei. Er-

hältlich sind „Marille Bergkäse“, „Apfel Röstzwie-

bel“ oder „Hot Chili“. Alle Varianten wurden im 

Naturdarm leicht geräuchert und sind zu fünf 

Stück verpackt.

Radatz Käsekrainer Bällchen

AM BALL

Mit nur 10g sind die trendigen „Käsekrainer Bäll-

chen“ nicht nur das jüngste, sondern auch das 

leichteste Mitglied in der Käsekrainer-Familie 

von Radatz. Der Artikel ist bereits vorgegart und 

muss nur noch in der Pfanne, am Grill oder in der 

Mikrowelle erwärmt werden. Suchtfaktor ist 

hier garantiert, denn wer einmal zum Knabbern 

dieser Bällchen anfängt, kann nicht mehr auf-

hören. 

Radatz

FRISCHES OUTFIT

In einer völlig neuen, eleganten Verpackung da-

her kommen zwei Spezialitäten von Radatz. Der 

„Farmer Schinken“ und der „Bein Schinken“ 

machen jedoch nur den Auftakt für den Ver-

packungsrelaunch. Nach und nach werden 

andere SB-Produkte von Radatz folgen und 

sich dem schicken Design anschließen. Der 

Geschmack bleibt jedoch der gleiche, denn 

an der Rezeptur wurde nichts geändert.

launchrelaunch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

D
enn vordergründig betrachtet stellt sich 

zunächst die Frage nach der Sinnhaftig-

keit dieser Entwicklung. Wer nach dem 

Codex, dem gestrengen österreichischen Le-

bensmittelbuch Kapitel B14, produziert, kommt 

mit den meisten Allergenen nicht in Berührung. 

Dieser lässt wenig bis gar keinen Spielraum, 

wenn es darum geht, was in Fleischerzeugnis-

se hineindarf und was nicht. „Der Codex ist das 

Sicherheitsbuch schlechthin“, meint dazu Wil-

libald Mandl, seines Zeichens Bundesinnungs-

meister der Lebensmittelgewerbe und selbst 

Fleischermeister. Viele Gewerbebetriebe pro-

duzieren daher nach diesen strengen Angaben, 

von den namhaften, fleischverarbeitenden Be-

trieben ganz zu schweigen. Im Falle von Listun-

gen im Handel ist dies praktisch unumgänglich.

RANDTHEMA. „Allergene sind generell nicht 

so ein großes Thema in der Fleischbranche“, 

sagt Mandl. Senf und Sellerie bilden hier eine 

kleine Ausnahme, die können in Gewürzmi-

schungen enthalten sein. Aber diesbezüg-

lich weiß der Hersteller Bescheid, so er sich 

auf seinen Gewürzlieferanten verlassen kann. 

Auch Getreide – und damit Gluten – ist in der 

Produktion mehr oder minder außen vor. 

„Wenn etwas zum Binden gebraucht wird, 

verwendet man Kartoffelstärke“, so Mandl. 

Kniffliger wird es schon im Falle von Lakto-

se, Käsewurst und Co. können diese natürlich 

enthalten. Hier verrät jedoch meist schon der 

Produktname, dass ein Milchprodukt Teil der 

Rezeptur ist.

Der Vorteil: Wer Allergenangaben ausloben 

will, kann das einfach und ohne großen Auf-

wand tun. Denn wenn eine Produktion nie 

verarbeitetes Getreide zu Gesicht bekommt, 

braucht man sich nicht einmal vor Kreuzkon-

taminationen zu fürchten. 

PRAXIS-GAP. So viel zur Praxis, denn in 

der Theorie haben viele Konsumenten lei-

der keine Ahnung mehr, was ein verarbeite-

tes Fleisch erzeugnis standardmäßig enthält. 

Eine nicht zu unterschätzende Herausforde-

rung für die Erzeuger, da damit der Informati-

onsbedarf wächst. „Ich denke nicht, dass den 

Menschen der Hausverstand abhandenge-

kommen ist“, meint PR-Expertin Martina Ma-

cho. Ihre gleichnamige Wiener Agentur be-

treut viele Kunden im Lebensmittelbereich, 

davon einige namhafte Fleisch- und Wurst-

warenerzeuger. „Es gibt so viel Information, 

dass eine zusätzliche Orientierung vonnöten 

ist“, so Macho. Denn es war noch nie so leicht 

wie heute, an Wissen zu gelangen, und noch 

nie so schwierig, Fehlinformationen auszu-

sortieren. Macho setzt an der Basis an und 

plädiert daher auf Ernährungslehre bereits 

in den Schulen. Auch wenn es freilich legi-

tim ist, mit und ohne Allergie oder zugrunde-

liegende Erkrankung gewisse Nahrungsmit-

tel auf Zeit oder ganz zu meiden, spricht sich 

Macho gegen Bewertungen im alltäglichen 

Leben aus. „Wir sollten aufhören mit ‚das ist 

gut‘ und ‚das ist böse‘. Es kommt immer auf 

die Dosis an.“ pm

Die Krux mit den Allergenen
Ein Blick in die Fleisch- und Wurstwarenabteilungen verrät, dass mittlerweile bei 

verarbeiteten Produkten auf das Nicht-Vorhandensein von Allergenen hingewie-

sen wird. PR-Gag oder notwendige Orientierungshilfe?

Franz Radatz Junior und Senior eröffnen die 

Grillsaison beim Radatz Grill-Opening –---––>Grill-Kick-off
Eine lieb gewonnene Tradition ist das alljähr-

liche Grill-Opening der Firma Radatz. Freunde, 

Mitarbeiter und Geschäftspartner kommen 

anlässlich dessen in den Firmensitz in Wien 

Liesing, um in die Kulinarik der angehenden 

Grillsaison einzutauchen. Unter anderem gibt 

es auch hier immer wieder neue Produkte zu 

verkosten, wie etwa die „Käsekrainer Bällchen“ 

oder „Käsekrainer Tomate-Mozzarella“. Damit 

wird wohl auch schon einer der Schwerpunkte 

der Radatzschen Produkte offengelegt, denn 

das Wiener Unternehmen produziert pro Jahr 

etwa 9 Mio. Stück Käsekrainer. Damit braucht 

die schmackhafte Wurst auch eigene Feier-

tage im Kalender, und die wurden vom 27.-30. 

April angelegt, und zwar mit besonderen An-

geboten in allen Radatzschen Fleischereien 

und Märkten. Abgerundet wurde das Ganze 

durch ein Selfie-Gewinnspiel am 27. April und 

Social-Media-Präsenz.

Martina Macho (GF Martina Macho PR) plädiert 

für Ernährungslehre bereits in den Schulen.

OHNE IST´S OFT MEHR WERT

HEFT-THEMA :

Frei von...
Frei von...
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B
efragt man die Statistik, bezeichnen sich 

26% der Verbraucher selbst als Flexi-

tarier, 68% als Mischköstler – oder Al-

lesfresser, wie es eine Studie (Mai 2016, Ra-

dio Wien/meinungsraum.at) ergänzend for-

muliert. 5% sind Vegetarier. Ähnliche Zahlen 

stammen aus anderen Studien in den Jahren 

davor, was für Stabilität im Ernährungsverhal-

ten der Bevölkerung spricht. 

Allerdings: „Die Nachfrage nach vegetarischen 

Alternativen ist in den letzten Jahren sehr 

gestiegen“, erzählt Landhof über den Bedarf 

nach dementsprechenden Produkten. Im sel-

ben Maße steigt jedoch auch der Druck bezüg-

lich einer rechtssicheren Bezeichnung dieser 

Sortimente. Vor einigen Monaten entflammte 

eine Debatte, ob man denn diese Artikel über-

haupt genauso wie ihre fleischigen Pendants 

bezeichnen darf oder nicht. Sowohl der deut-

sche als auch der österreichische Agrarminis-

ter, Christian Schmidt und Andrä Rupprechter, 

haben offenbar wenig Freude mit einer glei-

chen Benennung und versprachen, diesbezüg-

lich in Brüssel einzuwirken. 

RECHTSSICHERHEIT. „Möglicherweise wird 

es einen solchen Antrag geben“, bestätigt 

Anka Lorencz, Leiterin Koordinationsbüro 

Fleischwirtschaft / GF Bundesinnung der Le-

bensmittelgewerbe (WKO), auf Anfrage. Die-

sen könne man nur auf EU-Ebene stellen, 

denn wenn jedes Land sein eigenes Süpp-

chen koche, habe das wenig Sinn, so Lorencz. 

Im Herbst soll es diesbezüglich ernst werden. 

„Hier geht es einfach um Rechtssicherheit. Es-

sen soll jeder, was er will“, so Lorencz.

Einem Rechtsgutachten zufolge wäre es 

möglich, die im Lebensmittelrecht durchaus 

zulässigen Phantasiebezeichnungen zu nut-

zen. Ein Beispiel: „nach Art von Gurkerl-Extra 

– vegetarisches Produkt auf Sojabasis.“ Damit 

wäre der Spagat zwischen klarer Artikelbe-

zeichnung und werbewirksamer Formulie-

rung gemeistert. Erste Unternehmen schei-

nen bereits auf diesen Zug aufzuspringen.

 

NEUHEITEN. Jedenfalls wird das Portfolio 

der Hersteller immer wieder angepasst und 

erweitert. Einer der jüngsten in diesem Seg-

ment ist die Marke „Hermann Fleischlos“ von 

Neuburger, positioniert als Premium-Produkt. 

Gelistet sind vier Artikel, „Rostbratwürstchen 

ohne Fleisch“, „Käsebratwurst ohne Fleisch“, 

„Bratstreifen ohne Fleisch“ und „Gyros ohne 

Fleisch“. Aktuell befindet man sich in der Laun-

chphase, freut sich aber bereits über Erfolge. 

„Der bisherige Verkauf übertrifft alle unse-

re Prognosen. Läuft es weiter so erfolgreich, 

wird die aktuelle Produktionsstätte bald zu 

klein“, so Thomas und Hermann Neuburger.

„Hermann Fleischlos“ wird auf Basis von hoch-

wertigen Pilzen – konkret Kräuterseitlingen – 

und biologischen Zutaten hergestellt – Reis, 

Öl, Gewürze und Hühnereiweiß. „Niemand 

sonst in Österreich oder Europa verarbeitet 

Pilze zu Produkten so wie wir sie machen. Das 

ist etwas völlig Neues in der Lebensmittelin-

dustrie“, freut sich Thomas Neuburger. Werb-

lich werden die Markteinführungen mit Ver-

kostungen am PoS und Social-Media-Aktivi-

täten unterstützt.

JACKFRUIT. Seit 2011 vertreibt die Lotao 

GmbH asiatische Reisspezialitäten im euro-

päischen Feinkostmarkt, im Februar stellte 

man drei ungekühlt haltbare Pfannenfertig-

gerichte aus Jackfrucht vor. Diese wächst auf 

den tropischen Jackfruchtbäumen (Gattung 

Brotfruchtbäume) und kommt in unreifem Zu-

stand dem Hühnergeschmack sehr nahe. Die 

Sorte „Lotao Green pur“ beinhaltet die pure 

Jackfrucht, „Lotao Green curry“ und „Lotao 

Green teriyaki“ sind Saucen beigefügt. In der 

Rezeptur wird auf Allergene verzichtet, was 

prominent auf der Packung ausgelobt ist. 

VORREITER. Landhof, Vorreiter in Sachen vege-

tarische Wurstprodukte, startete 2012 mit „die 

Ohne“. Jüngster Zuwachs ist die „Salami ohne 

Fleisch“, eine würzig-scharfe Rohwurstalter-

native, die kalt genauso wie warm – etwa als 

Pizzabelag – gegessen werden kann. Die Arti-

kel von „die Ohne“ sind soja- und glutenfrei und 

mit dem V-Label der Vegetarier-Union gekenn-

zeichnet. Basis der Rezeptur ist hochwertiges 

Milch- und Pflanzeneiweiß, einzig in den vega-

nen Preiselbeer- und Chili streichwürsten kom-

men nur Kichererbsen hinein. 

Die „Veggie“-Range von Weight Watchers in 

exklusiver Fertigung des Lizenzpartners Land-

hof umfasst viele Sorten leichter, vegetari-

scher Spezialitäten (mind. 30% weniger Fett 

als vollkalorische Veggie-Produkte), etwa ve-

getarische Extrawurst, Mini-Bratwürstchen 

oder Kräuter Streichwurst. Sie beinhaltet keine 

geschmacksverstärkenden Zusatz- oder Kon-

servierungsstoffe und ist soja- und glutenfrei. 

Je nach Produkt stehen Hühnerei-, Milch- und 

Pflanzeneiweiß in der Zutatenliste.

RELAUNCH. Das Verpackungsdesign und die 

Rezepturen komplett neu überarbeitet hat „Va-

less“ (Friesland Campina). Mit den auf Milchba-

sis gefertigten Produkten hat man primär jene 

Konsumenten im Blick, die auf Soja verzichten 

möchten. In letzter Zeit war man übrigens 

nicht nur im LEH präsent, das „Make it Veggie“-

Sortiment der Fastfood-Kette McDonald´s ist 

ebenfalls „Valess“ zu verdanken.

CLEAN-LABEL. „Vegetarische Art Wiener 

Schnitzel“ heißt das Neuprodukt von Garden 

Gourmet. „Es ist Teil einer breit angelegten 

Offensive, in der wir unter anderem das Pa-

ckungsdesign modernisieren, neue Rezep-

turen nach dem Clean-Label-Prinzip einfüh-

ren und dies auch werblich unterstützen“, so 

Marcin Poplawski, Business Manager Garden 

Gourmet Österreich.

Hauptbestandteil sind hochwertige Rohstof-

fe, wie etwa gentechnikfreies Soja, Hülsen-

früchte und Gemüse. „Der Markt für vegeta-

rische Convenience-Produkte wächst. Eine 

große Vielfalt ist entstanden, in der die Re-

zeptur ein wichtiges Unterscheidungsmerk-

mal darstellt. Darum setzen wir ganz bewusst 

auf Transparenz und Vertrauen. Eine Entschei-

dung, mit der wir unsere Wettbewerbspositi-

on langfristig festigen möchten“, so Senior 

Brand Manager Kerstin Haberfellner.  pm

Gretchenfrage
Das Sortiment der vegetarischen und veganen Fleischersatzprodukte wächst konti-

nuierlich. Vor einiger Zeit hochgekocht ist eine Debatte rund um die Namensgebung 

dieser Artikel
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OHNE IST´S OFT MEHR WERT

HEFT-THEMA :

Frei von...
Frei von...

Stephanie Büker und Arndt Gather 

Kornely, Produktentwickler bei Frutarom  

Savory Solutions, über Konzepte und  

Zutaten für Fleischalternativen. 

|| Bei der Entwicklung von Fleisch-

alternativen muss eine optimale  

Verbindung zwischen Geschmack und 

Funktion gewährleistet sein. Die Produk-

te sollen mit wenig, oder noch besser gar 

keinen E-Nummern auskommen und einen 

gesundheitlichen Vorteil aufweisen. Da man 

sich jedoch an Aromen natürlichen Ursprungs 

nicht bedienen kann, muss auf künstliche zu-

rückgegriffen werden oder man verwendet 

solche, die einen Fleischcharakter besitzen, 

wie z.B. Röst-, Brat- oder Grillaromen. Die 

Herstellung von Ersatz-Lebensmitteln, wie 

Wurst, Schnitzel oder Burger Patties tritt also 

in Konflikt mit dem Verlangen nach einem 

natürlichen Ursprung. Viel zu oft unterschei-

den sich Textur und Geschmack grundlegend 

und machen einen 1:1 Vergleich zu einer 

wortwörtlichen Schnitzeljagd. Außerdem 

zählen viele Pflanzenrohstoffe, die zur Her-

stellung veganer und vegetarischer Produkte 

verwendet werden, zum Kreis der 14 von der 

EU festgelegten Hauptallergene, wie etwa 

Soja, Weizen oder Lupinen-Protein. Innerhalb 

der Produktion besteht zudem die perma-

nente Gefahr der Produktverschleppung, das 

bedeutet, dass gerade bei der Herstellung 

pflanzlicher Lebensmittel auf  

Sauberkeit geachtet werden muss.    ||

ERGÄNZEND

Die LGV-Vorstände Michael Wehofer und Florian Bell 
sowie Karl Gasta (SPÖ) und Umweltstadträtin Ulli 
Sima (SPÖ) bei LGV-Gärtnermeister Karl Kölbl (v.l.)

Farben froher 
Auftakt
Gemüse aus Wien hat wieder Saison – das 

verkündete die LGV Frischgemüse im Rah-

men eines Besuches bei LGV-Gärtnermeister 

Karl Kölbl, der für seinen wunderbaren Spinat 

bekannt ist. Aber nicht nur Spinat, auch Ra-

dieschen, Paprika, Salat oder Tomaten sorg-

ten für einen farbenfrohen Startschuss ins 

kulinarische Frühjahr. Einige dieser Früch-

te konnten gleich vor Ort verkostet werden, 

und zwar in Form von frisch zubereiteten 

Smoothies. Hier hinein kam auch „Weizen-

gras für Smoothies“, das von der LGV neu am 

Markt ist (Produktvorstellung S. 55) und sich 

als schmackhafte Zutat erwies.
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Milka Waves

SCHOKO-WELLE

Zarte Alpenmilchschokolade und wei-

ße Schokolade in Wellenform, dazu 

ein Topping aus Karamellperlen oder 

Keksstückchen: Das sind die neuen 

„Milka Waves“-Tafeln. Begleitet wird 

die Produkteinführung durch eine multimediale 

360°-Kampagne. Live-Events, ein TV-Spot und 

Waves-Designs am PoS sorgen für zusätzliche 

Aufmerksamkeit.

LGV Weizengras für Smoothies

GRÄSERN

„Weizengras für Smoothies“ ist ein Superfood 

der LGV Frischgemüse, das nicht nur perfekt in 

grüne Smoothies, sondern auch in Salate passt. 

Denn die jungen Triebe des Weizens sind beson-

ders reich an Nährstoffen und tragen dem-

entsprechend zu einer gesunden Ernährung 

bei. Zudem ist das gerade boomende Gewächs 

glutenfrei und damit auch für Allergiker und Co 

bestens geeignet. 

Corny Weiße Schokolade

REISELUST

Sommerlich geht es im „Corny“-Sortiment zu, 

denn hier sorgen die Varianten „Weiße Scho-

kolade“ und „Weiße Schokolade & Kokos“ für 

saisonale Abwechslung. Die Limited Editions 

im ganz auf die heiße Jahreszeit abgestimm-

ten Design laden aber nicht nur zum Verzehr, 

sondern auch zur Teilnahme an einem Ge-

winnspiel ein, bei dem ein Traumreise-Gut-

schein im Wert von € 10.000,- verlost wird.

Lorenz Naturals mit Parmesan

CHEESE!

Die „Lorenz Naturals“-Range profitiert ganz klar 

vom Trend zu bewussterem Snacken. Und so 

ist es wenig verwunderlich, dass die erfolgrei-

che Linie jetzt um einen Aktionsartikel ergänzt 

wird, nämlich um die Variante „mit Parmesan“. 

Die Chips werden auch in diesem Fall hauchdünn 

geschnitten und in Sonnenblumenöl gebacken, 

bevor sie mit Gewürzen verfeinert werden. Der-

zeit sind sechs Sorten zu haben.

Pfanner iceTea Bonbons

TEE ZUM LUTSCHEN

In bekannter „Pfanner“-Optik und „Kaiser“-typi-

scher Aufmachung präsentieren sich die „iceTea 

Pfirsich“ und „iceTea Lemon-Lime“-Bonbons. 

Weich gefüllt, mit einem Fruchtanteil von 15%, 

sind die Zuckerl die perfekte Ergänzung zum klas-

sischen Trink-Eistee. Aufmerksamkeitsstarke PoS-

Präsentation sowie Social Media-Aktivitäten und 

Cross-Promotion auf den Eistee-Tetrapaks beglei-

ten die Einführung.

Lotus Biscoff Twin Pack

ZUM KAFFEE

Das belgische Unternehmen Lotus Bakeries 

setzt seinen Erfolgskurs fort und erweitert 

nach einem wachstumsstarken Jahr 2016 sein 

Produktsortiment am österreichischen Markt. 

So gibt es den bekannten Kaffee-Begleiter, den 

„Lotus Biscoff“ Keks, nun im Doppelpack, als 

„Lotus Biscoff Twin Pack“. Das neue Snackformat 

macht das Karamellgebäck zum idealen Impuls-

artikel für die Kassenzone.

Kelly´s Minions

UNVERBESSERLICH

Kelly´s startet eine Kooperation mit Univer-

sal Pictures und laciert „Minions – österrei-

chische Maisstangerl“ aus 100% natürlichen 

Zutaten. Der Snack wird in Wien aus heimi-

schem Kukuruz hergestellt und soll rechtzei-

tig zum Filmstart am 6. Juli in Deutschland 

und Österreich verfügbar sein. Erhältlich 

sind die „Kelly´s Minions“ in der 75g-Packung 

ab KW 20.

Verival Bio Konfekt & Snack

ZWISCHENMAHLZEIT

Sonnengereifte süße Datteln und Kokos – aus-

schließlich diese zwei Zutaten kommen für das 

neue „Verival Bio Dattel-Kokos Konfekt“ zum 

Einsatz. Für alle, die ein wenig mehr von ihrem 

Snack erwarten, gibt es den „Verival Bio Granola 

Snack“, der einen Mix aus Granola-Clustern (aus 

Hafer-, Gersten- und Dinkel-Flocken sowie Hei-

delbeer-Honig-Püree), Cranberries, Heidelbee-

ren und Cashewkernen bietet.

launch

line extension

launch
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launch
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A
ls eine „Hommage an seine Wurzeln, 

aber zeitgemäß umgesetzt“, so be-

schreibt Peter Györgyfalvay den neuen 

optischen Auftritt seiner Firma. Bereits in den 

70er-Jahren präsentierte die Wort-Bild-Mar-

ke einen Bäcker- und Konditormeister. Dieser 

verschwand jedoch in den 90er-Jahren zu-

gunsten eines Logos mit klaren Linien. Jetzt 

kommt er – natürlich modernisiert – wieder 

auf das „Kuchen Peter“-Logo und steht hier 

sinnbildlich für die Handwerks-Kunst des Un-

ternehmens. Schon immer lag es im Bestre-

ben des Gründers, Paul Györgyfalvay, die Mög-

lichkeiten des Bäcker-Handwerks voll auszu-

schöpfen und so entwickelte sich der ehemals 

kleine Konditorbetrieb zum heute größten 

Krapfen-Produzenten (35 Mio. Stück pro Sai-

son!) und zu einem der bedeutendsten Bio-Bä-

cker Österreichs. Unter der Führung von Peter 

Györgyfalvay, Sohn des Gründers, arbeiten in 

Spitzenzeiten bis zu 340 Mitarbeiter im Ha-

genbrunner Betrieb. Und beim Handel ist Ku-

chen Peter schon lange als kompetenter Part-

ner für die Herstellung hochwertiger Backwa-

ren zu marktkonformen Preisen etabliert. 

KOMPETENT. Die optische Neuausrichtung 

hat freilich nicht nur ästhetische Gründe. Sie 

soll auch dazu dienen, die Marke „Kuchen Pe-

ter“ bei den Konsumenten deutlicher etablie-

ren und die umfassende Produktpalette bes-

ser repräsentieren zu können. Schließlich hat 

man neben Investitionen in den weiteren Aus-

bau der Firma in diesem Jahr noch so einiges 

vor. Ganz in der Tradition, Bewährtes und Neu-

es optimal zu vereinen. ks

Neuer Auftritt
Kuchen Peter gönnt sich einen neuen Firmen- und Marken-Auftritt. Im Zentrum 

der neuen CI stehen die traditionellen Wurzeln des Unternehmens, aber auch das 

Bekenntnis zu modernen und innovativen Produkten und Produktionsverfahren.

Andreas Dialer (General Manager Mars Austria), 

Pierre Ingels (Fabriksleiter Mars Breitenbrunn), 

Malte Hoffmann (General Manager Royal Canin 

DACH) und Ehrengast Howard-Yana Shapiro (Chief 

Agricultural Oficer, Mars, Incorporated) blickten 

anlässlich 50 Jahre Mars Austria vor und zurück.

Great place
Mit einem Blick in die Zukunft feierte Mars 

Austria kürzlich das 50-jährige Gründungsju-

biläum im Rahmen eines Partner-Events mit 

über 100 Gästen. Drei Referenten sprachen 

dabei über Herausforderungen, denen sich 

die Gesellschaft in Zukunft stellen wird müs-

sen. Und natürlich wurde auch Bilanz gezogen: 

„500 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter setzen sich jeden Tag dafür ein, dass un-

sere Tätigkeit für uns und unsere Partner zum 

Erfolg wird“, so Mars Austria Geschäftsführer 

Andreas Dialer. „Damit bewirken sie tatsäch-

lich einen Unterschied. Deshalb können wir 

heute stolz sein – auf 26 erfolgreiche Marken 

in vier starken Marktsegmenten, die wir ge-

meinsam mit unseren Partnern aufgebaut ha-

ben, auf die hohen Exportanteile unserer bei-

den Fabriken und nicht zuletzt auf den kürzlich 

errungenen zweiten Platz beim renommier-

ten Arbeitsplatz-Wettbewerb ‚Great Place to 

Work‘.“ Abschließend wurden beim Jubiläums-

Event außerdem die fünf Siegerprojekte der 

Initiative „People for the Planet“ vorgestellt, 

die Mars Austria anlässlich des 50 Jahr-Jubi-

läums ins Leben gerufen hatte. Die Gewinner 

erhalten je € 5.000,- Startförderung für ihre 

Idee zur Lösung gesellschaftlicher Probleme.

Mit Carl Manner ging kürzlich eine wahrlich 

herausragende Unternehmerpersönlich-

keit von uns. Der Aufsichtsratsvorsitzen-

de und Enkel des Firmengründers war für 

seinen zurückhaltenden Stil, seine Werte 

und seine pointierten Aussagen bekannt 

und hat damit das Unternehmen deutlich 

geprägt. Bis zuletzt war er regelmäßig an 

seinem Schreibtisch anzutreffen. Von der 

Zeit seines Eintritts in das Unternehmen 

als 24-Jähriger steigerte sich die Produkti-

on von 3.000 auf 48.000 Tonnen Süßwaren 

jährlich. Mit Marken wie „Manner“, „Casali“, 

„Napoli“, „Ildefonso“ und „Victor Schmidt“ 

ist die Josef Manner & Comp. AG der größte 

rein österreichische Süßwarenproduzent.
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DER TEIGWAREN-MARKT

• Total: 77,16 Mio. €  
(rollierendes Jahr bis KW 11/2017,  
Nielsen LEH exkl. H/L)

• Die Treiber: 
Dinkel mit + 37,4% und 
Vollkorn +2,3% 
(Nielsen Gesamtjahr 2016 vs. 2015, LEH exkl. H/L)

• Marktführer: 
Recheis mit 30,4%

FACTBOX

E
s ist keine Mähr: Die Konsumenten ha-

ben tatsächlich einen großen Appetit auf 

Teigwaren, die ein bisschen aus der Reihe 

tanzen. Auch wenn die Klassiker für das Gros 

der Umsätze sorgen, die Innovationen sind es, 

die eine positive Entwicklung vorweisen kön-

nen. Und dieses Feuer schüren die Markenar-

tikler auch fleißig und sorgen auf diese Weise 

dafür, dass die Warengruppe insgesamt stabi-

le Umsätze aufweist. In Zahlen ausgedrückt: 

Mit 77,16 Mio. € Umsatz (rollierendes Jahr bis 

KW 11/2017, Nielsen LEH exkl. H/L) ist der Teig-

waren-Markt im Vergleich zur Vorjahresperi-

ode in etwa konstant geblieben. Gewonnen 

haben die Segmente Vollkorn (+ 2,3%), Dinkel 

(+37,4%) und andere Teigwaren aus alternati-

ven Getreiden, wie etwa Kamut-Nudeln (Niel-

sen Gesamtjahr 2016 vs. 2015, LEH exkl. H/L). 

GUTE BALANCE. Profitiert haben davon na-

türlich alle, die die Lust auf vollwertige Pro-

dukte früh erkannt und in die Entwicklung von 

entsprechenden Angeboten investiert haben. 

Recheis etwa kann sich in diesem Umfeld über 

einen weiteren Ausbau der Marktführerschaft 

(30,4% MA, + 0,3%-Punkte) freuen. GF Martin 

Terzer: „Wir orientieren uns an den Bedürfnis-

sen und Wünschen der Kunden, daher ist die 

laufende Entwicklung innovativer Produk-

te ein wesentlicher Bestandteil unseres Er-

folges. Zur Entwicklung hochwertiger Nu-

delspezialitäten bringt ein Team von Experten 

aktuelles Wissen aus der Lebensmitteltech-

nologie, Ernährungswissenschaft und Quali-

tätssicherung ein.“ So hat man auch jetzt wie-

der spannende Neuheiten ausgetüftelt, die 

die Verbraucher am Regal ansprechen sollen. 

Seit Jahresbeginn gibt es mit „Recheis Balan-

ce“ eine Linie, die dank der Zugabe von Hülsen-

früchten mit weniger Kohlenhydraten sowie 

einem Plus an Proteinen punktet und so jene 

Konsumenten anlockt, die eine kohlenhydrat-

arme Ernährung anstreben. Für diese Range 

wird seit Jänner auch kräftig die Werbetrom-

mel gerührt. Aktuell greift Recheis zudem mit 

einer Sonderedition den Trend nach Super-

food-Zutaten auf. „Recheis Naturgenuss plus 

Amaranth“ (Dralli) und „plus Quinoa“ (Penne) 

zielen auf den Wunsch nach mehr Vitaminen 

und Nährstoffen ab. Terzer: „Unsere Entwickler 

und Ernährungsexperten haben ausgewähl-

tes Superfood mit bewährter ‚Recheis‘-Quali-

tät kombiniert. Dadurch entstehen Teigwaren, 

die eine ausgewogene Ernährung unterstüt-

(Teig-)Waren aller Art
Will man wissen, welche die aktuell wichtigsten Konsum-Trends sind, braucht es 

nicht unbedingt ein Marktforschungsinstitut, sondern eigentlich nur einen auf-

merksamen Blick auf ein gut sortiertes Nudelregal. Die Teigwaren-Spezialisten 

reagieren nämlich perfekt auf allgemeine Verbraucher-Themen wie gesunde 

Ernährung, Premium, regional oder auch vegan – und halten auf diese Weise die 

Kategorie beständig am Laufen.

zen können.“ Die Produkte sind zeitlich limitiert und können in auf-

merksamkeitsstarken Zweitplatzierungen und mit Info- sowie Rezept-

Broschüren zum Thema Superfood präsentiert werden. 

VOLL WERT. Im stabilen Gesamtmarkt konnte der italienische Pasta-

Spezialist Barilla deutlich dazugewinnen und steigerte seinen Markt-

anteil zuletzt um 1,1%-Punkte auf 17,6% (Nielsen, Wert, LH inkl. H/L, 

MAT 2017 bis KW 11). Gepusht wurde diese Entwicklung u.a. durch die 

starke Nachfrage nach Vollkorn-Produkten. „Barilla Integrale“ wuchs 

mit 16,6% stärker als das Vollkorn-Segment und die glutenfreien An-

gebote konnten sogar um 28,6% zulegen (mehr zum Thema Glutenfrei 

gibt es in einem eigenen Special ab Seite 60). Optimal auf dieses Ver-

langen abgestimmt ist auch der jüngste Launch: „Barilla 5 Korn“ punk-

tet mit einer Rezeptur, die nicht alleine auf Weizen zählt, sondern mit 

den Getreidesorten Dinkel, Gerste, Roggen und Mais an Bord auch all 

jene anspricht, die mehr – etwa mehr Ballaststoffe – von ihrer Pas-

ta verlangen. Parallel dazu wird jetzt auch das Pesto-Sortiment um 

eine trendige Neuheit, nämlich „Pesto Basilico Vegan“ ergänzt (sie-

he Produktvorstellung Seite 28). Matthias Spiess, GF Barilla Austria: 

„Nicht nur die aktuellen Studien zu Ernährungstrends bilden das ver-

änderte Konsumverhalten ab. Auch was die ‚Barilla‘-Produkte betrifft, 

sind konkrete Konsumentenanfragen nachvollziehbar und allgemeine 

Tendenzen gut erkennbar. Neben Produkten, die die Themen Gesund-

heit und Wellness sowie Nahrungsmittelunverträglichkeiten anspre-

chen, ist der Verzehr von besonderen Pasta-Ausformungen und Pre-

mium-Produkten stark gestiegen.“ Mit „Academia Barilla“ bietet Barilla 

schließlich auch für den „gehobenen“ Appetit eine attraktive Produkt-

Range. Die Premium-Linie wird aus 100% Aureo-Weizen mit beson-

ders hohem Proteingehalt hergestellt und durch traditionelle Bron-

zeformen gepresst, was eine raue Textur ergibt, die für eine perfekte 

Saucenhaftung sorgt. Dem nicht genug präsentiert sich das „Barilla“-

Sortiment seit kurzem in einem modernisierten Packungs-Design, für 

einen besseren und einheitlicheren Auftritt am PoS und in Kürze gibt 

es auch für die Convenience-Linie, die bisher unter dem Namen „Ba-

rilla Koch-Set“ am Markt war, ein neues Outfit und den neuen Namen 

„Barilla Pasta & Saucen Set“. 

SCHLAUER FUCHS. Geringfügige Rückgänge verzeichnet man indes-

sen bei Wolf Nudeln, allerdings sind diese dem Wegfall der Zielpunkt-

Filialen geschuldet. Und auch hier nimmt man die starke Nachfrage 

nach Dinkel sowie Vollkornnudeln war. Die Güssinger punkten bei 

den Verbrauchern zudem insbesondere mit der hohen Qualität und 

der Betonung, dass die Produkte aus einer energieautarken Produktion 

stammen – damit tragen „Wolf“-Kunden aktiv zum Umweltschutz bei.

REGIONAL. Mit Nähe und garantiert heimischen Zutaten punktet die 

Zimmermann Teigwarenerzeugung. Karl Zimmermann: „Die Kunden 

möchten immer wieder etwas Neues angeboten bekommen, vie-

le möchten keine 08/15 Teigwaren, sondern etwas Außergewöhnli-

ches.“ Verkaufsschlager im Sortiment sind etwa die „Kamut“-Nudeln 

und jetzt neu im Portfolio sind „Rosmarin Tagliatelle“ aus kontrolliert 

biologischer Landwirtschaft. Ein Argument für viele Verbraucher ist 

zudem die Herkunft der verwendeten Eier, diese stammen bei Zim-

mermann zu 100% aus dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb.

E BASTA. Die Teigwaren-Hersteller reagieren aktuell nicht nur auf die 

sich verändernden Ernährungsbedürfnisse der Verbraucher, sondern 

setzen ihrerseits Trends, die die Konsumenten offensichtlich ganz ger-

ne aufgreifen. Damit präsentiert sich diese Warengruppe sehr dyna-

misch und man darf gespannt sein, wie sich die aktuellen Moden in 

Zukunft etablieren. ks
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|| Nicht nur die aktuellen 

Studien zu Ernährungstrends 

bilden das veränderte Kon-

sumverhalten ab. Auch was die 

‚Barilla‘-Produkte betrifft, sind 

die allgemeinen Tendenzen gut 

erkennbar. ||
Matthias Spiess, GF Barilla Austria

|| Die laufende Entwicklung 

innovativer Produkte ist ein  

wesentlicher Bestandteil  

unseres Erfolges. ||
Martin Terzer, GF Recheis Teigwaren GmbH
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Recheis plus

AUFGEWERTET

Für die limitierte Edition „Recheis Naturgenuss 

plus“, in den Varianten „Amaranth“ (Dralli) und 

„Quinoa“ (Penne), kombiniert der Haller Teig-

waren-Spezialist bewährte „Recheis“-Nudel-

qualität mit Superfood-Zutaten. Beide Sorten 

zeichnen sich so durch ein Plus an Magnesium, 

Kalium und Zink aus und entsprechen damit dem 

Wunsch vieler Verbraucher nach Lebensmitteln, 

die eine ausgewogene Ernährung unterstützen.

Schneekoppe unser bestes Leinöl

FESTGEWAND

Schneekoppe feiert seinen 90. Geburtstag und 

packt zu diesem Anlass das Produkt der ersten 

Stunde, das „Schneekoppe unser bestes Leinöl“ 

in ein Geburtstags-Outfit. Vielleicht hilft das 

gesunde Öl dabei, selbst den 90er zu erreichen? 

Die hohe Konzentration (60%) an Alpha-Linolen-

säure, die zu den essentiellen, mehrfach unge-

sättigten Omega-3-Fettsäuren gehört, könnte 

jedenfalls ein wenig dazu beitragen.

Garofalo Gluten free

FESCH GEMACHT

Die italienische Pasta-Marke „Garofalo“ (in Ös-

terreich für die Handelspartner über den Mar-

ken-Vertrieb Leonardo D´Alessandro erhältlich) 

bietet auch Konsumenten, die Gluten nicht ver-

tragen, wohlschmeckende Teigwaren-Alterna-

tiven an. Die „Gluten free“-Range, auf Basis von 

Mais, Reis und Quinoa, ist seit kurzem in einem 

neuen, noch schickeren Design erhältlich, das 

zum Zugreifen animiert.

Riso Gallo Pronto

NEUE GRÖSSE

Das erst kürzlich in neuen Verpackungen präsen-

tierte „Riso Gallo Risotto Pronto“-Sortiment ist 

ab sofort auch in einer neuen Größe mit 20 Pro-

zent mehr Inhalt erhältlich. Die 210g-Varianten, 

für zwei bis drei Risotto-Portionen, versprechen 

eine höhere Wertschöpfung für den Handel und 

erfüllen die Anforderungen der Konsumenten 

noch besser. Servierbereit sind die praktischen 

Mahlzeiten in nur wenigen Minuten. 

Barilla 5 Korn

MEHR KORN

Verbrauchern, die nicht nur Wert auf authen-

tisch italienische Pasta-Qualität legen, sondern 

zudem auf ihr körperliches Wohlbefinden achten 

möchten, bietet Barilla mit der neuen „5 Korn“-

Linie Teigwaren, die – hergestellt aus Weizen, 

Dinkel, Gerste, Roggen und Mais – viele Ballast-

stoffe mit an Bord haben. Erhältlich ist „Barilla 

5 Korn“ in den Varianten „Spaghetti“ und „Penne 

Rigate“ im 400g-Karton.

Dr. Karg´s Vollkorn Snack

SNACK-BAG

Sommerlich snacken kann man ab sofort mit 

der neuen „Dr. Karg´s Vollkorn Snack“-Variante 

„Bunte Paprika“. Die Knäckebrot-Teilchen wer-

den u.a. aus Weizenvollkornmehl, Leinsaat und 

Sesam gebacken, sind mit getrockneten roten 

und grünen Paprikastückchen sowie Basilikum-

blättern bestreut und werden mit einem Schuss 

Olivenöl geschmacklich abgerundet. Erhältlich 

im 110g-Standboden-Beutel.

Amío 

GUTE HÜLSEN

Die Recheis Vertriebs GmbH konnte sich den 

Exklusiv-Vertrieb für die Marke „Amío“ für Ös-

terreich sichern und lanciert aktuell ein breites 

Sortiment an getrockneten Hülsenfrüchten. Für 

den Einzelhandel stehen sowohl konventionelle 

wie auch biologisch zertifizierte Varianten (400g 

und 500g) zur Verfügung und für den Großver-

braucher-Markt gibt es zusätzlich profi-taugli-

che Gebindegrößen (5kg).

Garofalo Olio Extra Vergine

RÜCKVERFOLGBAR

Das „Garofalo”-Sortiment (Vertrieb: Leonardo 

D´Alessandro) wird nun über die Pasta-Spezia-

litäten hinaus erweitert: Neu ist das „Olio Extra 

Vergine“-Olivenöl, das ausschließlich aus ita-

lienischen Oliven produziert wird und bei dem 

jede einzelne Flasche bis zu ihrem Ursprungsort 

zurückverfolgt werden kann. Anhand der Los-

nummer können Angaben über Herkunft, Sorte, 

Ernte und Pressung abgefragt werden. 
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U
nd das sind nicht wenige: Zu den etwa 

1% diagnostizierten Zöliakie-Betroffe-

nen in der Bevölkerung kommt nämlich 

eine große Anzahl an nicht diagnostizierten 

Fällen hinzu. Plus Verbraucher, die unter einer 

Weizenallergie leiden und jene Konsumenten, 

die eine so genannte Gluten- oder Weizensen-

sitivität haben – auch sie müssen dauerhaft auf 

glutenhaltige Produkte verzichten. Tja, und 

dann gibt es noch den wachsenden Kreis an 

Menschen, die Weizen gegenüber zunehmend 

skeptisch eingestellt sind und zumindest zeit-

weise auf Produkte mit alternativen Zutaten 

zurückgreifen. 

Schon stellt sich die Frage: Sind Gluten gene-

rell ungesund? Gastroenterologe Martin Storr 

klärt auf: „Dass eine glutenfreie Ernährung für 

jeden Menschen gesünder ist, lässt sich wis-

senschaftlich nicht bestätigen. Weizen, Rog-

gen und Gerste enthalten nämlich auch viele 

wichtige Nährstoffe wie Vitamine und Mine-

ralien, auf die man so einfach nicht verzichten 

kann.“ War dann aber vielleicht früher alles 

besser? Eduard Bernhart, Corporate Research 

& Innovation beim Marktführer für gluten-

freie Produkte, Dr. Schär, erklärt: „Frühere Ge-

treidesorten enthielten tatsächlich erheblich 

weniger Gluten und wurden auch seltener 

gegessen. Moderne agrarwissenschaftliche 

Züchtungen haben das Korn verändert, denn 

je mehr von dem Klebereiweiß Gluten im Ge-

treide steckt, umso besser lassen sich dar-

aus Brot und Brötchen backen. Dennoch kann 

man davon ausgehen, dass schon einige unse-

rer Vorfahren empfindlich auf Gluten reagier-

ten.“ Verbraucher und Ärzte sind dem Thema 

gegenüber heute jedenfalls sehr aufgeschlos-

sen – und auch das lässt die Zielgruppe wach-

sen. Matthias Müller-Thederan, Vertriebsleiter 

bei Dr. Schär: „In den letzten Jahren konnten 

wir beobachten, dass die Zahl der Diagnosen 

steigt – das liegt unter anderem daran, dass die 

Ärzteschaft besser informiert ist.“ Das ehema-

lige Nischen-Thema erlebt in den letzten Jah-

ren also einen Aufschwung. 

BREIT AUFGESTELLT. Das macht sich sehr 

deutlich auch an den Um- und Absätzen glu-

tenfreier Spezialprodukte bemerkbar. Müller-

Thederan: „Der Gesamtmarkt hat sich in den 

letzten Jahren rasant entwickelt. Laut Nielsen 

wuchs er im zweistelligen Bereich.“ Dr. Schär 

bedient diesen rasch wachsenden Markt mit 

einem rund 120 Produkte umfassenden Sorti-

ment. Im Portfolio befinden sich Brote, Snacks, 

Pasta, Cerealien, aber auch Tiefkühl- und Con-

venience-Artikel. Müller-Thederan: „Generell 

legen wir besonderen Wert darauf, allseits be-

liebte Gerichte in einer glutenfreien Variante 

anzubieten, damit unsere Kunden nicht auf ihr 

Lieblingsessen verzichten müssen.“ Allerdings 

ist das nicht immer einfach, denn durch den 

Verzicht auf Klebereiweiß ist man mit ganz 

anderen Verarbeitungseigenschaften als bei 

herkömmlichen Produkten konfrontiert. Dem 

Bereich Forschung und Entwicklung kommt 

daher bei Dr. Schär ein besonders hoher Stel-

lenwert zu. Das Team prüft laufend alternati-

ve Zutaten, Rezepturen und Techniken, um die 

Qualität der Produkte weiter zu verbessern 

und neue, glutenfreie Alternativen zu entwi-

ckeln. Aktuell neu im Sortiment ist etwa „Schär 

Gluten Free Kornspitz“, der dem Original in Sa-

chen Würzung und Konsistenz möglichst na-

hekommen soll.

HAMMER. Die Hammermühle fertigt seit 1968 

glutenfreie Lebensmittel und garantiert mit 

160 Produkten nicht nur viel Auswahl, son-

dern auch Fachkompetenz und laufend Inno-

vationen. Zuletzt wurde etwa eine Hafer-Linie 

präsentiert, die trendige Produkte wie „Tas-

senküchlein“, Müslis und Snacks umfasst. Ein 

besonderes Augenmerk legt man im Unter-

nehmen zudem auf ein abwechslungsreiches 

Saison-Angebot, das etwa zu Weihnachten mit 

„Zimtsternen“ und „Spekulatius“ punktet. 

SICHER IST SICHER. Neben viel Auswahl und 

innovativen Produkten sieht man bei „Take Eat 

Free“, der gluten-/allergenfreien Marke der 

steirischen Infood GmbH, eine starke Nachfra-

ge nach Produkten, die möglichst „frei von…“ 

allem sind, also nicht nur glutenfrei, sondern 

auch allergenfrei und im Zucker-, Fett- und 

Salzgehalt reduziert. Daher wird sowohl in der 

Entwicklung auf diesen Aspekt besonders viel 

Augenmerk gelegt als auch im Verpackungsde-

sign, das eine sehr übersichtliche Darstellung 

der Inhaltsstoffe (bzw. „frei von“-Eigenschaf-

ten) aufweist. 2016 konnte sich das Unterneh-

men überdurchschnittlich gut entwickeln und 

den Umsatz um 64% steigern. An Neu-Produk-

ten bietet man etwa „Bio Flakes mit Früchten“ 

oder auch „Penne aus roten Linsen“. 

BACKT´S AN. Auch Lotao spürt die Nachfrage 

nach glutenfreien Angeboten. CEO Stefan Fak: 

„Das Thema bekommt immer mehr Bedeutung, 

v.a. auch bei Menschen, die nicht an Zöliakie 

leiden. Gerade bei dieser Zielgruppe kommen 

neue Ideen und qualitativ hochwertige Pro-

dukte sehr gut an.“ Neben den bestehenden 

Produkten der Marke ist jetzt auch die Brand 

„Bettys Backstube“ mit glutenfreien Backmi-

schungen (etwa „Chiabrot“ oder „Goji Schoko 

Kuchen“) erhältlich.

NUDELN OHNE. Neben Brot, Backwaren, 

Snacks und Cerealien ist der Bereich gluten-

freie Nudeln für Betroffene besonders wich-

tig. Und hier trifft man auch Marken, die man 

vom konventionellen Pasta-Regal gut kennt. 

So ist „Barilla“ in Sachen Glutenfrei eine be-

gehrte Wahl. Matthias Spiess, GF Barilla Aus-

tria: „Die ‚Senza Glutine‘-Teigwaren, die nicht 

nur in Zöliakie-Kreisen für den authentischen 

Pasta-Geschmack gelobt werden, konnten im 

vergangenen Jahr um 28,6% zulegen. Wir ha-

ben mit ‚Barilla Fusilli Senza Glutine‘ den um-

satzstärksten Artikel der Kategorie in unserem 

Portfolio, ‚Spaghetti‘ folgen auf Platz drei.“ 

Über positives Feedback und eine gute Ent-

wicklung freut man sich auch bei der Mar-

ke „Garofalo“, die das glutenfreie Angebot 

auf nunmehr drei Ausformungen ausgebaut 

hat und aktuell mit einem Designrelaunch 

für Aufmerksamkeit sorgt. Auf Pasta aus Hül-

senfrüchten setzt der dritte Italiener im Bun-

de: „Pedon“, im Vertrieb von Glatz, bietet mit 

„More than Pasta“ Teigwaren, die sich bereits 

optisch durch ihre Verpackung aus Recycling-

Material deutlich abheben. Und auf die asiati-

sche Konjak-Wurzel setzt schließlich die Mar-

ke „Slendier“. Die vorgekochte Pasta ist nicht 

nur glutenfrei, sondern zudem kohlenhydrat- 

und kalorienreduziert. In Kürze möchte man 

mit der Range, deren Rezepturen überarbei-

tet wurden, auch am österreichischen Markt 

wieder präsent sein.

PIZZA ZU TISCH. Viel Potential für glutenfreie 

Sortimente hat die Kategorie Tiefkühlkost. Dr. 

Oetker etwa ist hier seit Ende 2016 mit „glu-

ten free“-Pizzen in den Geschmacksrichtun-

gen „Salame“ und „Mozzarella“ vertreten. Und 

für alle, die es nicht nur ohne Gluten, sondern 

zudem auch bio-zertifiziert und laktosefrei 

möchten, hält Followfood mit „Margherita Bio 

glutenfrei“-Pizza das entsprechende Produkt 

bereit. ks

Beschwerdefrei
Brot, Kuchen, Pizza, Müsli, Nudeln u.v.m. aus glutenhaltigem Getreide – was für einen 

Großteil der Bevölkerung im Mittelpunkt der Ernährung steht, ist für Menschen, die 

von einer Glutenunverträglichkeit betroffen sind, tabu.
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Julia Edlmair, Österreichische  

Arbeitsgemeinschaft Zöliakie. 

|| Eine beachtliche Zahl von Konsumenten 

ist auf glutenfreie Lebensmittel angewie-

sen. Entscheidend ist die Produktsicherheit: 

Nur bei zertifizierten Lebensmitteln mit 

dem internationalen Glutenfrei-Symbol ist 

sichergestellt, dass die Produkte regelmäßig 

überprüft werden und den internationalen 

Richtlinien entsprechen. Durch das Gluten-

frei-Symbol erkennen die Leute auf einen 

Blick, welche Produkte für sie geeignet sind. 

Und das sind mittlerweile relativ viele. Luft 

nach oben gibt es natürlich, v.a. was frisches 

Brot und Gebäck sowie Convenience-Pro-

dukte wie z.B. glutenfreie Teige betrifft. Für 

Infos und Fragen zur Zertifizierung  

stehen wir gerne zur Verfügung.    ||

office@zoeliakie.or.at 

www.zoeliakie.or.at

ERGÄNZEND
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Schär Gluten free

WÜRZIG

Viel Geschmack bringt der Glutenfrei-Experte 

Dr. Schär jetzt in das Brotkörberl: Mit „Schär 

Gluten free Kornspitz“ steht Verbrauchern, die 

ihre Not mit Klebereiweiß haben, eine Kornspitz-

Alternative zur Verfügung. Hergestellt wird das 

rustikal mit Kümmel und Fenchel gewürzte, 

ballaststoffreiche Gebäck u.a. aus Zutaten wie 

Hirse, Quinoa, Buchweizen sowie Leinsamen und 

Sonnenblumenkernen. 

reis-fit Kornmix

VOLLWERTIG

Mit der „Kornmix“-Linie bringt die Marke „reis-

fit“ jetzt Abwechslung ins Reis-Regal. Die drei 

Sorten, „Naturreis & roter Quinoa“, „Naturreis 

& Mehrkorn“ und „Reis mit Gemüse & Linsen“ 

kombinieren vorgegarten Reis mit Körnern bzw. 

Hülsenfrüchten und sprechen so insbesondere 

Verbraucher an, die Wert auf eine ausgewogene 

Ernährung legen, aber dennoch bei der Zuberei-

tung keine Zeit verlieren möchten.

HiPP HiPPis 

NEUER LOOK

Die „HiPP“-Fruchtquetsch-Beutel in Bio-Qua-

lität erhalten einen neuen Namen und erschei-

nen in neuer Aufmachung. Schließlich  liegt das 

fein pürierte Fruchtmus bei Kindern jeden Alters 

im Trend, die „HiPP“-Beutel wurden allerdings 

zunächst v.a. für Kleinkinder entwickelt, jetzt 

sollen das Design (mit lustigen Tieren), der neue 

Name „Hipp HiPPis“ sowie einige neue Sorten 

auch die älteren (bis sechs Jahre) ansprechen. 

Pampers Splashers

DICHT

Wer auch beim Baden nicht auf die gewohnte 

„Pampers“-Qualität verzichten möchte, darf nun 

jubeln: Erstmals stehen heuer Schwimmwin-

deln der beliebten Marke zur Verfügung. Sie 

können wie eine Unterhose angezogen wer-

den und haben seitliche Aufreißbündchen 

zwecks einfachem Wechsel. Ein doppeltes 

Beinbündchen soll verhindern, dass ins Was-

ser gelangt, was besser in der Windel bleibt. 

reis-fit Reisbällchen

DA GEHT´S RUND

Mit den neuen „reis-fit Reisbällchen“ in den 

Sorten „Risi-Bisi“ und „Tomate“ sorgt Euryza für 

frischen Wind in der Küche. Die kleinen Kugeln 

vereinen Parboiled-Reis mit Gewürzen, Kräu-

tern, Rapsöl und Gemüse und punkten mit ihrer 

einfachen Handhabung: „Reisbällchen“ in einen 

Topf mit kaltem Wasser legen, aufkochen, acht 

Minuten ziehen lassen und anschließend die 

Peel-off-Folie abziehen – fertig!

Oryza Urkorn

KORN-SORTIMENT

Das Sortiment der Reis-Marke „Oryza“ (im Ver-

trieb von Leonardo D´Alessandro) wird jetzt 

um die Trend-Getreide-Range „Oryza Urkorn“ 

erweitert. Erhältlich sind die geschichtsträch-

tigen Getreidesorten „Quinoa“, „Dinkel“ und 

„Couscous“ – perfekt für kreative Verbraucher, 

die etwa anstelle eines Risottos ein Quinotta 

probieren möchten. Die ornamental verzierten 

Packungen geben den Blick auf den Inhalt frei.

HiPP Früchte Freund

TIERISCH

Bunte Oblaten mit Animal-Prints machen die 

„HiPP Früchte Freund“-Riegel zum Hingucker für 

die kleinen Schlemmer. Der Riegel mit Zebra-Auf-

druck besteht aus Himbeere in Banane-Apfel, ein 

Leopardenmuster bekommt die Sorte „Joghurt-

Kirsch in Banane“ und „Apfel-Banane-Hafer“ er-

hält einen Giraffen-Look. Natürlich kommen alle 

ohne Zuckerzusatz oder Konservierungsstoffe 

aus und sind aus Bio-Zutaten hergestellt.

HiPP Baby Sanft

ROCK´N ROLL

Sonnentage sind für Eltern und ihren Nachwuchs 

eine echte Freude. Wenn da nicht das Eincremen 

immer wieder für schlechte Laune sorgen würde. 

Schnell und unkompliziert geht es jetzt aber mit 

dem „HiPP Baby Sanft Sonnenroller“, der im prak-

tischen Roll-On-Format die Prozedur nicht nur 

verkürzt, sondern es den Kleinen auch ermög-

licht, es ganz alleine zu machen. Mit LSF 50 und 

extra sanfter Formulierung.

lavera Hydro Effect Serum

UMWELTSCHUTZ

Das neue „Hydro Effect Serum“ der Naturkos-

metikmarke „lavera“ versorgt die Haut nicht 

nur mit viel Feuchtigkeit, sondern bietet dar-

über hinaus auch einen effektiven Schutz vor 

Umwelteinflüssen wie etwa Mikropartikel aus 

Verbrennungsvorgängen und Staub, aber auch 

UV-Strahlung, die die Gesichtshaut belasten 

können. Zum Einsatz kommt ein Wirk-Komplex 

mit Bio-Alge und natürlicher Hyaluronsäure.

Diadermine Mizellen Lotion

ZUM ABSCHMINKEN

Mizellen-Wasser haben sich in den letzten Jah-

ren als Hautreinigungs-Tools etabliert. Jetzt 

bringt „Diadermine“ mit den „Mizellen Lotions“ 

die innovative Technologie in eine leichte und 

cremige Konsistenz. Die beiden Varianten „Be-

ruhigende Mizellen Lotion“ (mit dem Extrakt der 

Kirschblüte) und „Reinigende Mizellen Lotion“ 

(mit Lotusblüten-Extrakt) beseitigen Unreinhei-

ten und versorgen mit Feuchtigkeit.

Fa Honey

BLÜTEN & HONIG

Das „Fa“-Sortiment wird jetzt um eine verwöh-

nende Linie erweitert. „Fa Honey“ in den Vari-

anten „Honey Elixir”-Duschgel mit dem Duft 

der Gardenienblüte sowie „Fa Honey Crème”-

Duschgel (mit Irisblüten-Duft) und „Honey 

Crème“-Schaumbad punkten mit einer milden 

Formulierung mit Honig-Extrakt. Schließlich gilt 

Honig seit jeher als Beauty-Allrounder, der sich 

optimal für die Hautpflege eignet. 

Fa Active & Pure

ANTIBAKTERIELL

Mit „Fa Active & Pure“ kommt ein antibakteriel-

les Deodorant auf den Markt, das verlässlich 48 

Stunden Schutz gegen Körpergeruch bietet und 

dabei ohne Aluminiumsalze und Alkohol aus-

kommt.  Ausgestattet mit einem belebenden Ro-

senblütenduft sorgt die Neuheit im „Pure“-Sor-

timent für ein wohltuendes Frischegefühl. Die 

präzise Spraytechnologie verteilt das Deodorant 

angenehm unter den Achseln.

CD Große Freiheit 

FREI-DUSCHER

Nach der erfolgreichen Lancierung der „CD“- 

Deos „Große Freiheit“ folgt jetzt ein weiteres 

Mitglied der Linie. Das Duschgel erfüllt wie im-

mer alle Kriterien des „CD“-Reinheitsgebotes 

(Verzicht auf Mineralöle, Parabene, Silikone, 

Farbstoffe sowie tierische Inhaltsstoffe) und 

bringt ein erfrischendes Duscherlebnis unter die 

Brause, das an einen morgendlichen Sprung in 

die Nord- oder Ostsee erinnern soll.  

Neutrogena visibly clear

SCHUTZSCHILD

Die „Neutrogena visibly clear Anti-Pickel“-Linie 

erhält ein neues Design sowie eine verbesserte 

Formulierung. Das „Anti-Pickel Ölfreies Wasch-

gel“ bekämpft dabei Unreinheiten nicht nur 

tief bis in die Poren, sondern baut zudem einen 

natürlichen Schutzschild auf, der hilft, die Haut 

widerstandsfähiger gegen die Entstehung neuer 

Pickel zu machen. Für einen sichtbar reinen und 

gepflegten Teint. 

Frühmesner 

NATUR-FREUDE

So viele natürliche Inhaltsstoffe und so ein-

fache Rezepturen wie möglich – unter die-

sem Motto bietet die Naturkosmetik-Marke 

„Frühmesner“ (im Vertrieb von Winkelbauer) 

Produkte an, die den Verbrauchern bei der 

Körperpflege einfach Freude bereiten sollen. 

Dabei reicht die Geschichte der Marke weit zu-

rück: Ihre Wurzeln hat „Frühmesner“ in einem 

Heilbad an der Mosel, das den Kräutergarten 

des benachbarten Klosters nutzte, um Ge-

sundheitsbäder herzustellen. Und auch heute 

noch sind Badezusätze – „Vegane Kräuter Öl-

Bäder“ und „Vegane Kräuter Badesalze“ – mit 

wertvollen Zutaten im Fokus des Sortimen-

tes. Darüber hinaus sind jedoch auch „Vegane 

Duschgele“ in diversen Varianten (etwa „Hanf-

Ginkgo“ oder „Arnika-Wacholder“) erhältlich 

und kürzlich wurde das Portfolio um „Vegane 

Gesichts Masken“ sowie um Einzelsachets für 

die Badesalze erweitert. Mit über 80 Jahren 

Kräuterkompetenz bietet die Marke nicht nur 

viel Tradition, sondern auch innovative Neu-

produkte, die dem Wunsch nach natürlichen 

Rezepturen entsprechen.
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U
nd das in einem eigentlich stagnieren-

den Markt bzw. wie es die Branchen-

plattform Kosmetik Transparent aus-

drückt: „Der Gesamtumsatz bewegt sich auf 

einem konstant hohen Niveau.“ Darüber, wie 

stark sich in diesem Umfeld das Segment zer-

tifizierte Naturkosmetik entwickeln konn-

te und wie groß sein Anteil am Gesamtmarkt 

ist, liegen uns leider keine abgesicherten Zah-

len vor, allerdings berichten die einschlägigen 

Hersteller von sehr guten Zuwächsen und Dis-

tributions-Erfolgen. Was auch dem internati-

onalen Trend entspricht, schließlich boomt 

Naturkosmetik mittlerweile in ganz Europa. 

Wie etwa Karin Lugmayr, Sales-Verantwortli-

che der Naturkosmetik-Marke „Urtekram“ er-

zählt: „In Skandinavien sehen wir bereits einen 

Naturkosmetik-Anteil von fast 20%. Und dahin 

wird die Reise auch in Österreich mittelfristig 

gehen. Konsumenten werden von konventio-

neller Kosmetik immer mehr zu Naturkosmetik 

wechseln.“ In Deutschland scheint der Anteil 

mittlerweile bei 11% zu liegen (IRI Deutschland, 

MAT 4/2017 vs. 2016 Anteil Drogeriemarkt). So-

weit die spärlichen Daten zur Marktlage.

HINTERGRUND. Was veranlasst aber die Ver-

braucher zu diesem Switch? Verbriefte Na-

turkosmetik zeichnet sich dadurch aus, dass 

Mineralölprodukte wie Paraffine oder Siliko-

ne tabu sind und auch umstrittene Inhalts-

stoffe wie der Emulgator Polyethylenglykol 

(PEG) oder Parabene als Konservierungsstof-

fe nicht zum Einsatz kommen. Stattdessen 

wird auf möglichst naturbelassene Rohstof-

fe, wie Mineralien und traditionelle Heilpflan-

zen zurückgegriffen. Zudem verpflichten sich 

die Hersteller zu schonenden Verarbeitungs-

methoden, umweltfreundlichen Verpackun-

gen und zu einem strengen Tierschutz, der den 

Einsatz von Rohstoffen aus toten Tieren (tie-

rische Fette etwa) nicht erlaubt. Immer mehr 

Naturkosmetik-Produkte sind zusätzlich ve-

gan zertifiziert, d.h. es kommen auch keine Zu-

taten von lebenden Tieren (Honig oder Milch) 

zum Einsatz. Auch in Sachen Duft und Farbe 

ist nur erlaubt, was von Natur aus duftet oder 

färbt. Somit erhält der Verbraucher Produkte, 

die einerseits frei von in Diskussion geratenen 

Zutaten sind und oben drauf ungewöhnlich 

schöne Gerüche bzw. Farben mitbringen. Für 

all das bürgen die gängigen Naturkosmetiksie-

gel – etwa Natrue, BDIH oder EcoCert. Was den 

Anteil an biologisch angebauten Rohstoffen 

betrifft: Hier muss man einen weiteren Blick 

auf die Zertifizierung werfen, denn Naturkos-

metik bedeutet zwar, dass möglichst Bio zum 

Einsatz kommt, aber in welchem Ausmaß ist je 

nach Zertifizierungsstufe sehr unterschiedlich. 

AM MARKT. Quasi durchgängig im LEH und 

DFH präsent ist die Schweizer Naturkosme-

tik-Marke „Weleda“. Patricia Pécourt, Leitung 

Kommunikation: „Es spricht einiges dafür, dass 

sich dieser Markt positiv entwickelt. So etwa 

die wachsende Verunsicherung der Verbrau-

cher hinsichtlich der eigenen Gesundheit, der 

Trend zu nachhaltigem, bewussten Einkaufen 

und auch die Tatsache, dass zertifizierte Na-

turkosmetik inzwischen die gleiche kosme-

tische Leistung wie konventionelle Kosme-

tik bietet.“ Als Einstiegsprodukte nimmt man 

bei „Weleda“ u.a. Duschbäder und Lippenpfle-

ge war, da hier die Schwelle zur Kaufentschei-

dung entsprechend klein ist. Häufig finde, so 

Pecourt, der Einstieg in das Segment in der 

Schwangerschaft einer Frau statt. Pecourt: 

„In der Schwangerschaft werden Pflegepro-

dukte genauer hinterfragt und die Natürlich-

keit der Inhaltsstoffe wird zu einem wichtigen 

Kriterium.“ Und wer einmal umgestiegen ist, 

der bleibt oft bei Marken und Produkten, die 

ihm gefallen. Schließlich gibt es ja auch gera-

de bei den Naturkosmetik-Anbietern laufend 

Neuheiten zu entdecken, wie aktuell etwa die 

„Weleda 24h Deo Roll-Ons“ oder leicht getön-

te „Weleda Lip Balms“ in zwei schimmernden 

Nuancen. 

FÜR ALLE. Unter dem Motto „Bio- und Natur-

kosmetik für alle und überall“ möchte „lave-

ra“ Naturkosmetik vom Nischendasein in den 

Massenmarkt bringen. Sara Honerkamp, Com-

munications & PR Manager Lavera: „Wir folgen 

dem Prinzip der Demokratisierung, weil uns 

von Anfang an wichtig war, Kunden weltweit 

alle Beautywünsche in Form von ansprechen-

den, wirkungsvollen und 100% natürlichen 

Produkten zu erschwinglichen Preisen zu er-

füllen und die Kosmetikwelt neu zu definie-

ren.“ Diese Mission scheint aufzugehen, denn 

„lavera“-Produkte haben stark an Akzeptanz 

gewonnen. Honerkamp: „‚lavera‘ legt in Ös-

terreich weiterhin zweistellig zu, nicht zuletzt 

wegen des ausgezeichneten Preis-Leistungs-

verhältnisses und der Strategie, möglichst für 

jeden und überall erhältlich zu sein.“ 

MEHR DRIN. Die dänische Marke „Urtekram“, 

mit ihren schnörkellosen Produktlinien von 

Haut bis Haar, erfreut sich ebenfalls regen Zu-

laufs. Karin Lugmayr, Sales Verantwortliche für 

Österreich und Deutschland: „Die Marke wird 

sehr positiv aufgenommen. 2016 hatten wir 

in Österreich ein Plus von 68% und konnten 

unsere Distribution stark ausbauen.“ Derzeit 

werden gerade drei neue Linien präsentiert, 

nämlich „Nordic Berry“, „Coconut“ und eine 

eigene „Men“-Linie, die mit Baobab und Aloe 

Vera punktet. Dass der klassische LEH und DFH 

gut beraten sind auf Naturkosmetik zu setzen, 

liegt für Lugmayr auf der Hand: „Kunden, die 

Bio-Lebensmittel kaufen, greifen auch immer 

mehr zu zertifizierten Naturkosmetik-Pro-

dukten. Dies spricht vor allem besser situier-

te Käuferschichten an. Der Warenkorb-Umsatz 

ist höher.“ 

NEUER PLAYER. Seit Anfang des Jahres fin-

det man bei Winkelbauer die Marke „Früh-

mesner“. Mit Produkten wie „Veganes Kräu-

ter Badesalz“ oder „Vegane Kräuter Dusche“ 

spricht man nicht nur Menschen an, die an ih-

ren Körper möglichst nur natürliche Inhalts-

stoffe lassen möchten, sondern mit der kla-

ren Auslobung als veganes Produkt auch alle 

Verbraucher, die ausschließlich Produkte ohne 

tierische Rohstoffe konsumieren. 

AM BALL. Bunt und kugelrund, so präsentiert 

sich die Lippenpflege-Linie von „eos“. Nadja 

King, Marketing Director Europe: „Wir finden, 

Naturkosmetik muss nicht langweilig sein, 

sondern kann auch modern und ansprechend 

sein.“ „eos“ steht somit für fröhlichen und bun-

ten Lifestyle und sorgt nicht nur für geschmei-

dige Lippen, sondern bietet auch Geschmäcker 

und Gerüche, die auffallen. Mit der „Organic“-

Linie gibt es zudem ein 5-teiliges biozertifizier-

tes (EcoCert) Sortiment. 

DEKORATIV. Stark im Kommen und mit ver-

besserten Rezepturen ausgestattet sind jetzt 

Produkte aus der dekorativen Kosmetik. So 

bietet etwa Dr. Hauschka ein komplett über-

arbeitetes Make-Up-Sortiment, das mit 81 

Artikeln, verbesserten Texturen, neuen Far-

ben und regelmäßigen Limited Editions punk-

tet. Und auch „Sante“ hat Foundations, Wim-

perntuschen & Co. (insgesamt 122 Produkte) 

optisch überarbeitet und inhaltlich weiter-

entwickelt. 

ACHTSAMKEIT. Der Bereich Naturkosmetik ist 

sowohl hinsichtlich der Innovationskraft als 

auch der steigenden Nachfrage klar im Wachs-

tum begriffen. Eine Entwicklung, die der klas-

sische LEH und DFH nicht außer Acht lassen 

sollten, wenn man die kaufkräftige Zielgrup-

pe nicht an andere Vertriebswege verlieren 

möchte. ks

Natürliches Verlangen
Der Wunsch nach naturbelassenen Produkten und Rezepturen, die möglichst alles 

weglassen, was irgendwie verdächtig klingt, ist im Nonfood-Bereich voll ange-

kommen: Zertifizierte Naturkosmetik erfreut sich einer immer stärker werdenden 

Nachfrage.
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OHNE IST´S OFT MEHR WERT

HEFT-THEMA :

Frei von...
Frei von...

Elfriede Dambacher, u a  Inhaberin „na

turkosmetik konzepte“ und Programm

vorsitzende des Naturkosmetik Bran

chenkongresses über Naturkosmetik als 

WachstumsChance. 

|| Schönheit UND Gesundheit ist ein  

Megatrend, der die gesamte  

Kosmetikbranche verändert. Die Nachfrage 

nach milderen und natürlicheren Kosmetik-

produkten für Haut und Haar hält seit vielen 

Jahren an. Deshalb verzichten immer mehr 

Kosmetikmarken auf in Verruf geratene 

Einzelsubstanzen wie Parabene und Silikone. 

Naturkosmetik geht einen Schritt weiter 

und verwendet ausschließlich natürliche 

Substanzen, die weder Haut noch Umwelt 

schaden. In Naturkosmetik sind generell 

mineralöl-basierte Substanzen verboten, 

zudem gelten strenge Kriterien für den Anbau 

von Pflanzen und die Produktion. Natur-

kosmetik ist heute breit verfügbar. Dem 

Einzelhandel ermöglicht sie sich positiv zu 

profilieren und das Sortiment mit nachhal-

tigen Produkten upzugraden. Vor allem Ein-

zelhändler mit Drogeriekompetenz können so 

deutliche Umsatzzuwächse verzeichnen.    ||

www.naturkosmetikkonzepte.de

ERGÄNZEND

|| Es spricht einiges dafür,  

dass sich dieser Markt  

positiv entwickelt. ||
Patricia Pécourt,  

Leitung Kommunikation Weleda

|| Kunden, die Bio-Lebensmit-

tel kaufen, greifen auch immer 

mehr zu zertifizierten Naturkos-

metik-Produkten. ||
Karin Lugmayr, Sales Verantwortliche für  
Österreich und Deutschland bei Urtekram

|| ‚lavera‘ legt weiterhin  

zweistellig zu, nicht  

zuletzt wegen unserer Strategie, 

möglichst für jeden und  

überall erhältlich zu sein. ||
Sara Honerkamp  

Communications & PR Manager Lavera
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Bic Reisegrößen

UNTERWEGS

Mit der Zielgruppe der Business-Reisenden im 

Blick gibt es die Einwegrasierer „Bic Flex 4“ für 

Ihn und „Bic Soleil Bella“ für Sie nun praktischer-

weise einzeln verpackt. Speziell für Urlaubsrei-

sende gedacht sind die Blister-Packungen, die 

zu je zwei Stück von den Modellen „Bic Flex 3“, 

„Bic Sensitive 3“ und „Bic Pure 3 lady“ erhältlich 

sind. Damit ist für alle Reisetypen das passende 

Produkt dabei.

Perlweiss Schönheits Zahnweiss

SPÜLGEFÄHRTE

Verfärbte Zähne lassen sich auch mit speziellen 

Mundspülungen behandeln. Etwa mit der „Perl-

weiss Schönheits Zahnweiss 2 Phasen Mund-

spülung“, die mit der White & Protect-Techno-

logie eine optimale Ergänzung zur „Perlweiss 

Zahncreme“ ist. Sie löst bestehende Verfärbun-

gen und beugt  Neuverfärbungen vor. Zusätzlich 

dient Fluorid dem Schutz vor Karies. Die Wirk-

samkeit ist klinisch bewiesen.

Garnier Ambre Solaire 

SCHUTZFUNKTION

Der „Ambre Solaire feuchtigkeitsspendender 

Schutz-Spray für das Gesicht“ von Garnier 

bietet der Haut einen täglichen Schutz vor ne-

gativen Umweltbelastungen wie freien Radi-

kalen und Belastungen durch Sonnenstrahlen, 

um vorzeitige Hautalterung zu bekämpfen. Der 

frische, ultraleichte Nebel ist wie unsichtbar 

auf der Haut, nicht fettend und kann sogar über 

Make-Up aufgetragen werden.  

Cosy Unser Liebstes

MINT OVER MATTER

Die Farbe Mintgrün hat eine frische Ausstrah-

lung und lässt sich gut mit vielen anderen Farben 

kombinieren – für „Cosy“ Grund genug, das Toi-

lettenpapier „Unser Liebstes“ ab sofort in diesem 

trendigen Ton anzubieten. An der 

bewährten dreilagigen Qualität än-

dert sich dabei natürlich nichts. Zwei 

Packungsgrößen – 10x150 Blatt sowie 

16x150 Blatt – stehen zur Verfügung.

Theramed 2 in 1 Mizellen

EINE GEGEN ALLES

„Theramed 2 in 1“ setzt ab sofort in Sachen 

Zahnpflege auf die innovative, aus der Hautpfle-

ge bekannte Mizellen-Technologie, die Schmutz 

wie ein Magnet anzieht und ihn schonend ab-

trägt. „Theramed 2 in 1 Mizellen Tiefenreinigung“ 

ist eine Fluorid-Zahncreme mit einer antibakte-

riellen Mundspülung an Bord, die mit der dreifa-

chen Tiefenreinigung Plaque, Karies und Zahn-

stein effektiv bekämpft. 

Perlweiss Dental Bleaching

WEISSHEIT

Mit „Perlweiss“ erweitert Winkelbauer sein 

Nonfood-Sortiment um den Pionier des Zahn-

Whitenings. Neu am Markt ist dabei u.a. das 

„Dental Bleaching“-Set für eine professionelle, 

Zwei Phasen-Zahnaufhellung, das in nur einer 

Anwendung für um zwei Stufen weißere Zähne 

sorgt (nach sieben Tagen sogar fünf Stufen). Ein 

Schutz-Gel für die Nachbehandlung verhindert 

zudem Neuverfärbungen.

Nivea sun

FLECKENLOS

Insbesondere organische Filter sind mit dem 

Nachteil behaftet, dass sie auf Textilien Flecken 

hinterlassen. „Nivea sun“ hat sich dieser Prob-

lematik angenommen und in einer 6-jährigen 

Forschungsstudie eine innovative Formulierung 

mit Kleiderschutz entwickelt. Die neue Rezeptur 

kommt jetzt nicht nur in den „Nivea Schutz & 

Pflege“-Produkten zum Einsatz, sondern auch in 

den meisten „Kids“-Artikeln. 

Billy Boy Skyn

SPÜRT ALLES

Billy Boy präsentiert mit „Skyn Hautnah“ eine 

neue Kondom-Range, die in der Aufmachung 

und hinsichtlich der Markenkampagne deutlich 

vom bisherigen spaßbetonten Ansatz abweicht. 

Zusätzlich fühlt sich die Neuheit dank des in-

novativen Materials Polyisopren an, als wäre 

sie gar nicht da. Das Präservativ ist besonders 

anschmiegsam und dennoch robust genug, um 

wilde Liebesnächte unbeschadet zu überstehen.

3 Wetter taft Power Express

FÜR SPEED-DATES

Wenn es ums Haar-Styling geht, ist selten ge-

nug Zeit – oft ist nur ein schnelles Touch-up 

möglich. Kein Problem für den neuen „3 Wet-

ter taft Power Express“-Haarspray, der dank 

Schnell-Trocken-Effekt und mikrofeiner Zer-

stäubung besonders zackig in der Anwendung 

ist, und das mit satinweichem Finish und extra-

starkem Halt. Der Haltegrad 5 sorgt dafür, dass 

die Frisur bis zu 48 Stunden hält.

Dr. Hauschka 

STREICHELWEICH

Für den neuen „Dr. Hauschka Regeneration Hand-

balsam“ werden Oliven- und Avocadoöl sowie 

geschmeidige Kakaobutter für ein seidig-glattes 

Hautgefühl kombiniert. Die Neuheit ist optimal 

auf die Bedürfnisse reifer Hände abgestimmt und 

fördert mit Heilpflanzenauszügen aus vitalem 

Rotklee, Brutblatt und Quittensamen die Feuch-

tigkeitsaktivierung der Haut. Sehr praktisch ist 

zudem der Pump-Spender-Mechanismus.

Maybelline Master 

STRAHLEND

Beim so genannten Strobing werden gezielt 

Partien des Gesichts durch einen mit Schim-

mer versetzten Highlighter betont und optisch 

hervorgehoben. Das Ergebnis ist eine frisch wir-

kende Haut mit dem perfekten Glow. Für diesen 

Zweck gibt es jetzt von „Maybelline New York“ 

die „Master strobing liquid“, ein Highlighter in 

der Tube, der ein schnelles Auftragen und leichte 

Touch-Ups unterwegs ermöglicht.

Max Factor Universal Lip Liner

LINIENTREU

Mit dem neuen, transparenten „Colour Elixir 

Universal“-Lip Liner von „Max Factor“ lassen sich 

Lippenkonturen unabhängig von der gewähl-

ten Lippenstiftart und -Nuance perfektionieren. 

Dank einer Formel aus speziellen Wachsen kön-

nen die Lippen perfekt umrandet werden und 

ein Auslaufen oder Verwischen der Farbe wird 

verhindert. So bleibt die Farbe dort, wo sie hin-

gehört, und das den ganzen Tag lang.

Gliss Kur Fiber Therapy

VERBINDLICH

Damit geschädigtes Haar wieder gesund aus-

sieht, sollte es Pflege bekommen, die ihm Kraft 

verleiht und es widerstandsfähig macht. „Gliss 

Kur Fiber Therapy mit Omegaplex“ bringt daher 

die Bonding-Plex-Technologie in den Einzelhan-

del, dank der neue Verbindungen in der Haar-

faser aufgebaut und vor zukünftigen Schäden 

geschützt werden. Erhältlich als Shampoo, Spü-

lung, Kur und Repair-in-Oil-Spray.

Nivea Sensual 

DUFTE

Die „Nivea Sensual Pflegelotions“ bieten – dank 

Rezepturen mit wertvollen Ölen – ab sofort 

eine intensive und langanhaltende Pflege, die 

dennoch rasch einzieht. Angereichert mit feinen 

Düften werden natürlich auch die Sinne ange-

sprochen. Erhältlich sind die neuen Bodylotions 

in den vier Varianten „Kirschblüte & Jojobaöl“, 

„Rose & Arganöl“, „Kakao & Macadamiaöl“ sowie 

„Vanille & Mandelöl“. 

L´Oreal Magic Mani

KORREKT

L‘Oréal präsentiert mit dem „Magic Mani“ einen 

sofort wirksamen Nagellack-Korrekturstift, der 

abgesplitterten Lack in nur wenigen Sekunden 

repariert. Die speziell angeschrägte Spitze des 

Stifts kommt auch in die kleinsten Winkel jeden 

Nagels. Das Nagel-Design kann so in wenigen 

Momenten aufgefüllt werden und sieht wieder 

makellos aus. Erhältlich in sechs verschiedenen 

intensiv deckenden Farben.

Max Factor Velvet Mattes

SAMTIG

Einen perfekten matten Look ohne trocke-

ne Lippen versprechen die neuen „Max Factor 

Velvet Mattes“-Lipsticks. Bei dieser Innovation 

sorgen nämlich anstelle der sonst üblichen Pu-

derpartikel diffus reflektierende Pigmente für 

den gewünschten Effekt. Gleichzeitig spenden 

pflegende Inhaltsstoffe viel Feuchtigkeit und 

sorgen für ein geschmeidiges Auftragen. Erhält-

lich in vier trendigen Nuancen.
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Soehnle Style Sense

PERSÖNLICH

Die eleganten „Soehnle“-Personenwaagen der 

„Style Sense“-Linie fügen sich in jedes Bade-

zimmer ein. Abnehmwillige behalten mit der 

„Style Sense Multi 100“ oder „Style Sense Multi 

200“ ihre Fortschritte im Blick, die „Style 

Sense Multi 300“ eignet sich zudem für 

Haustiere oder Pakete. Über eine große 

Trittfläche und gut lesbare LCD-Anzeige 

verfügen die „Style Sense Comfort“-Modelle. 

Dixan Blüten Frische

SPRING BREAK

Den Duft einer frischen Blumenwiese kann man 

jetzt auch im eigenen Kleiderschrank erschnup-

pern: Bei der Entwicklung des neuen „Dixan Blü-

ten Frische“ hat man sich nämlich zum Ziel ge-

setzt, Frühlingsgefühle in einer Waschmittelfla-

sche einzufangen. In Pre-Tests meinten 69% der 

Befragten, dass ihnen der langanhaltend frische 

Duft gefällt, 64% bestätigten zudem die Fleck-

entfernungskraft der neuen „Dixan“-Variante.

De´Longhi Dedica

GESIEBT

Der Crema-Siebträger der „Dedica“-Espresso-

maschinen-Serie von De´Longhi eignet sich 

sowohl für Kaffeepulver als auch für Pads (mit 

E.S.E.-System). Getrennte Thermostate für Kaf-

fee und Dampf bieten hohen Bedienkomfort. 

Denn hier kann man parallel auch heiße Milch 

oder Tee auf Knopfdruck brühen. Eine Cappucci-

no-Aufschäumdüse sorgt für cremigen, typisch 

italienischen Milchschaum. 

Varta Slim Power Bank

SCHLANKE ENERGIE

Ab Juni bringt Varta die neue „Slim Power 

Bank“-Reihe in einer attraktiven Eyecatcher-

Verpackung auf den Markt. Drei unterschied-

liche Kapazitäten sorgen für mehrere Handy- 

oder Tablet-Ladungen. Die Modelle punkten mit 

robusten Aluminiumgehäusen und neuester 

Technik (USB Typ-C bzw. Micro-USB-Anschluss). 

Unterstützt wird die elegante Power-Linie mit 

einer umfassenden Online-Kampagne.

Cif

REINIGUNGSHILFE

Rundumerneuert soll „Cif“ den Konsumen-

ten ab sofort die leidigen Putztätigkeiten 

etwas leichter von der Hand gehen lassen. 

Sämtliche Produkte wurden überarbeitet 

und punkten nun durch neue Formulie-

rungen. Bei „Cif Crème“ etwa sorgen jetzt 

Mikrokristalle für eine effiziente Rei-

nigungswirkung. Zudem lässt sich die 

Scheuermilch jetzt noch viel schneller 

und mit weniger Wasser abspülen. Aber 

auch optisch hat man Hand angelegt: Die 

„Cif Crème“-Produkte kommen jetzt mit 

hochwertigem Sleeve. Mit noch besse-

rer Wirkung samt Abperleffekt überzeugen 

künftig auch die „Cif Power & Shine“-Bad-, 

Glas- und Flächen-Reiniger. Hervorzuheben 

ist hier „Cif Power & Shine Küche“, denn dieser 

Reiniger verfügt jetzt über Ultra-Fettlösekraft 

und riecht fruchtig-frisch nach Orangen- und 

Mandarinenöl, was durch das Design in war-

mem Orange auch optisch kommuniziert wird. 

Brandneu im „Cif“-Sortiment sind außerdem 

ein antibakterieller Multiflächen-Reiniger so-

wie ein Spezialreiniger für Edelstahl.

Russell Hobbs Chester

TOASTIGE VIELFALT

Die Frühstücksserie „Chester“ von Russell Hobbs 

besteht aus drei Toaster-Modellen (Sandwich-, 

Langschlitz- und Toaster) mit hoher Funk-

tionalität und zeitlosem Design in polier-

tem Edelstahl. Die Hebefunktion sorgt für 

eine sichere Brotscheiben-Entnahme. Die 

Schnell-Toast-Technologie der Modelle 

und extra breite Toastschlitze ermöglichen 

Vielfalt und wahres Toastvergnügen. 

Remington Proluxe Lockenwickler

AUFGEHEIZT

Die „Proluxe Lockenwickler H9100“ von Reming-

ton ermöglichen dank der „Optiheat“-Technologie 

langanhaltende Frisuren. Eine rutschfeste Be-

schichtung am Clip verhindert ein Abrutschen der 

Haare vom Lockenwickler, was das Stylen 

erleichtert. Enthalten sind 20 samtbezo-

gene Lockenwickler in zwei Größen und 

passende, aufheizbare Clips, die sehr gut 

am Haar halten und Knicke verhindern. 
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n der Kosmetik- und Gesundheitswelt hat 

sich in den vergangenen Jahren eine Men-

ge getan. Einerseits hat die „individuelle 

Schönheit“ an Bedeutung gewonnen. Statt 

unerreichbaren Idealen nachzueifern, stre-

ben die Konsumenten von heute nach ihrem 

„besten Ich“. Was die Gesundheit angeht, so 

bemühen sich immer mehr Österreicher vor-

zubeugen statt zu heilen. Weiters hat sich der 

Umgang mit den späteren Lebensjahren ge-

wandelt: Heutzutage ist man mehr denn je be-

strebt, dem Alter Qualität zu geben. Basierend 

auf diesen Tatsachen hat Colgate-Palmolive 

sowohl an neuen Produkten als auch Aktivitä-

ten für den Oral Care sowie Body Care-Bereich 

gearbeitet. Im Mundpflegebereich steht etwa 

der Kampf gegen Karies und Parodontitis auf 

der To-do-Liste. Geplant sind nicht nur Maß-

nahmen zur Aufklärung um die damit zusam-

menhängenden Probleme, sondern natür-

lich auch entsprechende Launches. So kam 

etwa im Februar die neue „meridol Parodont 

Expert“-Zahnpasta auf den Markt, die den na-

türlichen Heilungsprozess des Zahnfleisches 

unterstützen soll. Passend dazu steht auch 

eine spezielle Zahnbürste zur Verfügung, die 

die betroffenen Stellen besonders sanft rei-

nigt. Ein klarer Fokus liegt aber auch auf dem 

Whitening-Segment, das deutlich an Bedeu-

tung gewonnen hat. Hier liefert man seit Jän-

ner mit der „Colgate MaxWhite Expert White“-

Zahnbürste mit integriertem Whitening-Stift 

ein Produkt, das die Zähne um bis zu drei Farb-

töne aufhellen soll.

BODYWORK. In Sachen Körperpflege setzt 

Colgate-Palmolive verstärkt auf Zutaten, die 

man aus dem Naturkosmetik-Bereich kennt 

und brachte etwa kürzlich „Palmolive Natu-

rals Kamelienöl & Mandel“ auf den Markt, das 

als Cremedusche sowie als Handseife erhält-

lich ist. In der Linie „Palmolive Gourmet“ wie-

derum steht der Duft an erster Stelle: Die 

Cremeduschen-Linie wurde passend dazu 

kürzlich um die Variante „Mint Shake“ mit in-

tensivem Minz-Geruch erweitert.  bd

Von 
Zahn 
bis Zeh
Um Launches erfolgreich zu platzieren, 

ist das Wissen um aktuelle Konsumen-

tenbedürfnisse essentiell. Colgate-

Palmolive orientiert sich dabei an drei 

großen Trends und präsentiert eine 

ganze Reihe an darauf abgestimmten 

Neuheiten.

Damenwahl
Um noch mehr Konsumentinnen von der ho-

hen Qualität von „Tena lady discreet“ zu über-

zeugen, läuft derzeit eine Promotion, in deren 

Rahmen die Österreicherinnen das Produkt für 

leichte Blasenschwäche kosten- und risikolos 

testen können. Die Mechanik ist einfach und 

bereits gelernt: Wer den entsprechenden Kas-

senbon sowie ein Foto der Aktionspackung auf 

www.tena.de/gratis-testen hochlädt, erhält 

den Kaufbetrag innerhalb von 14 Tagen rück-

erstattet. Praktisch: Für den Handel entsteht 

auf diese Weise kein Zusatzaufwand, wäh-

rend man sich bei SCA von der Aktion natür-

lich eine Aktivierung der Zielgruppe und somit 

eine höhere Käuferreichweite verspricht. Ge-

pusht wird die Promo durch eine starke Kom-

munikationskampagne: Auf dem Plan stehen 

beispielsweise ein TV-Spot mit 27 Mio. Kontak-

ten sowie Print-Anzeigen in Frauenzeitschrif-

ten mit 13,4 Mio. Kontakten. Außerdem macht 

ein auffälliger gelber Sticker mit der Aufschrift 

„Gratis testen!“ direkt auf den Aktionspackun-

gen auf die Promotion aufmerksam. Die Ziel-

gruppe scheint jedenfalls hochinteressiert zu 

sein: Im 

Rahmen 

eines Ver-

braucher-

tests 

gaben 90% 

der von Blasen-

schwäche betroffe-

nen Befragten an, 

dass sie „Tena lady 

discreet“ kaufen

würden.  bd

Seifenfrei
2017 feiert die Traditionsmarke „sebamed“ 

ihr 50-jähriges Bestehen. Den Grundstein 

legte der junge Assistenzarzt und spätere 

Firmengründer Heinz Maurer mit der Ent-

deckung, dass eine seifenfreie Reinigung 

mit sauren Tensiden die Haut schont – an-

ders als herkömmliche Seifenlauge. 1957 

gelang es Maurer, ein Waschstück in kom-

pakter Form herzustellen, das den natürli-

chen Hautschutzmantel nicht angreift. Das 

„sebamed“-Waschstück mit dem pH-Wert 

5,5 war geboren und die „Seife ohne Seife“ 

wurde zum Meilenstein für mehr Hautge-

sundheit. Für die Kunden gibt es im Jubilä-

umsjahr tolle Gewinnspiele: Als Hauptpreis 

lockt ein „Goldenes Waschstück“ im Wert 

von € 50.000,-.

Colgate-Palmolive sorgt 

mit aktuellen Neuheiten 

sowohl für weiße als auch 

für gesunde Zähne.

––---–––--––--––--–––--––––>

–--––––>
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M
it Wasch- und Reinigungsmitteln 

kommt man zwangsläufig irgend-

wann in Berührung. Wenn nicht beim 

Putzen oder Abwaschen, dann spätestens da-

nach. Denn sowohl Geschirr als auch Kleidung 

kommen uns nun mal ziemlich nahe. Und nicht 

nur Allergiegeplagte überlegen mittlerweile 

sehr genau, welche Inhaltsstoffe sie an sich 

ran lassen. Entsprechend groß ist das Interes-

se an ökologischen Produkten, die den Konsu-

menten das Gefühl geben, nicht nur der Um-

welt, sondern auch sich selbst damit etwas 

Gutes zu tun. „Durch die stetig steigende Zahl 

an Allergikern achten die Konsumenten mehr 

darauf, was sie kaufen bzw. womit sie reinigen“, 

bemerkt Erdal-Geschäftsführer Franz Stude-

ner. Aber auch der immer wieder thematisier-

te hohe Ressourcenverbrauch regt zum Nach- 

und Umdenken an und bietet ökologischen 

Produkten und Marken gute Umsatzchancen.

GRÜN. So hat sich etwa die Marke „Frosch“ zu-

letzt wieder sehr erfreulich entwickelt. Beson-

ders positiv – mit einem Wachstum im zwei-

stelligen Prozent-Bereich – stechen dabei die 

„Frosch“-Waschmittel, -Spülmittel, -Reiniger 

in Sprühflaschen sowie die Deko-Handseifen 

hervor. Alle „Frosch“-Produkte sind frei von 

Phosphat, Borat, Formaldehyd, EDTA und ha-

logenorganischen Verbindungen, aber auch 

von Mikroplastik. Schätzungen zufolge wer-

den nämlich jährlich rund 3.125 Tonnen primä-

res Mikroplastik in Produkten wie Zahncremes, 

Handseifen, Peelings und Haushaltsreinigern 

in Europa verwendet. Über die Kanalisation ge-

langen die Kleinteile in die Weltmeere, werden 

dort von Fischen, Muscheln und anderen Lebe-

wesen verschluckt und können auf diese Wei-

se auch wieder in den menschlichen Organis-

mus gelangen. „Frosch“ nimmt mit dem Ver-

zicht auf Mikroplastik hier eine Vorreiterrolle 

ein. Mit einer ganzen Reihe an Neuheiten lie-

fert die Öko-Brand jetzt außerdem zusätzliche 

Impulse für den aufstrebenden Markt. Lanciert 

wird etwa eine zweite Sorte der Deko-Spül-

mittel. Der „Frosch Spül-Balsam Citrus“ ent-

fernt Fett und Schmutz und ist dank anspre-

chender Motive auch ein optisches Highlight. 

Prädestiniert fürs Badezimmer bzw. generell 

für die Entfernung von hartnäckigen Kalk-

rückständen ist hingegen der „Frosch Him-

beer-Essig Anti-Kalk Reiniger“. Die Kombinati-

on aus Säuren und Himbeer-Essig sorgt etwa 

auf Armaturen schnell wieder für Glanz und 

hinterlässt einen angenehmen Duft. Gerade 

wer Öko-Waschmittel verwendet, sollte auch 

seine Waschmaschine regelmäßig pflegen, z.B. 

mit dem neuen „Frosch Maschinen-Reiniger“. 

Er entfernt Schmutz- und Kalkablagerungen, 

beseitigt unangenehme Gerüche und sorgt 

dadurch nicht nur für frische Wäsche, sondern 

verlängert auch die Lebensdauer der Maschine.

CLAR SCHIFF. „Dem Konsumenten werden 

die Themen Nachhaltigkeit und Made in Aust-

ria immer wichtiger“, stellt auch Miriam Kron-

reif, die bei Öko-Profi Claro fürs Marketing zu-

ständig ist, fest. Diesen Gedanken hat sich die 

Marke „Claro“ auch seit jeher verschrieben. Zu-

letzt hat man die Brand mit einem recht um-

fangreichen Relaunch in Szene gesetzt. Das 

Design der Packungen wurde dabei deutlich 

verjüngt und um wichtige Infos (wie beispiels-

weise die Tatsache, dass die „Claro“-Tabs ve-

gan sind) ergänzt. Umgesetzt wurde dies al-

les auf eine sehr persönliche Art und Weise, 

mit der die Marke den Konsumenten näherge-

bracht werden sollte. Innovativ ist aber auch 

das Sortiment – dazu zählen beispielsweise 

die „Claro Hygiene Tabs“, mit denen 99,99% 

aller Viren, Pilze und Bakterien entfernt wer-

den – besonders praktisch etwa für Allergi-

ker, Eltern kleiner Kinder oder ältere Men-

schen. Um die Konsumenten sowohl auf den 

Relaunch als auch die Innovationen verstärkt 

aufmerksam zu machen, läuft im Sommer eine 

österreichweite Plakatkampagne, im Rahmen 

derer die Themen Made in Austria, Umwelt-

schutz und Nachhaltigkeit transportiert wer-

den. Damit kann man bei Claro auch ruhigen 

Gewissens angeben, sind doch alle Produkte 

frei von Chlor und Phosphat. Seit 2010 erhal-

ten „claro“-Produkte jährlich das Österreichi-

sche Umweltzeichen und das EU-Ecolabel. Ge-

lebte Nachhaltigkeit heißt für Claro aber auch, 

mit regionalen Lieferanten und Partnern zu-

sammenzuarbeiten. So wird das Alpensalz in 

der Pyramide beispielsweise in einer sozialen 

Einrichtung in Hallein abgefüllt.

SCHNELL. Auch beim Entkalkungsexperten 

Durgol hat man die Bedeutung und Chancen 

des Öko-Trends längst erkannt und das Sortiment um den ökologi-

schen Schnell-Entkalker „durgol universal bio“ erweitert. „So haben 

wir unser Produktportfolio an hochwirksamen, zugleich material- und 

umweltschonenden Entkalkungs- und Reinigungsprodukten weiter 

gestärkt“, erläutert Andreas Hunte, Mitglied der Geschäftsleitung der 

Düring AG. „durgol universal bio“ wirkt auf Basis von Milchsäure und 

ist biologisch gut abbaubar (zu mehr als 99,5% in 18 Tagen). Wie der 

Name schon sagt, ist das Produkt universell einsetzbar, z.B. für Was-

serkocher, Armaturen, Wasserhahnsiebe oder Duschköpfe. Es entkalkt 

fünfmal schneller als Zitronensäure und Essig, ist frei von Duft-, Farb- 

und Konservierungsstoffen und dank Korrosionsschutz auch mate-

rialschonend.

EGGSTREM. Eine interessante (und bereits von Queen Elisabeth II. prä-

mierte) Innovation zum Thema natürliche Reinigungsprodukte ist auch 

das „ecoegg“. Dieses Waschei ist mit speziellen Reinigungspellets be-

füllt, die den Schmutz auf natürliche Weise entfernen sollen. Es kann 

bei sämtlichen Textilien verwendet werden und ist auch für sensible 

Haut geeignet.

WIN-WIN. Die Möglichkeiten, Reinlichkeit mit Umweltschutz zu ver-

einen, sind also heutzutage so vielfältig wie noch nie und es ist davon 

auszugehen, dass die Entwicklung des Segments Öko-Reiniger künftig 

noch weitere Player auf den Plan rufen wird. Denn: „Die Konsumen-

ten haben vermehrt ein Bedürfnis nach nachhaltigen und umwelt-

freundlichen Produkten“, so Andreas Hunte von der Düring AG. Die-

ses zu erfüllen dürfte LEH und DFH nicht nur Imagepluspunkte in der 

Zielgruppe bescheren, sondern auch zusätzliche Umsatzchancen für 

die Zukunft ermöglichen.  bd

Im Reinen
Die Verbraucher sind sensibel geworden. Was nicht nur bei Lebensmitteln, sondern 

insbesondere auch im Bereich Wasch- und Reinigungsmittel einen guten Nährbo-

den für ökologische Produkte darstellt.
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Umweltminister Andrä Rupprechter überreichte das Österreichische  

Umweltzeichen an Claro-Marketing-Lady Miriam Kronreif.

Nachhaltig
Eine Auszeichnung gab es für die Claro Products GmbH. Das 1995 vom 

Tennengauer Josef Dygruber gegründete Familienunternehmen hat 

sich auf nachhaltige Produkte für maschinelles Geschirrspülen spe-

zialisiert. Dafür wurde das Unternehmen mit Sitz in Mondsee jetzt 

mit dem „Österreichischen Umweltzeichen“ bzw. dem „EU-Ecolabel“ 

ausgezeichnet. Verliehen wurden diese an insgesamt 24 umwelt-

freundliche Unternehmen aus ganz Europa. Für Claro nahm die Mar-

keting-Zuständige Miriam Kronreif die Urkunden von Umweltminis-

ter Andrä Rupprechter im Bundesministerium (BMLFUW) entgegen.
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D
ie Eltern suchen nach praktischen 

Produkten, für die Kids sollen die 

Schreib- und Bastelutensilien vor al-

lem cool aussehen. Wie gut, dass die Herstel-

ler beides kombinieren: Die neuen Produkte 

im Schulartikelbereich sind praktisch durch-

dacht, komfortabel in der Anwendung – und 

durchwegs stylish. „Das Schulgeschäft ist ei-

ner der Top-Umsatzbringer und der Zeitraum 

daher auch eine wichtige und intensive Zeit 

für uns“, sagt Petra Gepp, Geschäftsführerin 

von Faber-Castell. Im Schulgeschäft unter-

stützt Faber-Castell seine Handelspartner 

etwa mit attraktiven Dekomöglichkeiten für 

den PoS. Mit dabei ist auch das beliebte Mas-

kottchen Mr. Grip, das die Aktivitäten im Han-

del bei Schultaschenpartys oder Schulmärk-

ten unterstützt. 

MALEN. Buntstifte in allen Farben dürfen 

natürlich in keiner Schultasche fehlen, da-

her ist und bleibt das Key-Produkt bei Fa-

ber-Castell der „Colour Grip Buntstift“. Die 

verbesserte Mine bietet höchste Bruchsi-

cherheit und mehr Leuchtkraft, gleichzeitig 

lassen sich durch die Wasservermalbarkeit 

tolle Aquarelleffekte erzielen, was zu vielen 

kreativen Möglichkeiten führt und somit den 

Zeichenspaß erhöht. Zudem ermöglichen die 

Buntstifte in ergonomischer Dreikantform 

ermüdungsfreies Malen und fördern den 

Dreifingergriff. Erhältlich sind die Stifte im 

klassischen 12er-Etui, aber auch in 48 Ein-

zelfarben – und in einem Promotion-Set, be-

stehend aus zwölf „Colour Grip Buntstiften“, 

zwei „Connector Filzstiften“ und einer Bastel-

karte „Käfer“, zum Malen, Spielen und Basteln.

BASTELN. Praktisch für leidenschaftliche 

Bastler genauso wie für Projektarbeiten ist 

der neue „Scotch Klebebandroller“ von 3M, 

der dank seiner ergonomischen Form nicht 

nur einfach und angenehm in der Handha-

bung ist, sondern aufgrund seines rutsch-

festen Sockels auch bei intensiver Benut-

zung immer griffbereit an seinem Platz bleibt. 

Das auffällige Schottenmusterdesign ist da-

bei ein freundlicher Hingucker auf jedem 

Schreibtisch: das unsichtbare und beschrift-

bare „Scotch Magic Klebeband“ strahlt in fri-

schem Grün, das transparente und reißfeste 

Mehrzweck-Tape „Scotch Crystal Klebeband“ 

in leuchtendem Rot. Wenn auch die Notizzet-

tel auf der Wand knallig aussehen sollen, hat 

Tesa das richtige Produkt: Die „tesa Tack dop-

pelseitige Klebepads“ gibt es in verschiede-

nen Formen und Farben und lassen sich ohne 

Rückstände von der Wand entfernen.

KLEBEN. Picken bleiben will selbstverständ-

lich niemand, ein guter Kleber sollte trotz-

dem in jedem Federpennal sein. So z.B. der 

praktische „Pritt Alleskleber Pen“, in einer 

handlichen Flasche für sauberes und tropf-

freies Kleben, oder der „Pritt Klebestift“, er-

hältlich in der 3+1 gratis Packung – beide laut 

europäischer Norm EN71 kindersicher und bei 

20°C kalt auswaschbar. Für dauerhaftes Kle-

ben empfiehlt sich der neue „Loctite 60sec 

Universalkleber“ von Henkel. In nur 60 Sekun-

den hält der Allzweckkleber alles zusammen 

– und das bei einer Belastbarkeit von nahezu 

130kg/cm². Aber auch Kleinigkeiten brauchen 

den perfekten Halt: Schließlich möchten die 

Eltern den ersten Einser auf eine Schularbeit 

oder das gezeichnete Familienporträt gerne 

jeden Tag auf dem Kühlschrank bewundern. 

Mit dem „tesa Klebestempel“, beidseitig kle-

benden Pads auf einem 10m langen, reiß-

festen Band, oder mit der weißen, flexiblen 

„tesa Tack Klebeknete“ ist das spielend ein-

fach möglich. 

PRAKTISCH. Trotz Laptopklassen und Smart-

phone-Begeisterung sind Schreibutensilien 

nach wie vor am wichtigsten in der Schu-

le. Eine Innovation präsentiert Bic im Ku-

gelschreiber-Bereich: Der „Mehrfachkugel-

schreiber Bic 4 Colours 3+1“ kombiniert die 

Schreibfarben Blau, Schwarz und Rot – und 

ist gleichzeitig ein Druckbleistift. Und auch 

für kleine Kinderhände hat Bic die passenden 

Stifte: die „Tropicolors 2“ Buntstifte, die als 

Testsieger und einziges Produkt mit der Best-

note „sehr gut“ von „Öko-Test“ ausgezeichnet 

wurden. „Die holzfreien Buntstifte dürfen so-

mit offiziell das Öko-Test-Siegel verwenden“, 

freut sich Sonja Probst, Marketing Manager 

Stationery Deutschland & Österreich von Bic.

ANFANG. Etwas Besonderes zum Schulan-

fang sollte sich in jeder Schultüte befinden: 

Ein ideales Geschenk sind z.B. die „Paul der 

Bär“-Lampen von Varta. Das „Paul der Bär 

Nachtlicht“, das aus dem Honigtopf des Bä-

ren einen Sternenhimmel an die Decke proji-

ziert, hilft beim Einschlafen, damit die klei-

nen ABC-Schützen gut ausgeschlafen in 

den nächsten Schultag starten können. Für 

Entdecker gibt es die raketenförmige „Paul 

der Bär Taschenlampe“ und die „Paul der Bär 

Stirnleuchte“, damit die Nachwuchsforscher 

auch im Dunkeln furchtlos bleiben. Für kre-

ative Köpfe gibt es das „Pixel-it“-Malbuch 

von Faber-Castell, ein Set aus 24 „Colour Grip 

Buntstiften“ und einem A4-Pixel-Malheft mit 

12 Motiven. 

MODERN. Damit auch die Großen nicht unbe-

schenkt bleiben, gibt es für sie coole Utensi-

lien, die den Schulalltag leichter machen. So 

z.B. die „Varta Power Bank“ – das mobile Lade-

gerät bringt bis zu zwei Smartphone-Ladun-

gen und ermöglicht somit auch beim Ausflug 

oder auf der Schullandwoche Handynutzung 

ohne Akkuausfall – was gleichzeitig auch die 

Eltern beruhigt, wenn die Kids mit Sicher-

heit ständig erreichbar sind. Und damit auch 

das handschriftliche Schreiben leicht von der 

Hand geht, gibt es heuer den Kugelschrei-

ber „Grip 2010“ von Faber-Castell in Bicolor 

Optik mit Soft-Grip-Zone für einen sicheren, 

rutschfesten Griff sowie den Radierer „Sleeve 

Mini“ von Faber-Castell im transluzenten De-

sign. Fehler können natürlich immer passie-

ren, aber damit die Lehrer sie nicht entdecken, 

kann man sie mit dem „Pritt Emoji Korrektur-

roller“ schnell ungeschehen machen. Die Kor-

rekturroller im 3er-Pack, mit lustigen Emojis, 

sind für Links- und Rechtshänder geeignet. 

Ganz nach dem Motto: Aus Fehlern wird man 

klug, deshalb ist einer nicht genug.  kp

Alle Jahre wieder
Wer sich an die eigene Schulzeit erinnern kann und das Ächzen der Eltern beim An-

blick der Besorgungslisten, die man in den ersten Tagen nach Hause gebracht hat, 

weiß, im Schulanfang liegt viel Umsatzpotential.

Purrr-fekt
Auch heuer unterstützt der Tiernahrungsher-

steller Purina wieder österreichische Tierhei-

me. In diesem Jahr steht die Initiative „Zeig 

Schnauze“ ganz im Zeichen des aktuellen 

Fototrends „Catbearding“ bzw. „Dogbear-

ding“, der die besondere Beziehung zwischen 

Mensch und Tier zeigen soll. Prominente Un-

terstützer wie Maggie Entenfellner, Willi Ga-

balier oder Daniel Serafin ließen sich dazu mit 

Hunden und Katzen aus den Tierheimen, die 

von der Initiative unterstützt werden, ablich-

ten. Bis Ende August sind alle Tierliebhaber in 

Österreich dazu aufgerufen, ebenfalls Hunde- 

oder Katzenfotos, auf denen Schnauze gezeigt 

wird, auf der Website www.zeigschnauze.pu-

rina.at hochzuladen und auf sozialen Medien 

zu interagieren. Für jedes Foto, Like oder Share 

spendet Purina einen gefüllten Futternapf an 

den Verein „Animal Care Austria“.
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Loctite

KLEBENDIG

Der Superkleber „Loctite Universal flüssig“ wird 

jetzt noch besser: Dank optimierter Formel klebt 

er noch stärker, und zwar unter allen Rahmen-

bedingungen, zudem ist er widerstandsfähiger 

und temperaturbeständig bis 120°C, auch die 

Wasserbeständigkeit wurde erhöht. Das neue 

dynamische Verpackungs-Design samt einer 

Tube in moderner Form soll all dies auch optisch 

zum Ausdruck bringen.

Bic 4 Colours 3+1

GEWISSES EXTRA

Ein Mehrfarb-Druckkugelschreiber mit dem ge-

wissen Extra ist der „Bic 4 Colours 3+1“. In dem 

Falle ist es ein Druckbleistift (HB, 0,7mm), der 

die Kugelschreiber in den Farben Blau, Rot und 

Schwarz ergänzt. Farbige Drücker machen die 

Minenauswahl dabei einfacher. Übrigens ist der 

Artikel mit dem runden Schaft nachfüllbar und 

mit einem Radierer in der Schutzkappe ausge-

stattet. 

Roundup Unkrautfrei Gel

GEZIELT GEKILLT

Gezielt einzelne Pflanzen von lästigem Unkraut 

befreien: Das ist nun möglich mit dem „Round-

up Gel“ von Scotts. Ohne flächiges Sprühen wird 

das Gel durch Bestreichen der Blattoberfläche 

angewendet und erspart somit beschwerliches 

Zupfen oder Ausgraben. Ideal für Beete, oder um 

Windengewächse in Hecken zu entfernen. Der 

Packungsinhalt reicht für die Behandlung von 

bis zu 1.000 Pflanzen.

Toppits Muffins

FLOWER POWER

Mit drei neuen Muffin-Formen macht Toppits 

das Backen leichter. „Muffins Flower Shape“ sind 

wie Blüten geformt und besonders farbenfroh. 

„Muffins extra stable“ bestehen aus gefalte-

tem Spezialpapier und sind zudem besonders 

für Cupcakes geeignet (24-Stück-Packung). Die 

„Mini Muffins“ sind kleinere Formen in Blüten-

form, in verschiedenen ansprechenden Farben 

zu 45 Stück verpackt.

3M Scotch Handabroller

SCHOTTEN-ROLLER

Wer viel bastelt, versendet oder verpackt, weiß, 

wie lästig ein unhandlicher Klebebandabrol-

ler sein kann. Abhilfe verschafft der „Scotch 

Handabroller“ von 3M. Wegen seiner neuen 

ergonomischen Form ist er einfach in der 

Handhabung und angenehm zu halten. Dank 

seinem rutschfesten Sockel steht der Ab-

roller im „Scotch“-typischen Schottenmus-

ter immer griffbereit an seinem Platz. 

Nirvana

MUTTER ERDE

Das Nirvana findet man künftig im eigenen Gar-

ten. Bzw. davor noch in der Gartenabteilung, 

denn Scotts lanciert mit einer gleichnamigen Li-

nie eine Range an Produkten, die Pflanzen groß, 

stark und glücklich machen sollen. Angeboten 

werden sowohl „Mutter Erde“ (mit Regenwurm-

kompost, Algen und Zuckerrübenextrakten) als 

auch der Flüssigdünger „Lebenselixier“ – beide 

aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen.

Jura Milchschäumer

SCHAUMSCHLÄGER

Für viele ist er für den perfekten Kaffeegenuss 

unverzichtbar: der Milchschaum. Flaumig-leich-

ten Milchschaum zum Verfeinern und Verzieren 

gibt es nun auch für zuhause – mit dem neuen 

„Milchschäumer“ von Jura. Das typische „Jura“-

Design sieht stylish aus und die Handhabung ist 

kinderleicht: Per Knopfdruck gibt es kalten, war-

men oder heißen Milchschaum für den Cappuc-

cino oder die Melange.

Panasonic Enhancer

GESICHTS-RELAXING

Der „Panasonic Enhancer EH-XT20“ ist ein neues 

Produkt zur Gesichtspflege. Er reinigt die Poren, 

kühlt die Haut und verbessert die Wirkung von 

Pflegekosmetika. Wärme (Mikrowechselstrom) 

öffnet die Poren und Ionen entfernen Ver-

schmutzungen. Der Kühl-Modus des „Enhancer“ 

schließt die Poren wieder und hat dadurch eine 

straffende Wirkung auf das Gewebe und er-

frischt zusätzlich.

Pely Recycling-Müllsack

SCHONEND

Umweltfreundlich und extra stark sind die „Pely 

Recycling-Müllsäcke“. In zertifizierter „Blauer 

Engel“-Qualität bieten sie Sicherheit und scho-

nen dabei die Ressourcen (98% Recycling-Fo-

lie). Das ansprechende Produktdesign erzeugt 

Aufmerksamkeit im Regal am PoS, und zuhause 

lassen sich die „Recycling-Müllsäcke“ mit dem 

integrierten Verschlussband einfach und sicher 

verschließen.

Brita fill&go

TRAGBAR GEFILTERT

Eine nachhaltige Alternative zu Flaschenwasser 

ist die „fill&go“ von Brita (0,6L). Im Deckel wird 

ein Aktivkohlefilter unsichtbar integriert. Ca. vier 

Wochen lang werden bei konstanter Filtrati-

onsleistung Chlor und andere geschmacks- und 

geruchsbeeinträchtigende Partikel sowie feine 

Feststoffe herausgeholt, Mineralien bleiben 

erhalten. Optisch stehen vier Farbmodelle zur 

Auswahl.

Neutrogena visibly clear 

LICHT ALS THERAPIE

Kosmetik-Studios bieten bereits seit Jahren die 

LED-Lichttherapie als effektive Behandlung ge-

gen Akne an. „Neutrogena“ bringt die innovati-

ve Technik jetzt mit der „visibly clear Anti-Akne 

Lichttherapie Maske“ auch nach Hause. Während 

der Anwendung in den 10-minütigen Sitzungen 

durchdringen die Strahlen des blauen und roten 

Lichts sanft die Haut und bekämpfen dabei Akne

verursachende Bakterien. 

Remington Wettech Body Groomer

GROOMY

Der „Wettech Body Groomer BHT6255“ von Re-

mington überzeugt durch hochwertige Edel-

stahlklingen. Dank des 30mm breiten Aufsatzes 

und fünf verschiedenen Aufsteckköpfen sowie 

einem Rasieraufsatz wird sowohl das Trimmen 

als auch das Rasieren von Körperhaar ermöglicht 

(Nass- und Trockenanwendung). 60 Minuten Ak-

kulaufzeit sind garantiert, ein gummierter Griff 

bietet zusätzlichen Komfort.

Pely Gefrierbeutel

GEWINNENDE KÄLTE

Bis zum 30. Juli 2017 haben Konsu-

menten die Möglichkeit, mit den „Pely 

Gefrierbeutel“ einen von drei Gasgril-

lern „3 Series Classic EXSE" von „Cam-

pingaz“ (Wert: € 529,99) zu gewinnen. Bis dahin 

heißt es Gefrierbeutel mit Aktionsetikett kaufen, 

Teilnahme inklusive Kassenzettel online bzw. per 

Post einreichen und Daumen drücken, um bei der 

Verlosung zu den Gewinnern zu zählen.

BWT Magnesium Mineralizer

MAGNESIUM-BOMBE

Der Filter des „Magnesium Mineralizer“ von BWT 

reduziert einerseits Chlor, Blei und andere 

Schadstoffe im Wasser. Zum anderen fun-

giert er als Ionentauscher und ersetzt Kalzi-

um- durch Magnesiumionen. Dadurch wird 

das Wasser weicher, enthält weniger Kalk 

und wird zudem mit Magnesium angerei-

chert. 2,7L dieses Wassers entsprechen der 

Ration dieses Nährstoffes aus sieben Äpfeln.
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Fever-Tree

ROSIGE ZEITEN

Farbe in den Londrink bringt heuer das neue 

„Fever-Tree Aromatic Tonic Water“. Dieses ent-

hält natürliche Essenzen der Angosturarinde, 

wodurch es seinen auffallenden rosa Farbton, 

aber auch die sanfte Bitternote erhält. Weitere 

Zutaten sind etwa Vanille aus Madagaskar, Ing-

wer aus Cochin und Kardamom aus Guatemala. 

Abgerundet wird das Tonic Water durch natürli-

ches Chinin aus dem Kongo. www.weinturm.at

Gegenbauer Tschopperl Wossa 

FERMENTIERT

Gegenbauer erweitert sein Getränke-Sortiment 

um die „Tschopperl Wossa“-Variante „Tomate“. 

Eine Hauptzutat dabei ist fermentierter Toma-

tensaft, den Gegenbauer natürlich selbst her-

stellt. Im Gegensatz zu den bestehenden Sorten 

„Johannisbeere“ und „Himbeere“ kommt dabei 

keine Kohlensäure zum Einsatz und auch kein 

Zucker. Das Getränk ist optimal als Menübeglei-

ter geeignet. www.gegenbauer.at

Brauhaus Gusswerk

GE-PILS-TAG

Pünktlich zum 10. Geburtstag des Brauhauses 

Gusswerk gibt es eine neue Kreation. Das erste 

„Pils“ aus der Salzburger Brauerei besticht durch 

seine helle, strohgelbe Farbe und sein kräftig 

gehopftes Fundament. Das „Pils“ in der 0,33L-

Flasche hat 4,7% Alkohol und einen deutlichen, 

aber feinen Geschmack nach Hopfenblumen aus 

heimischen Hopfensorten.

 www.brauhaus-gusswerk.at

Blue Gin

REDESIGNED

Hans Reisetbauer präsentiert aktuell nicht nur 

den vierten Jahrgang des „Sloeberry Blue Gin” 

(mit Bio-Schlehen), sondern auch ein neues 

Outfit für die „Blue Gin“-Range. Die Flasche er-

scheint ab sofort mit Rillen, die eine angeneh-

me Haptik schaffen, und einem dickeren Boden 

– was die Flasche insgesamt kompakter und 

hochwertiger macht. Das Etikett blieb jedoch 

unangetastet. www.bluegin.cc

Gräf’s Party Minis

TIERISCH GUT

Gräf’s Party Minis bekommen Zuwachs: Die 

„Franken Animals Hirndobler“ sind nun im 20ml-

Portionsfläschchen erhältlich. Die Mini-Liköre 

haben jeweils 15-18% Alkohol und klangvolle 

fränkische Namen: „Hupfers Harddl“ (Schwar-

ze Johannisbeere), „Bogglaa“ (Kirsche), „Stebbm 

Binggler“ (Haselnuss Nougat), „Kärwa Kalle“ (Ho-

lunder Johannisbeer) und „Bumsn Willi“ (Birne). 

www.graefs.de

Balis Basil

SÜSSER SCHARFMACHER

„Balis Basil“ (im Portfolio von Kolarik & Leeb) ist 

eine Basilikum-Ingwer-Limonade mit einem 

Hauch Limette, die vielseitig einsetzbar ist. Ob 

pur, als Aperitif mit Prosecco oder als Long-

drink mit Gin oder Wodka – die grüne, gluten-

freie und vegane Limonade besticht durch die 

richtige Balance zwischen Süße und Schärfe. 

Erhältlich in der 0,25L-Mehrweg-Pfandflasche 

aus Glas. www.balis-drinks.com

J. Haider Rare Selection

GUT GELAGERT

Die „Rare Selection“-Whiskys der Destillerie J. 

Haider zeichnen sich durch die Lagerung in ge-

brauchten Wein-Fässern aus. Dadurch erhalten 

die feinen Spirituosen eine besonders fruchtige 

individuelle Note. Erhältlich sind die Varianten 

„Rye Malt“, „Single Malt“ und „Dark Single Malt“. 

Ebenfalls neu im Sortiment sind die Single Casc-

Abfüllungen „Single Malt“ und „Dark Single Malt 

Peated“. www.whiskyerlebniswelt.at

Julius Meinl Cold Brew

COOLE SACHE

Julius Meinl nimmt sich dem Trend-Thema Cold 

Brew an und lanciert einen eigenen Blend sowie 

einen Brewer für die angesagte Kaffeezuberei-

tungs-Methode. Dabei wird der Spezialkaffee 

„Julius Meinl Cold Brew“ im Edelstahl-Cold Bre-

wer für rund elf Stunden mit Wasser angesetzt 

und ergibt einen besonders milden Kaffee für 

den kalten Genuss – pur oder auch als Basis von 

Cocktails. www.meinlcoffee.com
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BAR DRINK

Austro-Manhattan

4cl Dark Rye Malt J.H. 
(Destillerie Haider),  
4cl Pontica roter Vermouth

Alle Zutaten im Rührglas  
auf Eiswürfeln kalt rühren 
und in eine zuvor gefrostete 
Coupette (Cocktailschale) 
abseihen.

Jasmin Haider
Destillerie  
J. Haider

ALKOHOLFREI

Radlberger Orange 
zuckerfrei
Egger Getränke GmbH

Granny’s Apfelsaft, still
Egger Getränke GmbH

Echt Holler
Egger Getränke GmbH

Reinhold Barta
Brauhaus  
Gusswerk

BIER&CIDER

Papagena Brauereicider
Gusswerk, Salzburg

„Zum Wohl“ Glutenfrei
Gusswerk, Salzburg

Gusswerk Edelguss
Gusswerk, Salzburg

WEIN

Blaufränkisch Classique,  
2013
Weingut Pöckl, Mönchhof

Cuvée Hauptsache, 2015
Weingut Triebaumer, Rust

Leithaberg DAC  
Blaufränkisch, 2012
Weingut Tinhof, Burgenland

Sabine 
Gschwantner
Kastner

U
nd obendrein gabs noch eine fri-

sche Estragon-Butter aufs fein-

blättrig quer zur Faser geschnit-

tene Fleisch. Aber das Ergebnis dieser 

Flaschenpost ist natürlich auf fast jedes 

ordentliche Rindersteak mit vergleich-

barer Garstufe und Garnitur umzulegen. 

Und dieses Ergebnis ist durchaus mehr-

schichtig. Denn von den Favoriten der 

Redaktion haben sich einige gar nicht 

mit dem Steak verstanden, andere 

wiederum umso besser.

ALKOHOLFREI. Bei der AF-Frak-

tion, die diesmal zur Gänze von 

Egger gestellt wurde, war es in-

teressanterweise die Orange, die 

diesmal so gar nicht mit Fleisch 

und Gemüse konnte. Der Hol-

ler dann schon viel besser und 

der Apfel sowieso. Besonders 

dann, wenn man den „Granny´s 

Apfelsaft Still“ noch mit einem 

Schluck Wasser ein wenig seiner 

wuchtigen Frucht beraubte.

BIER & CIDER. Auch wenn der 

Apfel bei den Säften gut mit dem 

Steak konnte, galt dies so gar 

nicht für den Cider vom Salzbur-

ger Gusshaus, der uns als Solist 

jedoch recht gut gefiel. Wie auch 

das glutenfreie „Zum Wohl“ aus 

nämlichem Hause, das eine Jurorin sogar 

ganz oben auf ihrer Wertungsliste hatte. 

Das Gros der Redaktion entschied sich in 

Sachen Bier jedoch für den „Edelguss“, der 

da noch etwas harmonischer wirkte.

WEIN. Bei den nominierten Weinen – 

diesmal alle in Rot gehalten – war es 

erstaunlicherweise gerade der jüngs-

te, der die Kategorie und sogar die Ge-

samtwertung mit einigem Abstand 

gewann. Die Cuvée „Hauptsache 

Rot“ von Triebaumer entpuppte 

sich nämlich als idealer Steak-

wein, mit schöner Frucht und 

rundem Bouquet. Während die 

beiden Blaufränkischen vor al-

lem an ihren ausgeprägten Tan-

ninen scheiterten, die dem Ge-

samterlebnis nicht zuträglich 

waren.

SPIRITS. Hart im Nehmen muss 

man für den „Austro-Manhattan“ 

als Begleitgetränk sein, denn die 

Mischung aus Waldviertler Rog-

gen-Whisky und rotem Wer-

mut ist zwar delikat, aber recht 

hochprozentig. Dennoch passt 

der Highländer aus Niederös-

terreich geschmacklich sehr gut 

zum Steak. Oder vielleicht doch 

unmittelbar danach. ms

Genial zu Flanksteak
Das Flanksteak ist ja ein neuer Stern am Rindfleischhimmel der Steak-affinen 

Gastronomie. Man grillt es heiß und kurz, isst es dann eher rare als medium. So 

bleiben die Fasern zart und der Geschmack ist unglaublich mild und fleischig 

zugleich. Als Beilagen haben wir uns für diese Verkostung ganz klassisch Erdäp-

felwedges, gegrillte Tomaten und Fisolen gewünscht.

©
 f

ar
b

le
d

/s
h

u
tt

e
rs

to
ck

Margareta 
Seiser
Egger
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Weinbergmaier

HANF IM LABERL

Mehr Abwechslung in die vegetarische Spei-

senauswahl bringen die „Süßkartoffel-Hanf-

Laibchen“ von Weinbergmaier. Süßkartoffel und 

Hanfsamen liegen voll im Trend und begeistern 

nicht nur Vegetarier. Die 36g schweren 

Buns sind mit Gewürzen verfeinert und eig-

nen sich auch hervorragend für fleischlose 

Burger. Einfache Zubereitung in der Pfanne 

oder der Fritteuse. www.weinbergmaier.at

Develey Relish

HOT DOGGYSTYLE

Der Burgertrend erreicht heuer seinen Zenit – 

und schon zeichnet sich das nächste Must Have 

ab: Hot Dogs sind groß im Kommen. Allerdings 

mit mehr als nur einem Würstchen im Brot. Damit 

sie so richtig original schmecken, sind Relishes, 

wie die neuen „Develey“-Varianten (im Vertrieb 

von Mautner Markhof Food Service), unerlässlich. 

Zu haben in den Sorten „Gurken“, „Paprika“ und 

„Sauerkraut“-Relish. www.mautner.at

Lotus Biscoff

KEKS AM BROT

Das beliebte Karamellgebäck von Lotus Bakeries 

gibt es nun als Brotaufstrich. Im „Lotus Biscoff 

20g Brotaufstrich Dispenser“ befinden sich 60 

Portionen des zu 100% veganen Aufstrichs, der 

eine interessante Alternative zu Nuss-Nougat-

Cremes oder Marmelade ist. Der praktische und 

designschöne Dispenser ist zudem ein Hingucker 

auf jedem Frühstücksbuffet.

 www.lotusbakeries.at

Vandemoortele

AMERICAN DREAM

Vandemoortele erweitert sein „The Original Cake“-

Sortiment um zwei amerikanische Klassiker: Auf-

fallend ist der New Yorker „Red Velvet Dome Cake“ 

mit seinem rötlichen Schokoteig, ergänzt durch 

Frischkäse-Füllung und -Topping sowie weiße 

Schokoladenspäne. Ein Kultdessert aus Florida ist 

der „Lime Pie“: Knuspriger Mürbeteig mit Limet-

tencreme und einer leichten Sahnehaube.

 www.vandemoortele.de

Weinbergmaier

UMHÜLLT

Ein neues, herzhaftes Fingerfood gibt es nun vom 

oberösterreichischen Tiefkühlspezialisten Wein-

bergmaier: den „Knuspersnack Hüttenart“ - hand-

gerollte, panierte Weinbergmaier-Palatschinken, 

gefüllt mit pikantem Selchfleisch. Zuberei-

tet in der Pfanne oder der Fritteuse sind die 

70g schweren, vorpanierten Palatschinken 

ein knuspriger Snack der besonderen Art. 

www.weinbergmaier.at

Albatros Wiener Würstel Senf

GUTE PAARUNG

Ohne Zucker kommt ab sofort der „Albatros 

Wiener Würstel Estragon Senf“ aus dem Hause 

Spak aus. Damit steht den Würstelständen die-

ses Landes ein zuckerfreier Senf zur Verfügung, 

der perfekt zu allen Wurstarten passt. Auf den 

typischen Geschmack des Estragon-Senfs muss 

dabei aber dennoch nicht verzichtet werden. Er-

hältlich in der 200g-Alu-Tube sowie in der 1,3kg-

Stehtube. www.spak.at

Spiceworld

GRILL GUT

Für ein unvergessliches Grillerlebnis sorgen die 

Gewürzmischungen von Spiceworld. Der „Black 

Dust BBQ Rub“ hat eine süßliche Note und färbt 

das Fleisch durch Aktivkohle außen schwarz. Pa-

prika und Jalapeño Chilis finden sich im „Magic 

Dust BBQ Rub“. Der enthaltene Rohrzucker kris-

tallisiert in der Hitze und bildet eine Kruste. Für 

Kräuterfans gibt es den „Herb Pork“. 

www.spiceworld.at

Vandemoortele

GE-RIEGELT

Eine Abwechslung zum Müsliriegel ist der „Him-

beer-Knusper-Riegel“ von Vandemoortele. Die 

sichtbare Himbeer-Füllung wird von einem zart-

blättrigen Plunderteig umhüllt und ist mit ei-

nem Körner-Mix aus Buchweizensamen, Hafer- 

und Roggenflocken sowie Sonnenblumen- und 

Kürbiskernen dekoriert. Zudem ist der Riegel frei 

von Süßungsmitteln sowie Farb- und Konservie-

rungsstoffen. www.vandemoortele.de
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B
ereits in mehr als 70 Ländern der Welt 

kann man Kaffee und Tee von Juli-

us Meinl genießen. Und in vielen die-

ser Länder werden die „Meinl“-Produkte im-

mer beliebter. So konnte die Julius Meinl Cof-

fee Group im vergangenen Jahr sowohl einen 

Umsatz- als auch einen Gewinnzuwachs er-

zielen: Der Umsatz stieg um 10,3% und der 

Gewinn vor Steuern um 10,8%. Ein schöner 

Erfolg, der nicht nur von der Qualität der ös-

terreichischen Produkte zeugt, sondern auch 

eine Bestätigung für die Werte und die Welt 

ist, die die Wiener Kaffeemarke transportiert. 

Marcel Löffler, CEO Julius Meinl Group: „Wir 

sind heute weltweit tätig, aber in unserer See-

le sind wir Mikroröster geblieben und leben die 

Liebe zum Kaffee, zu den Mischungen und zu 

den speziellen Röstungen jeden Tag. Wir sind 

Botschafter der Wiener Kaffeehauskultur, die 

wir als Quelle inspirierender Momente ver-

stehen. In unserer Marke verbinden sich Kaf-

fee und Poesie.“

HEIMATMARKT. Das starke Wachstum sum-

miert sich aus den Erfolgen in den vielen Ver-

triebsländern, aber insbesondere der Hei-

matmarkt Österreich hat überproportional 

dazu beigetragen. So konnte Julius Meinl Ös-

terreich seine Marktführerschaft in der hei-

mischen Gastronomie weiter ausbauen und 

darf sich über einen Umsatz von 40,5 Mio. € 

(Einzelhandel und Gastronomie) freuen. Die-

se Entwicklung nimmt man v.a. als Bestäti-

gung für die Qualität und das Service des Un-

ternehmens. Renata Petovska: „Kaffee ist ein 

sehr sensibles Produkt. Wir schaffen die bes-

ten Voraussetzungen für Top-Qualität. Letzt-

endlich ist aber das Finish, die Zubereitung, 

entscheidend, ob der Blend sein volles Aroma 

entfalten kann. Wir setzen daher mit unseren 

60 Außendienstmitarbeitern auf Service vor 

Ort und bieten ein umfassendes Ausbildungs-

Programm in unserer Kaffee-Akademie.“

POESIE & INNOVATION. Julius Meinl ist auf-

grund seiner langen Präsenz in den Wiener 

Kaffeehäusern natürlich sehr eng mit der Kaf-

feehausliteratur- und Poesie verbunden. Die-

se enge Verbindung hat man 2009 auch als 

Marken- und Unternehmenskern aufgegrif-

fen, was bei den Kunden offensichtlich sehr 

gut ankommt. Petovska: „Poesie ist für uns 

zu einer treibenden Kraft geworden. ‚Julius 

Meinl inspiriert Poeten seit 1892‘ ist viel mehr 

als ein Claim. Es ist unsere Vision. Das treibt 

uns an, das ist es, was uns ausmacht.“ Deshalb 

wurde zum Beispiel auch die Aktion „Pay with 

a Poem“ ins Leben gerufen, bei der mittlerwei-

le Kaffeehaus-Besucher auf der ganzen Welt 

ihren Kaffee am Tag der Poesie mit einem Ge-

dicht bezahlen können. 

MEHR ALS KALTER KAFFEE. Aber auch Inno-

vation wird bei Julius Meinl großgeschrieben 

und so nimmt man sich jetzt einem Thema an, 

das international voll im Trend liegt: Cold Brew 

Coffee. Für den Kaffee, der kalt über mehrere 

Stunden angesetzt wird und dann mit einem 

sehr milden, aber aromatischen Geschmack 

punktet, bietet Julius Meinl nicht nur einen ei-

genen Blend, sondern auch einen Cold Brewer 

für die Zubereitung und stylishe Gläser mit Mi-

ni-Paletten als Untersetzer. Und Gastrono-

men, die das ganz Besondere suchen, dürfen 

zudem auf eine neue Spezialitäten-Range mit 

handgerösteten Blends gespannt sein, die in 

der zweiten Jahreshälfte vorgestellt wird. ks

Charmant
Julius Meinl darf sich glücklich schätzen: Das vergangene Geschäftsjahr ist 

überaus positiv verlaufen. Das Unternehmen, das  in seiner Marken-Strategie auf 

poetische Kaffee-Momente setzt, punktet aber nicht nur mit Tradition, Qualität 

und Service, sondern aktuell auch wieder mit Neuheiten für die Gastronomie.

Kaffee im Museum
Gastronomen, die das Ergebnis in der Tasse 

nicht dem Zufall, sondern ihrem Können über-

lassen möchten, können sich zum Beispiel im 

Kaffee Museum und dem integrierten Kaffee-

Kompetenz-Zentrum in Wien von den beiden 

Kaffee-Aficionados Edmund Mayr und Karl 

Schilling den letzten Schliff holen. Die Work-

shops sind auf die spezifischen und unter-

schiedlichen Interessen zugeschnitten. Schil-

ling: „Schließich ist jeder Kaffee ein Unikat, ein 

Kunstwerk und lässt sich Tasse für Tasse neu 

entdecken. Für den Gastronomen ist das Kaf-

fee Kompetenz Zentrum Anlaufstelle, etwa 

um von Neuerungen auf technischem Gebiet 

zu hören, wertvolle Tipps zur Maschinenpfle-

ge einzuholen oder Beratung bei Neuanschaf-

fungen zu erhalten.“ Weitere Informationen 

dazu gibt es auf www.kaffeemuseum.at

Karl Schilling (Bild) vom Kaffee Museum 

in Wien bietet nicht nur historisches Wissen, 

sondern vermittelt auch wertvolle 

Praxis-Kompetenz.––---–––––--––––--––––>
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B
auchschmerzen, Übelkeit, Durchfall – 

mit diesen Symptomen soll natürlich 

kein Gast ein Lokal verlassen - dennoch 

kommt es immer häufiger vor. Der Grund da-

für ist in vielen Fällen Gluten, ein Gemisch aus 

Proteinen, Lipiden und Kohlenhydraten, das in 

verschiedenen Getreidesorten, wie z.B. Wei-

zen, Roggen oder Gerste enthalten ist. „In Ös-

terreich sind rund 8.000 Menschen mit Zöliakie, 

einer Weizenunverträglichkeit, diagnostiziert – 

gerechnet wird allerdings mit rund 76.000 Be-

troffenen“, sagt Rene Pfitscher, Sales Mana-

ger des Dr. Schär Foodservice. Bereits geringe 

Mengen lösen bei Zöliakie-Patienten eine chro-

nische Entzündung der Dünndarmschleim-

haut aus, was mit starken Schmerzen verbun-

den sein kann. Aber auch bei der schwächeren 

Form, einer Weizensensitivität, können Gluten 

unangenehme Symptome auslösen. „Die Ziel-

gruppe wächst, für Gastronomen kann es daher 

ein Wettbewerbsvorteil sein, glutenfreie Spei-

sen anzubieten. Auf unserer Plattform gluten-

freeroads.com können sich Endverbraucher 

über Restaurants etc. mit glutenfreiem Ange-

bot informieren – Gastronomen erhalten da-

durch zusätzliche Aufmerksamkeit in der rele-

vanten Zielgruppe“, so Rene Pfitscher.

 

VERSORGT. „Glutenunverträglichkeit wird im-

mer öfter diagnostiziert, zudem gibt es auch 

bei Gesunden den Trend, sich glutenfrei zu er-

nähren“, meint Sandra Stöckle, Online Marke-

ting Manager und Pressereferentin von Edna. 

Besonders in den letzten vier Jahren verzeich-

net der Backwaren-Experte einen drastischen 

Anstieg der Nachfrage nach glutenfreien Back-

waren. „Natürlich ist und bleibt es eine Ent-

scheidung des jeweiligen Betriebes, was er ins 

Angebot aufnimmt, aber auch nicht betroffe-

ne Kunden fühlen sich besser versorgt, wenn 

ein Sortiment für alle Eventualitäten geboten 

wird“, sagt Sandra Stöckle. Damit Gastronomen 

und Hoteliers auch kurzfristig für alle Bedürf-

nisse ihrer Gäste gerüstet sind, bietet Edna vie-

le glutenfreie Produkte im Expressversand an.

 

FORDERND. „Der Umgang mit verschiedenen 

Unverträglichkeiten und Allergenen kann Gas-

tronomen zunächst als große Herausforde-

rung erscheinen“, räumt Rene Pfitscher, Sales 

Manager des Dr. Schär Foodservice, ein. Die 

Unternehmensgruppe Dr. Schär ist in Europa 

Marktführer im Bereich glutenfreier Lebens-

mittel und bietet neben einem großen Sorti-

ment auch Information zum Thema glutenfrei, 

wie Schulungsvideos oder spezielle Produktlö-

sungen für die sichere und einfache Aufbewah-

rung und Zubereitung der Speisen in der Küche. 

„Besonders bewährt haben sich in der Gastro-

nomie Produkte in Portionspackungen“, erzählt 

Rene Pfitscher. Artikel wie der „Muffin Choco“ 

oder das „Knusperbrot Fette Croccanti“ können 

den Gästen leicht und unkompliziert angebo-

ten werden und vermeiden jedes Kontaminati-

onsrisiko, da die Produkte einzeln in backfester 

Alufolie verpackt sind.

 

GETRENNT. Eine strikte Trennung von gluten-

freien und nicht glutenfreien Produkten, sowie 

die sehr sorgfältige Reinigung des Ofens sind 

in der Gastronomie unerlässlich, um Kreuz-

kontamination auszuschließen. Das klingt al-

les nach viel Aufwand für die Gastronomen - 

die Hersteller sind jedoch bemüht, große Aus-

wahl mit viel Komfort auch in kleinen Mengen 

anzubieten. So hat z.B. Froneri die neue „glu-

tenfreie Brötchenmischung“ ins Sortiment 

aufgenommen. „Kaiserbrötchen“, „Fitness-

brötchen“, „Laugenbaguette“ und „Baguette-

brötchen“ – jeweils einzeln in backstabiler Fo-

lie verpackt. Für Naschkatzen gibt es die „glu-

ten- und laktosefreien Cremeschnitten“ in den 

Geschmacksrichtungen „Schoko-Sahne“ und 

„Ananas-Sahne“. Damit der Genuss bei den glu-

tenfreien Produkten erhalten bleibt, setzen die 

Bäckermeister bei Froneri auf Maismehl. „Ein 

geschmacklicher Unterscheid ist kaum zu er-

kennen“, sagt Eva Nikendei, Head of Marketing 

Froneri Austria GmbH.

 

G'SCHMACKIG. Lange Zeit hatten glutenfreie 

Produkte den Ruf nicht so gut zu schmecken 

und eine mürbere Konsistenz als herkömmli-

che Backwaren zu haben. „Dies hat sich über 

die Jahre durch mehr Erfahrung und Finger-

spitzengefühl deutlich geändert“, meint auch 

Sandra Stöckle von Edna. Zudem sorgt der Ein-

satz von verschiedenen Vollwert-Mehlen, wie 

z.B. Nussmehle, Amaranthmehl oder Hirsevoll-

kornmehl für mehr Abwechslung. So z.B. in der 

„Glutenfreien Mischbox, 6-fach sortiert“, in der 

sich je drei Sorten Schnittbrot und Weckerl be-

finden, von „Vitalvollkornbrot“ über „Quinoa-

brot“ bis hin zu „Sonnenblumenbrot“. Eine wei-

tere Alternative gibt es bei Dr. Schär: So werden 

die „Meisterbäckers Brote“ mit hochwertigem 

Sauerteig, ohne Konservierungs- und Zusatz-

stoffe hergestellt.

 

AUFWAND. „Bei Resch&Frisch werden fast 

alle glutenfreien Produkte mit glutenfreier 

Weizenstärke hergestellt, da diese dem origi-

nalen österreichischen Geschmack sehr nahe 

kommt“, informiert das Resch&Frisch Ernäh-

rungsmanagementteam. Im Sortiment befin-

den sich viele österreichische Gebäckklassiker 

in der glutenfreien Variante. So ist die „gluten-

freie Kaisersemmel“ nicht nur als Einzelprodukt, 

sondern auch im attraktiven „Glutenfrei Mix“ 

erhältlich. „Die Herstellung von glutenfreien 

Produkten ist mit einem Mehraufwand verbun-

den, denn Backwaren haben durch den Verzicht 

auf Gluten ganz andere Verarbeitungseigen-

schaften“, so das Resch&Frisch Ernährungsma-

nagementteam. Zudem müssen die Rohstoffe 

entsprechend zertifiziert sein, sichere Produk-

tion in einem abgetrennten Bereich sowie be-

sondere Sorgfalt bei Lagerung und Verpackung 

sind nötig - und regelmäßige Untersuchungen, 

um sicherzustellen, dass der gesetzlich festge-

legte Grenzwert von 20ppm Gluten (2mg pro 

100g) nicht überschritten wird.

 

EHRLICH. Übrigens: Weizenfrei ist nicht 

gleichzusetzen mit glutenfrei. Hier müssen 

Hersteller sehr genau und ehrlich sein. „Un-

sere „Zero Wheat“-Linie, wie z.B. das „Zero 

Wheat Brötchen Natur“, aus einer Rezeptur 

mit Reismehl und Maisstärke, können wir nicht 

ruhigen Gewissens als glutenfrei deklarieren, 

obwohl die Zutaten grundsätzlich glutenfrei 

sind“, sagt Christina Köstler, Marketing Mana-

gerin von Délifrance. Da neben den weizen-

freien Produkten in der Backstube auch her-

kömmliche Backwaren produziert werden, 

kann trotz sorgfältiger Hygienemaßnahmen 

nicht ausgeschlossen werden, dass Spuren 

von glutenhaltigen Mehlen über die Luft auf 

die „Zero Wheat“ Backwaren gelangen. Am 

wichtigsten ist aber ein gut informiertes Per-

sonal, das über die Unverträglichkeiten, und 

Zutaten in den Gerichten gut Bescheid wissen 

muss. Hilfe bietet das „Info-Paket Lebensmit-

telallergien“ von Edna. Damit kann der Gastro-

nom mit Hilfe des umfassenden „Foodfächers“ 

auf einen Blick sehen, welche Gerichte bei 

welcher Unverträglichkeit infrage kommen. 

Denn je besser das Personal Bescheid weiß, 

desto professioneller kann mit allen Kunden-

bedürfnissen umgegangen werden. kp

„Sind da 
Gluten drin?“
Diese Frage gehört für Gastronomen 

mittlerweile zum Alltag. Bei manchen 

Gästen hat dies ernste medizinische 

Gründe, bei anderen ist es Lifestyle. In 

jedem Fall sind glutenfreie Produkte 

ein Thema, an dem kein Gastronom 

vorbeikommt. Wolfgang Mayer, BackaldrinUnterneh

menssprecher, über die Nachfrage nach 

„Frei von“Produkten. 

|| Generell sehen wir, dass ‚richtige‘  

Er näh rung, an Bedeutung gewinnt.  

Dahinter verbirgt sich oft viel mehr als nur 

Essen und Trinken – der Ernährungsstil gibt 

Auskunft über die Lebenseinstellung. Dabei ist 

weniger entscheidend, was wir essen, son-

dern vor allem, was wir weglassen. Claims 

wie ‚vegan‘, ‚paleo‘ oder ‚frei von‘ auf vielen 

Produktverpackungen belegen dies. Die Kon-

sumenten wollen wieder vertraute Lebens-

mittel, die sie verstehen, schätzen wieder alte 

Getreide sorten und greifen immer öfter  

zu natürlichen Zutaten mit ‚Mehrwert‘.    ||

ERGÄNZEND

Edna –  

glutenfreie Mischbox

Froneri –  

gluten- und laktosefreie Cremeschnitten

Froneri –  

glutenfreie Brötchenmischung

Resch&Frisch –  

Glutenfrei Mix

Schär –  

Knusperbrot

Schär –  

Mufins Choco

Edna – Info- 

Paket Lebens-

mittelallergien

Délifrance –  

ZeroWheat Brötchen natur

––––––>

––––––>

––––––>
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G
eschnittenes Gemüse spart nicht nur 

wertvolle Zeit beim Küchenpersonal, 

sondern sorgt auch für eine Kosten-

reduzierung: Putzen, Waschen und Schneiden 

– drei Arbeitsgänge entfallen und sorgen da-

durch für Einsparungen bei Energie-, Wasser- 

sowie Entsorgungskosten. Das Gemüse ist zu-

dem leichter kalkulierbar und portionierbar. 

FLINK. „Es gibt eine verstärkte Nachfrage, 

vor allem seit dieser Wintersaison“, sagt Pe-

ter Krug, Leitung Einkauf bei Eurogast. Mit 

vorgewaschenem und geputztem Salat, ge-

schältem und geschnittenem Gemüse in der 

gewünschten Größe sowie gehackten Kräu-

tern reagiert der Großhändler auf die Bedürf-

nisse der Gastronomen. Die automatische 

Verbindung zwischen Convenience und Tief-

kühl-Kost, die oft als „Einheitsbrei“ bezeich-

net wird, lässt Patricia Niederwieser-Holzbaur 

vom Eurogast Frische-Partner Niederwieser 

Convenience nicht gelten. „Unsere Produkte 

haben nichts mit einem Industrieprodukt ge-

mein. Wir kaufen direkt bei heimischen Pro-

duzenten und verzichten auf Tiefkühlproduk-

te und chemische Konservierungsstoffe.“ Das 

Resultat: täglich frische „just in time“-Produk-

tion – einen Tag nach der Ernte ist das Gemüse 

bereits bei Eurogast im Regal. „Auf diese Art 

können wir unseren Kunden regionale und 

preisstabile Produkte bieten, die sofort wei-

terverarbeitet werden können.“

GESCHNITTEN. Auf Geschwindigkeit setzt 

auch Kröswang beim küchenfertigen Gemü-

se. Die Produktion erfolgt in einer kleinen De-

likatessen-Manufaktur in Bayern, der Pars-

dorfer Manufaktur Kugler – ohne chemische 

Zusätze. „Das Gemüse wird ausschließlich auf 

Bestellung produziert und innerhalb von 24 

Stunden an unsere Kunden geliefert“, erklärt 

Manfred Kröswang. Moderne Schneidema-

schinen, die die Zellstruktur des Gemüses nur 

minimal verletzen, gewährleisten Stabilität 

und Haltbarkeit der geschnittenen Produkte 

und schonende biologische Waschvorgänge 

reduzieren die Keimzahlen und schließen die 

Poren, was eine haltbare Frische ohne Ver-

lust an Nährstoffen, Vitaminen und Mineral-

stoffen bedeutet. 

UMHÜLLT. Wichtig ist auch eine entsprechen-

de Verpackung. „Der spezielle Aromabeutel 

reduziert durch den Atmosphärentausch die 

Keimzahlvermehrung und sichert somit halt-

bare Frische“, sagt Manfred Kröswang. Weil 

die Produkte bereits 100% hygienisch gelie-

fert werden, können keine Verunreinigungen 

in der Küche entstehen, was in Zeiten strikter 

HACCP-Richtlinien nicht nur in Großküchen 

einen wesentlichen Vorteil darstellt. Zudem 

werden durch die Verpackung Geruchs- und 

Geschmacksübertragung bei der Lagerung 

verhindert. Wichtig ist es, den Gastronomen 

Abwechslung zu bieten – nicht nur was die Ge-

müsesorten angeht. So finden sich im Angebot 

von Kröswang u.a. Karotten- und Lauchstrei-

fen, Radieschenstifte, Weißkrautfleckerl, Pap-

rika- und Zwiebelwürfel, Salatgurken- und To-

matenscheiben und Kohlrabiröschen. Und na-

türlich gibt es auch verschiedene tagesfrische 

Gemüsemischungen, von traditionell über me-

diterran bis hin zu asiatisch.

EINFACH. Bei Kartoffeln, die als besondere 

Zeitfresser in der Küche gelten, gibt es ver-

schiedene Abstufungen von Convenience: 

von kaltgeschält über vorgegart bis sterilisiert. 

Mit der Premium-Produktserie „Aviko Steam-

Fresh“ reagiert Aviko auf die Nachfrage nach 

gebrauchsfreundlichen Produkten. „Die tro-

ckenen, bissfesten Kartoffeln sind um 75% ra-

scher zubereitet als frisch gekochte Kartoffeln 

und verursachen in der Pfanne keine Spritzer“, 

sagt Margit Smeekens, Channel Marketeer Avi-

ko Foodservice Deutschland & Österreich. Zu-

dem bleiben durch die Dampfgartechnologie 

Nährstoffe, Textur und Aussehen der Kartof-

fel optimal erhalten und die Randzonen sind 

ebenso gar wie der Kern. Das „Pom‘ Fraîches“-

Sortiment wiederum zeichnet sich durch lan-

ge Haltbarkeit aus. Gar- und Delikatesskartof-

feln, Kartoffelwürfel und -scheiben, Wedges 

und Ofenkartoffeln – alle Produkte der Serie 

können sofort erhitzt werden und sind bis zu 

56 Tage nach der Herstellung haltbar. 

EINGESETZT. Die Zeiten, in denen küchenfer-

tige Produkte verteufelt wurden, sind eindeu-

tig vorbei. Insbesondere im Frische-Bereich hat 

sich die Qualität in den letzten Jahren so ver-

bessert, dass oft kaum Unterschiede zu „Markt-

Gemüse“ bemerkbar sind. Trotzdem sollte je-

der Gastronom beim Einsatz von Convenience-

Produkten stets das Bild von einem bunten 

Gemüseteller im Kopf behalten: Die Mischung 

macht's.  kp

Bequeme Frische
Fehlendes qualifiziertes Küchenpersonal und steigende Personalkosten sind die 

größten Herausforderungen für heimische Gastronomiebetriebe. Gleichzeitig wer-

den die Gäste immer anspruchsvoller: Frisch gekocht soll alles sein – am liebsten 

mit regionalen Zutaten. Erleichterung bieten hier die Angebote an bereits küchen-

fertigem Gemüse.

Helmut Urban, Leitung der  

AUVAZentralküche „Speiseverbund Ost“  

über die Anwendung von Frischgemüse  

in Krankenhausküchen. 

|| Da die Hygieneanforderungen in einer 

Krankenhausküche besonders hoch  

sind, ist es fast undenkbar, ungewasche-

ne Kartoffeln und Salate, welche mit Erde 

beschmutzt sind, in eine Produktionsküche 

zu bringen. Um eine Kreuzkontamination 

mit sauberen Lebensmitteln zu verhindern, 

werden manche Frischgemüsesorten kü-

chenfertig eingekauft. So z.B. gewaschene 

und vorgeschnittene Blattsalate, geschältes 

Wurzelgemüse oder vorgegarte  

Bio-Kartoffel aus der Region. 

 

An meine Gemüse-Lieferanten stelle ich hohe 

Ansprüche: Lieferverlässlichkeit, Verfügbar-

keit sowie eine verlässliche Ansprechperson 

in Notfällen sind die Grundvoraussetzungen. 

Zudem muss es möglich sein, dass ich als 

Kunde die Parameter des Produkts vorgebe. 

Sprich: Welches Lebensmittel ich in welcher 

Form benötige (Convenience-Grad, vorge-

schnitten, regionales Produkt usw.). Und 

natürlich muss ich den Preis wirtschaftlich 

mit meinen Vorgaben vertreten können.  

 

Für mich bedeutet die Kombination von 

frischem Gemüse als Convenience-Produkt in 

Verbindung mit TK-Gemüseprodukten  

nicht nur eine Arbeits- und Zeitersparnis,  

sie erhöht auch den Qualitäts- 

grad der Speisen wesentlich.    ||

ERGÄNZEND

|| Bei Vergleichsrechnungen 

mit Convenience-Produkten 

werden Personalkosten oft nicht 

berücksichtigt. ||
Oliver Kugler, Kröswang Frische-Partner

|| Durch den Einsatz hochwer-

tiger Convenience-Produkte 

können Überstunden verringert 

und Mitarbeiter effizienter ein-

gesetzt werden. ||
Alexander Kiennast, Eurogast Österreich

Bereits wenige Maßnahmen können zu hohen 

Kosteneinsparungen führen“, sagt Josef Pirker, 

Geschäftsführer von AGM und Mitbegründer 

von „United against waste“. Wenn ein durch-

schnittlicher Gastronomiebetrieb mit 200 Es-

sen pro Tag seinen vermeidbaren Abfall um ein 

Viertel reduziere, könne dies zu Einsparungen 

von ca. € 5.000,- jährlich beim Wareneinsatz 

führen, so Pirker. 

ÜBERPRÜFEN. Mit einem „Lebensmittel-Moni-

toring“ werden die monatlich anfallenden Ab-

fallmengen und das ausgegebene Essen erho-

ben und verglichen. Daraus wird der „Verlust-

grad“ errechnet. „Bei wiederholt auffällig hohen 

Lebensmittelabfallmengen wird die betroffene 

Küche informiert und es können Maßnahmen 

zu einer Senkung von Überproduktionen und 

Tellerretouren gesetzt werden“, erklärt Axel 

Schwarzmayr, Geschäftsführer von Unilever 

Food Solutions und Mitbegründer der Initiative.

ZIELGERICHTET. An der aktuell laufenden 

Testphase beteiligen sich private Küchenbe-

treiber wie Eurest oder Sodexo, aber auch öf-

fentliche Einrichtungen wie das Österreichi-

sche Bundesheer oder der Wiener Kranken-

anstaltenverbund. Zu den Schwerpunkten 

2017 gehört die Ausweitung des Beratungs-

programms „Küchenprofi[t]“, bei der Betriebe 

eine geförderte Beratung zur Reduktion von 

Lebensmittelabfall in Anspruch nehmen kön-

nen. Ziel der Initiative ist die Halbierung der 

vermeidbaren Lebensmittelabfälle in der Au-

ßer-Haus-Verpflegung in Österreich. kp

Kein Dreck
Ca. 61.000 Tonnen vermeidbare Lebens-

mittelabfälle fallen jährlich in Öster-

reichs Großküchen an. Die Initiative 

„United against waste“ testet ein Instru-

ment, um Überproduktion und Tellerres-

te in der österreichischen Außer-Haus-

Verpflegung zu minimieren.
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PALMÖL

• Pflanzenöl, gewonnen aus dem Frucht-
fleisch der Palmfrüchte (Ölpalme)

• Produktion:  
ca. 60 Mio. Tonnen pro Jahr

• Hauptanbau: Malaysia und Indonesien 

• Eigenschaften: bei der Gewinnung 
flüssig, bei Zimmertemperatur feste 
Konsistenz (keine chemische Härtung 
nötig), geschmacksneutral, hitzesta-
bil, lange haltbar, macht Lebensmittel 
besonders streichfähig

• Verwendung: z.B. Fertiggerichte, 
Schokolade, Müsli, Seife, Shampoo, 
Kosmetik, Biodiesel, …

FACTBOX

P
almöl, oder auch Palmfett genannt, 

wird aus dem Fruchtfleisch der Ölpal-

me gewonnen. Diese ist sehr produktiv: 

Ca. 15 Mal im Jahr produziert eine ausgewach-

sene Ölpalme rund 20kg Früchte, was sie zur 

ertragreichsten aller Ölpflanzen macht. Zu-

dem ist sie äußerst robust und nicht sehr an-

fällig für Schädlinge. Klingt perfekt – doch 

genau diese positiven Eigenschaften werden 

dem Palmöl zum Verhängnis. Denn die be-

liebte Ölpalme wächst vor allem in Indonesi-

en und Malaysia – wo, um mehr Platz für die 

Ölpalmen zu schaffen, immer mehr Regen-

wald gerodet wird. Das bedeutet wiederum, 

dass Treibhausgase freigesetzt werden, Le-

bensräume bedrohter Tier- und Pflanzenar-

ten zerstört und Ureinwohner enteignet und 

vertrieben werden. Und mehr Platz für Ölpal-

men wird ständig gebraucht, denn Palmöl ist 

das weltweit wichtigste Pflanzenfett, nicht 

zuletzt auch durch die Beliebtheit für vege-

tarische und vegane Produkte sowie die Ab-

lehnung von gehärteten Fetten (Stichwort: 

Transfette). Zudem ist es äußerst vielfältig 

einsetzbar: In Nahrungsmitteln, Kosmetikpro-

dukten, Waschmitteln oder Biodiesel – überall 

findet sich Palmöl.

CHANGE. Auch beim Gewürzspezialisten 

Frutarom wurde Palmöl in den Gewürz-Mi-

schungen verwendet – im Januar 2017 wurde 

umgestellt: Nun sind sämtliche „Wiberg Mix-

Spezialitäten“, alle „Wiberg-Bouillons“ und 

zahlreiche weitere Produkte palmfettfrei. „Die 

Vorbereitungsarbeit für die Umstellung hat ca. 

zwei Jahre gedauert, denn es war eine intensi-

ve Auseinandersetzung mit den Rezepturen er-

forderlich“, erzählen Christian Berger und Man-

fred Klein vom Wiberg Team Inspiration. Statt 

auf Palmöl wird nun auf Rapsöl gesetzt. Wich-

tig war dem Gewürzspezialisten, dass sich die 

Produkte dadurch nicht oder nur kaum verän-

dern. „Es gab lediglich geringfügige, optische 

Veränderungen, so sind z.B. die Fetttropfen an 

der Oberfläche der fertigen Bouillons nun et-

was kleiner“, sagt Christian Berger, „aber diese 

Änderungen haben wir gerne in Kauf genom-

men – denn Natürlichkeit entspricht zu 100% 

unserer Markenphilosophie.“ Gekennzeichnet 

sind die palmölfreien „Wiberg“-Produkte mit 

einer durchgestrichenen Ölpalme, um die Um-

stellung auf einen Blick erkennbar zu machen.

NACHHALTIG. Bei Senna entschied man sich, 

beim Thema Palmöl nach dem Supermarkt-

prinzip vorzugehen. Das heißt: Senna bietet 

seinen Kunden die Möglichkeit, die Produkte 

mit nachhaltigem Palmöl oder palmfrei zu be-

ziehen. Bei Senna ist daher auch die Nachfra-

ge nach palmfreien Produkten steigend. Dies 

betrifft Margarinen und Frittierfette, wel-

che auf Wunsch komplett ohne Palmöl pro-

duziert werden könnten. Der Gesamtpalmöl-

bedarf wird somit durch palmfreie Produk-

te reduziert und der Anteil an nachhaltigem 

Palmöl jährlich gesteigert. „Wir haben in den 

letzten Jahren zahlreiche palmfreie Rezeptu-

ren entwickelt und können, wenn es von un-

seren Kunden gewünscht ist, unsere Produkte 

ohne Palmöl herstellen. Wichtig ist, dass die-

se Entscheidung von unseren Kunden getrof-

fen wird und Senna als Lieferant die Bedürf-

nisse und Anforderungen seiner Kunden er-

füllt“, sagt Walter Trybek, Geschäftsführer von 

Senna. Nachhaltige Anbaubedingungen in den 

Herkunftsgebieten und weitere Innovationen 

zur Entwicklung palmfreier Produkte werden 

beim führenden Spezialisten für Fette, Marga-

rinen und Feinkost, mit Produktionsstandort in 

Wien, als wichtigste Maßnahme gesehen. Des-

wegen hat sich Senna zu dem Ziel bekannt, bis 

2020 100% nachhaltige Palmölprodukte oder 

palmfreie Produkte herzustellen, vorausge-

setzt, dass die Rohstoffe verfügbar sind und 

dies dem Wunsch sowie den Anforderungen 

der zahlreichen nationalen und internationa-

len Kunden entspricht.

MIT. Seit 2011 ist Senna Mitglied beim „Round 

Table for Sustainable Palm Oil“ (RSPO), wo zu-

sammen mit dem WWF an der Entwicklung 

HEISS UMWEDELT,
WILD UMSTRITTEN
Vielseitig einsetzbar und von vielen Seiten kritisiert: das Palmöl. Immer wieder 

gerät es in Kritik, da für seinen Anbau Regenwälder gerodet werden, was gravie-

rende Auswirkungen auf Tiere, Menschen und Umwelt hat. Immer mehr Hersteller 

wenden sich daher vom Palmöl ab. Ist Palmöl wirklich so schlecht?

und Umsetzung von globalen Standards für 

nachhaltiges Palmöl gearbeitet wird. Senna 

bietet in seinem Sortiment zwei verschiedene 

Arten von nachhaltigem, RSPO-zertifiziertem 

Palmöl an: „Mass Balance“ (Massenbilanz, wel-

che die Produktion von zertifiziert nachhalti-

gem Palmöl erhöht) und „Segregated“ (zu 100% 

aus zertifizierten Plantagen). Beispiele für Pro-

dukte mit segregiertem Palmöl sind die „Senna 

Schoko Creme“, erhältlich im 13kg-Kübel, oder 

die „Ziehplatte Premium Ziehmargarine“.

OHNE. Um für alle Kundenwünsche eine Lö-

sung zu haben, gibt es bei Senna jedoch auch 

Produkte, die ganz ohne Palmöl auskommen. 

Für die palmölfreie Produktlinie „Zero-Palm“ 

verwendet Senna hauptsächlich das Fett der 

Sheanuss. Um zu verhindern, dass beim Anbau 

der Sheanuss das Gleiche passiert wie so häu-

fig bei der Palmölgewinnung, bezieht Senna 

die Sheabutter großteils von Zulieferern, die 

Mitglied der Global Shea Alliance sind. Diese 

setzt sich für faire Handelsbedingungen ein 

und unterstützt Dorfgemeinschaften in den 

Anbaugebieten. „Senna Zero Tropical“ geht 

noch einen Schritt weiter und verwendet für 

die Produkte ausschließlich ganz gehärtete re-

gionale Öle, wie Raps- und Sonnenblumenöl, 

also keine tropischen Fette, auch kein Kokos. 

So z.B. bei der „Croissantplatte zero palm“, für 

ca. 100 Croissants, die zudem vegan sowie lak-

tose- und glutenfrei ist.

ERGO. Wie bei so vielen Dingen, liegt also auch 

hier die Lösung in einem vernünftigen Umgang. 

Ob man sich dafür entscheidet, Palmöl zu ver-

wenden, oder dafür, auf Alternativprodukte zu 

wechseln: Der Schlüssel liegt in der Nachhal-

tigkeit. kp
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Helene GlatterGötz, WWF Referentin für 

Palmöl über Alternativprodukte. 

|| Die inflationäre Nutzung von Palmöl hat 

katastrophale Folgen für die Natur. Ein sim-

pler Ersatz durch andere Pflanzenöle würde 

Umweltprobleme aber nur verlagern. Eine 

Studie ergab, dass die Nutzung von Ersatz-

Ölen wie Kokos-, Soja-, Sonnenblumen- und 

Rapsöl eine um ein Vielfaches größere An-

baufläche benötigen würde. Das bringt einen 

Anstieg an Treibhausgasemissionen mit sich 

und bewirkt eine zusätzliche Bedrohung für 

Tier- und Pflanzenarten. Wir müssen unseren 

Bedarf drastisch senken und alle Ölpflanzen 

inklusive Palmöl nachhaltiger anbauen.    ||

ERGÄNZEND

OHNE IST´S OFT MEHR WERT

HEFT-THEMA :

Frei von...
Frei von...
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Schönwald

AUSGEZEICHNET

Mit der Kollektion „Islands“ überzeugt Schönwald 

nicht nur Anwender. Das 11-teilige Noble China 

Buffet-Ensemble im weichen Farbton Bonewhite 

hat den Red Dot Award in der Kategorie Product 

Design 2017 gewonnen. Das praxisnahe Design 

trägt dem Trend nach mehr Authentizität Rech-

nung und lässt dem Gastronom viel Spielraum, 

sein Angebot einzigartig zu arrangieren.  

www.schoenwald.com

Barry Callebaut

SCHOKO-KÜR

Mit einer Kombination aus Formen, Texturen und 

Farben möchte Barry Callebaut professionelle 

Anwender von seiner neuen Dekorations-Marke 

„Mona Lisa“ überzeugen. 100 Artikel umfasst 

das Sortiment – von Schoko Pencils bis zu 

Transferfolien – zum Großteil Cocoa Hori-

zon zertifiziert und zu 100% konform mit der 

Europäischen Lebensmittelkennzeichnungs-

pflicht. www.barry-callebaut.com

Ladina Swiss Line

EINGETOPFT

Töpfe und Pfannen für die Spitzengastronomie 

bietet die „Ladina Swiss Line“. Hochwertig, ele-

gant und zweckmäßig präsentieren sich die 14 

Produkte von der Stiel-Kasserolle über Töp-

fe bis hin zum Saucen-Topf, alle entwickelt 

und produziert in der Schweiz. Eine einzigar-

tige Legierung erlaubt Kochen ohne Ankle-

ben für maximale Hygiene und leitet Wärme 

gleichmäßig. www.ladina-switzerland.com

Kahla

MEHR MEHRWEG

Farbenfrohe, verschließbare Porzellanbecher, 

das ist das umweltbewusste Konzept von „cup 

it“. Der Trinkdeckel ist geschmacksneutral und 

hat eine Vertiefung, die einfaches Stapeln der 

Becher ermöglicht. Patentierte Silikonringe sor-

gen für sicheren Stand, die griffige isolierende 

Banderole ermöglicht bequemes Tragen. Erhält-

lich in sechs Farben und drei Größen.

 www.kahlaporzellan.com

Ecolab

FRISCH GEPUTZT

Das neue „5-Sterne Housekeeping Pro-

gramm“ von Ecolab ermöglicht einfa-

che Reinigung und effizientes Arbeiten. 

Die farbkodierten Reinigungsmittel, un-

tergliedert in Sanitär- und Zimmerreini-

gung sowie Spezialprodukte, wurden 

zum Teil neu formuliert. So entfernt 

der „Oasis Pro Acid Bath“ zweimal 

mehr Kalk als führende Mitbewer-

berprodukte. Der schnelltrocknende 

Glasreiniger „Oasis Pro Glass“ bringt 

streifenfreie Ergebnisse und der Hoch-

leistungsreiniger „Oasis Pro Floor“ eignet 

sich sogar für spezielle Flächen, wie z.B. Marmor 

oder Granit. Die handlichen 2L-Beutel ergeben 

bis zu 1.000 Sprühflaschenfüllungen. Ebenfalls 

erhältlich: Das „Reinigungs-Kit“, bestehend aus 

einem Teleskopstiel mit schnell austauschba-

ren Reinigungsaufsätzen, das schnelles und 

sicheres Arbeiten ermöglicht. Begleitet wird das 

„5-Sterne Housekeeping Programm“ von einem 

Schulungsprogramm mit modularem Aufbau, 

geeignet für neue und erfahrene Mitarbeiter. 

www.ecolab.com

Senna

FEIN(E)KOST

Drei kreative Neuheiten gibt es in der Senna Sau-

cen Range: Die vegane „Senna Burger Sauce“ mit 

einer frischen Tomatennote, erlesenen Gewür-

zen und feinen Gewürzgurkenstücken, die „Sen-

na Senf-Mayo“ sowie das „Senna Curry Ketchup“ 

– eine Kombination aus vollfruchtigen Tomaten 

und einer aromatischen Curry-Gewürzmischung 

– sind die perfekten Begleiter für den anhalten-

den Burger-Trend. www.senna.at

Riedel Veritas

IN VINO VERITAS

Riedel erweitert seine Glas-Serie „Veritas“ um 

das „Veritas Sauvignon Blanc Glas“. Da sich spe-

zifische Aromen des Sauvignon Blanc über die 

Jahre verändert hätten, entwickelte Maximilian 

Riedel eine neue Glasform. Das Kristallglas mit 

einer Höhe von 235mm balanciert die Kombi-

nation von Frucht und Säure aus und vermittelt 

dadurch ein harmonisches Geschmackserlebnis. 

www.riedel.com

Edna

BUNTE KISTE

Ein optischer Hingucker auf jedem Buffet sind 

die handlichen Midi-Weckerl aus der „PartyBur-

gerMischkiste“ von Edna. Der „FF-Mini Burger 

Sesam“ wird begleitet vom „FF-Mini China Bur-

ger Sesam“ (gelb), dem „FF-Mini Black Burger 

Sesam“ (schwarz) und dem „FF-Mini Red Burger 

Sesam“ (rot). Die 30g leichten Weckerl sind ein-

fach im Handling und zudem vegan und laktose-

frei. www.edna.at

Délifrance

OH LÀ LÀ!

Für Abwechslung am Brotbuffet sorgen die „Su-

perfood Petites Baguettes“ von Délifrance. Die 

Sorten „Dinkel-Chia-Cranberry“, „Rote Beete“ 

und „Carotte“ begeistern durch ihre attraktive 

Optik und den kernigen Biss nicht nur gesund-

heitsbewusste Gäste. Die 100-115g leichten 

Baguettes eigenen sich als Sandwich-Brot ge-

nauso gut wie als Beilage zu Salat oder Suppe. 

www.delifrance-backwaren.de

Froneri

APFEL-DREIECK

Nicht nur an Veganer richtet sich die „Vegane 

Apfel-Granola-Ecke“ von Froneri. Der Mürbteig-

boden bestehend aus einem Mix aus Walnüssen, 

Mandeln und Haselnüssen ist mit Haferflocken 

verfeinert; die saftige Apfelfüllung ist mit crun-

chigen Haselnuss-Streuseln dekoriert 

und mit Zimt und Zucker abgerundet. 

Der vegane Kuchen ist in 24 Dreiecke 

vorgeschnitten. www.nestle-schoeller.at

Resch&Frisch

GEB-ECK

Ein neues, rustikales Jausenprodukt in anspre-

chender Form gibt es nun von Resch&Frisch. Das 

80g schwere „Jausenkörnereck“ besteht aus 

grobporigem Weizenteig und ist mit Sonnenblu-

men- und Kürbiskernen sowie Hirse und Buch-

weizen angereichert. Das tiefgekühlte vegeta-

rische Gebäck besticht durch seine dreieckige 

Form und ist in wenigen Minuten servierfertig. 

www.resch-frisch.com

Edna

CHIA-LEADER

Dem Vegan-Trend entspricht Edna mit seinem 

„Chia-Brot“ und dem „Chia-Weckerl“. Das 500g-

schwere längliche Brot und die 60g-Weckerl 

sind die ideale Ergänzung für ein ausgewogenes 

Frühstücksbuffet und bestechen mit ihrem at-

traktiven Dekor aus Sesam, Mohn und Leinsaat. 

Da die Produkte auch laktosefrei sind, bieten sie 

für Gäste mit Unverträglichkeiten eine gute Al-

ternative. www.edna.at

Lamb Weston

SUPER-FOOD

Dem Süßkartoffel-Trend entsprechen die neuen 

Produkte von Lamb Weston. Die „Sweet Potato 

Shoestring Fries“ sind eine schmalere Variante 

des Klassikers, Pommes Frites, die auch Süßkar-

toffel-Skeptiker überzeugt. Die „Sweet Po-

tato Crisscuts“ mit Gittermuster sind nicht 

nur als Beilage einsetzbar: Als Mini-Burger 

oder belegt als Bruschetta sind sie kreative 

Snacks. www.lambweston.eu

Resch&Frisch

FLAUM-DUO

Mit dem „Kuchenduo“, bestehend aus dem „Latte-

Macciato-Kuchen“ und dem „Schoko-Krokant-Ku-

chen“, bekommt das Sortiment von Resch&Frisch 

flaumigen Zuwachs. Die beiden Kuchen sind im Mix 

aus je zwei Streifen erhältlich und ergänzen 

sich durch Rührteig mit fein-herbem Kaffee-

geschmack sowie eingebackenem Schoko-

pudding mit knusprigem Haselnusskrokant. 

www.resch-frisch.com

Froneri

MIT VIEL OHNE

Die neue „glutenfreie Brötchenmischung“ 

von Froneri, bestehend aus „Kaiserbrötchen“, 

„Fitnessbrötchen“, „Laugenbaguette“ und „Ba-

guettebrötchen“, ist auch laktosefrei und frei 

von kennzeichnungspflichtigen Zusatz-

stoffen. Einzeln in backstabiler Folie ver-

packt, können die Brötchen problemlos 

mit herkömmlichem Gebäck zubereitet 

werden. www.nestle-schoeller.at
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H
ygiene und Sauberkeit spielen eine 

entscheidende Rolle bei der Kunden-

zufriedenheit und dem Erfolg eines 

jeden Betriebes im Gastgewerbe“, sagt Bry-

an Maser, Vice President Marketing von Eco-

lob Institutional, Europa. Immer mehr Urlau-

ber informieren sich vorab online über die Un-

terkunft. 90% der Reisenden meiden ein Hotel, 

wenn es als unsauber gilt. Bereits eine nega-

tive Online-Bewertung kann zu bis zu 30 ver-

lorenen Kunden führen, ergab eine Befragung 

auf europäischer Basis. Das neue „5-Sterne 

Housekeeping Programm“ von Ecolab soll Rei-

nigungskräfte dabei unterstützen, auch unter 

Zeitdruck hervorragende Ergebnisse zu liefern.

KONZENTRIERT. Die Reinigungsmittel für den 

Housekeepingbereich, wie etwa der Sanitär- 

und Badreiniger „Oasis Pro Acid Bath“ oder 

der schnelltrocknende Glasreiniger „Oasis Pro 

Glass“, sind als Hochkonzentrat im 2L-Beutel 

erhältlich, was ökonomisch und ökologisch 

Sinn macht. Denn der Inhalt eines handlichen 

2L-Beutels ergibt rund 1.000 Sprühflaschen-

füllungen und reduziert so den anfallenden 

Verpackungsmüll – und natürlich muss ein 

LKW weniger oft fahren, wenn er Hochkon-

zentrat liefert. Zudem verhindert die Dosier-

methode den direkten Produktkontakt und 

erhöht damit die Anwendersicherheit. Um die 

benötigte Arbeitszeit pro Zimmer zu reduzie-

ren, gibt es auch ein Reinigungskit von Ecolab. 

Es beinhaltet eine Teleskopstange mit schnell 

austauschbaren Aufsätzen. Die leichten Gerä-

te sind sicher und einfach in der Anwendung.

INSTRUIERT. „Chemie kann jeder verkaufen“, 

sagt Ulrike Skop von Ecolab, „aber um ein Ho-

tel hygienisch rein zu halten, braucht es mehr 

als das.“ Dafür spricht die Tatsache, dass nur 

3% der Gesamtkosten im Housekeeping auf 

die Chemie entfallen. Den Großteil, nämlich 

91%, machen die Personalkosten aus. Aus die-

sem Grund ist der Außendienst von Ecolab in 

regelmäßigem Kontakt mit den Kunden, um 

Schulungsbedarf zu erkennen und durchzu-

führen. Gemeinsam wird mit dem Service vor 

Ort geputzt und erklärt, wie die Produkte si-

cher und effizient eingesetzt werden. „Es ist 

wichtig, hochwertige Produkte einzusetzen 

und diese richtig anzuwenden“, betont Ulrike 

Skop, „denn dann hilft Chemie Zeit zu sparen, 

gewährleistet Sicherheit und reduziert Ar-

beitsunfälle.“ kp

Blitzblank
Sauberkeit steht bei den Kundenwünschen an ein Hotel an erster Stelle. Diese zu 

gewährleisten stellt die Hotellerie vor eine große Herausforderung. Das Reini-

gungspersonal muss meist unter Zeitdruck arbeiten und in vielen Hotels gibt es 

eine hohe Personalfluktuation, was die Gewährleistung von Sauberkeitsstandards 

gefährden kann.

G
rund für den Rückgang sind sehr un-

terschiedliche Absatzentwicklungen 

in den verschiedenen Regionen. Wäh-

rend vor allem in Westeuropa – hauptsäch-

lich bedingt durch das Wachstum im größten 

Markt, Deutschland – Zuwächse zu verzeich-

nen waren, ging gleichzeitig in Großbritanni-

en, einem der bedeutendsten Märkte der Re-

gion, der Umsatz leicht zurück. Eine positive 

Entwicklung gab es bei den Verkaufserlösen 

in Osteuropa, allen voran Russland und Polen. 

Hingegen lagen in Amerika, Afrika und Fern-

ost/Australien die Umsätze unter den Vorjah-

reswerten.

Die Zahl der Beschäftigten stieg bei Lieb-

herr im Vorjahr erneut an. Weltweit waren 

zum Jahresende 42.308 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter für die Unternehmensgrup-

pe tätig. Auch in diesem Jahr wird die Anzahl 

der Beschäftigten steigen. Generell blickt 

Liebherr optimistisch auf 2017. Aufgrund 

der voraussichtlich positiven Entwicklung 

der Weltwirtschaft erwartet die Unterneh-

mensgruppe sowohl in Industrie- als auch 

in Schwellenländern eine Zunahme in der 

Wachstumsdynamik.  kp

Harte 
Fakten
Die Firmengruppe Liebherr konnte im 

Vorjahr, trotz eines schwierigen Markt-

umfeldes, mit einem Gesamtumsatz 

von über 9 Mrd. € den dritthöchsten 

Umsatz ihrer Geschichte erzielen. Dies 

entspricht im Vergleich zum Rekordjahr 

2015 einem Rückgang von 2,5%.

Einkaufs-
helfer
Metro Cash & Carry startete in Zusammen-

arbeit mit der Post AG den „Metro Gastro 

Express“-Service. Dieser garantiert die Liefe-

rung der Bestellung innerhalb von drei Stun-

den – vorerst allerdings nur für Gastronomen 

in Wien. „Grund für die Entwicklung dieses 

Lieferservice waren die Feedbacks von Kun-

den, dass es im Tagesgeschäft oft zu stressig 

für spontane Einkäufe ist“, erklärt Arno Wohl-

fahrter, CEO Metro Cash & Carry Österreich. In 

der Post AG fand Metro den idealen Logistik-

partner für die Umsetzung der Idee: Die Be-

stellungen werden ausschließlich durch E-

Fahrzeuge, emissionsfrei, geliefert. „In un-

serer speziell entwickelten Lebensmittelbox 

bleibt die Ware auch verlässlich frisch“, sagt 

Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik 

der Österreichischen Post. Eine Ausweitung 

des „Metro Gastro-Express“ in andere öster-

reichische Metropolregionen ist geplant.

Arno Wohlfahrter, CEO Metro Österreich

––––––>

Goldregen
Bei der jährlichen Auszeichnung der DLG 

(Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) 

konnte Vandemoortele heuer nicht nur 

21 Gold- und fünf Silbermedaillen abräu-

men, sondern bekam zusätzlich den Preis 

für langjährige Produktqualität verliehen. 

Seit 30 Jahren wird diese Auszeichnung 

an Lebensmittelhersteller verliehen, die 

fünf Jahre in Folge an den Qualitätsprü-

fungen des DLG-Testzentrums teilneh-

men und jedes Jahr mindestens drei Prä-

mierungen erzielen. Gold-Medaillen gab 

es für Vandemoortele heuer u.a. für den 

„Real Chocolate doony“, den „Schoko-Ko-

kos-Kuchen“ und das „Baguelino“. Jedes 

Jahr werden mehr als 3.000 Brote, Klein-

gebäcke und feine Backwaren im Rah-

men eines beschreibend-bewertenden 

5-Punkte-Schemas unter die Lupe ge-

nommen. „Dass unsere Produktqualität 

in regelmäßigen Abständen von den un-

abhängigen DLG-Prüfern bestätigt wird, 

ist für uns von größter Bedeutung“, freut 

sich Country Commercial Manager Robert 

Maaßen.

DLG-Vizepräsident Diedrich Harms, Presserefe-

rentin Nicole Schnelle und Category Manager Brot 

Bernd Mestekemper von Vandemoortele
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Thermoplan

MEHR ALS KAFFEE

Attraktive Ausstattungsvarianten erweitern die 

„Black&White4 compact“-Linie von Thermoplan. 

Ein Behälter für Kakaopulver oder ein Schubfach 

für bis zu vier Aromen für veredelte Kaffee-

kreationen, jeweils mit oder ohne integrierten 

Kühlschrank, sind für das Basismodell erhältlich. 

Elegantes Design, intuitive Bedienung und ge-

ringer Platzbedarf komplettieren die Komfort-

Features. www.thermoplan.eu

Hygiene Shop

VERTIKAL GEWICKELT

Der neue vertikale Babywickeltisch „WP 2115“ ist 

dank eines mittels Gasdruckfeder unterstütz-

tem Hebemechanismus einfach zu öffnen und 

zu schließen und besticht optisch durch sein 

Ganzmetallgehäuse aus robustem Chromnickel-

stahl. Optimale Zugänglichkeit und komplett ein-

gearbeitete Funktionsteile ermöglichen 

leichte Reinigung. Die Liegefläche ist aus-

wechselbar. www.hygiene-shop.eu

Rieber

CHECKER

„Check HACCP“ heißt das Food Monitoring-

System, das Rieber in Zusammenarbeit mit der 

Deutschen Telekom, MHP, Kärcher, Ifco und 

Maxmaier Urbandevelopment entwickelt hat. 

Das System bildet die Logistik „vom Acker bis 

zum Teller“ ab. Es überwacht das Equipment 

und den Food-Lebenslauf und ist automatisch 

immer am neuesten Stand bei Allergen- und 

Nährstoff-Dokumentationen. www.rieber.de

Irinox 

COOLER KÜHLER

In drei Größen kommt die Irinox Schnellkühler-

Geräteserie für Einsteiger, „Icy“, auf den Markt. 

Die kleinste Größe bietet 4-8 Handeinschübe, 

die größte 13-27. Der selbsterklärende Touch-

screen ermöglicht einfache Bedienung. „Icy“ ist 

bis zu 50% schneller als andere Schnellkühler 

und ist sparsam im Energieverbrauch. Praktisch: 

Die Geräte müssen nicht abgetaut werden. 

www.irinox.com

Convotherm

GRILL & RAUCH

Den „Convotherm 4 easytouch“ gibt es nun mit 

optionalen Funktionen. Durch „Convo Grill“ 

wird das austretende Fett in einen Fettauf-

fangkanister gepumpt, mit „ConvoSmoke“ 

bleibt der Rauch während dem Räuchern im 

Garraum und sorgt für intensiven Geschmack. 

Das vollautomatische Reinigungsprogramm 

„ConvoClean+“ entfernt selbst hartnäckige 

Rückstände. www.convotherm.de

Deleo

ALLES FLIESST

Die neuen „TWP Sensor Armaturen“ von Deleo 

verbessern durch die berührungslose Benut-

zung nicht nur die Hygiene im Gäste-WC, sie 

reduzieren auch Wasserkosten bis zu 85% und 

benötigte Energie im Bereich der Warmwasser-

aufbereitung. Ein gefälliges Design und lang-

jährige Funktion komplettieren die Armaturen. 

Erhältlich mit Batterie, im Netzbetrieb oder als 

Solar. www.deleo-die-kraft.com

Jura

AUF KNOPFDRUCK

Den Kaffeevollautomaten „WE8“ von Jura, mit 

einem 3L-Wassertank und einem Behälter für 

rund 500 Gramm Kaffeebohnen, gibt es nun 

auch mit Partien in edlem Dark Inox. Zudem 

verfügt er über frontal angeordnete Tasten 

und ein TFT-Display. Eine Weltneuheit ist 

der Puls-Extraktionsprozess, der die Ex-

traktionszeit optimiert und ein Höchstmaß 

an Aroma garantiert. www.jura.com

Rational CombiMaster

MANUELL

Mit dem „CombiMaster Plus XS“ schließt Rational 

eine Produktlücke und vervollständigt sein Pro-

duktportfolio um eine kompakte Ausgabe 

der Linie, die mit Drehknebelbedienung bei 

allen Köchen punktet, die bei der Steuerung 

gerne selbst Hand anlegen. Mit einer Tiefe 

von 55,5cm und einer Breite von 65,5cm 

passt der neue „CombiMaster Plus XS“ auch 

in kleine Küchen. www.rational-online.de
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Käsekrainer selbst sind ja schon eine Ver-

lockung an sich. Ob man die Eitrige, wie sie schmack-

haft im Wiener Slang heißt, auch mit Krokodil (Essiggurkerl), Buckel 

(Scherzerl – oder streng nach Schriftsprache Brotanschnitt) oder 16er-

Blech („Ottakringer“ in der Dose) zu sich nimmt, ist dann nur eine Sache der 

eigenen Präferenzen. Jetzt gibt es diesen Klassiker unter den Würsteln – oder 

besser gesagt ihr Brät – auch in Bällchen-Form. Radatz hat sich da etwas ein-

fallen lassen und deren Innenleben in Kugelform gebracht, vorgegart und 

ins Packerl getan. Köstlich. Die „Käsekrainer Bällchen“ sind essfertig und 

können auch kalt gegessen werden. Wer etwas mehr Geduld hat, kann 

sie freilich in der Mikrowelle, am Grill oder in der Pfanne warm machen. 

Zugegeben, sie schmecken dann vielleicht sogar noch besser, und 

lange warten muss man auch nicht, bis die 10g-Bällchen durch 

sind. Sechs Stück sind davon in einer Packung, wobei ich 

nicht glaube, dass für mich tatsächlich eine solche 

ausreichen wird. Denn dieser Artikel wird wohl 

mein „Dragee-Keksi“ unter den Frische-

Produkten. Frei nach dem Mot-

to: „Wenn ich nur aufhören 

könnt …“

LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Pia Moik

GRIESSON – DE BEUKELAER

Andreas Obermayr, der im vergangenen Jahr als neu-

er Vertriebsdirektor zu Griesson – de Beukelaer Ös-

terreich wechselte, stieg per 1. April in die operative 

Geschäftsführung auf. Zu seinen Aufgabenbereichen 

gehören Marketing und Finanzen sowie der Ausbau 

in Osteuropa, während sich Karin Stainer auf den LEH 

in Österreich fokussiert.

L’ORÉAL

Per 1. Juli wird Klaus Fassbender, Geschäftsführer 

von L’Oréal Österreich, zusätzlich die Führung der 

Consumer Products Division von Suzan Schlag über-

nehmen. Schlag kehrt nach 2,5 Jahren in ihr Heimat-

land zurück und übernimmt die Position des Gene-

ral Manager der Professional Products Division bei 

L’Oréal Deutschland.

LEKKERLAND

Personal-Rochaden gab es bei Lekkerland: Seit 1. 

April verantwortet Michael Bandur (Foto) die Logis-

tik. Sein Vorgänger, Raphael Maier, übernimmt die 

Steuerung des Vertriebes. Seit Jahresbeginn neu 

besetzt ist auch die Position des Head of Marketing. 

Der 38-jährige Thomas Brandstetter übernahm die 

Position von Albert Bamberger. 

SCHLUMBERGER

Neuer Kommunikationsleiter bei Schlumberger ist 

der 34-jährige Markus Graser. Er begann seine Ar-

beit für das Unternehmen bereits 2010, als Vorstand-

sassistent, und war in den letzten Jahren als Presse-

sprecher tätig. In seiner neuen Position als Kommu-

nikationsverantwortlicher wird er auch den Bereich 

Human Resources leiten.

SCHLUMBERGER/TOP SPIRIT

Der Kommunikationschef von Schlumberger, Bene-

dikt Zacherl, übernimmt die Geschäftsführung der 

Vertriebstochter Top Spirit. Er teilt sich die Position 

mit dem bisherigen Geschäftsführer, Walter Wallner, 

der sich nun verstärkt den Bereichen Handel und Lo-

gistik widmet, während Zacherl den Fokus auf den 

Gastronomie-Bereich legt.

WALDQUELLE

Nach 15 Jahren als Geschäftsführer bei Waldquelle 

übergibt der 65-jährige Gerhard Forstner (Foto) pen-

sionsbedingt seine Position an den Mailänder Andrea 

Carrara. Für eine geordnete Übergabe ist der 51-Jäh-

rige bereits seit April mit Forstner gemeinsam im 

Unternehmen tätig. Carrara war bisher in der KMV-

Gruppe für den Vertrieb zuständig.
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