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Käsegenuss mit

Laib und Seele

Das Salzkammergut ist weltweit be-

kannt durch seine eindrucksvolle Land-

schaft und einzigartige Ess- und Tisch-

kultur. Die lange Tradition, die hohe 

Qualität und der unverwechselbare 

Geschmack machen den Gmundner 

Berg Premium und Bergkristall Käse von Gmundner

Milch im edlen Keramik Design zu dem, was sie sind –

Gutes aus dem Salzkammergut. 

So gut schmeckt 

das Salzkammergut!

www.gmundner-milch.at
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braucher“ schon lange nicht mehr gibt, sondern 

eben viele, völlig unterschiedliche. Das erfor-

dert von allen Beteiligten freilich ein Höchst-

maß an Flexibilität - sei es in der Produktent-

wicklung oder in den Listungsentscheidungen - 

und ein Maximum an Empathie für die multiplen 

Lebenswelten der Verbraucher. Aber schließlich 

ist Vielfalt ja auch das Gegenteil von Einfalt.

Vielfältig, unterschiedlich und noch dazu von 

Tag zu Tag anders gelaunt sind auch unsere Mit-

arbeiter, also das PRODUKT-Team, dem wir an 

dieser Stelle – vor unserer Sommerpause und 

nach knapp zwei Jahren in denen wir (Brigitte 

Drabek, Sonja Zauner und ich) PRODUKT leiten, 

einmal richtig DANKE sagen möchten! Danke 

dafür, dass ihr alle verschieden seid, jeder an-

ders isst, denkt und lebt, danke, dass ihr alle nur 

möglichen Abneigungen und Vorlieben abdeckt 

und damit jede Ausgabe reich an unterschied-

lichsten Ideen und Zugängen ist. 

Wir wünschen unseren Mitarbeitern und Le-

sern einen schönen und erholsamen Sommer 

und freuen uns schon jetzt auf einen spannen-

den Herbst!

Ihre Kiki Sabitzer_ks 

Mit der letzten Ausgabe vor unserer Sommer-

pause legen wir wieder einmal ein Heft vor, dass 

gesteckt voll mit Produktneuheiten ist. Diese In-

novationen, Relaunches und Promotions zeigen 

die Vielfalt, die der Handel resp. die Lieferanten 

des Handels bieten, um die unterschiedlichs-

ten Bedürfnisse, Geschmäcker und Lebenswel-

ten der heimischen Konsumenten anzuspre-

chen. Sie bilden damit auch ab, wie vielfältig 

die Kundschaft heute ist und wie unterschied-

lich ihre Vorlieben sind. Während die einen für 

ihre fünfköpfigen Familien einkaufen, shoppen 

die anderen nur für sich alleine, sind die einen 

Meister in der Zubereitung von veganen Currys, 

übertrumpfen sich die anderen beim perfekten 

Rezept für Schweinsbraten. Manche wiederum 

können keines von beidem und ganz viele kön-

nen noch viel mehr. Auf all diese Unterschiede, 

resp. auf diese Vielfalt muss die FMCG-Branche 

eingehen, um langfristig erfolgreich zu sein. 

Und das tut sie auch, wie die aktuellen Launches 

wieder zeigen. Iglo Austria zum Beispiel richtet 

aktuell seine Gemüse-Launches zielgerichtet 

nach den unterschiedlichen Haushalts größen 

und -wünschen aus und trägt damit ganz ge-

zielt der Tatsache Rechnung, dass es „den Ver-

VIELFALT
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DIE WELT HAT SO VIEL GUTES ZU BIETEN. Parmesan aus Itali-

en, Oliven aus Griechenland, Kaffee aus Brasilien – alles wun-

derbar und auch von uns hochgeschätzt. Aber bei bestimm-

ten Dingen hat sich der Konsument angewöhnt, auf die ös-

terreichische Herkunft zu achten. Und heimische Produkte zu 

bevorzugen. Dafür gibt es ja auch viele gute Gründe: kurzge-

haltene Transportwege etwa und somit einen möglichst klei-

nen CO2-Rucksack, den das jeweilige Produkt umgeschnallt 

hat. Häufig sind es auch ganz subjektive Sympathien für die 

österreichischen Marken, von denen unser Land ja in unter-

schiedlichsten Warengruppen wirklich viele gutgepflegte Ex-

emplare zu bieten hat. Und natürlich sind es oft – und immer 

öfter – auch die Bedingungen, unter denen hierzulande pro-

duziert wird, für die man sich zunehmend interessiert. Denn 

was das angeht, sind wir in vielen Bereichen anderen Natio-

nen um mehr als eine Nasenlänge voraus. Etwa hinsichtlich 

der Konditionen für die Arbeitnehmer. Oder auch in Sachen 

Qualitätsbestimmungen, die in Österreich in vielen Belangen 

ebenfalls weit über dem Durchschnitt liegen, ebenso wie die 

Bemühungen um Nachhaltigkeit in der Produktion.

WOHLSEIN. Außerdem – und das dürfte eindeutig das The-

ma der nächsten Jahre werden – nimmt man es in Österreich 

auch mit dem Wohlergehen tierischer Rohstofflieferanten 

sehr genau. Der Begriff Tierwohl wird dieser Tage einerseits 

im Fleischbereich immer öfter thematisiert und andererseits 

auch bei Molkereiprodukten als Differenzierungsmerkmal 

jetzt immer wichtiger. Denn natürlich fällt das Zugreifen bei 

einem Artikel, der nicht nur den Gusto stillt, sondern auch das 

Gewissen beruhigt, deutlich leichter.

JA ZU A. Es gibt also für den Konsumenten viele gute Gründe, 

zu Produkten mit rot-weiß-rotem Hintergrund zu greifen. Und 

ebenso viele Gründe für den Handel, Heimisches bzw. Regio-

nales zu forcieren und am PoS entsprechend auszuloben, um 

den Kunden die Entscheidung zu erleichtern. Davon profitiert 

in vielen Fällen die Umwelt, die heimische Wirtschaft sowieso 

und auch der Verbraucher holt sich mit Naheliegendem min-

destens ein ausgesprochen gutes Gefühl.  bd
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Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

 Kaufbereitschaft
Fragestellung: „Angenom m en, Sie würden die folgenden 
Produkte zu einem  angem essenen Preis vofinden:  
Wie wahrscheinlich würden Sie diese kaufen?“

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

26,5 25,7
23,2

21,0 20,6

Sieger! <––––

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

1. iglo Röstgemüse  
Orientalischer Markt Mix

2. Knoppers NussRiegel

3. Wiesbauer Roast Beef

4. Loidl Best of Loidl

5. Haubis Linzer Krapfen

Geselligkeit:

1. Negroni ................................. 50,1

2. Kelly´s Mexican Mix ........... 44,7

3. Kelly Gourmet Pop Corn  
Crushed Salt´n´Pepper .... 43,9

 

Prestige:

1. L`Or ....................................... 18,8

2. L'Oréal Paris Elnett ............ 17,8

3. Maybelline Master Fixer.... 16,6

 

Funktionalität:

1. Leifheit Standtrockner ..... 81,8

2. Alufix Abdeckhauben ........ 75,2

3. Rex ......................................... 71,7

Gesundheit:

1. iglo Röstgemüse  
Orientalischer Markt Mix.. 48,5

2. mymuesli Nilk ...................... 47,1

3. SchärLandbrot Mehrkorn . 46,1

 

Belohnung:

1. Knoppers NussRiegel ........ 67,3

2. Haubis Linzer Krapfen ...... 62,3

3. Haribo Comix ....................... 59,7

 

Entspannung:

1. Nivea Lieblingsdusche ...... 51,3

2. L`Or ....................................... 24,4

3. Starbucks Skinny Latte ..... 20,2 7
+7+6+7+6+7
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18,8%

50,1%

51,3%

67,3%

48,5%

81,8%
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  befragt für jede Ausgabe von  
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung 
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

• Wiesbauer Roast Beef

• Knoppers NussRiegel

• Persil Summer Stains

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

Produkte, die am häufigsten genannt wurden

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

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

1.

2.

3.

4.

1. Wiesbauer Roast Beef ................................................................................. 29,7	7=
2. Knoppers NussRiegel .................................................................................. 29,1 1=
3. iglo Röstgemüse Orientalischer Markt Mix ........................................... 25,7 7=
4. Haubis Linzer Krapfen ................................................................................ 22,6 6=
4. ackerl Nougatknödel .................................................................................. 22,6 6=

DES MONATS

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

4.

M
HM

..
.

W
OW

!
„Unser Liebstes“ von Cosy gibt es nun, statt 

bisher in Lila, in der Trendfarbe „Mintgrün“. 

Die zarte Farbe ist bisher einzigartig im Toi-

lettenpapiersegment und lässt sich gut mit 

anderen Farben kombinieren. Die frische 

Ausstrahlung am stillen Örtchen überzeug-

te die Handelsentscheider – sie wählten 

das mintgrüne Toilettenpapier zum Non-

food-Produkt des Monats.

Kategorie Nonfood: 
Cosy Unser Liebstes  
Mintgrün

Kategorie Food: 
coco aloha

„coco aloha“, die Alternative zu regulä-

ren Milchprodukten aus Kokosmilch, wur-

de von Maresi in den Sorten „Cappuccino“ 

und „Kakao“ gelauncht. Der zu 100% vegane 

sowie gluten- und allergenfreie Drink liegt 

im Trend: In Österreich wächst der Milchal-

ternativmarkt jährlich im zweistelligen 

Bereich. Die Handelsentscheider wählten 

„coco aloha“ als Food-Produkt des Monats.

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [05/06 2017]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

 7PRODUKT  07  2017



Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

An Bord
Mit sechs Neuzugängen aus der öster-

reichischen Konsumgüterbranche ist 

das ECR Board jetzt wieder komplett.

E
CR dient der Zusammenarbeit zwi-

schen Handels- und Herstellerunter-

nehmen und soll einerseits Konsumen-

tenbedürfnisse besser befriedigen, zugleich 

aber Rationalisierungspotentiale entlang der 

Wertschöpfungskette freisetzen. Zu der Er-

füllung dieser Ziele sollen künftig auch sechs 

Neuzugänge des ECR Boards beitragen: Peter 

Sturm, Head of Supply Chain bei Nestlé, Mar-

kus Fahrnberger-Schweizer, Sales Director bei 

Iglo, Bettina Vogler-Trinkfass, Country Mana-

ger bei P&G, Herbert Bauer, Commercial Direc-

tor bei Coca-Cola, Andreas Dialer, General Ma-

nager bei Mars sowie Arno Wohlfahrter, Ge-

neral Manager bei Metro, wurden kürzlich von 

den beiden Co-Chairmen Andreas Nentwich 

(Markant) und Alfred Schrott (Manner) be-

grüßt. „Wir freuen uns über die Expertise und 

Unterstützung der neuen Board-Mitglieder“, 

so ECR Austria Managerin Teresa Mischek-Mo-

ritz. „Nur gemeinsam können wir die FMCG-

Branche weiterentwickeln und – getreu dem 

Motto von ECR – den Konsumenten am Ende 

des Tages besser bedienen.“

Doppelt gejubelt 
Die Austria Glas Recycling (AGR) machte sich 

zum 40. Jubiläum wohl selbst das beste Ge-

schenk. 2016 brachte die ARA-Tochter ein 

Rekordergebnis von 235.700t Altglas (2015: 

235.100t), das gesammelt und recycelt wur-

de, zustande. Zum Vergleich: 1977 startete 

hierzulande die Altglassammlung, 1978 wur-

de ein Sammelergebnis von 29.200t erbracht. 

Mittlerweile handelt es sich um die achtfache 

Menge jährlich. Ein großer Beitrag zur Kreis-

laufwirtschaft, denn Altglas kann zu 100% 

wiederverwertet werden, und zwar mit viel-

fachem Nutzen. Die Industrie spart Energie 

und Primärrohstoffe. Wiederverwertung wird 

im Inland generiert, was die Volkswirtschaft 

stärkt und Arbeitsplätze sichert. Nicht zu ver-

gessen ist der Beitrag zu Umwelt- und Klima-

schutz durch gesenkten Energieverbrauch. 

Die jährliche Einsparung an elektrischer Ener-

gie durch Glasrecycling statt Neuproduktion 

entspricht dem Jahresbedarf von etwa 51.000 

Haushalten. AGR-Geschäftsführer Harald 

Hauke fasst zusammen: „Die kontinuierliche 

Optimierung des österreichischen Glasrecyc-

lingsystems, die Zusammenarbeit mit hervor-

ragenden Partnerunternehmen und der kon-

sequente Dialog mit der Bevölkerung machen 

es möglich, dass Österreich zu den Top-Glasre-

cyclingländern Europas zählt. Davon profitie-

ren Österreichs Regionen und Unternehmen, 

denn eine effektive und effiziente Glasentsor-

gung trägt zu Sauberkeit im öffentlichen Raum 

bei und ist ein wesentlicher Baustein der un-

ternehmerischen Nachhaltigkeitsagenda.“

Das ECR Board samt sechs Neuzugängen.
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Sodastream startet  in Österreich und 

Deutschland eine Kampagne für ein Kom-

plettverbot von Getränken aus Plastikfla-

schen bis 1. Jänner 2025. Das Unterneh-

men hat aus diesem Grund auf change.

org die „Petition PET-Flaschen, Plastik-

tüten & Co: Befreit Deutschland und Ös-

terreich jetzt von unnötigem Plastikmüll“ 

gestartet und bisher über 94.000 Unter-

stützer dafür gewonnen.

21.06.2017 10:00

Von Mai bis Mitte Juni  wurde das Produkt-

angebot bei dm Drogerie Markt aktuali-

siert mit besonderem Schwerpunkt auf 

die Schönheitskompetenz: Knapp 1.000 

neue Artikel der dekorativen Kosmetik und 

Gesichtspflege ziehen im Zuge des Layou-

tumbaus in die dm-Regale ein.

20.06.2017 12:22

Die „E-Commerce-Studie  Österreich 

2017“ des Handelsverbandes und der 

Plattform „Versandhandel und E-Com-

merce“ in Zusammenarbeit mit der KMU 

Forschung Austria zeigt ein Allzeit-Aus-

gabenhoch im Distanzhandel, ein verän-

dertes Kaufverhalten bei Jung und Alt so-

wie einen anhaltenden Trend zum Mobi-

le-Commerce (Smartphone-Shopping).

12.06.2017 14:09

Marken müssen  „mütterliche und väter-

liche Funktionen wie Fürsorglichkeit oder 

Herausforderung übernehmen“. Dadurch 

kann Vertrauen geschaffen werden, das 

„heute mehr denn je die Basis für den 

Markenerfolg“ bildet, so Stephan Grüne-

wald, Mitbegründer des rheingold Insti-

tuts, in der aktuellen Ausgabe des Mar-

kenartikel-Magazins.

12.06.2017 11:08

Drei von vier  Konsumenten haben schon 

einmal ein individualisiertes Produkt ge-

kauft oder können sich dies sehr gut vor-

stellen. Sie sind auch bereit, für solche 

Artikel einen Aufpreis zu bezahlen. Das 

gilt besonders für hochwertige Produk-

te, wie das aktuelle Consumer Barometer 

von IFH Köln und KPMG zeigt.

09.06.2017 09:46

Im Rahmen  der Nachhaltigkeitsinitiative 

„Projekt 2020“ verzichtet Hofer bei kos-

metischen Eigenmarken gänzlich auf hor-

News PRODUKT  07  2017
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Sammel-Leidenschaft
Die ARA zieht ein positives Fazit über 2016. Zudem stellt eine Umfrage des Imas-

Instituts der Einstellung der Bevölkerung zur Mülltrennung Bestnoten aus. Sehr 

erfreulich, denn ein funktionierendes Kreislaufsystem nützt der Wirtschaft.

Fair-wachsen
„Fairtrade“ Österreich konnte im Jahr 2016 ein 

Umsatzwachstum von 46% in Österreich erzie-

len. Der Gesamtumsatz von „Fairtrade“-zertifi-

zierten Produkten belief sich auf 270 Mio. €. Be-

sonders gut entwickelt hat sich fair gehandel-

ter Kakao: Insgesamt 2.273t „Fairtrade“-Kakao 

wurden im vergangenen Jahr für Schokoladen-

waren eingekauft. Aber auch die Wachstums-

raten von Kaffee und Bananen liegen im zwei-

stelligen Bereich, freut sich der Geschäftsfüh-

rer von „Fairtrade“ Österreich, Hartwig Kirner. 

Rund 1.750 „Fairtrade“-Produkte finden sich 

mittlerweile in österreichischen Regalen, 92% 

der Österreicher kennen die Marke „Fairtrade“, 

41% kaufen regelmäßig „Fairtrade“-Produkte, 

80% gelegentlich. „Das macht Österreich zu ei-

nem der Top-5-„Fairtrade“-Länder weltweit“, 

meint Hartwig Kirner.

96
% finden Mülltrennung sehr 

gut oder gut, 78% sehen sie als 

selbstverständlich an. Die ARA 

dürfte sich über diese Zahlen mehr als freu-

en, noch mehr jedoch über die Marktführer-

schaft. Im Haushalts- und Gewerbebereich 

beläuft sich der auf rund 80%, das Unterneh-

men entsorgte 2016 734.000t Verpackungen 

aus Haushalt, Gewerbe und Industrie. 90% da-

von wurden in den Kreislauf zurückgeführt.

SERVICE. Auch 2017 hat man einiges vor. Er-

klärtes Ziel ist, den zwangsläufig durch die 

Marktöffnung in der Haushaltssammlung ent-

standenen Umsatzrückgang bis Ende 2018 

auszugleichen. „Drei Viertel des Weges haben 

wir bereits erfolgreich geschafft“, so Vorstand 

Werner Knausz. Dazu tragen auch Serviceleis-

tungen wie die der ARAplus bei. So kann vor der 

Überprüfung durch die Verpackungskoordinie-

rungsstelle ein Prozess-Check gemacht wer-

den oder die ARA ist beim Audit selbst mit da-

bei. „Das gibt den Kunden Sicherheit“, so Berger.

Im Mai wurde die ARA Servicegruppe Digido 

GmbH gegründet. Ziel dieser digitalen Platt-

form ist die Unterstützung im Transport mit-

tels eines schnellen, sicheren Informations-

austausches zwischen allen Beteiligten. 

EU-PAKET. Zum Ausruhen hat man keine Zeit, 

denn die nächste Herausforderung wartet 

schon in Form des neuen EU-Kreislaufwirt-

schaftspakets samt hochgesteckter Ziele, was 

die Verwertbarkeit der Verpackungen betrifft. 

Ein Forschungsschwerpunkt soll dabei unter-

stützen, Produktgestaltung, Sammlung, Sor-

tierung und Verwertung im Sinne dieser Ver-

ordnung zu optimieren. Verpackungen müss-

ten so gestaltet sein, dass sie noch einfacher 

zu recyceln sind. „Zum Teil gibt es hier ganz ein-

fache Möglichkeiten“, so Vorstand Christoph 

Scharff. Als Beispiel nennt er die PET-Kenn-

zeichnung auf Verpackungen im Waschmit-

telbereich, die Sortieranlagen in die Irre füh-

ren. Die kleine Maßnahme der Kennzeichen-

Änderung hätte hier große Wirkung. pm
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monell wirksame Zusätze. Damit Hofer-

Kunden auf den ersten Blick erkennen, 

welche Produkte ohne hormonell wirk-

same Stoffe sind, werden diese künftig 

mit einem eigenen Logo gekennzeich-

net. Über 70% des gesamten Sortiments 

an Kosmetik- und Pflegeprodukten sind 

Hofer-Eigenmarken und werden in Zu-

kunft das neue Logo tragen.

07.06.2017 13:20

Bipa unterzog  sich einer Rundumerneue-

rung – innovative Trend-Marken und be-

gehrte Marken-Klassiker aus Bereichen 

wie Beauty und gesunde Ernährung sind 

ab sofort neu im Sortiment. Die eigenen 

Produktlinien werden revitalisiert und 

um hochwertige Produktneuheiten er-

weitert. Viele Filialen werden umgebaut 

und heller, offener und übersichtlicher 

gestaltet.

06.06.2017 16:35

Im Jahre 1976  hatten die Rewe-Group, 

die Spar-Gruppe und Hofer lt. RegioDa-

ta Research gemeinsam einen Markt-

anteil von gut 22% am österreichischen 

LEH. Heute beherrschen sie mit knapp 

84% Marktanteil den Markt. Und auch 

wenn man die Umsatzanteile der Top 5 

Marktteilnehmer von damals und heute 

vergleicht, zeigt sich die ausgesprochen 

starke Konzentration im Lebensmittel-

einzelhandel: 1976 hatten die fünf größ-

ten Player einen gemeinsamen Marktan-

teil von 69%, heute sind es über 93%.

06.06.2017 16:35

Kaufkraft  der Österreicher um 2,2% ge-

stiegen. Im europäischen Vergleich hält 

Österreich den 8. Rang, nachdem es im 

Jahr zuvor von Dänemark und Island 

überholt werden konnte. Betrachtet man 

nur die Eurozone, macht das immerhin 

Rang 2 hinter Luxemburg. An der Spitze 

hat es keine Veränderung gegeben: Die 

Schweizer sind mit Abstand die reichsten 

Europäer.

01.06.2017 08:59

Nielsen  – Der Umsatz von Verbrauchsgü-

tern des täglichen Bedarfs ist im ersten 

Quartal 2017 nur um 0,2% gestiegen. Es ist 

das geringste Wachstum seit acht Jahren 

und begründet sich mit der Lage der Os-

terfeiertage im April, die einen negativen 

Einfluss auf die Jahresbetrachtung hat.
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D
ie Aufgaben der Branche werden im 

Wesentlichen durch globale Mega-

trends wie Bevölkerungswachstum, 

schnelle Urbanisierung, eine rasch wach-

sende Mittelschicht und die Auswirkungen 

des Klimawandels bestimmt. Ebenfalls von 

Bedeutung ist die neue Generation von Ver-

brauchern, die ‚on-the-go‘ lebt, online ein-

kauft und Wert auf nachhaltigen Konsum 

legt“, bringt es Markus Böhm, Marketinglei-

ter des Systemanbieters von Kartonpackun-

gen SIG Combibloc, auf den Punkt.

Eine passende Neuheit dieses Unterneh-

mens ist eine Weiterentwicklung der Kar-

tonflasche „Combidome“, die es jetzt auch 

für pH-neutrale Getränke wie Milch oder 

Milchalternativen gibt. Der Abfüll-Prozess 

wurde ganz auf diese Produkte abgestimmt, 

was Sterilität und Lichtempfindlichkeit be-

trifft. Die Füllmaschine und die entspre-

chenden Packungen bieten Herstellern die 

Möglichkeit, alle Getränkearten flexibel ab-

zufüllen.

HAPTIK. Eine ähnliche Entwicklung gibt es 

bei Elopak: den „Pure-Pak Sense Aseptik“-

Karton sowie eine neue, aseptische Abfüll-

anlage für Artikel mit niedrigem und hohem 

pH-Wert. Die „Easy-to-fold“-Linien ermögli-

chen besseres Ausleeren und minimieren das 

Abfallvolumen durch platzsparendes Zusam-

menfalten. Die geprägte „First Touch“-Zone, 

die sich seitlich, am oberen Ende der Verpa-

ckung befindet, bietet eine neue haptische 

Erfahrung beim Greifen und Ausgießen.

HANDLICH. Für zwei neue aseptische Porti-

onsverpackungen sorgt auch Tetra Pak un-

ter Berücksichtigung des Trends zu kleineren 

Volumina unter 250ml. Das Unternehmen 

geht davon aus, dass die weltweite Nachfra-

ge nach kleineren Größen bis 2019 um 10% 

des derzeitigen Volumens auf 72 Milliarden 

Liter steigt, Trinkjoghurt oder Milchgeträn-

ke fallen hier besonders ins Gewicht. „Tetra 

Prisma Aseptic“ (200ml) und „Edge“ (250ml) 

sind mit wiederverschließbaren One-Step-

Schraubverschlüssen versehen.

„Unsere Kunden brauchen Verpackungslö-

sungen, mit denen sie Marktchancen nutzen 

und ihr Wachstum maximieren können. Die 

neuen Getränkekartons sind unsere jüngsten 

Lösungen, um sie dabei im Markt für On-the-

go-Getränke zu unterstützen“, so Charles 

Brand, Tetra Pak Executive Vice President 

Produktmanagement und Vertrieb.

VIRGIN. Die jüngste Neuheit von Mayr-Meln-

hof (MM Karton) ist eine Weiterentwicklung 

der „Foodboard“-Reihe um den „Foodboard 

virgin fibre“. Die Kartonserie bestand bisher 

aus Recycling-Produkten, nach Wahl mit 

brauner oder heller Rückseite. Nun kommt 

besagte Frischfaser-Variante ins Spiel, wo-

mit MM Karton der einzige Produzent ist, der 

hier eine umfassende Lösung über alle Kar-

tonsortengruppen anbietet.

Ein wesentlicher Vorteil der „Foodboard“-

Verpackungen ist dank des „MM Barriere-

schutz“ auf der Lebensmittelkontaktseite 

die Produktsicherheit, da er vor Migration 

von Mineralölen oder anderen Substanzen 

schützt. So eignet er sich für den Einsatz in 

verschiedenen Food-Segmenten wie Cerea-

lien, Tee oder Backwaren. Stoffe haben keine 

Chance, aus Druckerfarbe bei Lagerung und 

Transport in die Waren überzugehen.

FLEXZIBEL. Mondis neue papierbasierte Lö-

sung will Aufmerksamkeit ins Verkaufsregal 

bringen. Die überarbeitete „flexzibox-flat 

In 
Fülle 
und 
Hülle
Neben den generellen Ansprüchen 

wie Produktschutz müssen Verpa-

ckungen – unabhängig von Material 

oder Inhalt – viele weitere Aufgaben 

erfüllen. Aktuelle Trends zeigen, 

welchen Herausforderungen und 

Entwicklungen die Welt des  

Packagings gegenüber steht.

„SIG Combidome“ wurde für das Abfüllen pH-neu-

traler Getränke weiterentwickelt.

Die geprägte „First Touch“-Zone des „Elopak Pure-Pak 

Sense Aseptik“ bringt eine neue haptische Efahrung.

„Foodboard virgin ibre“ von MM Karton mit Barri-

ereschutz sorgt für Lebensmittelsicherheit.

Mondis papierbasierte „lexzibox-lat bottom bag“ 

ist einfach zu öffnen und wieder zu verschließen.

„Südpack Multiclose“ mit Wiederverschlussstrei-

fen sichern Frische- und Aromaschutz.

Mit „Tetra Prisma Aseptic“ 200ml folgt Tetra Pak 

dem Trend zu kleinerem Packaging.
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bottom bag“ ist aus Papier inklusive papier-

basierter Deckelfolie. Der flache, stabile Bo-

den mit abgerundeten Ecken verleiht Stabi-

lität. Einfaches Öffnen und Wiederverschlie-

ßen hilft, trockene Produkte wie Kaffee, Tee 

oder Tiernahrung lange frisch zu halten. Die 

hohe Qualität der gedruckten Grafiken (so-

wohl Flexo- als auch Tiefdruck) in Kombina-

tion mit der natürlichen Haptik schafft eine 

spannende Packaging-Möglichkeit.

AUF UND ZU. Convenience-Verpackungen 

attraktiv zu gestalten, geht mit den neu er-

hältlichen „Südpack Multiclose“-Beutelfor-

maten (EVOH Hochbarriere) besonders leicht. 

Darüber hinaus kann der Wiederverschluss-

streifen einfach auf der Tiefziehanlage durch 

die Wärme der Vorheizung zwischen Ober- 

und Unterfolie eingesiegelt werden, was 

günstiger ist als andere Wiederverschluss-

optionen wie etwa Klettverschlüsse. Zudem 

ist für Frische- und Aromaschutz gesorgt – 

dabei muss der Wiederverschlussstreifen 

nicht perfekt auf einem bestimmten Bereich 

aufliegen, um sicher zu halten. Über die brei-

te Öffnung lassen sich Trays, etwa für Wurst-

waren oder Käse, leicht entnehmen und wie-

der einlegen. 

SKINNY. Wie sehr der Produktschutz durch 

die Verpackungen gesteigert werden kann, 

zeigen spezielle Skin-Schalen für Fisch und 

Fleisch, die deren Haltbarkeit wesentlich 

verlängern. „Die ‚SK-Tassen‘-Range von Pe-

truzalek erhöht die Produktprofitabilität und 

reduziert dadurch Nahrungsmittelabfälle, 

was wiederum der Umwelt zu Gute kommt“, 

so Christian Drbalek, GF von Petruzalek. Das 

Unternehmen ist Teil der Sirap-Gruppe und 

hat die „SK-Tassen“ seit einiger Zeit im Sor-

Sandra Lischka,  

Senior Brand Manager Römerquelle  

erzählt von der neuen „PlantBottle“. 

||        Der rücksichtsvolle Umgang mit 

Ressourcen ist für Römerquelle  

essenziell.  

 

Ein Meilenstein unserer Nachhaltigkeits-

bestrebungen ist die ‚PlantBottle‘, die seit 

dem Frühjahr bei den 0,5L PET-Flaschen von 

Römerquelle eingesetzt wird.  

 

Die Flasche ist eine zu 100% wiederverwert-

bare PET-Getränkeflasche, die aus bis zu 

30% Pflanzenmaterial hergestellt ist.  

Sie funktioniert genauso, sieht genauso aus 

und lässt sich genauso leicht recyceln wie 

eine herkömmliche PET-Flasche, schont aber 

wertvolle Ressourcen.  

 

Verwendet wird hierbei auf Zuckerrohr 

basierendes Bio-MEG. Es wird also keine 

unwiederbringliche  

Ressource wie Erdöl für die  

Herstellung verwendet.      ||

ERGÄNZEND

Skin-Verpackungen von Petruzalek erhöhen die 

Produktproitabilität bei Fleisch und Fisch.

Permanent Tragetaschen (Victorgroup) sind mo-

disch und schützen mehfach die Umwelt.

Für die schicke „Pago Passion“-Flasche sorgte Vetropack.

Auf www.vetropack.at nach der besten Glasla-

sche für das eigene Produkt suchen.

Leo Hillinger, Weingut Hillinger / Kunde seit 2012

„Ganz klar TiPOS. 

Ich möchte für meine 

Kunden da sein - 

nicht für meinen 

Schreibtisch.“

WENN QUALITÄT
ENTSCHEIDET.

WWW.TiPOS.AT
Das Schweizer Taschenmesser unter den Kassensystemen.



timent. Die Schalen rücken die Präsentati-

on des Produktes selbst in den Vordergrund 

und sorgen außerdem für maximalen Schutz 

während der gesamten Haltbarkeitsdauer. 

Sie können einfach entstapelt und die Sie-

gelschicht kann während des Öffnungsvor-

ganges leicht abgelöst werden. 

PFLANZLICH. Zu den auf der Interpack vor-

gestellten Neuheiten von Joma, Erzeuger 

und Entwickler von Kunststoffprodukten,  

zählt die Linie „Joma Nature“. Diese umfasst 

etwa das gesamte Sortiment der „Securibox“, 

Dosenklassiker des Unternehmens, sowie ein 

ausgewähltes Sortiment der „Joma Gewürz-

mühle“, allesamt aus rein pflanzlichen Bio-

Kunststoffen. Die Produkte sind weitgehend 

CO2-neutral und je nach Ausführung kom-

postierbar und komplett recyclierbar. Die 

Nachfrage nach verantwortungsvollen Ver-

packungslösungen steigt immer mehr. Die 

Ambitionen für eine nachhaltige, umweltbe-

wusste Produktion stehen in den nächsten 

Jahren bei Joma ganz stark im Fokus. Und für 

alle Joma-Gewürzmühlenfans: Diese gibt es 

nun auch mit Keramik-Mahlwerk.

LIFESTYLE. Dass Öko und Mode kein Wi-

derspruch mehr sein muss, zeigt die Vic-

torgroup mit den Permanent Tragetaschen. 

„Die Nachfrage steigt spürbar, obwohl sie 

um einiges teurer sind als herkömmliche PE-

Plastiktüten“, erzählt GF Ursula Weck. „Dies 

macht deutlich, dass die Verbraucher inzwi-

schen bereit sind, für Umweltfreundlichkeit, 

Robustheit – und attraktive Optik – mehr 

Geld auszugeben.“ Die maschinenwaschba-

ren Tragetaschen bestehen aus reinem Bio-

Kunststoff, gewonnen aus der Maniokwurzel. 

Die Haptik entspricht gewobenem, festem 

Stoff. Das Produkt ist übrigens vollständig 

recyclingfähig sowie 100% biologisch ab-

baubar. In einer Anlage für häusliche Bioab-

fälle dauert dies 10-12 Wochen.

NACHHALTIG. Ein sehr nachhaltiges Mate-

rial ist Glas, denn es ist vollständig wieder-

verwertbar. Vetropack Austria berichtet über 

eine verstärkte Nachfrage bei Flaschen für 

Bier, Radler und alkoholfreie Biergetränke, 

zudem ist und bleibt Leichtglas ein Dauer-

brenner. Auch Cider-Gebinde zeigen eine po-

sitive Entwicklung. „Individuelle Kundenmo-

delle, fein abgestimmt auf die Markenstra-

tegie der Abfüller, kommen hier ebenso zum 

Einsatz wie Standardglasflaschen, die mit 

Etiketten und Verschlüssen markant aus-

gestattet werden können“, erzählt Herbert 

Kühberger, Vetropack Austria-Direktor Mar-

keting & Verkauf. Im Fruchtsaftbereich sorg-

te man für die neu konzipierte Weißglasfla-

sche von „Pago Passion“. 

Wer sich Überblick über das Vetropack-Ange-

bot verschaffen möchte, findet alle Glasver-

packungen des Standardsortiments übrigens 

im neuen Online–Katalog unter www.vetro-

pack.at mit ausgefeilter Suchfunktion. pm

WIE DIE ZEIT VERGEHT
Interseroh Austria ist nunmehr seit 20 Jah-

ren Partner für immer zahlreicher werden-

de Kunden: „Wir sind 1997 als reiner Sys-

temdienstleister für die Entpflichtung der 

gewerblich anfallenden Verpackungen ge-

startet. Mittlerweile bieten wir optimierte 

Lösungen für Verpackungen, EAG und Batte-

rien im Haushalts- und Gewerbebereich und 

dazu auch Recycling-Lösungen an“, so Inter-

seroh-GF Franz Sauseng. Zu den Leistungen 

zählen Unterstützung bei rechtskonformen, 

kostenoptimierten Umsetzungen der EU-

Verpackungsrichtlinie, auch in Sachen Nach-

haltigkeit. „Die österreichische Wirtschaft 

hat von dem durch Interseroh Austria aus-

gelösten Wettbewerb in den letzten 20 Jah-

ren enorm profitiert“, ist Interseroh-GF Franz 

Sauseng überzeugt. Seit Beginn des Markt-

einstieges habe man mittels Optimierungen 

die Tarife gerade bei wichtigen Gewerbever-

packungen (Papier, Folien, Metalle) um 60-

85% senken können.

AUF EIGENE KASSE
Vor genau 20 Jahren startete Tipos, und 

zwar mit einer Kasse im eigenen Lokal. Mitt-

lerweile ist das Unternehmen zu Österreichs 

größtem Kassensystem-Softwarehersteller 

geworden. „Harte Arbeit, die stetige Wei-

terentwicklung sowie Optimierung der Soft-

ware, maßgeschneiderte Lösungen, die sich 

an den Bedürfnissen der Kunden orientieren, 

Investitionen sowie zudem kassenunabhän-

gige Produkte, die die Betriebsausstattung 

der Kunden optimal abrunden – all das ist Ti-

pos“, heißt es dazu aus dem Unternehmen an-

lässlich des 20. Firmenjubiläums: „,Tipos‘ ist 

das Schweizer Taschenmesser unter den Kas-

sensystemen“, verlautbart man stolz. Zu den 

Stärken zählen u.a. zentrale Konfigurations- 

oder Bildverwaltung, Onlineverbindung der 

Kassen zur Zentrale, erweitertes Berichtwe-

sen, unterbrechungsfreies Arbeiten bei Netz-

werkausfall sowie zusätzliche Schnittstellen 

zu diversen Warenwirtschaftssystemen bzw. 

Hotelprogrammen. Auch kleine Betriebe se-

hen das Know-how und Angebot als großen 

Vorteil. Zunehmend jedoch nutzen Großgas-

tronomen und Filialisten das Gesamtpaket.
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I
nsgesamt werden rund 7.200 Aussteller aus 100 Ländern erwartet. 

Das Konzept, zehn Fachmessen unter einem Dach zu bieten, wird da-

bei heuer branchenorientiert weiter entwickelt, sprich mit neuen The-

men angereichert. So werden etwa die Bereiche Kaffee, Tee & Co. in der 

Fachmesse Hot Beverages erstmals einen eigenständigen Auftritt be-

kommen. Die Anuga Culinary Concepts hingegen bündelt die Bereiche 

Kochkunst, Technik, Ausstattung und gastronomische Konzepte.

TRENDSCHAU. Generell hat es sich die Anuga zur Aufgabe gemacht, die 

großen Trends in Sachen Ernährung, Produkte und Handel abzubilden, 

damit sich die Besucher ein Bild von den Aufgaben, Chancen und He-

rausforderungen der Zukunft machen können. Kompakte Informatio-

nen bietet man den Messegästen etwa gemeinsam mit dem Marktfor-

schungsinstitut Innova Market Insights in der Sonderschau Anuga Trend 

Zone, die aktuelle Entwicklungen in Sachen Ernährung und Produkte 

abbilden soll. Spannend wird es aber sicher auch wieder bei der „Anuga 

taste Innovation Show“. Noch bis 13.9. können Aussteller ihre Neuheiten 

auf www.anuga.de nominieren. Fachjournalisten wählen daraus dann 

die besten Innovationen aus, die auf der Anuga in einer Sonderschau 

gezeigt werden.  bd

10 FACHMESSEN UNTER EINEM DACH: 

Anuga Fine Food Feinkost, Gourmet, Grundnahrungsmittel

Anuga Frozen Food Tiefkühlkost

Anuga Meat Fleisch, Wurst, Wild, Geflügel

Anuga Chilled & Fresh Food Frische Convenience, Feinkost, Fisch, O&G

Anuga Dairy Milch und Milchprodukte

Anuga Bread & Bakery Brot und Backwaren

Anuga Drinks Getränke

Anuga Organic Bioprodukte

Anuga Hot Beverages Kaffee, Tee, Kakao

Anuga Culinary Concepts Konzepte für den Außer-Haus-Markt

TRENDS HOCH 10
Im Oktober erwartet Fachbesucher auf der Anuga in Köln 

wieder ein Top-Programm. Die Veranstalter möchten die 

Businessplattform für die internationale Ernährungswirt-

schaft sowohl qualitativ als auch quantitativ 2017 einmal 

mehr zum Maßstab aller Foodmessen machen.

• 7. bis 11. Okt. 2017

• Jeweils 10 bis 18 Uhr

• Messegelände Köln

• www.anuga.de

ANUGA
2017

DIE
EINE
MESSE
FÜR 
DIE 
GESAMTE 
Food & Beverage
BRANCHE.
DIE GRÖSSTE.
DIE NR. 1

Gesell GmbH & Co. KG

Sieveringer Str. 153

1190 Wien

Tel. +43 1 3205037

Fax +43 1 3206344

offi ce@gesell.com

www.anuga.de

TASTE THE FUTURE

KÖLN, 07.–11.10.2017

Tickets sichern unter 
www.anuga.de/tickets
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D
ie „Smart Factory“ ist über weite Stre-

cken nichts anderes als die Vernetzung 

von Daten, die von Geräten, Maschinen 

und Anlagen erhoben werden. Über das Inter-

net kommunizieren diese autark miteinan-

der, ohne menschliches Zutun wird korrigie-

rend oder optimierend in Produktionsabläu-

fe eingegriffen. Dazu kommt die Vernetzung 

mit Kunden- oder Lieferantendateien zur au-

tomatischen, bedarfsorientierten Prozessab-

wicklung. So viel zur Vision.

MACHTFAKTOR DATEN. Egal ob Wunschvor-

stellung oder nicht, wir unterschätzen die Fülle 

der Möglichkeiten, die uns zur Verfügung ste-

hen, wenn wir Daten richtig auswerten und 

vernetzen könnten. Jack Ma ist der Gründer 

des chinesischen Amazon-Pendants „Alibaba“ 

und ließ Mitte Juni in einem Interview mit dem 

Nachrichtensender CNBC aufhorchen. Wir sei-

en erst am Anfang des Datenzeitalters, und ein 

bisschen verhalte es sich so wie seinerzeit mit 

der Elektrizität. Vor 100 Jahren wurde damit 

Licht erzeugt. Was wir heute alles mit Strom 

betreiben, war damals schier unvorstellbar. 

Was wir mit vernetzten Daten alles machen 

können, wissen wir heute noch gar nicht. Da-

her gilt es jetzt mitzuhalten, denn wer die Ent-

wicklung verschläft, könnte das Nachsehen 

haben, so Ma: „Man soll das Dach reparieren, 

wenn die Sonne scheint.“

FORSCHUNG. In Österreich hat man bereits auf 

die Entwicklung reagiert. Ende 2016 wurde die 

„Pilotfabrik Industrie 4.0“ in Wien-Aspern eröff-

net. Unternehmen und Forschungsinstitutio-

nen können hier neue Verfahren, Prozesse und 

Technologien in einem realitätsnahen Umfeld 

testen, ohne die laufende Produktion im eige-

nen Betrieb zu stören. Gedacht ist sie für Klein- 

und Mittelbetriebe, zwei weitere Pilotfabriken 

sind bereits in der Ausschreibungsphase.

INTELLIGENZ. Wie wird die Fabrik der Zukunft 

eigentlich aussehen? „Von außen so wie heu-

te. Das Neue zeigt sich in den Prozessen und 

in der Art und Weise, wie kommuniziert wird. 

In praktisch allen Bereichen der Lebensmittel-

industrie sollen intelligente Produktionssys-

teme entstehen, in denen Maschinen, Bautei-

le und Produkte sich selbst organisieren, steu-

ern und kontrollieren“, so Martin Schöggl, GF 

CSB-System Austria: „Es empfiehlt sich eine 

schrittweise Herangehensweise. Lebensmit-

telproduzenten sollten zunächst prüfen, wo es 

sich lohnt, Prozesse zu ändern und neue Tech-

nologien einzuführen“, schildert Schöggl: „Ein 

guter Einstieg kann die Einführung mobiler Lö-

sungen in Produktion und Logistik und die Im-

plementierung produktionsnaher IT- Funktio-

nen sein. Damit wäre die Basis gelegt, die ein-

zelnen Prozesse vollständig digital abzubilden, 

wie zum Beispiel die Betriebsdatenerfassung 

oder die Rückverfolgung.“ Mit Lösungen für 

alle Betriebsgrößen in den Bereichen Auto-

Clever und smart
Die selbstständig denkende und handelnde Fabrik ist die Vision der Industrie 4.0. 

Eine Produktionsstätte ohne Menschen wird es natürlich auch in Zukunft nicht ge-

ben, was bereits im Einsatz ist, sind Technologien, die ein zentraler Teil davon sind.

Smart 
FOOD 
Factory

Über einen Bosch-QR-Code können Ver-

braucher auf Infos zurückgreifen, die in einer 

Cloud gespeichert sind.

©
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m
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matisierung, Digitalisierung, Integration und 

Virtualisierung für verschiedene Branchen be-

gleitet CSB-System seine Anwender dabei, sich 

auf Wunsch Stück für Stück der Smart Facto-

ry zu nähern.

BESTANDTEILE. Im Prozessbereich Teil der 

Smart Factory sein könnte der „CSB-Image-

Meater“ wie er z.B. bei Edeka Südwest Fleisch 

(Rheinstetten/D) im Einsatz ist. Damit können 

automatisch ohne menschliches Zutun bei 

Schlachtschweinen oder etwa Schweinehälf-

ten Handelsklasseneinstufungen und -wert-

bestimmungen durchgeführt werden. Dank 

Datenspeicherung ist eine lückenlose Rück-

verfolgbarkeit garantiert.

Der „CSB-Eyedefiner“ ermöglicht hingegen 

vollautomatische Identifizierung, Sortierung 

und Verzielung von Artikeln. Im Fleischbereich 

kann er der Sichtprüfung am Zerlegausgang 

dienen, im Obst- und Gemüsebereich bei der 

Sortierung nach Qualitätsstufen.

Entlang der Wertschöpfungskette ist Vernet-

zung bekanntlich ein wichtiges Thema. Die 

Mühlengruppe GoodMills hat im 2015 eröff-

neten Logistikzentrum eine Branchensoft-

ware von CSB im Einsatz: „Bei uns gibt es kei-

ne Insellösungen, alle Mitarbeiter arbeiten mit 

dem gleichen System. Inzwischen ist die Inte-

gration so weit fortgeschritten, dass wir auch 

unsere Maschinen und Anlagen mit der Soft-

ware steuern“, sagt Geschäftsführer Gregor 

Trieb. Das Konzept der umfassenden Vernet-

zung von Produktion, Logistik und Geschäfts-

partnern geht hier auf.

DIFFERENZIERTES BILD. Wie weit fortge-

schritten ist die Umsetzung der intelligen-

ten Fabrik denn nun eigentlich schon? „Das ist 

etwa in Deutschland differenziert zu betrach-

ten: Einerseits setzt die Automobilindustrie die 

Standards zu Industrie 4.0 und ist hier schon 

sehr ausgeprägt. Andererseits stehen flächen-

deckend viele Unternehmen am Anfang und 

sind schon zufrieden, die Stufe ERP als Her-

ausforderung genommen zu haben“, erzählt 

Dirk Lapoehn, Mitglied der Geschäftsleitung 

der sys-pro GmbH. Der weiteren Integration 

von IT mit neuartigen Technologien wie etwa 

der Mensch-Maschine-Interaktion stehen die 

Verantwortlichen eher abwartend gegenüber. 

Was zwar momentan noch kein Problem dar-

stellt, so Lapoehn. Aber in naher Zukunft wird 

das Internet der Dinge weiteren Wandel verur-

sachen, allen voran im Bereich Logistik.

Zu den Technologien des Unternehmens sys-

pro am Markt, die 4.0-fähig sind, zählen Pro-

duktions- und Logistik-Lösungen, Cloud-, Au-

to-ID (RFID)- und OPC-Anwendungen (OLE 

for Process Control) und generell IT-Entwick-

lungen. Zu den Kunden in Österreich zählt der 

Fleischverarbeitende Betrieb Greisinger oder 

die Spar AG.

TRACK & TRACE. Beispiele für Vertreter vie-

ler solcher Technologien sind etwa die Kon-

zernriesen Bosch und Siemens. Wobei letzte-

rer wohl entscheidend dazu beitrug, in seiner 

Marketingarbeit diesen Begriff zu prägen. Bei 

Bosch wurden die „Track & Trace“-Lösungen 

eigentlich für die Pharmaindustrie entwickelt 

und sind nun auch in der Nahrungsmittelindus-

trie angelangt. QR-Codes werden auf Karton-

verpackungen oder Joghurtdeckel gedruckt, 

Konsumenten können sich weiterführende 

Informationen holen. Technisch gesehen ist 

die Verpackungsmaschine mit der „Bosch CPI-

Software“ verbunden, die dafür zuständig ist, 

Informationen entlang der gesamten Produk-

tion zu sammeln und zu serialisieren. Diese 

speichert die Infos in einer Cloud, von wo aus 

diese für Erzeuger – oder auch Konsumenten – 

abrufbar sind.  pm

|| Ein guter Einstieg in Industrie 

4.0 kann die Einführung mobiler 

Lösungen in Produktion und Lo-

gistik und die Implementierung 

produktionsnaher IT-Funktionen 

sein. Damit wäre die Basis 

gelegt, die einzelnen Prozesse 

vollständig digital abzubilden, 

wie zum Beispiel die Betriebsda-

tenerfassung oder die Rückver-

folgung. ||
Martin Schöggl, GF CSB-System Austria,  
über die Einführung smarter Lösungen

Martin Schöggl, GF CSB-System Austria
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Wie viel versteht 

Ihre Software von 

Nahrungsmitteln?

Unsere eine ganze Menge.

Branchenspezifi sche Prozesse, 
Integration von Maschinen 

und Anlagen, Monitoring und 
Reporting, Rückverfolgbarkeit, 

Qualitätsmanagement und vieles

mehr. Das CSB-System ist die

Unternehmenssoftware für die 
Nahrungsmittelbranche. Es deckt 

als Komplettlösung ERP, FACTORY 
ERP® und MES ab. Und dazu sind 

Best-Practice-Standards schon 
enthalten.

Sie möchten ganz genau wissen,  
warum Branchenführer auf CSB 

setzen?



T
ee ist hierzulande äußerst positiv be-

setzt. Er belebt, beruhigt, hilft, wenn es 

einmal nicht so gut geht und hat im All-

tag vieler Österreicher einen fixen Platz auf 

der Tagesordnung. Von diesen positiven As-

soziationen profitiert aber nicht nur der Heiß-

getränkemarkt, sondern auch kalte Drinks wie 

Eistee sowie insbesondere das Segment der 

sog. sonstigen Getränke auf Teebasis, das ak-

tuell einen massiven Aufschwung erlebt: Al-

leine in den ersten fünf Monaten dieses Jah-

res hat der trendige Bereich mengenmäßig um 

knapp 28% zugelegt (Nielsen). Und nachdem 

die Kategorie aktuell durch zahlreiche span-

nende Launches gepusht wird, darf wohl mit 

weiteren Zuwächsen gerechnet werden.

BLUBBER-TEE. Erst seit kurzer Zeit auf dem 

Markt ist etwa "Vöslauer Tee", bei dem natür-

liches, leicht prickelndes Mineralwasser mit 

echtem Tee-Extrakt kombiniert wird. Zu ha-

ben sind die beiden trendigen Sorten "Grüner 

Tee Melisse" sowie "Weißer Tee", und zwar je-

weils in der 1L-PET-Flasche. Die Einführung 

wurde beispielsweise durch eine nationale 

Plakat- und Online-Kampagne sowie Samp-

lings unterstützt.

EISKALTER SPEZIALIST. Als Profi für Heißes 

mit jeder Menge Tee-Kompetenz ausgestat-

tet will auch die Teekanne künftig den Be-

reich kalter Drinks forcieren und brachte zu 

diesem Zwecke heuer „Teekanne fresh“ auf 

den Markt. Dahinter steckt direkt und frisch 

aufgebrühter Früchtetee, also kein Konzen-

trat. Die „Teekanne“-Mischungen werden da-

für mit heißem Wasser aufgegossen und nach 

ausreichender Ziehzeit in die 0,5L-Flasche ab-

gefüllt. So kommt „Teekanne fresh“ ohne Zu-

cker, ohne Kalorien und auch ohne künstli-

che Farbstoffe aus. Unterstützung gibt´s u.a. 

durch zwei TV-Spots.

MEHR BRAUCHST NET. Belebung verspricht 

das neue „all i need white tea energy“ – ein 

Teegetränk mit erhöhtem Koffeingehalt. 

26mg natürliches Koffein aus weißem Bio-

Tee auf 100ml sorgen für einen langanhal-

tenden Energyboost. Geschmacklich abge-

rundet wird der Drink mit Apfel, Limette und 

Kurkuma. Weder Zucker noch Koffein werden 

zugesetzt.

Coole Tee-Gesellschaft
Der große Trend zu bewussterer Ernährung und nachhaltigem Denken ist längst 

auch in der Getränkestraße angekommen – und beflügelt dort etwa die Umsätze 

des Segments teebasierter AF-Getränke.
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|| Genussmittel werden zum 

neuen Stilmittel, mit dem  

wir zeigen, wer wir sind  

und was uns wichtig ist. ||
Michael Lehrer, Marketingleiter Teekanne

|| Auch bei Teegetränken  

ist ein ganz klarer Trend  

zu kalorien- und zuckerarmen 

Produkten zu sehen. ||
Alfred Hudler, Vorstandsvorsitzender Vöslauer
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ANDERS. „Tee. Sehr, sehr anders.“ verspricht 

die neue „Carpe diem“-Variante „Kurkuma 

Sparkling White Tea“. Hierfür wird direkt ge-

brühter Weißer Tee mit Kurkuma und Yuzu ab-

gerundet und von Rauch in der 0,5L-Flasche 

angeboten. Auch im Eisteebereich hat Rauch 

heuer wieder mit entsprechenden Neuheiten 

Impulse geliefert: So brachte man etwa den 

prickelnden „Rauch Eistee Sparkling“ in styli-

schen 355ml-Dosen auf den Markt. Saisonale 

Abwechslung wiederum bietet die Sommer-

sorte „Eistee Melone“.  bd

|| Der Trend zu gesünderen  

Erfrischungsgetränken  

ist anhaltend. ||
Thomas Miksits, GF all i need beverage GmbH

|| Innovationen beleben  

die Kategorie und bringen  

Dynamik in den Markt. ||
Daniel Wüstner, Unternehmenssprecher Rauch
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Astrid Rivola,  

Senior Marketing  Consultant bei GfK, über 

den Markt der teebasierten AF-Getränke. 

 

 

 

 

 

 

||       Teebasierte AF-Getränke erfreuen sich  

(wieder) wachsender Beliebtheit. 

 

Das erste Mal seit sechs Jahren konnten tee-

basierte AF-Getränke die Käuferreichweite 

wieder leicht steigern: In den vergangenen 

rollierenden zwölf Monaten (MAT Mai 2017) 

haben 43% der österreichischen Haushalte 

mind. einmal ein solches Produkt gekauft, 

immerhin jeder dritte Österreicher kaufte 

sogar mind. zwei Mal. Teebasierte AF-Ge-

tränke sprechen zwar weniger Käufer an als 

Fruchtsäfte, kohlensäurehaltige Limona-

den, Wässer und Sirupe, werden aber von 

mehr Haushalten gekauft als Energy Drinks, 

trinkfertige Eiskaffees, isotonische Getränke 

und Gemüsesäfte. Teebasierte AF-Getränke 

werden etwas häufiger als alle zwei Monate 

gekauft, die Einkaufsfrequenz beträgt etwa 

7 Mal pro Haushalt pro Jahr. Pro Einkauf 

nimmt ein Haushalt im Schnitt 3,4 Liter mit, 

im Jahr ergibt das ca. 24 Liter teebasierte 

Getränke. Bei einem Durchschnittspreis von 

83 Cent pro Liter sind das jährliche Ausga-

ben von € 20,- pro Haushalt.In den letzten 

Jahren verlor das dominante Segment der 

klassischen Eistees an Bedeutung: Das Seg-

ment der übrigen teebasierten Getränke, das 

von kreativen Geschmackskombinationen 

geprägt und stark von Innovationen getrie-

ben ist, wurde immer wichtiger. Da diese 

Innovationen oft höherpreisig sind, liegt das 

Preisniveau auch deutlich über jenem der 

Eistees (Literpreis Eistee: 72 Cent, Literpreis 

übrige teebasierte Getränke 157 Cent). Der 

Preiskampf bei Eistees wird auch im Anteil 

der Handelsmarken wiedergegeben: Über 

ein Viertel des Eistee-Umsatzes stammt von 

Handelsmarken (und liegt damit im Schnitt 

der gesamten AFG), während der Anteil  

bei den übrigen teebasierten  

Getränken lediglich bei 2% liegt.    ||

ERGÄNZEND
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SCHÜTZE JETZT,
WAS DEINE SINNE 
BELEBT.
* Bis zu 30 % pflanzlichen 
  Ursprungs.

  100 % recyclebar.

Jetzt NEU für 

Römerquelle 0,5L PET 

still, mild und prickelnd.

Mehr Information zum Thema: www.roemerquelle.at
Römerquelle ist eine eingetragene Marke der Römerquelle Trading GmbH.



M
it einem Mengen-Plus von 4,2% (Niel-

sen, LEH, MAT 2015 vs. 2016) streben 

die Absatzzahlen für österreichischen 

Wein klar nach oben. Damit zeigt sich, dass die 

Verbraucher hinsichtlich Wein immer stärker in 

die Qualität der heimischen Winzer vertrauen 

und das Angebot des LEH gerne nutzen. Willi 

Klinger, Geschäftsführer Österreich Wein Mar-

keting (ÖWM): „Österreich boomt. Zum fünften 

Mal in Folge steigt der Absatz von Wein aus Ös-

terreich im LEH an, während das Ausland we-

niger verkaufen konnte.“ Ganz gegen diesen 

Trend entwickeln sich allerdings die Erntemen-

gen, die seit Jahren, aufgrund diverser Wet-

terkapriolen wie 2016 Frost im Mai, klar nach 

unten zeigen. Klinger: „Das Problem ist, dass 

unsere Winzer in der Billigschiene nicht mehr 

liefern können. Positiv ist, dass die Konsumen-

ten immer mehr Verständnis dafür aufbringen, 

dass guter österreichischer Wein seinen Preis 

haben muss. Und dass es dem LEH gelingt, im-

mer mehr Wein auch aus höheren Preisklassen 

zu verkaufen.“ 

KONSEQUENT. „Großer Jahrgang, kleine Men-

ge“, in dieses Lied kann auch Österreichs größ-

ter Weinlieferant, Lenz Moser, einstimmen. 

Schließlich waren die Partnerwinzer 2016 auf-

grund von Frost und Hagel-Schäden mit einer 

Ertragsreduktion von bis zu minus 50% kon-

frontiert. Diese Situation forderte das Unter-

nehmen natürlich heraus, denn auf ausländi-

sche Trauben zurückzugreifen, kommt für Lenz 

Moser nicht in Frage. Ein Teil der fehlenden 

Mengen konnte durch Trauben neuer Partner-

winzer ergänzt werden und aufgrund der Lage 

musste das Weingut auch höhere Traubenprei-

se akzeptieren, um so den Bedarf nahezu gänz-

lich zu decken. Ernest Grossauer, Chefönologe 

bei Lenz Moser: „Es wäre einfacher gewesen, 

beim Traubenkauf über die Landesgrenzen hi-

nauszuschauen. Vor allem wäre es billiger ge-

wesen. Aber das kommt für uns keinesfalls in 

Frage! Unsere Kundinnen und Kunden haben 

die Garantie, dass Österreich drinnen ist, wo 

Lenz Moser draufsteht.“ 

REDUZIERT. Mit den Folgen der Ernteausfäl-

le mussten natürlich auch die meisten ande-

ren Lieferanten des Handels kämpfen. Peter 

Stelzl, Geschäftsführung Erzherzog Johann 

Weine: „Aufgrund der historisch kleinen Ernte 

2016 – nur 25%! – mussten wir Listungen re-

duzieren und Preise erhöhen. Die Qualität der 

Weine kann als sehr gut bezeichnet werden 

und Kundenbeziehungen konnten, auch durch 

eine entsprechende Kommunikation, gehalten 

werden. Im Großen und Ganzen sind wir daher 

zufrieden.“ Und auch Winzer Krems stimmt mit 

ähnlichem ein. Stephan Nessl, Marketing Win-

zer Krems: „Im heimischen LEH konnten wir 

die Absätze und Umsätze halten. Diese Ent-

wicklung war aber geplant, weil wir nach der 

extrem kleinen Ernte 2015 unsere Aktionsak-

tivitäten im Handel im Jahr 2016 stark zurück-

fahren mussten.“

TYPISCH VS. TREND. Abgesehen davon, dass 

sich für die österreichische Weinproduktion 

das Credo „wenig, aber sehr gut“ als fixes Cha-

rakteristikum zu etablieren scheint (ohne jetzt 

die Hoffnung auf eine Trendumkehr zu verlie-

ren), gibt es geschmacklich hinsichtlich öster-

reichischem Wein recht klare Vorlieben der hei-

mischen Verbraucher und – zumindest im LEH 

– eher eine Zurückhaltung, wenn es um ausge-

fallene Neuheiten geht. Wolfgang Hamm, GF 

Stift Klosterneuburg: „Wir sehen in unserer 

Branche oft, dass nur ein geringer Teil der Käu-

fer von Weinen im LEH Freude an Neuem hat. 

Große Trends wie beispielsweise Rosé kommen 

zeitversetzt im LEH an, Moden oft gar nicht. Ak-

tuell sehen wir nachhaltiges Wirtschaften als 

Großtrend – gut, dass wir hier als erstes kli-

Österreich boomt
Der Österreicher trinkt durchaus patriotisch. Das lässt die Absatzzahlen heimischen 

Weines im LEH seit Jahren kontinuierlich ansteigen. Schwierigkeiten gibt es jedoch 

dabei, das Einstiegssegment mit Wein aus Österreich abzudecken, da die Ernte auch 

2016 – wie in den Jahren davor – unterdurchschnittlich ausgefallen ist.
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|| Unsere Kunden haben die 

Garantie, dass Österreich  

drinnen ist, wo  

Lenz Moser draufsteht. ||
Ernest Grossauer, Chefönologe bei Lenz Moser

|| Österreich boomt. Zum  

fünften Mal in Folge  

steigt der Absatz von Wein  

aus Österreich im LEH an. ||
Willi Klinger,  

GF Österreichisches Wein Marketing (ÖWM)

ROT-WEISS-ROT ALS ARGUMENT

HEFT-THEMA :

Österreich
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maneutrales Weingut schon früh Standards gesetzt haben und auch 

als eines der ersten Weingüter nachhaltig zertifiziert sind.“ Am aller-

liebsten wird immer noch Grüner Veltliner geshoppt und da natürlich 

auf bekannte Regionen zurückgegriffen. Roman Horvath, Weingutslei-

ter Domäne Wachau: „Unser dynamischstes Segment im LEH sind die 

Alexander Jakabb, Wein- & Gastrojournalist,  Autor zahlreicher 

Publikationen (u  a  des Guides „Weinkaufen im Supermarkt“), 

über das Wein-Sortiment im LEH. 

 

 

 

 

 

 

||       Konsequent setzt der LEH im Lebensmittelsegment auf Trends 

und Lebensgefühl. Regionale Herkunft, Bio- oder naturnahe Pro-

duktion sowie Nachhaltigkeit sind die dominierenden, emotionalen 

Werbebotschaften.

Beim Wein ist das genauso, nur viel leiser erzählt. Vermehrt stehen 

Bio-Weine im Regal, einfach deshalb, weil immer mehr Winzer 

bio-zertifiziert sind, doch Sortentypizität und Trinkfreude stehen 

im Vordergrund. Rosé und Perlweine behaupten sich weiterhin als 

Trendgetränke. Der Hype der sogenannten „vierten“ Weinfarbe, der 

Orange-Weine, ist im LEH noch nicht angekommen. Ohne besondere 

Produktvorstellung, die auch den meist höheren Preis erklärt, wird 

es schwierig bleiben, den Konsumenten diese maischevergorenen 

Weißweine als positives Kauferlebnis zu vermitteln. Das funktioniert 

weit besser in Bio-Supermärkten, die mit dem Orange-Segment eine 

Nische erschließen, die von Käufern angenommen wird, die neue, 

unkonventionelle Geschmackswelten erkunden wollen. Jedenfalls 

ein Trend mit Potential auch für den LEH, sobald diese Weine nach 

pubertären Experimenten soliden Charakter entwickeln werden.    ||
www.weinkaufen.at, alexander.jakabb@chello.at

ERGÄNZEND
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KOSTBARE KULTUR
KAMPTAL

KAMPTAL – eine geschützte Ursprungsbezeichnung 
der EU für österreichischen Qualitätswein

Lössböden, Urgestein und Vulkansedimente prägen 
den Charakter der typischen Kamptal DAC-Weine 
Grüner Veltliner und Riesling. Die Kamptal Reserven 
aus berühmten Lagen haben enormes Reifepotenzial.
www.österreichwein.at



Apfelino Cider

FRUCHTGENUSS

Mit zwei Sorten spritzig-leichtem Cider startet 

Apfelino in die Sommerzeit. „Apfelino Cider Red 

Apple“ und „Apfelino Cider Yellow Pear“ werden 

beide zu 100% aus vollreifem Obst aus eigenem 

Anbau hergestellt. Ohne Farbstoffe und ohne 

Zuckerzusatz wird das Obst schonend gepresst 

und zu Most vergoren, bis Geschmack, Farbe und 

Alkoholgehalt harmonieren. Erhältlich in 0,33L-

Flaschen.

Organics by Red Bull

NO ENERGY

Hinter der neuen Linie „Organics by Red Bull“ 

stecken keine Energy Drinks, sondern Bio-Erfri-

schungsgetränke in den Sorten „Bitter Lemon“, 

„Ginger Ale“, „Tonic Water“ sowie „Simply Cola“. 

Allesamt bestehen sie aus Zutaten 100% natür-

licher Herkunft sowie natürlichen Aromen aus 

Pflanzenextrakten und sollen jene Menschen 

ansprechen, die gleichermaßen Wert auf Bio-

Produkte sowie auf Lifestyle legen.

Gallo Family Spritz

SOMMERLIEBE

Gallo Family Vineyards erweitert das Angebot 

an sommerlichen Weincocktails um die Varian-

te „Peach & Nectarine“. Seine Grundlage bildet 

„Gallo Family Vineyards Grenache Rosé“, verfei-

nert wird er mit etwas Kohlensäure und Frucht-

noten von Pfirsich und Nektarine. Mit leichten 

5,5% Vol. punktet der Cocktail bei Verbrauchern, 

die gerade in der warmen Jahreszeit leichte und 

fruchtige Drinks bevorzugen. 

Wild Turkey

STARKER AUFTRITT

Matthew McConaughey, Testimonial und Creativ 

Director für die Marke „Wild Turkey“, präsentiert 

nun zwei Neuigkeiten des geschichtsträchtigen 

Hauses. Zum einen bekommt „Wild Turkey 81“ 

nicht nur eine neu designte Flasche, sondern 

mit „Wild Turkey Bourbon“ auch einen anderen 

Namen. Und „Wild Turkey Rare Breed“ kommt ab 

sofort mit einem Alkoholgehalt von 58,4 anstatt 

56,4 Vol.% auf den Markt.

Starbucks

KALTER KAFFEE

Das „chilled classics“-Sortiment von „Starbucks“ 

bekommt Zuwachs. Brandneu im Kühlregal zu 

finden ist etwa die Variante „Vanilla Bean Mac-

chiato“. Ein weiterer Neuzugang ist die Sorte 

„Skinny Latte“ mit laktosefreier Milch und ohne 

Zuckerzusatz. Hergestellt werden beide aus 

100% Arabica-Bohnen. Erhältlich sind sie, wie 

auch das restliche Sortiment, im Becher mit 

Stülpdeckel und Strohhalm.

innocent

TRANSPARENT

Nach einem Relaunch präsentieren sich die 

„innocent“-Smoothies jetzt rundum erfrischt. 

Die Flaschen gewähren nun dank transparenten 

Etiketts noch mehr Einblick und fallen außer-

dem mit besonders charmanten Sortenbezeich-

nungen auf. Zu entdecken gibt es etwa „Berry 

Good“, den „Möhrchen-Prinz“ oder „Kiwi Won-

der“. Am Inhalt (100% Obst und Gemüse) ändert 

sich nichts.

Jägermeister

FLASCHENPOST

„Jägermeister“ ist ab sofort in einer Sommer-

Edition, die perfekt zum Mitbringen geeignet 

ist, zu haben. Die Flaschen in den drei Varianten 

„Auf beste Freunde“, „Starkes Team“ und „Harter 

Kern“ haben zusätzlich zu diesen Botschaften 

ein leeres Feld am Etikett, das mit einer persön-

lichen Widmung versehen werden kann. Damit 

stellt die Marke einmal mehr das Thema Freund-

schaft und Gemeinschaft in den Fokus.

Martini

RASANT

„Martini“, die italienische Kultmarke in Sachen 

Wermut, zeigt sich jetzt in einem erneuer-

ten Outfit. Blau-rote Racing-Streifen zieren 

den Flaschenhals sowie das Etikett und zeigen 

die langjährige Verbindung der Marke mit dem 

Rennsport auf. Auch die Form der Flaschen wur-

de verändert: Sie ist nun runder mit breiteren 

Schultern und kürzerem Hals. Die Servieremp-

fehlung für den Sommer: „Martini e Tonic“.

launch

launch

line extension

relaunch

line extension

relaunch

line extension

relaunch
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Federspiele – elegante, mittelgewichtige Weine – und stark nachge-

fragt ist weiterhin Grüner Veltliner. Die Weine sollten in ihrer Kommuni-

kation, z.B. am Etikett, eine deutliche Aussage über die Herkunft haben.“ 

Dass die Verbraucher nicht nur bei ihren Lebensmitteln, sondern natür-

lich auch beim Wein immer mehr über die Herkunft und auch den Be-

trieb wissen wollen, bemerkt man bei Erzherzog Johann. Peter Stelzl: 

„Meiner Meinung nach müssen Weine für den LEH ein möglichst klares 

Profil im Geschmack als auch in der Bezeichnung haben. Der Konsu-

ment muss in wenigen Augenblicken wissen, worum es geht. Wir wol-

len z.B. mit dem Jahrgang 2017 Flaschenanhänger einsetzen und damit 

die Verbindung zwischen Betrieb und Wein verstärken.“

NIE FAD. Generell präsentiert sich das Weinland Österreich aber sehr 

innovationsfreudig. Sei es bei der Produktion erstklassiger Schaumwei-

ne, die in diesem Jahr mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) und 

rot-weiß-roter Manschette auf den Markt kommen, oder bei Trends, 

wie Natural Wines, die wohl noch nicht so bald im LEH zu finden sein 

werden. Klinger: „Wir haben es mit einer immer weiter aufklaffenden 

Schere zwischen erfolgreichen Mainstream-Weinen und individuellen, 

schrägen Alternativweinen zu tun. Mir gefällt das sehr gut, denn das 

macht unser Weinland so spannend. Es wird einem Gott sei Dank nie 

fad im Weinland Österreich.“ ks

ANMELDEN Wer die Gelegenheit nutzen 

möchte, sein Angebot an Wei-

nen und/oder Spirituosen den 

erfahrungsgemäß rund 60.000 

Fachbesuchern der ProWein 

2018 in Düsseldorf (18. bis 20. 

März 2018) zu präsentieren, der 

sollte jetzt die Gelegenheit nut-

zen, sich ganz bequem online 

anzumelden. Die entsprechen-

den Formulare sind unter www.

prowein.de zu finden. Die An-

meldefrist endet am 31. Juli.

EIN 1.000-EIMERFASS
Bei Lenz Moser wurde dieser 

Tage kein Fass aufgemacht, son-

dern ein besonders großes auf-

gebaut, nämlich ein 1.000-Ei-

merfass (Fassungsvermögen 

56.500 Liter). Damit hat sich 

Chefönologe Ernest Grossau-

er einen Herzenswunsch erfüllt 

und das längst ausgediente 

1.000-Eimerfass, das seit vielen 

Jahrzehnten im Keller gelagert 

war, durch ein prächtiges neu-

es ersetzt. Im Herbst wird es mit 

Weinen des Malteser Ritteror-

dens gefüllt, die Cuvée soll den 

Namen „Noah“ erhalten.
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www.lenzmoser.at

Genuss hat bei uns Tradition. Schon seit 1849 keltern 
unsere Kellermeister aus besten österreichischen Trauben 
feinste Weine für höchste Trinkfreude. Verwöhnen auch 
Sie sich und Ihre Kunden mit heimischen Klassikern wie 
dem Lenz Moser Selection Grüner Veltliner oder dem 

Lenz Moser Selection Blauer Zweigelt.

Da sind sich Weinkenner einig:  
Lenz Moser ist Österreichs Wein!



Gautier Mückstein 

AUSGEZEICHNET

Ganz neu im Sortiment und bereits mit einer 

Auszeichnung ausgestattet ist der „Marzipan-

creme Likör“ aus dem Hause Gautier Mück-

stein. Der cremige Likör bringt einen Duft nach 

Bittermandel und Rosenblüten sowie einen 

Geschmack nach Marzipan und Pistazie mit. Das 

und die sahnig-vanillige Textur brachte ihm auf 

Anhieb „Double Gold & Spirit oft the Year“ beim 

World Spirit Award 2017.

iglo glutenfrei Fischstäbchen

FÜR ALLE

Zöliakie-Betroffene und Weizen-Sensitive 

müssen ab sofort in Sachen „Fischstäbchen“ 

nicht mehr darben, denn bei den „iglo gluten-

frei Fischstäbchen“ können alle ohne Bedenken 

zugreifen. Die Fisch-Spezialität wird 

aus 100% MSC-zertifiziertem Filet 

und einer glutenfreien Panier gefer-

tigt. Erhältlich ist die Neuheit in einer 

12er-Packung.

iglo Dorsch in Knusperbrösel

KNACKIG

Der „iglo Dorsch“ ist seit jeher einer der Best-

seller im Sortiment des TK-Experten. Für noch 

mehr Appetit soll jetzt die Neuheit „iglo Dorsch 

in Knusperbrösel“ sorgen, die mit einer extra 

krossen Panier aufwartet und innen mit viel 

zartem Fisch punktet. Damit stockt Iglo einmal 

mehr das Angebot an innovativ panierten Fi-

schen auf. Der Dorsch ist wie alle „iglo“-Meeres-

fische MSC-zertifiziert.

iglo Mehlspeistraum 

MOHN AMI

Nur für kurze Zeit erhältlich, aber dafür si-

cherlich umso begehrter sind die „iglo Mehl-

speistraum Mohn-Topfenknödel“, die jetzt Ab-

wechslung in das süße TK-Angebot des 

Handels bringen. Die Knödel mit feinem 

Waldviertler Mohn wurden bereits 2009 

zum ersten Mal lanciert und erwiesen 

sich damals als sehr stark im TK-Mehl-

speisen-Segment. 

L’Or

GESCHÜTZT

Jacobs Douwe Egberts (JDE) lanciert mit 

„L´Or“ eine global erfolgreiche Marke, die 

den Bedürfnissen anspruchsvoller Konsu-

menten gerecht werden soll, jetzt auch in 

Österreich. Das „L´Or“-Sortiment umfasst 

zum einen „Nespresso“-kompatible Kapseln 

in fünf Sorten und zum anderen zwei Ganze 

Bohne-Varianten für Kaffee-Vollautoma-

ten. Die Kapseln bestehen aus Aluminium, 

was in Bezug auf den Aromaschutz und 

beim Brühvorgang qualitative Vorteile hat, 

da sie luftdicht verschlossen sind und dank 

des stabilen Materials einem höheren Druck 

(für eine perfekte Crema sowie einen intensi-

ven Geschmack) standhalten. Erhältlich sind die 

Intensitäts-Stufen „Ristretto“, „Espresso Forza“, 

„Espresso Splendente“, „Lungo Profondo“ und 

„Lungo Elegante“. Komplettiert wird das Premi-

um-Sortiment mit den zwei Ganze Bohne-Sor-

ten „Espresso Fortissimo“ und „Crema Absolu 

Classique“. Alle „L´Or“-Produkte sind UTZ-zerti-

fiziert und garantieren auf dieses Weise, dass die 

Kaffees auf eine sozial und ökologisch nachhal-

tige Weise angebaut und geerntet werden. 

Negroni

READY

Mit dem „Campari Negroni“ steht allen Fans des 

italienischen Klassikers eine Ready to Enjoy-Ver-

sion des feinen Drinks zur Verfügung. Der Cock-

tail aus „Campari“, Gin und Wermut geht auf Graf 

Camillo Negroni zurück, der seinem Barkeeper 

auftrug, etwas Stärkeres als einen Americano zu 

mixen. Flugs wurde Soda durch Gin ersetzt, auf 

Negroni getauft und dieser darf bis heute auf 

keiner Bar-Karte fehlen.

iglo Thunfisch

STEAK THAT

Thunfisch erfreut sich bei den Verbrauchern 

ganz besonderer Beliebtheit, und zwar nicht nur 

in der Konserve, sondern auch als Frischfisch 

und nun vermehrt auch in der Tiefkühlung. Iglo 

pusht den aufstrebenden Markt jetzt mit der 

Sortiments-Neuheit „Thunfisch Naturfilets saf-

tige Steaks“. Auch dieser Fisch stammt übrigens 

aus nachhaltig arbeitenden Fischereien und 

trägt daher das blaue MSC-Siegel.

launch

launch
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HOCH HINAUS
Sowohl den Bezug zu den heimischen Bergen als auch die Positionie-

rung als Outdoor- und Entschleunigungswasser will Gasteiner jetzt 

durch einen neuen Markenbotschafter noch stärker betonen. Ab sofort 

fungiert Profi-Kletterer Peter Ortner als stimmiges Testimonial, mit 

dem man insbesondere ambitionierte Hobby-Sportler künftig noch 

besser ansprechen können wird. „Gasteiner verkörpert Natur, Erleb-

nis und prickelnde Momente. Genau dieses Outdoor-Feeling gepaart 

mit dem Genuss-Augenblick möchten wir in den Vordergrund stellen“, 

erzählt Jutta Mittermair, Marketingleiterin Gasteiner, „wir sind deshalb 

sehr froh, mit Peter Ortner einen idealen Repräsentanten und Sympa-

thieträger unserer Kernwerte gewonnen zu haben. Gemeinsam wol-

len wir nun unseren gemeinsamen Nenner, nämlich die Berge, beleben 

und die Synergien von Sport und Mineralwasser nutzen.“

D
amit kann Florian Mückstein, GF des Unternehmens zufrieden 

auf die letzten Monate zurückblicken. Mückstein: „Wir waren 

mit 2016 sehr zufrieden und haben den angepeilten Umsatz 

von fast 2,6 Mio. € erreicht. Es war ein ereignisreiches Jahr für uns, da 

wir nicht nur tolle Erfolge bei Falstaff und dem World Spirits Award 

erzielt haben, sondern es auch geschafft haben, als erster Spirituo-

senerzeuger in Österreich ‚klimaneutral‘ zertifiziert zu werden.“ Be-

sonders stolz ist man nicht nur auf die Erfolge, die die „Feinste Ha-

selnuss“ im LEH erzielt, sondern auch auf den „Amaretto Likör“, der 

immer mehr Abnehmer sowohl im LEH als auch im C&C-Markt findet.

GUTE ZEICHEN. Vom Start weg ausgezeichnet läuft zudem die Ein-

führung der Neuheit „Marzipancreme Likör“. Mit 96,7 WOB-Punkten 

erhielt die Spezialität Double Gold beim diesjährigen World Spirits Award 

und überzeugte die Jury mit einem Duft nach Bittermandel und Rosen-

blüten, einem intensiven Marzipan-Aroma und der sahnig-vanilligen Tex-

tur. „Auszeichnungen wie diese sind wichtig“, ist Mückstein überzeugt, 

„denn durch Auszeichnungen kann der Konsument schon im Regal sehen, 

dass er Qualität kauft – auch, wenn unsere Produkte am PoS oft unter 

den günstigsten sind, wo nicht immer Top-Qualität vermutet wird.“ Die 

Neuheit ist übrigens nicht nur pur gefragt, sondern verleiht insbeson-

dere Kaffee und Backwaren den letzten Schliff.

ZIELGERICHTET. Für das laufende Geschäftsjahr legt man freilich den-

noch nicht die Beine hoch. Mückstein: „Auch 2017 wollen wir den Weg der 

Qualitäts- und Nachhaltigkeits-Offensive weiterverfolgen. Oberste Prä-

misse ist hier natürlich eine steigende Sortimentserweiterung und Pro-

duktentwicklungen, um unsere Kunden auch dieses Jahr wieder mit aus-

gezeichneten Produkten überraschen zu können.“ Und auch in die Pro-

duktion wird voraussichtlich wieder investiert. Mückstein: „Wir planen 

unsere Abfüllanlage zu modernisieren, um auch hier neue Wege gehen 

zu können. Ansonsten freuen wir uns auf ein weiteres gesundes Wachs-

tum.“ ks

Florian Mückstein,  

GF des Wiener Spirituosen-,  

Likör- und Punsch-Prois  

Gautier-Mückstein

–---––––––––>

GUT GEMACHT
Der Wiener Spirituosen-,  

Likör- und Punsch-Profi  

Gautier-Mückstein hat 

ein ereignis- und erfolg-

reiches Jahr hinter sich. 

Auszeichnungen und gute 

Umsätze bestätigen die 

Qualität der Erzeugnisse.
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B
ereits seit Mai läuft die groß angelegte 

Marken-Kampagne, die mit 20% mehr 

Werbedruck für eine maximale Wahr-

nehmung des Marktführers sorgt und die 

Marke nicht nur emotional auflädt, sondern 

auch gute Gründe für den Kauf der Produkte 

kommuniziert. So etwa die Herkunft aus dem 

Marchfeld, die Nachhaltigkeit des Fisch-Sor-

timentes oder die Natürlichkeit der Rezeptu-

ren. Noch einmal gepusht wird dieser starke 

Auftritt durch einen Verpackungs-Relaunch, 

der sich über alle Produkt-Linien zieht bzw. 

noch bis Ende des Jahres ziehen wird. Dabei 

rückt das Logo wieder etwas aus dem Fokus 

und macht modernen und sehr ästhetischen 

Speisen-Abbildungen Platz. Beide Aktivitäten 

zielen darauf ab, die Wahrnehmung der Mar-

ke deutlich zu erhöhen und das Einkaufserleb-

nis attraktiver zu machen. Aber das ist nur ein 

Punkt am Aktionsplan von Iglo Austria. 

RELEVANTE NEWS. Innovationen, die gezielt 

auf die Bedürfnisse der unterschiedlichsten 

Verbraucher-Gruppen eingehen, sind ein wei-

teres Kernstück. Und dafür hat man sich die 

Wünsche der Konsumenten dieses Mal ganz 

besonders genau angesehen. 

FRISCHER FANG. Das Segment TK-Fisch ent-

wickelt sich zwar generell, und auch bei Iglo, 

gut (+5,5 Nielsen TK-Fisch total, LH inkl. H/L, 

Wert), aber die Anzahl der Haushalte, die tief-

gekühlten Fisch kauft (Haushaltspenetration) 

ist stagnierend bzw. leicht rückläufig, wäh-

rend frischer Fisch und Fisch-Konserven häu-

figer geshoppt werden. Mit drei Launches, und 

natürlich mit Hilfe von Käpt´n Iglo als starke 

Marken-Ikone, sollen jetzt neue Kunden ge-

wonnen und Bestehende mit mehr Auswahl 

zusätzlich animiert werden. So werden ab 

September alle Zöliakie-Betroffenen im TK-

Fisch-Sortiment fündig: Es werden „gluten-

freie Fischstäbchen“ mit einer Panier aus Reis- 

und Kichererbsenmehl lanciert, die in Ver-

brauchertests bereits bestens abgeschnitten 

haben und auch preislich eine interessante Po-

sitionierung bieten. Eines der Lieblingsproduk-

te der Verbraucher, der Dorsch, kommt in einer 

Variante mit Knusperpanier in den Handel und 

der Fisch, der am Gesamt-Fischmarkt mittler-

weile stärker als Lachs ist, nämlich Thunfisch, 

steht als MSC-zertifiziertes Naturfilet mit Pre-

mium-Positionierung zur Verfügung. Zusätz-

lich dazu soll mittels Online-Kampagne an die 

Tradition des Freitags-Fisches erinnert werden. 

JEDEM DAS SEINE. In Sachen rezeptiertes Ge-

müse hat Iglo Austria wahrgenommen, dass 

die Ansprüche von Familien ganz andere sind 

als jene von „erwachsenen“ Kleinhaushalten 

und das Sortiment dahingehend überarbei-

tet: Für preissensible Verbraucher, wie es grö-

ßere Haushalte meist sind, wird es in Kürze mit 

dem „Gemüse à la Crème Lieblingstrio“ ein ge-

schmacklich familienfreundliches Produkt ge-

ben, das in der 750g-Packung auch preislich 

interessant ist. Und für experimentierfreudige 

und kulinarisch neugierige Verbraucher kom-

men drei „Röstgemüse“-Mischungen auf den 

Markt, die mit Zutaten wie Süßkartoffeln und 

Kichererbsen, Pastinaken oder Wasserkastani-

en neue Geschmackserlebnisse auf den Tisch 

bringen. Zudem wird auch das Kartoffel-Sorti-

ment, etwa mit einer 1,3kg-Familien-Vorteils-

packung der „Feine Welle Frites“, auf die unter-

schiedlichen Kunden-Bedürfnisse hin optimiert.

POPULÄR. Im Bereich Fertiggerichte und 

Snacks orientiert sich Iglo Austria ganz gezielt 

an offensichtlichen Vorlieben der Verbrau-

cher. Neu im Mikrowellen-Sortiment „Genie-

ßer Schmankerl“ sind daher zwei Topseller aus 

dem gekühlten Fertiggerichte-Angebot des 

Handels („Huhn Süß-sauer“ und „Pasta Carbo-

nara“). Und die Lust auf Snacks, die sich ohne 

Besteck auch ganz gemütlich auf der Couch 

genießen lassen, deckt die „Sofficini“-Neuheit 

„Pizza-Taschen“ in zwei Varianten ab. 

ZUSAMMENGEFASST. Der „iglo“-Kurs 2017 

umfasst nicht nur eine der aktuell stärksten 

Werbekampagnen des Landes und einen um-

fassenden, optischen Neuauftritt der Verpa-

ckungen, sondern ein Innovations-Paket, das 

die relevanten Bedürfnisse der Verbraucher in 

den Mittelpunkt stellt.  ks

Voll in Fahrt
Category-Käpt`n Iglo nimmt mit vielen Neuheiten an Bord und einer starken Kam-

pagne in den Segeln wieder volle Fahrt in Richtung Wachstum auf. Im Fokus stehen 

dabei: Ein durchdachtes Sortiment und das Aufgreifen von Themen, die für die 

jeweiligen Zielgruppen von hoher Relevanz sind.
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 Alle weiteren Iglo Neuheiten finden Sie ab Seite 22

Mit den neuen Gemüseprodukten sorgt Iglo 

für Abwechslung und Vielfalt beim Kochen!

• Wie mit dem neuen Iglo Röstgemüse Orientalischer Markt Mix, 

der Süßkartofeln und Kichererbsen neu entdeckt.

• Oder den alten Gemüsesorten Kürbis und Pastinake, wieder- 

entdeckt im Iglo Röstgemüse Steirischer Markt Mix.

Diesen Unterscheid schmeckt man einfach!

NEU

Iss, wie du willst.  
Aber Iss was Gscheit’s!



iglo Sofficini Pizza Taschen

SNACK-PACK

Sehr potent zeigt sich aktuell der Markt für inno-

vative Snacking-Produkte. Insbesondere war-

me Snacks aus dem Tiefkühlbereich kommen 

bei den Verbrauchern gut an. Diesen Trend 

nutzt Iglo und erweitert die „Sofficini“-Range, 

die bisher Teigtaschen mit herzhaften Füllun-

gen umfasste, um „Sofficini Pizza-Taschen“. 

Die knusprigen, gefüllten Snacks gibt es in den 

Varianten „Käse“ und „Prosciutto“. 

iglo Gemüse à la Crème 

TRIOLOGIE

Neuheiten gibt es auch im „iglo À la Crème“-Sor-

timent: Karotten, Erbsen und gelbe Rüben wer-

den zum „Lieblingstrio“ kombiniert und punkten 

v.a. bei Familien als schnelle und allseits beliebte 

cremige Gemüsebeilage. Auf die Zielgruppe ab-

gestimmt ist auch die 750g-Packung. Zugreifen 

können hier übrigens auch alle Verbraucher, die 

an einer Laktoseintoleranz leiden, denn die Mi-

schung ist laktosefrei.

ackerl 

FÜR ALLE

Das Lob der Verbraucher, dass viele der Produk-

te des Unternehmens vegan hergestellt 

werden, hat man bei Ackerl jetzt zum Anlass 

genommen, um auch die „Nougatknödel“ 

sowie die „Zwetschkenknödel“ auf eine rein 

pflanzliche Rezeptur umzustellen. Zusätz-

lich dazu sind die „ackerl Zwetschkenknödel“ 

ab sofort kernlos und stattdessen mit einem 

Zuckerwürfel bestückt 

Delamaris Makrelen 

F(R)ISCH VERPACKT

„Delamaris Makrelen” sind in einem neuen De-

sign und mit dem blauen MSC-Siegel erhält-

lich. Die frischen Verpackungen sind aber nicht 

nur optisch ein Entwicklungsschritt, sondern 

zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie 

leichter zu öffnen und BPA-frei sind. Somit 

punkten die „Delamaris Makrelen“ (in den 

Sorten „Provencale“, „Picnic“ und „Pikant“) 

durch und durch mit Nachhaltigkeit.

iglo 

ESSEN FERTIG

Zwei der populärsten Fertiggerichte aus dem 

Frische-Regal bringt Iglo jetzt innerhalb der 

„Genießer Schmankerl“-Range in die TK-Zonen: 

„Huhn süß sauer“ punktet mit dem typischen 

Geschmack des Klassikers und „Pasta Carbo-

nara“ richtet sich an alle Verbraucher, die die 

italienische Spezialität favorisieren. Beide Mikro-

wellengerichte kommen ohne künstliche Farb-, 

Aroma- und Konservierungsstoffe aus. 

iglo Röstgemüse 

GUTE MISCHUNGEN

Drei neue „Röstgemüse“-Varianten bringt Iglo 

jetzt in die TK-Truhen des Handels. Fans der asia-

tischen Kulinarik kommen dabei mit dem „Röst-

gemüse Asia“, das mit Chili und Ingwer gewürzt 

ist, auf ihre Kosten. Süßkartoffeln und Kicher-

erbsen peppen das „Röstgemüse Orientalischer 

Markt-Mix“ auf und authentisch österreichische 

Gemüsesorten (etwa Kürbis und Pastinaken) fin-

den sich im „Röstgemüse Steirischer Markt-Mix“.

Dr. Oetker Pietro Pizzi

KEINE KLEINIGKEIT

Zum 30. Geburtstag präsentiert sich die Dr. Oe-

tker-Marke „Pietro Pizzi“ nicht nur in einem 

neuen, frischeren Verpackungs-Design, son-

dern ist zudem mit den „Minis“ auch in einem 

neuen Format erhältlich. Die snackigen Mini-

atur-Steinofen-Pizzen werden in der Sorte 

„Margherita“, also mit einem Belag aus To-

maten und Käse lanciert. Die Packungen mit 

neun Stück eignen sich perfekt zum Teilen.

Almond Dream

EISIGE MANDELN

Vegetariern und Veganern sowie Menschen mit 

Lebensmittelunverträglichkeiten offeriert 

Mona jetzt eine spannende Alternative zu 

herkömmlichem Eis: Die „Almond Dream“-

Eiscreme liegt dank pflanzlicher Basis voll im 

Trend und wird aus Mandeln hergestellt, die 

vor der Verarbeitung sanft geröstet werden. 

Zu haben sind die Sorten „choco“, „vanilla“ 

und „toffee“, allesamt im 473ml-Becher.
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UMSCHWÄRMT
Nachdem sich der Markt für Thunfisch in Dosen in den 

letzten Jahren sehr gut entwickelt hat, entdecken die Ver-

braucher jetzt ihre Vorliebe für die Makrele. Der Schwarm-

fisch verzeichnet ein Marktwachstum von 14,8% im LEH.

KUNDENFANG
Völlig neu ausgerichtet präsentiert sich die Fischkonserven-Marke „Vier 

Diamanten“. Um sich deutlich von Mitbewerbern abzuheben, setzt die 

aktuelle Kampagne auf sympathische Ehrlichkeit anstelle romantischer 

Bilder. „Im Zentrum der neuen Kommunikationslinie steht ein TV-Spot, 

der dank State of the Art-Animationen von Salon Alpin beeindrucken-

de Bilder liefert, die fast zur Gänze aus Elementen der Thunfischdosen 

bestehen“, erläutert Michael Piber, Geschäftsführer der Werbeagentur 

Reichl und Partner. „Dazu kommen charmant-ehrliche Botschaften, die 

den Betrachter sowohl in puncto Premium-Qualität als auch Nachhal-

tigkeit von Vier Diamanten überzeugen.“

D
amit steht die dosierte Makrele bereits für einen Umsatz von 

6,16 Mio. € (Nielsen, LH exkl. H/L, Gesamt Wert MAT 11/2017) 

und die Vorzeichen für ein weiteres Wachstum stehen gut. Mit 

einem Marktanteil von 13% konnte sich „Rio mare“ (Bolton) bereits ein 

Jahr nach der Einführung der „Gegrillte Makrelen“-Range auf Platz 2 

etablieren. Jörg Grossauer, Country Manager Bolton Austria: „Öster-

reich hat die Liebe zur Makrele entdeckt, das zeigt diese Marktentwick-

lung ganz deutlich. Dabei freut es uns natürlich besonders, dass wir mit 

unserer Produkteinführung im letzten Jahr wesentlich für den Wachs-

tumsschub in der bisher kleinen Kategorie verantwortlich sind.“ 

FISCH AM TISCH.  Das Powerfood aus der Dose punktet schließlich nicht 

nur geschmacklich, sondern auch inhaltlich: Ein hoher Anteil an Omega-

3-Fettsäuren, Vitamin A, Kalzium und Eisen macht den Fisch zu einem 

wichtigen Lieferanten wertvoller Nährstoffe. 

VIELFALT. Für noch mehr Abwechslung in Sachen Makrelen sorgt jetzt 

der Ausbau der „Rio mare“-Range um die Variante „Gegrillte Makrelen 

mit Chili“, die neben MSC-zertifizierten Filets, Olivenöl und Chili-Stück-

chen enthält. Damit wächst die Linie auf vier Produkte an.                                ks

Jörg Grossauer,  

Country Manager  

Bolton Austria

Die neue Sorte: 

„Gegrillte Makrelen mit Chili“

–---––––––>
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I
nsgesamt gesehen zeigt sich der Trocken-

Convenience-Markt ja seit Jahren wenig 

erfreulich: sprich die Ab- und Umsätze sta-

gnieren bzw. entwickeln sich rückläufig, so 

hat etwa der Trockensuppenmarkt von 2014 

auf 2015 um 2,8% und von 2015 auf 2016 um 

4,7% an Umsatz verloren (Nielsen, Umsatz 

2014-2016). Ein Grund dafür dürfte die stei-

gende Skepsis der Konsumenten gegenüber 

Produkten sein, die sie als nicht naturbelassen 

wahrnehmen und die daher stark an Image-

werten eingebüßt haben. Lt. Matrix LAB Studie 

(2015) wünschen sich schließlich 75% der Ver-

braucher ausnahmslos natürliche Zutaten für 

ihre Gerichte. Auf dieses deutliche Bedürfnis 

reagierte „Knorr“ bereits vor zwei Jahren mit 

der Lancierung der „Echt Natürlich!“-Basis-

Line, bei der ausschließlich Zutaten zum Ein-

satz kommen, die jeder Konsument auch aus 

seiner eigenen Küche kennt. Dieser Schritt hat 

sich als sehr erfolgreich erwiesen, denn seit 

dem Launch sind bis heute über 2,5 Mio. Stück 

über die Ladentische gegangen, was auch den 

Penetrationsverlusten der Basis/Fix-Katego-

rie Einhalt gebieten konnte. Philip Siegl, Ca-

tegory Director Foods bei Unilever: „‚Echt 

Natürlich!‘ hat sich super entwickelt und die 

Strategie, mit dieser Range die Konsumenten 

zurückzugewinnen, ist aufgegangen. Darauf 

sind wir schon sehr stolz.“ 

SUPPENSTART. Nachdem erst kürzlich „Echt 

Natürlich!“-Salatdressings gelauncht wur-

den, geht „Knorr“ nun den nächsten, logischen 

Schritt und überträgt das vielversprechende 

Konzept auf den schwächelnden Trockensup-

pen-Bereich. Auch dabei gilt freilich: Viel Ge-

schmack, transparente Rezepturen und aus-

schließlich natürliche, getrocknete Zutaten 

kommen in die Päckchen und die Zutatenan-

gaben lesen sich wie die „das brauchen Sie“-

Listen für Kochrezepte. An den Start gehen vier 

Varianten, die auch im herkömmlichen Sorti-

ment besonders gefragt sind, nämlich „Kürbis-

creme Suppe“, „Gemüse Suppentopf“, „Toma-

tencreme Suppe“ und „Waldpilzcreme Suppe“ – 

für den vollen Geschmack sorgen – wie gehabt 

– ausschließlich natürliche Zutaten, wie Zwie-

bel, getrockneter Kürbis, Pilze und Gewürze, 

die aufgrund sorgsamer Trocknungsverfah-

ren viel Aroma mitbringen. Stückige Einla-

gen (etwa Kürbis-Stücke oder Zucchinischei-

ben) verleihen der Innovation zusätzlich eine 

frische Optik und geschmackvolle Löffel-Er-

lebnisse. Um auch Vegetarier und Veganer an-

zusprechen, sind die Produkte zudem mit den 

entsprechenden Siegeln gekennzeichnet. 

UNTERSTÜTZT. Die „Knorr Echt Natürlich!“-

Range wird darüber hinaus um weitere Basis-

Varianten ergänzt (siehe Produktvorstellung 

Seite 30) und die gesamte Range – mit Fokus 

auf die Suppen – werblich massiv unterstützt. 

TV, Print und Online-Aktivitäten pushen die 

Neueinführungen und auch am PoS sorgen 

Zweitplatzierungen und Verkostungen für ma-

ximale Aufmerksamkeit.

SCHNELL. Neben dem Wunsch nach maxi-

maler Natürlichkeit besteht aber auch ein 

sehr deutliches Bedürfnis an Zwischenmahl-

zeiten resp. Snacks, die ein Maximum an Con-

venience bieten. Denn Tagesabläufe, bei de-

nen dem Mittagessen nur noch wenig Zeit 

gewidmet wird, sind heute bei vielen, v.a. jun-

gen Verbrauchern, der Normalfall. Das spie-

gelt sich auch in den Zahlen wider. Siegl: „Der 

Markt für Fertiggerichte wuchs 2016 um 7%, 

und ‚Knorr‘ als Marktführer belebt die Katego-

rie regelmäßig mit Neuheiten, die perfekt auf 

den österreichischen Geschmack abgestimmt 

sind.“ Aktuell kommen daher gleich drei neue 

Snack-Becher in die Regale, die weitere starke 

Trends aufgreifen, etwa die steigende Nach-

frage nach fleischlosen Produkten und auch 

Reis als Basis einer convenienten Zwischen-

mahlzeit (siehe Produktvorstellungen auf Sei-

te 30). ks

Natürlicher Aufwind
Der Alltag der Verbraucher und die Wünsche in Sachen Lebensmittel haben sich 

seit der Jahrtausendwende stark verändert. Diese Veränderungen bilden sich u.a. 

auch in den aktuellen „Knorr“-Launches ab. Wichtigste Trends dabei: transparente 

Rezepturen und Snacking.
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DIE UNGLAUBLICHE

ECHT NATÜRLICH
ERFOLGSSTORY:
• Bereits jeder zehnte Österreicher  
 hat  Echt Natürlich gekauft*

• Kontinuierlicher Penetrationsgewinn    
 seit dem Launch

Jetzt auch 
als Suppen

*Quelle: GFK, Penetration, Q4/2016



Rio mare Sardinen

AUSGESUCHT

Im Sardinen-Markt sieht Bolton („Rio mare“) 

noch viel Potential für eine spannende Entwick-

lung und lanciert daher eine neue, handselek-

tierte „Sardinen Filets“-Range. Erhältlich sind die 

zwei Geschmacksvarianten „in Olivenöl“ und, 

mild-scharf, „in Olivenöl mit Chili“. Wobei 

beide mit feinen Filets (ohne Haut und 

Gräten) aufwarten und in der formschö-

nen Konserve für Aufmerksamkeit sorgen.

Rio mare Insalatissime

FRISCHER FANG

Passend zur warmen Jahreszeit wird jetzt die 

Auswahl an „Rio mare Insalatissime“-Thunfisch-

salaten um eine neue Variante erweitert. Die 

Sorte „Texana e Tonno“ kombiniert Thunfisch 

mit Bohnen, Reis, Paprika, Karotten und Mais 

zu einem verzehrfertigen Salat. Auch diese 

Variante enthält ausschließlich mit der An-

gel gefangenen Fisch, eine Fangmethode, 

die unerwünschten Beifang minimiert.

Knorr 

RUCK, ZUCK

Gerichte, die im Handumdrehen zubereitet sind, 

erfreuen sich v.a. bei jungen Verbrauchern gro-

ßer Beliebtheit. „Knorr“ lanciert daher drei neue, 

vegetarische Varianten für noch mehr Auswahl. 

„Reis Snack Curry“ ist das erste Reisgericht in-

nerhalb der Range, „Knorr Asia Thom Kha Gai“ 

bringt die thailändische Spezialität in ein geling-

sicheres Format und der „Pasta Snack Brokkoli-

Käse-Sauce“ bietet sämigen Nudelgenuss.

Knorr Echt Natürlich!

AUFGETISCHT

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

weiter ausgebaut. Zur Wahl stehen ab so-

fort, neben den bestehenden sieben Varian-

ten, die Neuheiten „Rustikales Jägerschnit-

zel“, „Curry-Geschnetzeltes mit Nudeln“ und 

„Gebratene Asia-Nudeln“. Auch hier gilt: Ins 

Packerl kommt nur, was man vom eigenen 

Küchenschrank kennt. Ab sofort sind zudem 

alle veganen Produkte gekennzeichnet.

Rio mare Makrelen

AUFSTREBEND

Die Konsumenten haben ganz klar ihre Liebe zu 

Makrelen in der Konserve entdeckt, das zeigen je-

denfalls die Verkaufszahlen. Ein Treiber in diesem 

Markt ist die „Rio Mare“-Produktlinie „Ge-

grillte Makrelen“, die jetzt aufgrund der 

schönen Entwicklung um die Sorte „mit 

Chili“ erweitert wird. Auch diese Variante 

zeichnet sich durch die feine Grillaromatik 

aus und bringt zusätzlich eine leichte Schärfe mit. 

Minerva Sardinen  

ANSPRUCHSVOLL

Mit „Minerva Sardinen in nativem Bio-Olivenöl 

Extra“ lanciert der Lebensmittel-Vertrieb Glatz 

ein Produkt für hohe Ansprüche. Die kleinen 

nachhaltig gefischten Sardinen (MSC zertifiziert) 

sind nämlich in bestem Bio-Olivenöl eingelegt. 

Die Atlantik-Fischchen werden handselek-

tiert und in portugiesischer Tradition scho-

nend verarbeitet. Sie sind reich an Vitami-

nen und wertvollen Omega-3-Säuren.

Knorr Bouillon 

NATÜRLICHER

Ein Maximum an naturbelassenen Rohstof-

fen zu bieten, ist das Ziel der „Knorr Bouillons 

Natürliche Zutaten“ in den Varianten „Gemüse“ 

(vegan) und „Rind“. Dafür kommen viele aus dem 

Haushalt bekannte Ingredienzien zum Einsatz, 

die für die Zubereitung von Suppen essentiell 

sind. Praktisch ist zudem das lose Format, das 

die Bouillons flexibler bzw. angenehmer in der 

Dosierung und Anwendung macht.

Knorr Echt Natürlich! 

LÖFFEL LOS

Knorr erweitert die „Echt Natürlich!“-Range und 

setzt das erfolgreiche Konzept ab sofort auch 

im Bereich Suppen fort. Das Start-Sortiment 

umfasst die Varianten „Kürbiscreme Sup-

pe“, „Waldpilzcreme Suppe“, „Tomatencreme 

Suppe“ und „Gemüse Suppen Topf“ und wird 

ausschließlich aus Zutaten gefertigt, die man 

auch in gut sortierten Küchen findet. Ein 

Päckchen ergibt zwei Portionen. 

launch

line extension

line extension

line extension

line extension

launch

line extension

line extension
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machland fruit&go

NEUER NAME

Die bisher unter den beiden Namen geführ-

ten „machland“-Quetschbeutel-Linien „jo&go“ 

sowie „fruit&go“ werden jetzt unter der ge-

meinsamen Bezeichnung „fruit&go“ relauncht.

Die Produkte werden zudem bis KW 32 im TV 

beworben und durch Promotion-Maßnahmen 

sowie Online-Aktivitäten unterstützt. Erhältlich 

sind Fruchtsnacks (in konventioneller und in Bio-

Qualität) sowie Joghurt-Frucht-Kreationen.

Honigmayr

MODERN HONEY

Mit dem Ziel, seine Produkte noch frischer und 

geschmackvoller aussehen zu lassen, hat Ho-

nigmayr sein Sortiment nun einem Design-Re-

launch unterzogen. Viel Weißraum sowie klare 

Grafiken auf den Etiketten sorgen ab sofort für 

einen modernen, noch ansprechenderen Auf-

tritt. Zeitgleich mit der optischen Anpassung der 

Verpackungen wurde übrigens auch die Website 

www.honigmayr.at rundum erneuert.

Kellogg´s Baked Müsli

RÖSTAROMA

Kellogg präsentiert aktuell mit den „Baked“-

Müslis eine neue Range, die den Granola-Trend 

aufgreift und in drei unterschiedlichen Sorten 

(„Fruit“, „Nut“ und „Choco“) für jeden Geschmack 

gerüstet ist. Die gebackenen Hafer-, Gerste- 

und Roggenflocken (80% Vollkorn) bringen üb-

rigens nicht nur eine knusprige Konsistenz und 

viel Geschmack mit, sondern sind zudem fett- 

und kalorienärmer als Knuspermüslis. 

Paldauer 

WOHL DOSIERT

Das „Paldauer“-Sortiment von Semona wird jetzt 

um hochwertige Trockenpilze in praktischen 125g-

Dosen erweitert. Damit wächst das Portfo-

lio, das bisher Produkte wie unterschiedlich 

verfeinerte Käferbohnen in der Konserve oder 

Kürbiskernöl und tiefgekühlte Pilze umfasste, 

um eine praktische Produktrange an. Erhältlich 

sind die Varianten „Eierschwammerl“, „Spitz-

morcheln“, „Steinpilze“ und „Pilzmischung“.

Nestlé Cerealien 

UNVERBESSERLICH

Gleichzeitig mit dem Kinostart des dritten Teils 

von „Ich einfach Unverbesserlich” warten die 

Kinder-Produkte der Nestlé-Cerealien-Sparte 

(„Cini Minis“, „Nesquik“ und „Lion“) mit einer auf-

merksamkeitsstarken Promotion auf. In jeder 

Aktionspackung gibt es einen Fotohalter gratis. 

Die vier verschiedenen Designs können gesam-

melt und einzeln oder zusammengesteckt mit 

den Lieblingsfotos der Kids bestückt werden.

Staud’s Reine Frucht

KUNSTGLAS

Die beliebten 130g Gläser von Staud’s zieren 

nun Etiketten mit stilvollen Frucht-Illustra-

tionen vom Wiener Illustrator Thomas Moor. 

Zudem gibt es eine neue Sorte in der Linie „Rei-

ne Frucht“: „Staud’s Hagebutte Reine Frucht“ 

vereint säuerlich-herben Fruchtgeschmack mit 

Apfelsüße. Wie bei allen Produkten dieser Linie 

wird auch bei dieser neuen Sorte auf weißen Zu-

cker verzichtet. 

Steirerkraft

URSPRÜNGLICH

Für die steirische Käferbohne, mit ihrer typi-

schen Form und Farbe sowie der regionaltypi-

schen Herkunft, hat die EU den europäischen 

Herkunftsschutz g.U. (geschützte Ursprungsbe-

zeichnung) bewilligt. Vor kurzem hat die Estyria 

die Genehmigung erhalten, auf ihren Produk-

ten, wie unter anderem etwa auf der „Steirer-

kraft die steirische Käferbohne“-Konserve, das 

imageträchtige g.U.-Kürzel anzubringen. 

mymuesli Nilk

HOCH DIE ERBSE

Unter den klingenden Namen „Super Nilk“ und 

„Hafer Nilk“ lanciert Mymuesli zwei Milchalter-

nativen für alle, die ihr Müsli rein pflanzlich löf-

feln möchten. Während die Basis für „Super Nilk“ 

ballaststoff- und eiweißreiches Erbsenprotein 

ist, punktet die „Hafer Nilk“ mit einer einfachen 

Rezeptur aus Wasser, Hafer, Sonnenblumenöl 

und einer Prise Salz. Beide sind vegan und natür-

lich laktosefrei.

promotion

relaunch

relaunch

launch

relaunch

relaunch

launch
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Kärntnermilch
SELBSTBESCHREIBUNG: 
Molkerei mit der weltbesten Rohmilch

WICHTIGSTE MARKEN:
„Kärntnermilch“, „Bio+“, „Bio Wiesenmilch“

LETZTE NEUHEIT: 
„Kärntnermilch Jogurtdrink“

Gmundner Molkerei
SELBSTBESCHREIBUNG: 
Unser aller Handeln prägt die Zukunft – Jede 
Entscheidung für regionale Lebensmittel ist 
auch eine Entscheidung für den Erhalt unserer 
einzigartigen Landschaft, Kultur, von Arbeits-
plätzen und damit Lebensqualität.

WICHTIGSTE MARKEN:
„Gmundner Milch“, „Almliesl“, „Rosan“

LETZTE NEUHEIT: 
„Gmundner Milch Bergkristall Käse“

Vorarlberg Milch
SELBSTBESCHREIBUNG: 
Natürlich vom Ländle

WICHTIGSTE MARKEN:
„Ländle Milch“

LETZTE NEUHEIT: 
„Ländle Rahmkäse“

Gebrüder Woerle
SELBSTBESCHREIBUNG: 
5 Generationen – 1 Leidenschaft

WICHTIGSTE MARKE:
„Woerle“

LETZTE NEUHEIT: 
„Woerle Heubauer“

Gebrüder Woerle
SELBSTBESCHREIBUNG: 
SalzburgMilch ist die drittgrößte, eine der inno-
vativsten und erfolgreichsten Molkereien Ös-
terreichs und Spezialist für Milchsorten, Pionier 
der Tiergesundheit und Verfechter des unver-
fälschten, gehaltvollen Geschmacks.

WICHTIGSTE MARKEN:
„SalzburgMilch“, „besser Bio“

LETZTE NEUHEIT: 
Relaunch der gesamten „SalzburgMilch“-Range

Berglandmilch
SELBSTBESCHREIBUNG: 
Berglandmilch verarbeitet ca. 1,3 Mrd. kg Milch 
pro Jahr zu Milchprodukten und Käsespezia-
litäten.

WICHTIGSTE MARKEN:
„Schärdinger“, „Tirol Milch“,  
„Lattella“, „Stainzer“,  
„Jogurella“

LETZTE NEUHEIT: 
„Schärdinger Meine Linie Vanille Kurkuma Drink“

ROT-WEISS-ROT ALS ARGUMENT

HEFT-THEMA :

Österreich
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Rupp
SELBSTBESCHREIBUNG: 
Beste Geschäftspartner und beste Produk-
te sowie beste Mitarbeiter ermöglichen beste 
Genussqualität – hat ś beschte Eck vom Käs.

WICHTIGSTE MARKEN:
„Rupp“, „Alma“

LETZTE NEUHEITEN: 
„Rupp feinster Streich Blauschimmel“  
(ab Oktober),  

„Rupp Feinste Scheiben mit Mozzarella“

Käserei Stift Schlierbach
SELBSTBESCHREIBUNG: 
Bio aus Überzeugung

WICHTIGSTE MARKEN:
„Schlierbacher“

LETZTE NEUHEITEN: 
„Schlierbacher Bio Abtropfjoghurt“,  
„Schlierbacher Selection“

ErlebnisSennerei Zillertal
SELBSTBESCHREIBUNG: 
Grundsätzlich sind wir „2in1“: Erzeuger hoch-
wertiger Heumilchprodukte und Erlebniswelt

WICHTIGSTE MARKEN:
„ErlebnisSennerei Zillertal“

LETZTE NEUHEIT: 
„Zillertaler Almmilch“

NÖM
SELBSTBESCHREIBUNG: 
Die moderne Milchmanufaktur

WICHTIGSTE MARKEN:
„nöm“, „nöm to go“, „nöm mix“, „fru fru“,  
„fasten“, „Cremix“, „l.free“

LETZTE NEUHEIT: 
z.B. „nöm fru fru Almdudler“

Käserebellen
SELBSTBESCHREIBUNG: 
Mit unseren Heumilch-Produkten stehen wir 
für Käsetradition – dazu zählt die ursprüngli-
che Wirtschaftsweise der hiesigen Heumilch-
bauern zu erhalten und natürlich, innovative 
Premium-Käsespezialitäten ohne Zusatz- und 
Konservierungsstoffe anzubieten.

WICHTIGSTE MARKEN:
„Käserebellen“, „Bio Käserebellen“

LETZTE NEUHEITEN: 
„Räucher Rebell“, „Kaffee Rebell“

Pinzgau Milch
SELBSTBESCHREIBUNG: 
Die Pinzgau Milch ist ein Traditionsunterneh-
men im Pinzgau und steht für eine ganze Regi-
on, die dank intakter Umwelt ideale Vorausset-
zungen für die Herstellung von biologischen 
Produkten und Bergbauern-Milchprodukten 
bietet.

WICHTIGSTE MARKEN:
„Almsenner“, „Pinzgau Milch“

LETZTE NEUHEIT: 
Almsenner Salzburger Bauernherbstkäse

D
ie Milch kommt von der Kuh. Oder der 

Ziege. Oder dem Schaf. Das ist theo-

retisch fast jedem Kindergartenkind 

klar. Und dennoch gewinnt man zuweilen 

den Eindruck, dass mancherorts darauf ver-

gessen wird, dass hinter diesem Lebensmit-

tel auch ein Lebewesen steckt, das gehegt 

und gepflegt werden will, so es uns mit sei-

ner Milch versorgen soll. Und dass dies für die 

dahinter stehenden Bauern jede Menge har-

te Arbeit bedeutet. Und dass man sich in den 

Molkereien unheimlich bemüht, den ohnehin 

schon edlen Rohstoff noch weiter zu veredeln. 

Und dass all jenen guten Dingen, die auf diese 

Weise hergestellt werden, deshalb mit Wert-

schätzung zu begegnen ist. In überdurch-

schnittlichem Maße, wenn sie ein heimisches 

Produkt sind, denn eine Milchwirtschaft, wie 

sie hierzulande betrieben wird (von Betrieben 

wie jenen, die wir gebeten haben, sich auf die-

sen Seiten kurz selbst zu portraitieren), ist aus 

mehreren Gründen besonders, wie Gerhard 

Woerle, Eigentümer und Geschäftsführer der 

Gebrüder Woerle GmbH, beschreibt: „Die ös-

terreichische Landwirtschaft ist klein struktu-

riert, auf extreme Leistungszucht wird weit-

gehend verzichtet und die heimischen Bau-

ern sind mit viel Herzblut bei ihrer Arbeit. Was 

die rechtlichen Standards wie Umweltau-

flagen, Hygiene- und Technologiestandards 

oder Tierschutzrichtlinien betrifft, befindet 

sich Österreich im internationalen Vergleich 

auf sehr hohem Niveau – gepaart mit stren-

gen Qualitätskontrollen.“ Besonders hoch-

wertige Milchsorten, wie etwa Heumilch, ha-

ben hierzulande nicht nur Tradition, sondern 

werden auch von den Konsumenten immer 

stärker nachgefragt. Hinzu kommt noch ein 

weiterer wichtiger Punkt, der uns im inter-

nationalen Vergleich herausragen lässt, wie 

Florian Schwap, Marketingleiter der Salzburg-

Milch, ausführt: „Die allgemeine Gentechnik-

freiheit in Österreich ist aktuell noch ein USP“, 

wenngleich hier andere Länder ebenfalls be-

reits in dieser Richtung arbeiten. „Regionalität, 

kurze Transportwege, höchste Qualität“, er-

gänzt Gerald Kotzauer, Geschäftsführer Ver-

kauf und Marketing der Berglandmilch weitere 

österreichische Besonderheiten. „Wir sind der 

Feinkostladen Europas. Wir haben das Image, 

die Qualität und auch die Innovationskraft, ge-

bündelt mit österreichischem Charme“, fasst 

auch NÖM-Vorstand Alfred Berger viel Positi-

ves zusammen.

QUOTENTIEF. Aber natürlich hat man es im 

Milchgeschäft auch nicht immer leicht. Zum 

einen sorgt der Milchpreis immer wieder für 

Diskussionsstoff. Zuletzt hatte die Branche 

aber auch noch zusätzliche Herausforderun-

gen wie etwa den Umgang mit der gefallenen 

Milchquote zu bewältigen. Eine zunächst stark 

gestiegene Milchmenge, die sich binnen weni-

ger Monate in Lieferengpässe bei bestimmten 

Produkten wandelte, sorgte für stark schwan-

kende Milchpreise. Derzeit befinden sich durch 

den steigenden Auszahlungspreis auch die 

Liefermengen wieder im Aufwind.

MARKT. Apropos Aufwind: In Sachen Nachfra-

ge haben sich die einzelnen MoPro-Segmente 

im letzten Jahr recht unterschiedlich entwi-

ckelt: Während etwa Trinkmilch mit -1,8% in 

der Menge und -3% im Wert sowie Fruchtjo-

ghurt (-5,9% Menge, -8,1% Wert), rückläufig 

Mehr-Wert-Milch
Alle Lebensmittel sind wertvoll. Milch- und Milchprodukte haben aber aufgrund ihrer 

speziellen Herkunft einen besonderen Stellenwert, insbesondere wenn sie aus Öster-

reich stammen.
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waren, konnte Naturjoghurt um 1,3% (Men-

ge) bzw. 1,6% (Wert) zulegen. Die Mengen 

bei Naturjoghurts mit über 8% Fett haben 

sich (mit +49,3%) sogar praktisch verdoppelt 

(Nielsen, 2016, exkl. Hofer/Lidl). Hinsichtlich 

der Marktentwicklung bei Käse zeigen sich 

die Hersteller recht erfreut: „Was den Käse-

markt betrifft, waren das Vorjahr und auch das 

bisherige Jahr insgesamt zufriedenstellend“, 

beschreibt Gerhard Woerle. Lt. RollAMA-Da-

ten waren Milch- und Milchprodukte gesamt 

2016 um 0,6% im Absatz und 1,3% im Umsatz 

rückläufig. Die Bedeutung der Kategorie ist 

aber natürlich weiterhin – auch als Frequenz-

bringer für den LEH – enorm. ESL-Milch etwa 

führt mit durchschnittlichen Einkäufen von 

18,08kg pro Kopf pro Jahr das Mengen-Ran-

king aller Frischeprodukte an (RollAMA). Nach 

Umsatz betrachtet liegt hier der Schnittkäse 

mit € 29,30 pro Kopf im Jahr ganz vorne. Ins-

gesamt wurden letztes Jahr jedes Monat pro 

Haushalt € 22,5 für Milch, Joghurt und But-

ter sowie € 15,- für Käse ausgegeben. Die nö-

tigen Impulse für den Markt liefern natürlich 

auch und gerade im MoPro-Bereich Innovati-

onen. Und derer gab und gibt es heuer wieder 

zuhauf, wie beispielsweise in unseren Firmen-

Kurzportraits sowie in jeder Ausgabe von PRO-

DUKT (aber auch auf www.produkt.at) nach-

zulesen ist. „Laufende Innovationen sind mit 

ein Grund, warum wir in Österreich eine so 

hohe Konsumation von Molkereiprodukten 

haben“, bestätigt Alfred Berger von der NÖM 

die Bedeutung von Neueinführungen. 

MEHR WERT. Für die Zukunft – und da sind 

sich die Molkereien einig – ist eine der wich-

tigsten Herausforderungen, vom Billig-Den-

ken wegzukommen. „Der Weg sollte vor al-

lem in Richtung ‚Qualität statt Preis‘ führen, 

denn qualitätsvolle, hochwertige Lebensmit-

tel müssen wieder mehr wert sein“, fordert 

Gerhard Woerle und ist mit diesem Wunsch 

keineswegs alleine. Ein Schritt in diese Rich-

tung ist sicher auch die zunehmende Thema-

tisierung des Begriffes „Tierwohl“ und ent-

sprechende Initiativen (wie aktuell etwa von 

der SalzburgMilch), die das Bemühen um das 

Wohlergehen der Tiere herausstreichen und 

dem Lebensmittel Milch im Bewusstsein der 

Konsumenten, aber auch der Zuständigen im 

Handel, dadurch die Wertigkeit verleihen, die 

es verdient.  bd

I
n Wörgl in Tirol steht die nachhaltigste 

Molkerei Mitteleuropas: Mit der Energie 

aus den Erhitzungsprozessen in der Milch-

verarbeitung werden 640 Wörgler Haushalte 

versorgt. Die Anlage, die zudem ausschließ-

lich Ökostrom aus Wasserkraft bezieht, be-

findet sich nach wie vor im Eigentum der 

milchliefernden Bauern. 2.980 Tiroler Fami-

lienbetriebe liefern die Rohmilch, die in Wörgl 

für „Tirol Milch“ verarbeitet wird. 2016 wur-

den bereits 253 verschiedene Artikel unter 

der Marke „Tirol Milch“ verkauft.

AUFSCHWUNG. Nachdem, bedingt durch die 

Produktionssteigerungen nach dem Ende der 

Milchquote 2015 sowie die abschwächende 

Nachfrage in Asien, die Milchpreise vorü-

bergehend stark gefallen waren, steigen sie 

seit Herbst 2016 wieder an. Seit 1. Juni 2017 

beträgt der Milchpreis für gentechnikfreie 

Rohmilch bei der „Tirol Milch“ brutto 38,42 

Cent/kg, bei Bio Heumilch sind es 59,44 Cent/

kg. Zudem zeigte sich, dass Produktinnovati-

onen im Bio-Bereich sowie Exportaktivitäten 

in diesem Segment von Erfolg gekrönt waren.

PREISE. Gekrönt wurden auch einige Pro-

dukte der „Tirol Milch“: Österreichische Ver-

braucher wählten in einer Online-Umfrage 

(Q&A Research BV) den „Tirol Milch Urtyroler“ 

zum besten Produkt des Jahres 2016-2017 

in der Kategorie Käse. Bei den „World Cheese 

Awards“ gab es Gold für den „Tirol Milch Fel-

senkeller Käse“, den „Tiroler Adler“ und den 

„Tirol Milch Urtyroler“, und bei der „Käsiade 

2016“ wurden der „Tirol Milch Alpzirler“ und 

der „Tirol Milch Felsenkeller“ mit Gold ausge-

zeichnet.  kp

Nichts für Milchbubis
Tirol Milch wurde für ihr innovatives Wärmerückgewinnungsprojekt mit einem der 

weltweit bedeutendsten und renommiertesten Umweltpreise, dem „Energy Global 

Award for Sustainability“ ausgezeichnet. Und auch sonst wird Nachhaltigkeit bei Tirol 

Milch großgeschrieben.

|| Die Molkereibranche zählt 

zu den innovativsten Branchen 

überhaupt. ||
Alfred Berger,  

Vorstand der NÖM AG

|| Die heimischen Bauern 

sind mit viel  

Herzblut bei ihrer Arbeit. ||
Gerhard Woerle, Eigentümer und Geschäfts-

führer der Gebrüder Woerle GesmbH
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F
ür die 1.226 Bäuerinnen und Bauern be-

deutete das Jahr 2016 einen Griff in die 

Reserven, um die Produktion fortfüh-

ren zu können, da bereits die beiden Vorjah-

re herausfordernd waren. Der durchschnitt-

liche Milchauszahlungspreis lag 2016 bei 

32,06 Cent/kg netto, was ein Rückgang von 

7,3% zum Vorjahr ist. Nur der Preis für die Bio-

Wiesenmilch-Bauern konnte mit einem Zu-

schlag von 12,493 Cent/kg deutlich erhöht 

werden.

ZAHLEN. Der Gesamtumsatz der Kärntner-

milch fiel auf 94,7 Mio. €, das ist ein Minus von 

3,6% im Vergleich zum Vorjahr. Gestiegen ist 

allerdings der Exportumsatz um ca. 4,3% auf 

21,6 Mio. €. Insgesamt wurden 123,5 Mio. kg 

Milch zu über 400 Produkten verarbeitet, was 

eine Steigerung von 1,3% bedeutet. 6,9 Mio. € 

wurden in die Modernisierung und Absiche-

rung des Standortes Spittal investiert, zu-

dem wurde eine Butterkleinverpackungsan-

lage angeschafft, um für Gastronomie und 

P
inzgau Milch verarbeitete im Vorjahr 105 

Mio. kg Milch seiner rund 1.000 Lieferan-

ten. Meist handelt es sich dabei um Fa-

milienbetriebe mit durchschnittlich zwölf Kü-

hen in den Salzburger Gebirgsregionen Pinzgau 

und Pongau sowie dem angrenzenden Tiroler 

Kaiserwinkl. „Qualität steht im Mittelpunkt 

und wird sich von den industriellen Massen-

anfertigungen immer abheben“, ist Hannes 

Wilhelmstätter, Geschäftsführer der Pinzgau 

Milch, überzeugt.

GESTEIGERT. Mit einem Umsatz von rund 102 

Mio. € verzeichnete Pinzgau Milch 2016 ein Plus 

von 2,5%. Auch der Export-Anteil am Umsatz 

konnte weiter ausgebaut werden und betrug 

41%. Großbritannien, Deutschland, Schweiz, 

Skandinavien und Kanada gehören zu den 

wichtigsten Auslandsmärkten. Wachsen 

möchte Pinzgau Milch auch im heurigen Jahr: 

„Rund 3% Steigerung des Gesamtumsatzes sol-

len erreicht werden sowie ein wettbewerbsfä-

higer Bauernmilchpreis“, verrät der Geschäfts-

führer der Pinzgau Milch, Hans Steiner.

INVESTIERT. Investitionsschwerpunkte legt 

Pinzgau Milch heuer auf die Optimierung der 

Betriebs- und Produktionsprozesse sowie auf 

eine weitere Ressourcenschonung. Maßnah-

men wie ein Farbleitsystem in der Abfalltren-

nung, eine Optimierung der Infrastruktur der 

Käserei und eine Steigerung der Energieeffi-

zienz durch Wärmerückgewinnung aus Kälte-

anlagen und Kompressoren sowie durch die 

Installation von Led-Beleuchtungen führten 

bereits zu einer Auszeichnung des „umwelt 

service salzburg“: dem „umwelt blatt 2017“. 

„Diese Auszeichnung ist für uns ein schöner 

Erfolg, auf den wir weiter aufbauen wollen“, 

so Hans Steiner. Zudem wird noch heuer ein 

neues Verpackungsdesign für Milch, Joghurts, 

Schlagobers und Butter eingeführt, das die 

Herkunft und die traditionelle Landwirtschaft 

hervorheben soll. kp

Hotellerie optimale Produktlösungen anbie-

ten zu können. 

PREISE. Ebenfalls investiert hat Kärntner-

milch in eine neue Dampfkesselanlage mit 

Abgaskondensations-Wärmetauscher, die 

eine jährliche Einsparung von 2.361.000 KWh 

Erdgas bewirkt. Dafür wurde Kärntnermilch 

bei der „Klimaaktiv-Gala“ ausgezeichnet. 26 

Goldmedaillen und vier Silbermedaillen gab 

es von der Deutschen Landwirtschaftsgesell-

schaft, und zum 14. Mal wurde Kärntnermilch 

mit dem „Preis für langjährige Produktquali-

tät“ ausgezeichnet. Der „Bio-Wiesenmilch 

Almkäse“ gewann den „Käsekaiser 2017“ in 

der Kategorie Bio-Käse. Und die „Teebutter 

Laktosefrei“ und der „Ramino“ holten bei der 

„Internationalen Käsiade“ Goldmedaillen. kp

Gefordert
Für die Kärntnermilch war das Jahr 

2016 eine Herausforderung:  

Zu viel Rohstoff von Februar bis 

Mai und zu wenig von Juni bis 

Oktober brachten Produktion und 

Ver marktung von „Kärntnermilch“ 

gleich zwei Mal in eine schwierige 

Situation.

Melk-barer Erfolg
2016 gelang es der Pinzgau Milch, als einer von wenigen Molkereien in Österreich, die 

Umsätze zu steigern.

Die Geschäftsführer der Pinzgau Milch  

Produktions GmbH, Hans Steiner und  

Hannes Wilhelmstätter

Kärntnermilch GF Helmut Petschar  

und Obmann Reinhard Scherzer

–---–––---–––---––––>

–---––-––––>
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v.l.n.r.: Florian Faber (ARGE Gentechnikfrei), 

Jürgen König (Univ. Prof. für Ernährungswis-

senschaften) und Michael Blass (Geschäfts-

führer AMA-Marketing), stoßen mit dem 

guten, alten Milchglas auf 60 Jahre Welt-

milchtag an. –---––––-––-––––-–––-––––>

W
ill man die beste Milch, muss man 

den Tieren auch die beste Pflege 

angedeihen lassen. Ganz in die-

sem Sinne führt die SalzburgMilch jetzt ein 

Tiergesundheits-Programm ein, das seines-

gleichen sucht. „Wir wollen Pioniere der Tier-

gesundheit werden. Daran arbeiten wir seit 

zwei Jahren“, erzählte Geschäftsführer Chris-

tian Leeb anlässlich der Pressekonferenz, auf 

der die Neuerungen bekanntgegeben wurden. 

W
ährend sich 11% der Befragten hin-

sichtlich dieser Thematik als neut-

ral bezeichnen, können nur 5% der 

Milch keinerlei Vorteile abgewinnen (market). 

Die Begeisterung für Molkereiprodukte steigt 

übrigens mit dem Alter: In der Gruppe 50+ ist 

die Zustimmung nochmal deutlich größer als in 

anderen Schichten. Spontan werden mit Milch 

v.a. die Stichworte Geschmack, gesundheitli-

cher Nutzen und Natürlichkeit assoziiert, wo-

bei auch der gesundheitliche Aspekt von Per-

sonen über 50 besonders positiv eingeschätzt 

wird. In Zeiten, in denen Milchprodukte auch 

immer wieder Diskussionen ausgesetzt sind, 

war die Frage, wie sich die Einstellung zum 

Thema Milch über Generationen verändert hat, 

besonders spannend: 62% der Befragten glau-

ben, dass sie eine ähnliche Einstellung haben 

wie ihre Eltern. Ein Drittel gibt an, dass die El-

tern eine bessere Meinung über Milch hatten. 

Es mag der Eindruck entstehen, dass die Milch 

in den letzten Monaten verstärkt ins Kreuzfeu-

er ihrer Gegner geraten ist. Jürgen König, Leiter 

des Departments für Ernährungswissenschaf-

ten an der Uni Wien, hielt auf der AMA-Pres-

sekonferenz fest: „Die vielen Mythen zur Milch 

entbehren jeglicher wissenschaftlicher Grund-

lage und sind meist subjektive Einschätzungen 

weniger, aber medial aktiver Personen.“

REGELMÄSSIG. So oder so: 98% der Befragten 

verwenden Milch und Milchprodukte regelmä-

ßig, wobei die Heavy User v.a. unter den Frau-

Und man merkte ihm an, dass er froh und stolz 

war, endlich alles über dieses Prestige-Pro-

jekt erzählen zu dürfen. Das Stichwort Tier-

wohl ist ja mittlerweile in aller Munde – in-

sofern dürften die Salzburger für dieses Up-

grade genau den richtigen Zeitpunkt erwischt 

haben. Die Neuerungen im Detail: Bei den Kü-

hen der SalzburgMilch-Bauern werden nun 

regelmäßige Tiergesundheits-Checks durch-

geführt, bei denen der Ernährungszustand, 

die Mensch-Tier-Beziehung sowie das Ruhe-

verhalten überprüft werden. Die Fütterung 

der Kühe muss völlig palmölfrei erfolgen. 

Darüber hinaus dürfen nur Eiweißfuttermit-

tel aus Europa verwendet werden. Weiters 

haben die Kühe an mindestens 120 Tagen im 

Jahr Auslauf oder Weidehaltung bzw. werden 

in Laufställen gehalten.

SICHTBAR. Damit auch direkt am PoS sofort 

auffällt, dass sich bei der SalzburgMilch et-

was getan hat, hat man zugleich das Sorti-

ment einem wirklich umfassenden Relaunch 

unterzogen: Das Premium-Konzept spiegelt 

sich im neuen Verpackungsdesign wider, das 

im Kühlregal garantiert sofort ins Auge sticht. 

Außerdem wird direkt auf den Produkten die 

neue Positionierung als „Die Premium Milch-

macher“ an prominenter Stelle ausgelobt. „Es 

ist Zeit sich abzuheben“, fasst Christian Leeb 

treffend zusammen.  bd

en, in Haushalten mit Kindern und bei Perso-

nen ab 30 Jahren zu finden sind. Natürlich hat 

man auch hinterfragt, weshalb auf Milch ver-

zichtet wird: In erster Linie ist dies auf Unver-

träglichkeiten zurückzuführen. Laut besagter 

market-Studie liegt der Anteil an Betroffe-

nen in der Gesamtbevölkerung jedoch unter 

5%. „Die Menschen sind beim Essen und Trin-

ken sehr konservativ“, fasste AMA-GF Micha-

el Blass zusammen. Passend dazu präsentier-

te man einen echten Klassiker: nämlich das 

Milchglas im Look von 1968, das heuer ein Re-

vival feiern darf. bd

Zum Wohl der Tiere
Die SalzburgMilch geht neue Wege und stellt jetzt das Wohlergehen der Kühe als 

Milchlieferanten in den Mittelpunkt allen Tuns, sorgt aber auch mit einem kräfti-

gen Relaunch für Aufsehen im Kühlregal.

Positiv besetzt
Anlässlich des diesjährigen Weltmilchtages hat die AMA hinterfragt, wie die Öster-

reicher über Milch- und Milchprodukte denken. Das Erfreuliche: 84% stehen diesem 

Lebensmittel sehr oder eher positiv gegenüber.
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Alma

ELEKTRO-KRAFT

Alma forciert sein Eckerlkäse-Sortiment heuer 

wieder mit einer Promotion samt Gewinnspiel, 

bei dem drei E-Bikes verlost werden. Von Au-

gust bis Oktober finden sich die entsprechenden 

Informationen auf den Packungen aller vier 

„Alma“-Eckerlkäs-Varianten. Zweit-

platzierungen sorgen für zusätzliche 

Aufmerksamkeit und auch online wird 

kräftig die Werbetrommel gerührt.

Made with Luve

LUPINENREIN

Mehr Auswahl gibt es jetzt für Voll- und Teilzeit-

Veganer, denn die Produkte der Marke „Made with 

Luve“ stehen ab sofort auch für ganz Österreich 

zur Verfügung. Die rein pflanzlichen Kreationen 

werden auf Basis der Süßlupine hergestellt. Zu 

haben sind etwa Joghurt-Alternativen, Desserts 

und Drinks, aber auch Nudeln und Salatmayonnai-

se. Unterstützung erhält die Marke z.B. via Samp-

lings sowie durch eine Kooperation mit 88.6.

Landana Hot Pepper

FEURIGER KÄSE

Mit geräuchertem Jalapeño überrascht die neue 

Käsespezialität von Landana. Der „Landana 

Hot Pepper“ ist für minimal sechs Wochen 

gereift, hat einen leicht rauchigen und 

würzigen Geschmack und ist frei von 

Gluten und Laktose. Der holländische 

Käse hat 50% Fett i. Tr. und ist vorverpackt 

als 200g-Keilstück verfügbar. Verschiedene 

Werbematerialien sind kostenfrei erhältlich.

San Lucar 

AB IN DEN SÜDEN

Die Smoothie-Familie von San Lucar wird um 

die zwei exotischen Sorten „Kokos, Mango“ und 

„Litschi, Apfel, Himbeere“ ergänzt. Genau rich-

tig zur Hauptreisezeit bekommt die gesamte 

Smoothies- und Säfte-Range werbliche Unter-

stützung auf einer der größten OoH-Werbe-

flächen Österreichs, und zwar auf 1.040m² am 

ehemaligen Palmers-Gebäude, gut sichtbar auf 

der Autobahn A2 gen Süden.

Exquisa Creation

ITALIEN AM BROT

Die heurige „Creation des Jahres“ von Exquisa 

sorgt für italienisches Flair: „Exquisa Olive & ge-

trocknete Tomate“ ist cremig gerührter Frisch-

käse mit aromatischen Oliven und feinen Stück-

chen getrockneter Tomaten. Mit handlichen 

Rezeptkarten, Regalwobblern und weiterem 

PoS-Material sowie durch Facebook-Akti-

onen und Gewinnspiele wird auf das neue 

Produkt aufmerksam gemacht.

SalzburgMilch

NEUE WEGE

Die „SalzburgMilch“-Produkte haben jetzt ein 

beispielloses Upgrade erfahren (siehe Story auf 

Seite 36). Dies wird natürlich auch optisch kom-

muniziert, und zwar durch einen Relaunch, im 

Zuge dessen die „SalzburgMilch“-Produkte ein 

wirklich einprägsames Design mit hohem Wie-

dererkennungswert erhalten haben. Zudem wird 

die Positionierung als „Die Premium Milchma-

cher“ an prominenter Stelle ausgelobt.

Zott Sahne Joghurt

SAISONSTART

Von Juni bis September sind zwei Saisonsorten 

von Zott verfügbar. Wieder mit dabei ist das Er-

folgsprodukt des Vorjahres, „Zott Sahne Jogurt 

Limone“ – heuer neu ist das exotische „Zott Sah-

ne Joghurt Kokos-Weiße Schokolade“: Feinste 

Kokosraspeln treffen auf weiße Schokolade und 

Sahnejoghurt. Beide Sorten ergänzen das „Zott 

Sahne Joghurt“-Sortiment im aufmerksam-

keitsstark gestalteten Pokalbecher.

Schärdinger Meine Linie

SONNENGELB

Einen trendigen Neuzugang gibt es aus Schär-

dingers Range „Meine Linie“ zu vermelden: Diese 

wird jetzt um einen „Vanille Kurkuma Drink“ 

ergänzt, der ab sofort in der 500g-Flasche ange-

boten wird. Das Getränk ist sonnengelb, enthält 

30% weniger Zucker als üblich, ist laktosefrei 

und kommt ohne Süßstoffe oder sonstige Zu-

satzstoffe aus. Praktisch: Der Drink kann warm 

oder kalt genossen werden.
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Berger Grillhendl-Schinken

MAL ANDERS

Eine Spezialität für die Bedientheke aus saf-

tigem Hühnerbrustfleisch ist der „Grillhendl-

Schinken“ von Berger. Dem Geschmack des be-

liebten Grillhendls nachempfunden und in eine 

handliche Tunnelform zu 1.600g eingelegt 

wird der magere Schinken mit nur 2% Fett 

alle Genussesser überzeugen. Die Neuheit 

zeichnet sich durch ihre mürbe Textur und 

die fein-würzige Geschmacksnote aus.

Loidl Salami im Chili-Mantel

CHIL-OUT

Die saisonale Salami-Linie von Loidl vereint fei-

nen Rohwurstgeschmack mit der Vielfalt der vier 

Jahreszeiten. Sommer-Highlight ist die „Salami 

im Chili-Mantel“ (1,3kg), die zudem optisch 

für einen Blickfang in der Bedientheke 

sorgt und geschmacklich das Feuer des 

Sommers widerspiegelt. Der edle Chili-

Mantel wird bei Loidl von Hand aufgetragen, 

die Salami reift zwölf Wochen lang.

Berger Chili Streichwurst

SCHARFER STREICH

Bestes Schweinefleisch und zarte Schweinele-

ber kommen in die „Chili Streichwurst“ von 

Berger. Erlesene Gewürze, Honig und Schlag-

obers runden den Geschmack ab und sorgen für 

cremige Konsistenz. Aromatische Chilischoten 

werden beigefügt und so die Erwartung nach 

angenehmer Schärfe erfüllt. Um die Frische per-

fekt zu garantieren, wird die „Chili Streichwurst“ 

in Wachs getaucht.

Wiesbauer Roast Beef

ROASTIG

Für das „Roast Beef“ von Wiesbauer für die Be-

dientheke (800g) wird das zart gewürzte Edel-

stück vom Rind (Beiried) einem schonenden 

Sous-vide-Garprozess unterzogen und anschlie-

ßend kurz gebraten. Bei diesem Verfahren wird 

der Fleischteil im Vakuumbeutel über mehrere 

Stunden bei niedrigen Temperaturen ge-

gart. Dadurch behält es seine Saftigkeit, 

auf Zusatzstoffe wird verzichtet.

Loidl Best of Loidl

SPEZIELL 

Die „Best of Loidl“-Serie über-

zeugt mit einer exklusiven 

Auswahl der stärksten „Loidl“-

Produkte in einer speziellen Ver-

packung. Durch die einzeln zu 

öffnenden Kammern können die 

Spezialitäten nach Lust und Lau-

ne individuell genossen werden 

und bieten für jeden Geschmack 

das Richtige. Die geschnittenen 

Spezialitäten-Mischpackungen 

eignen sich besonders für Gourmet-Platten, 

Gäste oder für Feiertage, um seine Lieben mit 

feiner Auswahl zu verwöhnen. Erhältlich sind 

drei Varianten von „Best of Loidl“ mit jeweils vier 

feinen Rohwürsten darin. „Haus-Salami, Kant-

wurst, Salami im Parmesanmantel, Salami im 

Kürbiskernmantel“ und „Haus-Salami, Salami im 

schwarzen Pfeffer-Mantel, Salami im Knob-

lauch-Mantel, Salami im Parmesan-Mantel“ sind 

in der SB-Kühlvitrine zu finden. Ungekühlt halt-

bar ist die „Best of Loidl“-Variante „Haus-Salami, 

Kantwurst, Salami im Parmesanmantel, Reine 

Putensalami“.

Landhof

SPECKIGER KÄSE

Der „Landhof Grillkäse im Speckmantel“ ist ein 

schmackhaftes Grillprodukt und kehrt auf 

vielfachen Wunsch in einer aufgepeppten, 

modernen Verpackung zurück ins Sorti-

ment. Der herzhafte Grillkäse in Würstchen-

form mit würzigem gedämpftem Speck 

umwickelt ist ein Genusshighlight für alle 

Grill-Fans. Der Artikel für den SB-Bereich ist 

in der 6-Stück-Packung zu 200g erhältlich.

F.Krainer

GEPRESST

Für die „Steirische Bauernpresswurst“ von 

Krainer werden Zunge und ausgesuchtes 

Schweinefleisch gegart und mit einer speziellen, 

rustikalen Gewürzmischung, Lauch und Peter-

silie verfeinert. Die Kombination dieser tol-

len Geschmacksträger macht die „Steirische 

Bauernpresswurst“ unwiderstehlich. Gera-

de im Sommer ist sie etwa sauer abgemacht 

oder im Salat eine schnelle Mahlzeit. 
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M
it der Initiative „Federführend“ ent-

sprechen wir den Verbraucheran-

liegen“, erklärt Michael Blass, GF der 

AMA-Marketing. Eine Motivanalyse der Roll-

AMA aus dem Vorjahr ergab, dass sich die Hälf-

te der Österreicher bei Geflügelfleisch mehr 

regionale Produkte wünscht. Zudem gibt es 

bei Geflügel ein ausgeprägtes Bewusstsein 

für Tierwohl: Zwei von drei Personen assozi-

ieren das Thema mit der Haltung von Hühnern.

NACHFRAGE. „Landläufig meint man ja, dass 

Schweinefleisch in Österreich das beliebteste 

ist. Aber das stimmt so nicht mehr“, erzählt Ru-

dolf Stückler, zuständiger Produktmanager der 

AMA-Marketing. Beim Einkauf hat das Geflügel 

hier längst überholt. In Österreich wurden im 

Vorjahr rund 34.000 Tonnen Hendl- und Pu-

tenfleisch, im Wert von 246 Mio. € im Lebens-

mittelhandel gekauft – Tendenz steigend. Die 

enorme Nachfrage können heimische Bauern 

bei Hühnern momentan zu 79% decken, bei Pu-

tenfleisch nur zu 41%. Grund sind die Nachteile 

im internationalen Wettbewerb aufgrund der 

Auflagen in der Mast und der somit höheren 

Kosten.

AUFLAGEN. Innerhalb der Europäischen Uni-

on hat Österreich die strengsten Haltungsbe-

stimmungen für Geflügel. Die Tiere werden in 

landwirtschaftlichen Betrieben in Bodenhal-

tung gezüchtet, wobei Licht, Luft und Tempe-

ratur auf das Geflügel angepasst sind. Zudem 

dürfen nur Tierärzte Medikamente verschrei-

ben. Das resultiert in einem deutlich geringe-

ren Einsatz von Tierarzneimitteln, Leistungs-

förderer oder Hormone sind gänzlich verboten. 

Das AMA-Gütesiegelprogramm kontrolliert 

laufend die Einhaltung der gesetzlichen Be-

stimmungen. „Ich sage mit Stolz, wir sind das 

beste Land der Welt, wenn es um Tierwohl, 

Tiergesundheit und Rückverfolgbarkeit geht“, 

so Robert Wieser (Obmann ZAG).

AUFKLÄRUNG. Bemerkenswert ist, dass sich 

die gesamte Wertschöpfungskette an der Initi-

ative „Federführend“ beteiligt – allen voran die 

AMA, aber auch Handelsketten (Spar, Rewe und 

Lidl), Bauern, Verarbeiter und alle namhaften 

Geflügelschlacht- und -zerlegebetriebe. Ziel 

der Kampagne ist es, die Konsumenten darü-

ber aufzuklären, dass diese Art der Produktion 

ein paar Cent mehr wert sein sollte.

Als Kennzeichnung wird das Logo „Federfüh-

rend“ zusätzlich zum AMA-Gütesiegel auf den 

Produktetiketten sichtbar sein. Ab Juni gibt es 

Inserate in diversen Medien, ein Sonderformat 

im ORF, eine Website und zusätzlich informie-

ren die Social-Media-Kanäle. Auch der Lebens-

mitteleinzelhandel wird durch diverse Promo-

tions die Kampagne unterstützen. Langfristig 

soll durch die Initiative die Selbstversorgung 

bei Geflügelfleisch angehoben werden.  kp

Happy Pipihendi 
Eine gemeinsame Kampagne – vom Landwirt bis zum Handel – kommuniziert ab Juni 

die Mehrwerte von Tierwohl und Qualität in der österreichischen Geflügelhaltung.
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Vertreter der AMA-Marketing,  

Rewe, Lidl, Spar, Titz, Wech-Gelügel  

und die ZAG präsentieren „Fedeführend“ –-
--–

––
––
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Nicht 
entbeerlich
Noch bis Jänner 2018 läuft die dreijährige Kam-

pagne „Außergewöhnliche Eigenschaften von 

gewöhnlichen Beeren“ in Österreich, Polen, 

Tschechien, Finnland und Schweden. Es han-

delt sich dabei um eine Informations- und Wer-

beaktion, initiiert vom Obstgärtnerverband der 

Republik Polen, um das Wissen über Beeren zu 

steigern und das Interesse der Verbraucher zu 

fördern. Aus den Erhebungen, die 2016 durch-

geführt wurden, geht hervor, dass in allen fünf 

Ländern der Beerenkonsum seit 2014 um bis 

zu 8% anstieg. Der erkorene Favorit ist die Erd-

beere: In Österreich kaufen sie 41% der Bevöl-

kerung am liebsten, gefolgt von der Himbeere 

(30%). Die Kennziffer für das Bewusstsein be-

züglich Beeren beläuft sich nach zwei Jahren 

auf mehr als 70%. Dies sei auf die umfangrei-

chen Kommunikationskanäle der Kampagne, 

wie dem eigenen Web-Portal, soziale Medien, 

Pressekonferenzen sowie Werbekampagnen in 

Print- und Online-Medien etc. zurückzuführen.
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G
efüllt und gerollt werden ja logischer-

weise eher flache Fleischteilstücke. 

Das reicht von kleinen Schnitzel-Rou-

laden im Fingerfood-Format bis zu massi-

ven Rollbraten für die ganze Familie. Derlei 

ist auch oft der gegebene Anlass, um die Flä-

che eines Stückes Fleisch mittels mehrfachem 

Butterfly-Schnitt gehörig zu vergrößern. Dem 

folgt das Parieren, beziehungsweise auch das 

Plattieren, um eine möglichst gleichmäßige 

Stärke des Fleisches zu erzielen, das dann mit 

diversen Zutaten bestrichen, gefüllt und an-

schließend zusammengerollt wird.

Am Ende wird der Braten am besten mit Kü-

chengarn handgeknüpft – vorzugsweise mit 

der Schlingtechnik – denn die elastischen 

Netzstrümpfe, die allzu gerne verwendet 

werden, sind nach der Zubereitung ärgerli-

cherweise zu schwer entfernbaren Einschnü-

rungen verkürzt. Das verleitet nicht unbedingt 

zum Wiederholungskauf – auch wenn das 

Fleisch noch so erstklassig war.

 

Wichtig ist auch, bei der Konzeption des Roll-

bratens bzw. dessen Fülle immer die angepeil-

te Kerntemperatur im Hinterkopf zu behal-

ten. Diese wird bei Rindfleisch oft nicht ein-

mal 60°C erreichen – zu wenig also, um rohes 

Gemüse erfolgreich weich zu garen oder Ei-

weiß verlässlich stocken zu lassen. Also emp-

fiehlt es sich, das Gemüse vor der Verwendung 

nicht nur in passende Stifte zu schneiden, son-

dern auch zu blanchieren und anschließend 

in kaltem Wasser abzuschrecken. Das erhält 

außerdem die Farbe der Gemüsekomponen-

ten, die dann auch für ein apartes Schnittbild 

des Bratens verantwortlich sind. Und wird die 

Fülle mit Eiweiß gebunden, darf sie nicht zu 

dick sein, um ein Übergaren des umhüllenden 

Rindfleisches zu verhindern.

In jedem Fall sollte die Fülle bereits perfekt 

gewürzt sein, denn von außen wird kein Körn-

chen Salz mehr ins Innere dringen. Und wer die 

perfekte Convenience bieten will, würzt auch 

außen vor – allerdings besser mit ummantel-

tem Salz, um ungewollte Pökeleffekte zu ver-

meiden.

 

DRESSED TO FILL. Eine andere sehr belieb-

te Art, Fleisch zu füllen ist, parallel zur Fase-

rung eine tiefe Tasche hineinzuschneiden und 

in diese vorsichtig Semmelfülle oder derglei-

chen zu stopfen. Besonders in den geschich-

teten Strukturen einer Schweins- oder Kalbs-

brust ist das leicht möglich und ergibt sehr at-

traktive Braten, die ihre Beilage gleich an Bord 

haben. Zu pralle Füllung ist jedoch zu vermei-

den, weil diese beim Braten aufgeht und un-

schön herausquellen kann. Verschlossen wer-

den gefüllte Braten am besten mit Metallspie-

Roast Ready
Bardieren, Binden, Füllen... vielleicht besser noch als durch Marinaden lässt sich Fleisch durch eine professionelle Vor-

bereitung ultimativ küchenfertig machen und damit wertmäßig wie kulinarisch veredeln. Durch die Addition einer Fülle  

mit Aromen und Gemüse beispielsweise steigt die Wertschöpfung für den Handel – und der Nutzen für den Käufer.
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ßen oder auch ein paar groben Nähstichen mit 

Küchengarn.

Geflügel wird besonders oft und gerne gefüllt 

– eine Arbeit, die man sich zu Hause gerne ab-

nehmen lässt. Bei Hendl und Pute darf die Fül-

le ruhig auch unter die Haut gehen. Diese lässt 

sich sehr leicht vom Fleisch lösen, das subku-

tane Fett sorgt beim Braten für den Saft und 

eine knusprige Haut.

SPECKTRICKS. Mageres Fleisch, das für län-

gere Zeit und bei höheren Temperaturen ins 

Backrohr soll, braucht Fett, das die eigene 

Marmorierung ersetzt, denn sonst wird es 

unter Garantie trocken. Beim Spicken werden 

lange Streifen grünen (frischen) Specks mit 

der Spicknadel längs der Fleischfaser in den 

Muskel transplantiert. Das ergibt ein attrakti-

ves Schnittbild für den Verkauf in der Fleisch-

theke. Und wer das Fleisch zusätzlich oder an 

Stelle des Specks mit Knoblauchzehen, Kräu-

tern, Gewürznelken, etc. spickt, wird rasch Ab-

nehmer für diese Edel-Convenience finden.

Hat der Braten eine Schwarte, wird es sehr ge-

schätzt, dass diese rautenförmig mit einem 

scharfen Messer leicht eingeschnitten wurde 

– eine Arbeit, die der Fachmann meist besser 

erledigen kann als der Laie. Wichtig ist bei der 

Wahl des Schnittmusters, dass der fertige Bra-

ten quer zur Faser entlang der Einkerbungen 

in gleichmäßige Tranchen geschnitten werden 

kann. So bleibt die appetitliche und (hoffent-

lich) knusprige Kruste erhalten.

Beim Bardieren (von französisch barde für 

,Speckscheibe’) wird mageres Fleisch dünn 

mit Scheiben von frischem oder auch gepö-

keltem Speck belegt beziehungsweise um-

wickelt, um das Austrocknen beim Braten zu 

verhindern und ihm ein zusätzliches Aroma 

zu verleihen. Diese Methode ist besonders für 

mageres Wildgeflügel beliebt, verbessert aber 

auch viele magere Teilstücke bzw. Steaks. In 

der Regel ist es sinnvoll, diese Bardierung mit 

geknüpftem Küchengarn zu sichern.

Ähnlich in der Wirkung ist das Umwickeln eines 

(gefüllten) Bratens oder auch von Faschiertem 

mit einem Schweinsnetz. Dieses hält nicht nur 

sämtliche Bestandteile zusammen, sondern 

mit seinem Fett auch sehr saftig. 

Als Bridieren bezeichnet man das Formen von 

Fisch, Fleisch und vor allem Geflügel mit Hil-

fe von Küchengarn, Klammern, Nadeln, Spieß-

chen und Zahnstochern. Diese Hilfsmittel die-

nen in der Regel vor allem zur Zubereitung und 

werden vor dem Servieren entfernt. Spieße 

aus Holz sollten vor der Verwendung gut ge-

wässert werden, um ein Verkohlen im Back-

rohr zu verhindern. Daher wird das Bridieren 

in diesem Fall am besten direkt vor der Zube-

reitung durchgeführt, ansonsten empfehlen 

sich eher Metallnadeln.

Bei Geflügel fixiert man gerne die Flügel und 

Keulen am Corpus, damit die Extremitäten 

bei der Zubereitung (Braten, Grillen) die glei-

che Garzeit wie der Rest haben und der Vo-

gel besser am Spieß zu drehen ist. Lammkro-

nen oder ganze Fische werden aus optischen 

Gründen in Form gebunden, empfehlenswert 

ist das aber auch für Fleischstücke, die beim 

Braten aus der Fasson geraten.
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D
ie wohl beste aller Nachrichten des 

Kaindorfer Traditionsbetriebs ist die 

Ankündigung, im Jänner 2018 die letz-

te Zahlungstranche der Insolvenz zu beglei-

chen und diese damit hinter sich zu lassen. 

Ende 2015 musste Schirnhofer als Folge der 

Zielpunktpleite seine Zahlungsunfähigkeit be-

kannt geben. 

ENDE DER INSOLVENZ. Zu verdanken ist die 

Kehrtwende, die Schirnhofer aus eigener Kraft 

bewerkstelligt hat, primär dem Exportge-

schäft nach Deutschland und Listungen in Ös-

terreich. Seit Juni gibt es die Schirnhofer-Ar-

tikel bei Metro, die Produkte der Marke „Almo“ 

österreichweit bei Penny und Merkur. Erwartet 

wird eine Umsatzsteigerung von rund einem 

Drittel, 2016 erwirtschafteten 140 Mitarbeiter 

32 Mio. €. Das laufende Geschäftsjahr soll ca. 

42 Mio. € bringen. Entscheidende Maßnahmen 

zum Unternehmenserhalt waren laut GF Karl 

Schirnhofer zum einen der Verkauf von Betrie-

ben und der Gastrostrecke, letztere wurde von 

Kröswang übernommen. Mit den Produktions-

maschinen wurde nach dem Prinzip „sale and 

lease back“ verfahren, also verkauft und wie-

der zurück geleast. Aus dem bindenden Vertrag 

zwischen Schirnhofer und Zielpunkt inklusive 

Abnahmegarantie hat sich Pfeiffer schließlich 

herausgekauft.

TIERSCHUTZ-KONTROLLIERT. Neben Premi-

um-Schweinefleischwaren werden „Almo-

Produkte“ – Frischfleisch, Wurstwaren und 

in naher Zukunft Pfannen- und Halbfertigge-

richte – die treibende Kraft der Schirnhofer-

Artikel sein. Dadurch kommt übrigens auch 

ein neues Gütesiegel in den heimischen Han-

del, denn die Waren vom Almochsen sind mit 

dem „Tierschutz-kontrolliert“ Label der Or-

ganisation „Vier Pfoten“ ausgezeichnet. „Der 

Trend im Fleischbereich geht klar zu Tierwohl-

Produkten, und hier sind wir gut aufgestellt“, 

sagt dazu Karl Schirnhofer und spricht von ei-

ner neuen Art der Kooperation mit dem Han-

del. Garantiert wird nur eine gewisse Menge an 

„Almo“-Artikeln: „Gerade die Edelteile können 

ausgehen“, so Schirnhofer. 

ALMO-FUNDING. Neue Vertriebspartner-

schaften machen auch neue Investitionen er-

forderlich, in dem Falle in eine neue Tiefzieh-

Verpackungslinie. Um die finanziellen Mittel 

trotz Insolvenz auf die Beine zu stellen, setzt 

Schirnhofer mit der Plattform Lion Rocket auf 

Crowdfunding. Zu Redaktionsschluss hatte 

man rund fünf Wochen vor dem Kampagne-

nende das Investitionsziel von € 100.000,- be-

reits übererfüllt, und zwar um 400%.  pm

Steirischer Turnaround
Schirnhofer kündigt das Ende der Insolvenz an und ist auf einem erfreulichen 

Wachstumskurs. Neben der Markteinführung neuer Produktlinien gibt es über ein 

spannendes Crowdfunding-Projekt zu berichten. Noch vor dem offiziellen Kampa-

gnenende ist es bereits mehr als erfolgreich.

SCHWEIN-
DERL-POWER
Eine praktisch kalorienfreie Eiweiß-Bombe 

ist die neue steirische Marke „Big Power“, ein 

Chips-Produkt aus mageren Schweineschin-

kenstücken in einer attraktiven Dose. Dahinter 

steckt übrigens mit Laura, Katharina und Klara 

Habel (siehe Foto) eine geballte Ladung Frau-

enpower. Drei Schwestern, denen Produkti-

on und Vertrieb fleischlastiger Artikel wohl im 

Blut liegt, sind sie doch die Töchter des Vul-

cano-Managements, Franz und Bettina Habel. 

Erhältlich ist „Big Power“ in den drei Sorten 

„Natur“, „Mediterran“ sowie „Chili“ und punk-

tet mit natürlichen Rohstoffen, die regional 

aus der Steiermark bezogen werden. Vertrie-

ben wird die neue Marke über den Webshop 

big-power.at sowie über Fitness-Geschäfte.

IN MEMORIAM
Die Fleischbranche trauert um Hans Moser, 

Geschäftsführer von Moser Wurst. Gemein-

sam mit Ehefrau Irmtraud und Bruder Micha-

el stand Hans Moser seit 1996 an der Spitze 

des Familienunternehmens. Seine Leiden-

schaft und sein Innovationsgeist haben das 

Unternehmen nachhaltig geprägt und sein 

Weitblick den Betrieb zukunftsfit gemacht. 

Ihm ist die Einführung zahlreicher, mit Prei-

sen gekrönter Produktinnovationen zu ver-

danken sowie der Eintritt  des Unternehmens 

in den nationalen Markt. Beispiele sind die 

„Schwarze Pute“, „Mosario“ oder zuletzt die 

„Blöökner“. Am 1. Juni 2017 ist Hans Moser im 

Alter von 49 Jahren bei einem Verkehrsun-

fall ums Leben gekommen. Unser Mitgefühl 

und unsere Anteilnahme gelten seiner Fami-

lie, seinen Freunden und seinen Mitarbeitern.

Karl-Heinz, Karl und Stefanie Schirnhofer

––>
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Fireland Foods Habanossi

SCHARF GEKNABBERT

Die niederösterreichische Marke „Fireland 

Foods“ verfeinert die Kabanossi aus Rind- und 

Schweinefleisch mit Chilischoten der Sorte Ha-

banero aus eigener Produktion. Diese „Haba-

nossi“ (180g-Packung) sind dadurch besonders 

scharf und in den Sorten „classic“, „Knoblauch“ 

und „Käse“ (mit Emmentaler verfeinert) erhält-

lich. Auf Geschmacksverstärker wird bei der 

Herstellung verzichtet.

Radatz 

FRISCH UND FRUCHTIG

Alle Würstel-Liebhaber aufgepasst, Radatz ver-

stärkt das Käsekrainer-Sortiment um die Sorte 

„Käsekrainer Tomate-Mozzarella“. Erhältlich 

ist das Produkt mit mediterranem Flair zu drei 

Stück in der 330g-Packung. Die optisch anspre-

chenden Würsteln werden mit Mozzarella-Käse 

hergestellt, und die Tomaten im Brät machen 

die Sorte besonders frisch und fruchtig im Ge-

schmack. 

Hörtnagl

RAUCHIGER AGRONOM

Der „Stubaier Bauern-Schinken“ von Hörtnagl 

ist ein geräucherter Kochschinken, der aus ei-

nem speziellen Teil vom Schweinsschlögel (Fri-

kandeau) naturbelassen zugeschnitten wird, 

weshalb der Fettrand von Produkt zu Produkt 

variiert. Wegen der langen Pökelphase 

entfaltet sich ein mildes Aroma, zu-

dem punktet der Schinken mit einer 

angenehm leichten Rauchnote.

Huber Metzgerschinken

NEUES ORIGINAL

Mit dem „Original Kitzbüheler Metzgerschinken“ 

hat die Metzgerei Huber eine neue, feine Spezia-

lität kreiert. Der saftige und zarte Kochschin-

ken aus Fleisch von der Keule besticht 

durch seinen milden Geschmack und ein 

leichtes Raucharoma. Das Geheimnis 

liegt im schonenden Garen für mehrere 

Stunden nach Sous-vide-Methode, was ihm 

auch beim DLG-Wettbewerb Gold einbrachte.

launch

line extension

launch

line extension
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WWW.BERGER-SCHINKEN.AT 
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F
eine Spezialitäten gibt es hierzulande für 

die Bedientheke. Das beweist auch der 

diesjährige Wettbewerb in der Katego-

rie Theke mit all ihren Schmankerln. Schließ-

lich will man den Feinschmeckern ja etwas 

bieten, und auch der Handel soll mit den Pro-

dukten seine Freude haben. Gerade die Arti-

kel für die Bedientheke punkten zudem op-

tisch und dienen als Blickfang und Kaufanreiz 

in der Kühlvitrine. Unter den zehn eingereich-

ten Produkten der Kategorie Theke finden sich 

heuer verschiedene Arten von Salami, Roast-

beef, Leberstreichwurst und auch andere Spe-

zialitäten. Die Jury darf sich schon auf das Ver-

kosten freuen.

MITMACHEN. Zuvor können aber die werten 

Leserinnen und Leser von PRODUKT mitstim-

men. Auf Seite 46 finden Sie einen Teilname-

Coupon zum Ausfüllen von Name, Adresse und 

natürlich Ihres favorisierten Produktes unter 

all den Nominierungen dieser Kategorie. Als 

Dankeschön für Ihre Einsendung verlosen wir 

im Herbst pro Kategorie einen „Krups Beer-

tender“.

Die Nominierungen 
der Kategorie Theke:
BERGER CHILI STREICHWURST. Berger schickt 

heuer die neue „Chili Streichwurst“ ins Rennen. 

Zarte Schweineleber und bestes Schweine-

fleisch verbinden sich hier mit feinen Gewürzen, 

Honig und Schlagobers, die den Geschmack ab-

runden und zugleich für eine besonders fein-

cremige Konsistenz sorgen. Für eine angeneh-

me, nicht zu intensive Schärfe sorgen fruchtige 

Chilischoten, die beigemengt werden. Zudem 

wird die fertige „Chili Streichwurst“ in Wachs 

getaucht, was die Frische im Inneren beson-

ders gut erhält.

FRIERSS FENCHELSALAMI. Nur heimisches, 

mageres Schweinefleisch darf in die Edel-

schimmelsalamis von Frierss. Verfeinert wird 

dieser Artikel mit einer speziellen Gewürzkom-

position und wilden Fenchelsamen. Die „Fen-

chelsalami“ ist für die Theke zu 2,2kg erhält-

lich. Die langsame Reifung unter ständig zir-

kulierender Luft ist bei diesem großkalibrigen 

Produkt ein wichtiges Element, zudem reift 

die „Fenchelsalami“ mindestens drei Monate. 

Währenddessen entwickelt sich auch der Edel-

schimmel, der dieser Salami den mildwürzigen 

Geschmack verleiht. 

F.KRAINER STEIRISCHE BAUERNPRESS-

WURST.  Gerade im Sommer ist dieser hei-

mische Klassiker eine sättigende, aber trotz-

dem nicht zu schwere Mahlzeit. Ausgesuchtes 

Schweinefleisch und Schweinszunge werden 

für die Herstellung der „Steirischen Bauern-

presswurst“ von F. Krainer gegart und mit ei-

ner speziellen, rustikalen Gewürzmischung so-

wie Lauch und Petersilie verfeinert. Die Kom-

bination dieser klassischen Geschmacksträger 

macht die „Steirische Bauernpresswurst“ zu ei-

nem Genuss. 

HINK PASTRAMI. Die Wiener Manufaktur Hink 

setzt beim diesjährigen PRODUKT Champi-

on in der Kategorie Theke auf „Pastrami“ und 

bringt damit eine würzige, fein zubereitete, 

zarte Rindfleischspezialität ins Rennen. Für 

diesen Artikel wird die Rinderbrust gepökelt, 

anschließend in Gewürzen gewälzt und dann 

heiß geräuchert. Für den Handel erhältlich ist 

die „Pastrami“ von Hink zu 800g.

HÖRTNAGL STUBAIER BAUERN-SCHINKEN. 

Aus dem Frikandeau, einem speziellen Fleisch-

teil vom Schweinsschlögel, wird der „Stubaier 

Bauern-Schinken“ (1,9kg) von Hörtnagl herge-

stellt. Dieser geräucherte Kochschinken wird 

möglichst naturbelassen zugeschnitten, der 

produktübliche, ersichtliche Fettrand kann 

daher durchaus unterschiedlich ausfallen. Das 

milde Aroma des „Stubaier Bauern-Schinken“ 

entfaltet  sich aufgrund der entsprechend lan-

gen Pökelphase besonders gut, der Schinken 

Theken-Stars
Produkte von zehn namhaften Firmen rittern heuer um einen der drei Stockerlplät-

ze des PRODUKT Champion in der Kategorie Theke. An Ideen für schmackhafte Spe-

zialitäten in diesem Bereich mangelt es den heimischen Herstellern jedenfalls nicht.

2017

THEKE

Die nominierten Firmen im Überblick:

Berger Chili Streichwurst

F.Krainer Steirische Bauernpresswurst

Frierss Fenchelsalami

Hink Pastrami

Hörtnagl Stubaier Bauern-Schinken

Landhof Walnussschinken

Loidl Salami im Chili-Mantel

Metzgerei Huber Original Kitzbüheler Metzgerschinken

Moser Blöökner

Wiesbauer Roast Beef

Frierss  

Fenchelsalami
–---––––>

Hink  

Pastrami
–---––-––––>

F.Krainer Steirische 

Bauernpresswurst

–––>

Berger Chili 

Streichwurst

––––>
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Hinter jedem Erfolg steht 

in erster Linie der Mensch. 

Bei Messner ist das nicht 

anders. Erst die engagier-

ten und gut ausgebilde-

ten MitarbeiterInnen er-

möglichen den Erfolg der 

Produkte und damit auch 

des Unternehmens. 

Jedem sein 
Messner-Würstel

100 % österreichisches 

Qualitätsfleisch, hoch-

wertige Zutaten und eine 

große Portion Leiden-

schaft stecken in MESS- NER Würsteln. Künstliche 

Geschmacksverstärker 

und Farbstoffe kommen 

uns nicht unter die Haut. 

80 Jahre Know-How in 

der Entwicklung, Hand-

arbeit und die Liebe zur 

Wurst machen Messner 

zum Experten, wenn es 

um ursprünglichen und 

reinen Geschmack geht. 

Frankfurter, Krainer, Deb-

reziner, Käsekrainer, Tee-

würstel oder Bratwürstel 

– es gibt für jeden seine 

Lieblings-MESSNER.

Einhundert Prozent. 

Auch wurde eine Foto-

kampagne mit Mitarbei-

tern gestartet, die jedes 

Jahrzehnt der Unterneh-

mensgeschichte mit den 

dazugehörigen entstan-

denen Produkten wider-

spiegelt. Auch im Sektor 

Innovationen ist Mess-

ner nicht untätig, so kann 

man gespannt sein, was 

es heuer noch neues am 

Markt gibt! 

www.messner-wurst.at

JEDEM SEIN MESSNER-WÜRSTEL
Weil‘s nicht Wurscht ist. Die Firma Messner ist stolz auf sein Team – die hervorragende

Qualität spiegelt die Leidenschaft und das Know How der Mitarbeiter wider.



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

punktet zudem mit einem angenehm-leich-

ten Rauchgeschmack.

LANDHOF WALNUSSSCHINKEN. Landhof 

greift die Zutaten gerne passend zur Jahres-

zeit auf und veredelt sie zu delikaten Saison-

schinken. Vor allem für die winterliche Saison 

gedacht ist der exquisite „Walnussschinken“ 

(1,8kg). Dieser ist ein besonders aromatischer 

und mürber Kochschinken aus dem mageren 

Kaiserteil vom Schwein, der mit viel Sorgfalt 

von Hand hergestellt und mit einer erlesenen 

Hülle aus österreichischen Walnüssen überzo-

gen wird. Das macht den „Walnussschinken“ zu 

einem besonders nussig-saftigen Geschmack-

serlebnis. 

LOIDL SALAMI IM CHILI-MANTEL. Die saiso-

nale Salami-Linie von Loidl vereint feinen Roh-

wurstgeschmack mit der Vielfalt der vier Jah-

reszeiten. Sommer-Highlight ist die „Salami im 

Chili-Mantel“, die zu 1,3kg für die Bedientheke 

erhältlich ist. Auch optisch bildet sie ein High-

light und sorgt für Pepp im Verkaufstresen. 

Geschmacklich punktet sie mit vollem Salami-

Aroma, das der zwölf Wochen langen Naturrei-

fung zu verdanken ist. Aromatisch verkörpert 

der Artikel das Feuer des Sommers. Der Chili-

Mantel wird bei Loidl übrigens von Hand auf-

getragen.

METZGEREI HUBER ORIGINAL KITZBÜHE-

LER METZGERSCHINKEN. Beim „Original Kitz-

büheler Metzgerschinken“ der Metzgerei Hu-

ber handelt es sich um einen saftigen Koch-

schinken aus der Schweinskeule. Das Produkt 

besticht durch seinen milden Geschmack so-

wie ein leichtes Raucharoma. Das Geheimnis 

der neuen Kochschinkenkreation ist das Her-

stellungsverfahren. Der „Original Kitzbüheler 

Metzgerschinken“ wird für mehrere Stunden 

schonend nach Sous-Vide-Methode bei nied-

rigen Temperaturen gegart, was ihn zart und 

saftig werden lässt.

MOSER BLÖÖKNER. Die „Blöökner“ von Moser 

Wurst wird umnominiert und statt in der PRO-

DUKT Champion Kategorie SB in der Theke ge-

spielt, was viel besser zu ihr passt. Hierbei han-

delt es sich um eine geräucherte, gebratene 

Fleischwurst aus den Wieselburger Paternoster-

Selchen. Zartes Lamm gesellt sich dabei zu Rind, 

gewürzt mit mediterranen Kräutern. Die Roh-

stoffe kommen ausschließlich aus Österreich. 

WIESBAUER ROAST BEEF. Wiesbauer bringt 

mit dem „Roast Beef“ eine weitere, feine Spe-

zialität in diesen Wettbewerb ein. Hierfür wird 

das Beiried vom Rind zart gewürzt und danach 

einem schonenden Sous-vide-Garprozess un-

terzogen, auf Zusatzstoffe wird dabei verzich-

tet. Am Schluss wird das Edelstück noch kurz 

gebraten. Beim Sous-vide-Verfahren wird das 

Fleischteil im Vakuumbeutel über mehrere 

Stunden bei niedrigen Temperaturen gegart, 

wodurch es seine Saftigkeit besonders gut 

behält. pm

Richtigstellung
Mit der Kommunikation ist es so eine Sache, 

manchmal klappt sie einfach nicht so, wie man 

sich das vorstellt. Im konkreten Falle handelt 

es sich um das in der letzten Ausgabe vorge-

stellte „Käsekrainer im Wurzelbrot“. Als Her-

steller wurde die oberösterreichische Manu-

faktur A. Riepl angegeben. Diese produziert ja 

auch die Käsekrainer mit dem sagenhaften Kä-

seanteil von 35%, die vom Brotteig umwickelt 

werden. Erzeuger des fertigen Produktes ist 

jedoch das Unternehmen „Die Markenmacher“ 

mit Sitz im oberösterreichischen Perg. Weitere 

Infos finden Sie unter www.markenmacher.at.

Landhof  

Walnussschinken

Metzgerei Huber  

Original Kitzbüheler 

Metzgerschinken

Wiesbauer  

Roast Beef
–––> –––>

Hörtnagl Stubaier 

Bauern-Schinken

Loidl Salami  

im Chili-Mantel

Moser  

Blöökner

–––––> –––––> –––––––––>

–---––––––>
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D
ie Jury lobte nicht nur den Geschmack 

dieses Chips-Produktes, auch die hei-

mische Herkunft der Rohstoffe und 

die ansprechende Verpackung des Snackar-

tikels sorgten für eine hohe Punktezahl. Die 

zarten Crisps sind in einer wiederverschließ-

baren, eleganten 35g-Dose erhältlich – ein 

echter Blickfang im LEH und zuhause prak-

tisch zu verstauen.

ZUSCHNITTE. „Die Chips-Geschichte entwi-

ckelt sich sehr gut“, erzählt Bettina Habel von 

Vulcano. Die Idee dazu hatte man ursprüng-

lich aus Nachhaltigkeitsgründen. Denn Vul-

cano, bekannt für seine Rohschinken, suchte 

eine Lösung, wie man anfallende Zuschnit-

te besser verwerten konnte. Damit wurden 

jene Abschnitte einem weiteren Trocknungs-

prozess unterzogen. So entstanden die Roh-

schinken-Chips, die als zusätzliches Produkt 

nun für einen wirtschaftlichen Mehrwert sor-

gen. Mittlerweile ist die Nachfrage jedoch so 

groß, dass eigene Schinken reifen, nur um an-

schließend verchipst zu werden. 

SORTEN. Neben den „Vulcano Crisps Roh-

schinken“ gibt es außerdem die Sorten „Zart 

geräuchert“ und „Kids“. In erstere kommen 

getrocknete Karree-, Schopf- und Speckstü-

cke. Der Kinderartikel besteht aus mageren 

Karreezuschnitten und wird weniger gesal-

zen als die Sorten für die erwachsene Ziel-

gruppe. 

QUALITÄT. Neben Tierwohl sind für Vulcano 

hohe Standards der Rohschinken-Produkte 

ein ganz klares Anliegen. „Qualität schmeckt 

man, und die kann man auch sehr gut sicht-

bar machen. Wir haben bei Vulcano zudem 

die Möglichkeit, mit einem Produkt viele ver-

schiedene Geschmäcker zu erzeugen“, so Ha-

bel. Schließlich variiert der Geschmack der 

Rohschinken je nach Reifedauer. Es ist ein 

großer Unterschied, ob eine solche Speziali-

tät vier Wochen, 36 Monate oder sogar fünf 

Jahre reift.

ERLEBNISWELT. Dies den Konsumenten nä-

her zu bringen, ist eine schwierige Aufga-

be, der sich Vulcano zudem verschrieben 

hat. 2012 wurde „Vulcano Ursprung“ ins Le-

ben gerufen, bestehend aus der Erlebnis-

„Schinkenwelt“, dem Gastronomiebetrieb 

„Genussreich“ – inklusive „Schinkenbar“ – und 

dem „Schweinehotel“ in Form einer Premi-

um-Suite über dem Schweinestall. Gerade die 

„Schinkenwelt“ dient dazu, den Besuchern In-

formationen zur Verfügung zu stellen. Etwa 

über „Vulcano“ an sich, die Herstellungsver-

fahren der Produkte oder die Vorteile artge-

rechter Schweinehaltung. Im Schaureiferaum 

„Schinkenhimmel“ kann man sich schließlich 

vom Reifeprozess persönlich ein Bild machen. 

VULCANOTHEK. Damit auch die Wiener auf 

den Geschmack steirischer Schmankerln kom-

men, gibt es in der innerstädtischen Palais-

Ferstel-Passage die „Vulcanothek“. Dort bie-

tet man neben den Spezialitäten der eigenen 

Manufaktur auch viele Köstlichkeiten anderer 

Produzenten und Top-Weine aus der Steier-

mark an. Im Juni feierte die von Tochter Katha-

rina Habel geführte Lokalität übrigens ihr fünf-

jähriges Bestehen unter Beisein einiger Promis 

wie Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl oder Wie-

ner-Wiesn-Geschäftsführerin Claudia Wiesner. 

Auch in Zukunft muss man sich also wohl um 

den Ideenreichtum der Unternehmerfamilie 

Habel keine Sorge haben. Unlängst wurde die 

Marke „Big Power“ (siehe S.42) ins Leben geru-

fen, übrigens ebenfalls ein Chips-Produkt aus 

mageren Schinkenstücken.  pm

In der SB-Kategorie des PRODUKT Champion gingen im Vorjahr die „Vulcano Crisps 

Rohschinken“ mit Gold nachhause. Ein Snackprodukt, das die Konsumenten auf 

seinen Geschmack brachte.

PRODUKT
CHAMPION
2016

In Auersbach im steirischen Vulkanland 

entstand im Jahr 2000 die Manufaktur 

Vulcano, getragen von vier bäuerlichen 

Familienbetrieben, den Vulcano-Bau-

ern. Geschäftsführer ist Franz Habel, 

an seiner Seite steht Ehefrau Bettina. 

2012 wurde „Vulcano Ursprung“ eröff-

net. Mitanlass für die Gründung von 

„Vulcano“ war das Bedüfnis, den Tie-

ren ein besseres Leben zu ermöglichen 

als dies leider häuig in herkömmli-

cher Produktion unter Aufrechterhal-

tung der Wirtschaftlichkeit möglich 

ist. Die „Vulcano Rohschinken“ selbst 

reifen am Knochen und werden nach 

traditionellen Rezepten und neuester 

Technik gefertigt. 2016 sorgten rund 

50 Mitarbeiter für einen 3-4 Mio. € 

Jahresumsatz.

FACTBOX

Bettina und Franz Habel sind im „Schinkenhimmel“.
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G
roße Erfahrung, sehr hohe Qualitäts-

ansprüche in der Erzeugung und Ver-

arbeitung sowie die günstige geo-

graphische Lage und ausgezeichnete Infra-

struktur sind wesentliche Gründe dafür, dass 

Österreich zu einem der führenden Fleisch-

Spezialisten Europas wurde“, bringt es die  

Export-Homepage der AMA auf den Punkt. 

So richtig los mit dem Außenhandel ging es 

mit dem EU-Beitritt und den damit einher-

gehenden Erleichterungen. Primäres Export-

land ist dabei natürlich auch im Fleischbereich 

Deutschland.

Erfreulicherweise blickt man optimistisch in 

die Zukunft, was zum einen auf die positive 

Entwicklung der letzten Jahre zurückzufüh-

ren ist. Zum anderen punkten ganz klar unsere 

hohe Produktqualität und das alpenländische 

Flair. Zudem lässt sich offenbar auch mit Ni-

schenprodukten Umsatz im Export generieren.

IMAGE. „Vor allem im Bereich Fleisch hat 

sich Österreich in den letzten Jahrzehnten 

im Ausland ein sehr positives Image aufge-

baut. Die Konsumenten verbinden mit unse-

ren Produkten ganz offensichtlich noch et-

was Ursprüngliches und vor allem auch noch 

echtes Handwerk“, so Josef Huber Sen., GF 

Kitzbüheler Metzgerei Huber: „In der Bewer-

bung setzen wir auf die Marke Kitzbühel, die 

bei den Konsumenten klar positive Assozia-

tionen von Natürlichkeit, hohem Qualitäts-

standard und Tradition hervorruft.“ Vor allem 

am deutschen Markt im Bio-Segment ist Hu-

ber sehr gut vertreten. Der Exportanteil liegt 

bei 15% bei einem Jahresumsatz (2016) von 

ca. 11 Mio. €. Verkaufsschlager sind etwa die 

SB-Bio-Kochschinken-Artikel, Bio-Käsewurst 

oder der Bio-Pfefferkarreeschinken. Potential 

sieht man hierfür auch in Dänemark, wo man 

im konventionellen Bereich mit dem Kaiser-

speck punktet. 

SCHINKENSAISON. Primär jene Produkte, die 

klar mit Österreich assoziiert werden, verkau-

fen sich gut, erzählt Berger-Verkaufsleiterin 

Gaby Kritsch. Seit etwa 25 Jahren liefere man 

Spezialitäten ins angrenzende Ausland, 2016 

erwirtschaftete Berger 13% im Export bei ei-

nem Gesamtumsatz von 132 Mio. €. 

Beliebt sind Schinkenspezialitäten für die The-

ke, wie der „Traditions-Beinschinken“ oder der 

„Zitronenpfeffer-Schinken“. Im SB-Regal punk-

ten Klassiker wie Knoblauch- oder Kümmel-

braten sowie Saisonales wie „Antipasto-“ oder 

„Chili-Schinken“. Gerade deutsche Handels-

ketten wüssten die Expertise von Berger für 

Kochschinken sehr zu schätzen, meint Kritsch. 

Auch die Experimentierfreude im Bereich der 

Saisonalartikel macht sich bemerkbar. So 

punktete man bei einer großen Handelskette 

mit der Einführung des „Schinken des Monats“. 

VOLLSORTIMENTER. Auch für Wiesbauer ist 

der Exportmarkt von entscheidender Bedeu-

tung. „Eine der Stärken von Wiesbauer im Ex-

port ist das Angebot eines österreichischen 

Vollsortimentes. Es sind vor allem gebratene 

Schmankerln wie der „Wiener Kümmelbraten“, 

das „Salzburger Scherzl“ oder die „Wiener Pra-

terstelze“, die von uns bewusst für den Ex-

port aufgebaut wurden“, erzählt GF Thomas 

Schmiedbauer. Freilich wird in erster Linie für 

den österreichischen Konsumenten produ-

ziert. Schmiedbauer: „Das ist der Garant da-

für, dass diese auch im Export erfolgreich sind.“ 

Primärer Markt ist hier ebenso Deutschland, 

aber auch in anderen EU-Ländern und darüber 

hinaus in Georgien wird die Marke „Wiesbau-

er“ gerne gegessen. Sehr gut angenommen 

werden die vor rund zehn Jahren erfundenen 

rotweiß-karierten Slicer-Verpackungen mit 

dem Buben in der Lederhose, die sich zu ei-

nem wichtigen Markenzeichen entwickelten. 

Wichtige Voraussetzung für das Wiesbauer-

sche Exportgeschäft war die Eröffnung des 

Betriebes in Wien-Liesing. An diesem Stand-

ort wurde 2016 ein Umsatz von 95 Mio. €, nicht 

ganz die Hälfte davon im Export, erwirtschaf-

tet.

QUALITÄT. Ebenfalls in Georgien gerne geges-

sen wird „Schirnhofer“. Dort ist man sogar mit 

einem eigenen Partner vertreten. Wie in die-

ser Ausgabe berichtet startet das steirische 

Unternehmen nun mit Premium-Schweine-

Erfolgreiche 
Grenzgänger
Österreich ist ein Exportland, auch im Fleisch- und Wurstwarenbereich.  

Tendenz steigend, denn offenbar scheint die Welt immer mehr auf den Geschmack 

der heimischen Produkte zu kommen.

ROT-WEISS-ROT ALS ARGUMENT

HEFT-THEMA :

Österreich
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Bio-Käsewurst der 

Metzgerei  

Huber
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oder „Mexican Griller“ und die „Cabanossi“ – 

im Export auch „Bierstangerl“ genannt – wer-

den gerne gekauft. „Für die Zukunft erwarten 

wir trotz der bisherigen Erfolge eine steigen-

de Entwicklung im Exportbereich, sowohl im 

konventionellen als auch im fleischlosen Sek-

tor“, heißt es dazu aus dem Unternehmen. Die 

Exportländer erstrecken sich über ganz Euro-

pa, in Ungarn gibt es bereits eine eigene Ver-

triebsniederlassung.

LIEFERGEBIET. Schon seit Jahrzehnten in ge-

ringen Mengen ins Ausland liefert Radatz. Auf 

ein nennenswertes Ausmaß steigerte man 

sich mit EU-Beitritt und der Stastnik-Über-

nahme. Gerade in den letzten Jahren freut 

man sich über Steigerungen, vor allem dank 

europaweiter Aktionen konnten markante 

Mengen verkauft werden. „Es freut uns ganz 

besonders, dass der Wiener und österreichi-

sche Geschmack immer mehr Anhänger im 

Ausland findet“, so GF Franz Radatz: „Wir se-

hen den nächsten Monaten gespannt und op-

timistisch entgegen. Erste große Listungen in 

Slowenien und Kroatien sind die Basis für ein 

schönes Wachstum im Exportbereich.“

Am liebsten im Ausland gegessen werden 

„Stastnik Cabanossi“ sowie „Radatz Käsekrai-

ner“ und „Radatz Leberkäse“. Neben Deutsch-

land liefert man regelmäßig u.a. nach Kroati-

en, Slowenien, Ungarn, Rumänien oder Polen. 

„Unser Liefergebiet reicht aber mittlerweile bis 

auf die Bermudas und in den Libanon – bzw. 

zum Flughafen Wien-Schwechat“, ergänzt Ra-

datz. Der Exportanteil beläuft sich übrigens 

auf 3,5% bei 182 Mio. € Jahresumsatz 2016.

ALPE-ADRIA. Erfolgreich behaupten kann 

sich der Villacher Wurstspezialist Frierss, 

insbesondere mit Rohwurst und Salami in 

Deutschland, sowie in Italien und der Schweiz 

mit den Gourmetschinken. Stolz ist man, dass 

sich Neuheiten wie die „Trüffel-Mortadella“, 

„Trüffelsalami“ oder „Fenchelsalami“ bereits 

im internationalen Umfeld behaupten kön-

nen.  Gut etabliert hat sich Frierss auch in Ja-

pan, seit 15 Jahren werden „Prosciutto Cas-

tello“, „Mortadella“ sowie Kärntner Premi-

um-Rohschinken und der neue „Nock-Land 

Whiskyschinken“ nach Fernost gebracht.  pm

fleischwaren und „Almo“-Fleisch durch. Ein 

wichtiger Motor des Wiedererstarkens für 

den in Insolvenz geschlitterten Qualitätsbe-

trieb ist der Export. Neben heimischen Listun-

gen beliefert man etwa 450 Rewe-Filialen in 

Bayern sowie ausgewählte Edeka-Märkte im 

gesamten Nachbarland.

KULINARISCHES ANGEBOT. Die Handl Ty-

rol Gruppe erwirtschaftete 2016 118,8 Mio. € 

Jahresumsatz, der Exportanteil beträgt über 

60%. Damit zählt das Unternehmen zu den 

Schwergewichten seiner Branche in Sachen 

Außenhandel. „Handl Tyrol exportiert in mehr 

als 30 Länder weltweit. Zu den Fokusmärkten 

zählen Deutschland, Italien, Benelux sowie 

Tschechien. Interessant ist aufgrund der kul-

turellen Nähe auch Kanada. Hier ist aufgrund 

des Handelsabkommens Ceta mit einer wei-

terhin positiven Exportentwicklung zu rech-

nen“, schildert Josef Wechner, GF Vertrieb/

Marketing.

Zu den Top-Produkten zählen freilich jene mit 

geschützter, geographischer Ursprungsbe-

zeichnung wie „Tiroler Speck g.g.A.“, „Karree-

speck“ und „Schinkenspeck“. Gut entwickeln 

sich auch neuere Produkte, wie etwa die „Ty-

rolini“ oder die „G´sund auf Tirolerisch“-Linie 

mit salz- bzw. fettreduzierten Artikeln. Das 

Unternehmen bettet den Österreich-Bezug 

gekonnt in die Werbelinie ein: „Werde Tyroler“ 

heißt der Slogan und zugleich das kulinarische 

Angebot, das mit der Sehnsucht nach schö-

ner Welt und unberührter Natur verknüpft ist.  

REIFE. Und was wäre die Welt ohne österrei-

chische Salami? „Seit über 10 Jahren liefern 

wir in unsere Nachbarländer und können hier 

einen stetigen Anstieg vermessen. Mittler-

weile hat sich der Exportmarkt von Loidl auf 

ganz Europa ausgedehnt“, heißt es vom stei-

rischen Salamispezialisten. Als Ganzjahres-

listungen etablierten sich Klassiker wie die 

„Haus-Salami“, „Kantwurst“ oder die „Mini Sa-

lamis“. Zudem setzt man auf traditionelle Jau-

senprodukte wie die Kranzl-Dürre, Pfeffer-

block und Käswurst. Gefallen finden auch die 

Putenprodukte sowie die ummantelten Spe-

zialitäten.

BIERSTANGERL. Seit vielen Jahren die Ex-

portschlager von Landhof sind „Berner-Würs-

tel“ und „Mini Berner“. Auch die vor 30 Jahren 

erfundenen Griller wie z.B. die „Käse Griller“ 
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National und international für Stim-

mung in den Regalen sorgt das öster-

reichische Unternehmen Tante Fanny 

Frischteig. Die Exportquote liegt seit 

Jahren bei über 70%. Neben Deutsch-

land wird nach Ungarn, Slowenien, Bel-

gien und in die Niederlande geliefert, 

produziert wird hingegen hauptsächlich 

in Österreich mit je nach Saison ca. 400 

Mitarbeitern an den beiden Produkti-

onsstätten. „Wir bieten ein Frischteig-

sortiment aus ‚einer Hand‘ an, hinter 

dem auch verschiedene Herstellungs-

technologien stehen“, schildert GF Al-

fred Karl. „Unser erster Artikel, auf den 

wir auch unheimlich stolz waren, war 

1999 der ,Frische Blätterteig 270g‘, der 

sich natürlich noch immer im Sortiment 

befindet. Seither ist das Sortiment und 

damit auch die ‚Tante Fanny‘ jährlich ge-

wachsen, mit einer oder mehreren Pro-

duktneuheiten pro Jahr“, erzählt Karl. 

Heute gibt es 24 verschiedene Frisch-

teige in der Ganzjahreslistung, neun 

Sorten Keksteige zur Weihnachtssai-

son und zudem wurden noch die einen 

oder anderen regionalen Teigspezialitä-

ten speziell für den Export entwickelt. 

Der Unternehmensumsatz lag 2016 bei 

rund 54 Mio. €. Jüngster Zuwachs im 

Sortiment ist übrigens der runde „Fri-

sche Butter-Blätterteig“. Sehr gut an-

genommen werden die saisonalen 

Rezeptheftchen, die On-Pack bewor-

ben werden und gratis download- oder 

bestellbar sind. Davon wurden 2016 

über 75.000 postalisch versandt, die 

Downloadzahlen liegen bei ca. 17.500 

Heftchen pro Monat. Ganz neu auf 

der Firmenwebseite gelauncht wurde 

mit „Meine Tante Fanny“ ein persönli-

cher User-Bereich, in dem Lieblingsre-

zepte gesammelt, bewertet und eigene 

Rezepthefte erstellt werden können.

HISTORYHISTORY
ROT-WEISS-ROT ALS ARGUMENT

HEFT-THEMA :

Österreich

Gemüse-Tournee

Wenn der Prophet nicht zum Gemüse kommt, 

muss das Gemüse zum Propheten. So oder so 

ähnlich lautete wohl die Idee, als Seewinkler 

Sonnengemüse einen Food-Truck anschaffte. 

Der wird in Zukunft in Österreich unterwegs 

sein und dem Handel zu neuen Inspirationen 

verhelfen, was man denn mit dem tollen, bur-

genländischen Gemüse alles machen kann. Da-

bei kommt der Handel natürlich auch gerne ins 

Burgenland, wie etwa anlässlich der Partnerta-

ge von Seewinkler Sonnengemüse. Aber jetzt 

wird der Spieß einmal umgedreht, und selbiger 

wird besucht. Für Flair und Ambiente sorgt der 

Truck selbst, aber auch die Qualität der Gemü-

sesorten und die Kochkunst. Davon konnten 

sich die Bauern der Erzeugergemeinschaft und 

Journalisten selbst überzeugen und wurden 

von Starkoch Christian Domschitz verwöhnt. 

Dieser lieferte übrigens auch die Rezeptur des 

ersten Markenproduktes von Seewinkler Son-

nengemüse, dem „spitzpaprika ketch’me’up“ 

in seiner scharfen und milden Variante, wie GF 

Josef Peck bemerkt.

Genuss adresse

„Wir wollen nicht nur das Gemüse, sondern auch 

die Wiener Gärtnertradition für die Menschen 

Wiens spürbar, greifbar und erlebbar machen. 

Deshalb haben wir auch bewusst das Konzept 

eines traditionellen Marktstandes aufgegrif-

fen und einen Ort der Begegnung geschaffen“, 

so Vorstand Florian Bell bei der Eröffnung des 

„LGV-Gärtnergschäftls“. In kleinem Rahmen sol-

len hier Innovationen wie Gemüseraritäten ge-

testet werden, die langfristig gesehen weiter-

entwickelt und zu marktreifen Produkten he-

ranwachsen können. Die LGV-Frischgemüse 

will sich so weiter als strategisch-innovativer 

Partner für den LEH positionieren und die Mar-

ke stärken. 

Gesetzt wird zudem auf Verpackungsredukti-

on, Gemüse und Obst werden möglichst offen 

angeboten. Käse, Schinken, Müsli und Getreide 

können auf Wunsch in selbst mitgebrachte Be-

hälter gegeben werden. Smoothies und Dres-

sings hingegen werden in biologisch abbauba-

ren Bechern (PLA) angeboten. 

Damit hat die LGV den ersten Meilenstein des 

Strategiepaktes „LGV 2016–2020“ realisiert. Auf 

der Agenda der neuen strategischen Ausrich-

tung stehen die Besinnung auf die Stärken der 

Genossenschaft und die Fokussierung auf die 

Konsumenten. Aus diesem Grund wurde zur Fi-

nanzierung des „LGV-Gärtnergschäftls“ auch 

auf eine Crowdinvesting-Kampagne gesetzt.

© Christoph Panzer

© zweischrittweiter.at

Christian Domschitz und eine Mitarbeiterin 

bereiten das Essen im Foodtruck zu.
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Eat the Ball

GEBALLTE KRAFT

Die Brot-Innovation „Eat the Ball“ kennt man ja 

bereits aus den Tiefkühlzonen des Handels. Seit 

kurzem ist das Weizengebäck in unterschied-

lichen Ballformen, das nach der patentier-

ten „pro.ferment.iced“-Technologie herge-

stellt wird, zusätzlich für die Frischetheken 

des LEH erhältlich. Auch hier punktet „Eat 

the Ball“ mit den auffälligen Formen sowie 

den eingebackenen Mustern bzw. Logos. 

Wilde Versuchung

WILDE HEIMAT

Die Marke „Wilde Versuchung“ setzt auf rein 

heimische Reh-, Rot- und Schwarzwildartikel. 

Die Basis-Range umfasst Edelteile, Würstel und 

saisonale Dauerprodukte wie Salami. Erhält-

lich sind etwa „Reh Filet“, „Hirsch Filet“, „Wild-

schwein Schlögel“, „Hirsch T-Bone Steak“ oder 

„Reh Griller“, „Wild Bratwurst“, „Wild Käsekrai-

ner“ oder „Reh Spareribs“ in einer ansprechen-

den SB-Verpackung.

Haubis Linzer Krapfen

QUADRAT-KRAPFEN

Im untypischen Krapfen-Format – nämlich qua-

dratisch – präsentiert Haubis eine Erweiterung 

seines Krapfen-Sortiments. Der „Linzer Krapfen“ 

ist mit Zuckerguss und Schokostreuseln de-

koriert und wartet mit einer reichhaltigen 

Schoko-Nougat-Fülle auf. Damit ist er 

freilich kein Allerwelts-Krapfen, sondern 

eher eine Kreation für anspruchsvolle 

Naschkatzen und besondere Momente.

Giovanni Rana Lasagne Fresche

SCHICHTARBEIT

Der Pasta-Experte Giovanni Rana steigt mit zwei 

Lasagne-Varianten in den Frisch-Fertiggerichte-

Markt ein. „Giovanni Rana Lasagne Fresche“ ist 

in den Geschmacksvarianten „alla Bolog-

nese“ mit Nudelschichten, Bolognese- 

und Bechamelsauce sowie „Ricotta 

& Spinaci“ (Spinatlasagne) erhältlich 

und verspricht authentischen italieni-

schen Geschmack.

launch

launch

line extension

launch

Auf Du und Du mit der Natur.
Die österreichweite TV-, Print- & Online-Kampagne

www.lgv.at

Frischgemüse

Von April bis September:   

ca. 25,2 Mio. 

Zielgruppenkontakte

ca. 2.700 TV-Spots 

(inkl. Bestplatzie-

rungen)

Vereinigt als Genossenschaft mit 

mehr als 70-jähriger Tradition, 

bauen die über 100 Gärtner-

familien der LGV-Frischgemüse 

für Sie saisonal frische Gemüse- 

spezialitäten an. 

Mehr über die sonnengereifte Viel-

falt aus Wien und Niederöster-

reich erfahren Sie auf www.lgv.at

Frischgemüse

Auf Du und Du mit der Natur.

Cucuminis - Mini Gurken

Vereinigt als Genossenschaft mit mehr als 70-jähriger Tradition, bauen die über 100 Gärtner-familien der LGV-Frischgemüse für Sie saisonal frische Gemüse- spezialitäten an. 

Mehr über die sonnengereifte Viel-falt aus Wien und Niederöster-reich erfahren Sie auf www.lgv.at

Frischgemüse

Viola - Melanzani

Auf Du und Du mit der Natur.



I
hre Kreationen sind in aller Munde und vom 

Frühstück über die Kaffeejause bis hin zum 

Faschingsumzug überall mit dabei. Alleine 

im SB-Regal des LEHs steht die Kategorie 

Feinbackwaren & Kuchen für etwa 154 Mio. 

€, hinzu kommen freilich Topfenkolatschen 

& Co, die über die Frische-Theken wandern. 

MEISTERBÄCKER. Mit 202,8 Mio. € Umsatz 

im Jahr 2016 ist Ölz der Meisterbäcker der 

umsatzstärkste Bäcker des Landes und auch 

in Sachen Kuchen und Feinbackwaren klarer 

Marktführer. Dank regelmäßiger Investitio-

nen in die Bewerbung der Marke sowie in die 

Entwicklung von Neuprodukten ist Ölz zu-

dem die bekannteste Backwaren-Marke Ös-

terreichs. Im süßen Bereich ist das „Ölz Milch 

Brötle“ der Top-Seller schlechthin. Hinter all 

diesen Superlativen steckt natürlich sehr viel 

Wille, das Unternehmen laufend weiterzu-

entwickeln und mit fortschrittlichen Tech-

nologien sowohl die Bedürfnisse des Han-

dels als auch jene der Verbraucher optimal 

abzudecken. So arbeitet Ölz etwa mit einer 

Reinraumtechnologie, bei der die Luft in der 

Produktion 110mal pro Stunde ausgetauscht 

wird, was dafür verantwortlich ist, dass z.B. 

die „Ölz“-Toastbrote ohne Konservierungs-

stoffe auskommen, aber dennoch über ein 

für die nationale und internationale Distribu-

tion erforderliches ausreichend langes MHD 

verfügen. 2015 setzte Ölz einen weiteren, in 

Europa einzigartigen Schritt und nahm eine 

neue Produktionslinie inklusive einer kleinen 

Molkerei in Betrieb, um Frischmilch verarbei-

ten zu können. Seither wird das „Milch Bröt-

le“ mit frischer, österreichischer Alpenmilch 

hergestellt. Auch in Sachen Export und Kli-

maschutz sind die Dornbirner federführend. 

So erreichte der Exportanteil 2016 48,7% und 

als neuer Klimaaktiv Pakt2020-Partner ver-

pflichtet sich der Meisterbäcker zu weite-

ren Einsparungen in den Bereichen Energie-

effizienz, erneuerbare Energieträger sowie 

im Gebäude- und Mobilitätsbereich. Bern-

hard Ölz, geschäftsführender Gesellschaf-

ter des Unternehmens: „Wir sind Teil unserer 

Gesellschaft und tragen Mitverantwortung. 

Als Marktführer und österreichisches Famili-

enunternehmen ist uns ein verantwortungs-

voller Umgang mit unserer Energie wichtig. 

Deshalb möchten wir einen überproportio-

nalen Beitrag für die angesetzten Gesamt-

ziele der EU und Österreich leisten.“

GERN GESEHEN. Das Thema der österreichi-

schen Herkunft und Backtradition ist dem 

Großbäcker Haubis, einem Familienbetrieb 

in 4. Generation, sehr wichtig und so wird die 

regionale Produktion auf diversen Drucksor-

ten und Werbemitteln auch kommuniziert. 

Das verarbeitete Mehl stammt zu 100% aus 

Österreich und ergänzend wird beim Einkauf 

der Rohstoffe auf Regionalität, wo immer sie 

machbar ist, geachtet. Obschon der Bäcker 

seit 1902 besteht, ist er noch lange nicht 

von gestern: So ist es Haubis 1987 mit der 

Entwicklung der vorgegarten tiefgekühl-

ten Teiglinge gelungen, das Vertriebsnetz 

weit über Niederösterreich auszubauen und 

ein verlässlicher, innovativer Partner für die 

ab 1990 aufstrebenden Backshops des Han-

dels zu werden. Damit hat Haubis auch we-

sentlich dazu beigetragen, das Angebot an 

frisch aufgebackenen Backwaren, wie wir 

es heute kennen, überhaupt erst zu ermög-

lichen. Für die Kunden des Handels werden 

laufend innovative Neuprodukte entwickelt, 

die sowohl die typisch österreichischen Ge-

schmacksvorlieben als auch aktuelle Trends 

bedienen. So hat Haubis im letzten Jahr 

etwa die Neuheit „Petzini“ lanciert, eine Fu-

sion aus Kaisersemmel und Croissant und ak-

tuell sind u.a. quadratische „Linzerkrapfen“ 

erhältlich, die mit einer reichhaltigen Scho-

ko-Nougat-Fülle punkten. Bei Haubis kön-

nen sich Verbraucher übrigens auch ein Bild 

von der Produktion machen. Das Haubiver-

Die backen´s an
Die österreichische Mehlspeisentradition ist vielfältig und weit über die Grenzen 

des Landes hinweg bekannt. Getragen wird sie u.a. auch von einigen ehemals klei-

nen Bäcker- und Konditorbetrieben, die sich zu modernen Großbäckern entwickelt 

haben und heute den Handel verlässlich mit süßen Spezialitäten beliefern.

ROT-WEISS-ROT ALS ARGUMENT

HEFT-THEMA :

Österreich
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sum bietet seit 2008 Einblicke in die moderne Welt des Backens und 

hat sich seither zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt. 

VERANKERT. Mit seinen über 100 Filialen ist Ankerbrot aus dem 

Wiener Stadtbild kaum wegzudenken. Seit einigen Monaten koope-

riert das Unternehmen mit der Bäckerei Linnauer & Wagner, die 25 

Filialen in Niederösterreich, Burgenland und Wien betreibt. Aus die-

ser Kooperation ergeben sich für beide Betriebe freilich interes-

sante Synergie-Effekte. Für die Kunden – sowohl in den eigenen 

Shops als auch im Handelssortiment – wird es daher in Zukunft 

noch mehr Auswahl geben. Einen ersten süßen Vorgeschmack da-

rauf gab es im Februar mit dem Neuprodukt „Veganer Krapfen“, den 

Linnauer & Wagner im auffälligen quadratischen Format für Anker 

entwickelt hatte. 

NEUER AUFTRITT. Krapfen sind ja überhaupt eine der Lieblings-

Süßigkeiten der Österreicher. Früh erkannt hat diese Vorliebe Peter 

Györgyfalvay. Bereits Anfang der 60er Jahre, als der Kuchen-Pe-

ter Firmengründer noch eine kleine Konditorei in Wien betrieb, war 

das Hefegebäck der Verkaufsschlager schlechthin. Ende der 70er 

Jahre wurde es in Wien für die Produktion zu eng. Mit dem Umzug 

nach Hagenbrunn legte Györgyfalvay schließlich den Grundstein 

Sascha Mann, Inhaber von delight.media-Food & Drinks  

Communications und Vorstandsmitglied Strategie Austria, über 

positionierungsstrategische Überlegungen zum österreichischen 

Backwarenmarkt. 

 

 

 

 

 

 

||       Die Nutzung von Country-of-Origin-Effekten, d.h. die Verwen-

dung des Herkunftslandes Österreich zum Zwecke des Imagetransfers 

ist eine sehr beliebte Positionierungsstrategie. Ist doch Regionalität 

ein wichtiges Argument im Kaufentscheidungsprozess, mit dem u.a. 

Frische, Natürlichkeit und Geschmack assoziiert werden. Nicht zuletzt 

differenziert der Hinweis auf die Herkunft auch vom Angebot globaler 

Brands. Allerdings: Im Wettbewerb mit den heimischen Mitbewerbern 

ist das alleine zu wenig. 

Viele Backwarenmarken werben zudem mit dem traditionellen Back-

stuben-Image und inszenieren das dankbare romantische Bild. Doch 

die heutige Welt des Backens ist mittlerweile ein technischer Hochleis-

tungsakt. Hygienisch, geschmacklich und qualitativ haben Österreichs 

Bäcker die „alte“ Backstube schon lange hinter sich gelassen.  

Tradition hin oder her – vergeben sich die Großbäckereien mit dieser 

Strategie – v.a. in einer immer transparenteren Welt – letztlich nicht 

auch die Chance authentisch zu sein? Nur durch Innovation in Ver-

bindung mit Talent und der Leidenschaft, eine immer bessere Qualität 

zu erreichen, können wir uns weiterentwickeln. Das alles schließt 

Sinnlichkeit, genussvolles Erleben und Geschmack nicht aus. Warum 

also verstecken? „Being First“ ist übrigens auch eine  

gute Positionierungsstrategie – in diesem Sinne nur Mut!    ||

ERGÄNZEND
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Bei uns liegt 
Backtradition in der 
Familie. Seit 1902.

Bei uns liegt 

Anton Haubenberger

Besuchen Sie uns in unserer 

Brot-Erlebniswelt „Haubiversum“ 

für einen erlebnisreichen Rundgang, 

einen Paneologiekurs 

oder einfach für ein ausgedehntes Frühstück.  

Täglich für Sie geö� net – 

www.haubiversum.at

» Seit Generationen geben wir 

das Wissen um die österreichische 

Backtradition weiter. Dieses 

Wissen fängt bei den besten 

Zutaten an und zeigt, wie sorgsam 

man mit ihnen umgehen muss, 

um das beste Brot zu backen.«



Manner Sommerpromotion

RUCKSACK-TOUR

Auch heuer gibt es von Juni bis September die 

Sommerpromotion „Mission Manner“. Dabei wird 

ein Manner Rucksack an verschiedenen Orten 

versteckt – die Manner-Community kann online 

mitsuchen und dabei Urlaube oder gefüllte Man-

ner Rucksäcke gewinnen. Unterstützt wird die 

Aktion durch Großplatzierungen am PoS, klassi-

sche Online-Werbung und durch eine Öster-

reich-Tour mit 13 Tourstopps.

Gaber Dinkel Vollkorn Augen

BEWUSST

Den traditionellen Linzerteig interpretiert Gaber 

jetzt neu und lanciert mit den „Dinkel Vollkorn 

Augen“ die klassische Nascherei in einer Version 

für alle Verbraucher, die nach vollwertigen Zuta-

ten für einen bewussten Ernährungsstil 

Ausschau halten. Je zwei Stück – mit 

31% Fruchtfülle – finden sich in einer 

Packung, die dank Sichtfenster den 

Blick auf die Süßigkeit zulässt. 

Look-o-look Einhorn Mix

ÜBER DEM REGENBOGEN

Ganz im Einhorn-Trend liegt die Produktneu-

heit von Look-o-look: Der „Einhorn Mix“, in der 

fröhlich-bunt gestalteten Schachtel, enthält 

einen Beutel Kaugummi-Zuckerwatte von „Chu-

pa Chups“, einen regenbogenfarbenen Lutscher, 

einen Beutel pastellfarbener Traubenzuckerher-

zen und eine Halskette aus Dextrose-Perlen. Auf 

der Packungsrückseite ist ein Einhorn zum Aus-

schneiden und Spielen. 

KitKat

UNBREAKABLE

Um den Konsumenten passend zum Slogan 

„Have a break, have a KitKat“ ein noch besse-

res Pausenerlebnis zu bieten, wurde jetzt die 

Rezeptur von „KitKat“ optimiert. Zugleich hat 

man die Verpackungen neu gestaltet und 

unterstützt die Brand mit einem unter-

haltsamen Online-Gewinnspiel, bei dem 

als Hauptpreis ein dreiwöchiger Roadtrip 

entlang der USA Westcoast verlost wird.

Jomo Einhorn Schnitte

FABELHAFT

Der Einhorn-Trend ist jetzt auch bei der Zucker-

bäckerei Jomo angekommen, die das Abbild des 

Fabelwesens für zwei süße Schnitten nutzt. 

Erhältlich ist die „Jomo Einhorn Schnitte“ in 

einer Variante mit rosa Kuchen-

Glasur sowie in einer Ausführung 

mit Schokolasur. Beide sind mit 

fruchtiger Erdbeerzubereitung 

und einer zarten Creme gefüllt.

Haubis 

SPITZ UND KNOPF

Das Sortiment des Petzenkirchner Großbäckers 

Haubis hält jetzt zwei neue Feinbackwaren für 

den klassischen, österreichischen Geschmack 

bereit: Zum einen einen „Marillenspitz“ mit 

fruchtig-aromatischer Fülle und feinen 

Vanille-Aromen und zum anderen einen 

„Briocheknopf“, der handgeflochten ist 

und mit Mehl und Eiern aus Österreich 

gefertigt wird. 

Knoppers NussRiegel

RIEGEL VOR!

Im August will Storck mit 

einem neuen Produkt 

den österreichischen 

Riegelmarkt ordentlich 

aufmischen: Lanciert 

wird dann der „Knoppers NussRiegel“, der aus 

den bewährten „Knoppers“-Zutaten wie Waf-

feln, Nougat- und Milchcreme besteht. Ergänzt 

wird das Ganze noch um knackige Haselnüsse, 

eine Karamellfüllung sowie eine Hülle aus Voll-

milchschokolade. Der neue Schokoriegel erhält 

als Unterstützung ein mediales Rundumpaket 

und wird sowohl in Print und TV als auch online 

präsent sein. Hinzu kommen breit angelegte 

Sampling-Maßnahmen sowie ein aufmerksam-

keitsstarker Auftritt am PoS. Ein Probelauf in ei-

ner Testmarktregion in Deutschland lässt jeden-

falls darauf schließen, dass dieser Launch den 

Markt gehörig vorantreiben wird. Der „Knoppers 

NussRiegel“ hat in dieser Versuchsphase Akzep-

tanzwerte erreicht, die deutlich über jenen der 

Riegelmarkt-Mitbewerber lagen (GfK Marketing 

Lab, Testmarkt Haßloch, definierter Riegel Mar-

kenmarkt, KW 15/2015 – 13/2016).

promotion

line extension

launch

promotion

launch

launch

launch
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für die heutige Erfolgsgeschichte des Un-

ternehmens, das als der größte Krapfenher-

steller des Landes gelten darf. In der Saison 

2016/17 wurden rund 35 Mio. Krapfen her-

gestellt, das entspricht, bei einem von Ku-

chen-Peter geschätzten österreichischen 

Gesamtvolumen von etwa 100 Mio. Krap-

fen, einem Marktanteil von etwa 30%. 2017 

tut sich so einiges bei den Hagenbrunnern: 

Nachdem erst kürzlich der Firmenauftritt 

erneuert wurde, widmet man sich jetzt dem 

essentiellen Thema Krapfen und lanciert den 

„Kuchen-Peter Meisterkrapfen“. Die Premi-

um-Varianten werden, verpackt in hochwer-

tigen Schachteln zu vier Stück, ab der kom-

menden Saison erhältlich sein. 

SCHNITTIG. Des Österreichers liebster Ku-

chen ist freilich der klassische Marmorku-

chen. Einer der weiß, wie man diesen und 

viele andere macht, ist die Bäckerei Jomo 

mit Firmensitz im niederösterreichischen  

Leobendorf. Hier werden auf modernen 

Rührkuchen-, Rouladen- und Guglhupfan-

lagen flaumige Spezialitäten hergestellt, die 

die Regale des Handels sowohl mit Ganzjah-

res-Produkten als auch vermehrt mit saiso-

nalen Kreationen bereichern. Bereits fast die 

Hälfte der Produkte gehen übrigens ins Aus-

land und auch hier stellt Jomo fest, dass sai-

sonale Angebote wie etwa „Faschings Gugl-

hupf“ oder „Sommer Guglhupf“ besonders 

nachgefragt sind. Und auch Trends und Mo-

den, wie etwa zurzeit das Faible vieler Ver-

braucher für Einhörner, können von Jomo 

schnell aufgegriffen werden. Das Fabeltier 

ziert daher aktuell die „Einhorn Schnitten“, 

die in zwei Varianten erhältlich sind. Weite-

re Neuheiten werden dann im Herbst auf der 

Anuga präsentiert.  

FERTIG GEBACKEN. Der kleine Rundgang 

durch ein paar ausgewählte Backstuben 

des Landes zeigt, dass die heimischen Bä-

cker nicht nur alle klassischen Vorlieben der 

Verbraucher perfekt abdecken, sondern da-

rüber hinaus beständig daran arbeiten, sich 

laufend weiterzuentwickeln. Das macht sie 

nicht nur national, sondern auch internatio-

nal besonders erfolgreich.  ks
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JOMOs Geheimrezept. Im Kuchenregal.www.jomo.at

Noch 
flaumiger!



M
arken geben dem Konsumenten Si-

cherheit. Insbesondere bei Süßwa-

ren, die ja oftmals als Belohnung für 

sich selbst oder als Geschenk gekauft werden, 

haben klingende Namen eine gute Chance, im 

Einkaufswagerl zu landen. Ein Traditionshaus 

als Absender macht halt auch was her und bie-

tet im Normalfall Qualität, auf die man sich 

verlassen kann, auch bei etwaigen Neuhei-

ten, die – ausgestattet mit dem bekannten 

Markennamen – natürlich schon mal einen 

ordentlichen Startvorteil haben. Und eine ös-

terreichische Herkunft – Stichwort Regiona-

lität – kann heutzutage sowieso nur förder-

lich sein. Im Bereich Süßwaren gibt es dabei 

besonders viele heimische Unternehmen, de-

nen es gelungen ist, echte Klassiker auf dem 

Markt zu platzieren. Einige davon wollen wir 

Ihnen hier präsentieren, von B bis P in alpha-

betischer Reihenfolge.

BLASCHKE KOKOSKUPPEL. Aus dem Hau-

se Auer-Blaschke etwa stammt ein Produkt, 

das eindrucksvoll demonstriert, wie wunder-

bar sich Tradition und Innovation kombinieren 

lassen. „Die ‚Original Blaschke Kokoskuppel‘ 

vereint höchste Konditorkunst mit liebevol-

ler Backtradition aus Österreich“, beschreibt 

Marketingleiterin Jutta Mittermair stolz das 

Erfolgsrezept der Kult-Nascherei. Diese hat 

eine lange und spannende Geschichte: Im Jahr 

1921 tunkte Konditormeister Johann Blasch-

ke seinen Bestseller, das „Kokosbusserl“, auf 

Wunsch einer Kundin in Schokolade. Nach-

dem diese jedoch nicht haften blieb, war er 

gezwungen, die Rezeptur durch Zugabe einer 

Waffel sowie einer Schicht Creme weiterzu-

entwickeln – die „Kokoskuppel“ war geboren. 

Heute steht nicht nur das Original (in einer 

praktischen 3er-Packung sowie einzeln) zur 

Verfügung, sondern beispielsweise auch „Ko-

koskuppel Minis“ oder ein „Mini-Mix“, der auch 

die innovativen Geschmacksrichtungen „Piña 

Colada“ und „Himbeer“ enthält. An werblicher 

Unterstützung lässt man es der Marke eben-

falls nicht mangeln: V.a. online wird die „Ko-

koskuppel“ heuer noch sehr präsent sein. Bei 

der Bekanntheit erreicht das Produkt aber 

schon jetzt Top-Werte: 76% der Österreicher 

kennen die „Blaschke Kokoskuppel“.

ENGLHOFER. Auch was Zuckerl angeht, hat 

Österreich einen Absender mit ganz viel Tradi-

tion zu bieten: Vor mehr als 100 Jahren grün-

dete Franz S. Englhofer unter seinem Namen 

in Graz eine Zuckerlfabrik und begeisterte mit 

seinen Produkten bald Konsumenten aus dem 

ganzen Land. Heute zählen zum „Englhofer“-

Sortiment die Bonbon-Klassiker „Firn“, „Wie-

ner Zuckerl“, „Eiszapfen“ und „Arosa“, die nun 

im Portfolio von Süßwarenprofi Storck behei-

matet und dort offensichtlich gut aufgeho-

ben sind: Von 2010 bis 2016 konnte die Mar-

kenfamilie ein Absatzwachstum von 140 Ton-

nen oder 69% verzeichnen (Nielsen, LEH exkl. 

Hofer/Lidl) und baut somit ihren Platz unter 

den Top-Bonbonmarken Österreichs weiter 

aus.

HEINDL SISSI-TALER. Ein im Vergleich dazu 

relativ junges Produkt führt die Confiserie 

Heindl als ihren Klassiker an, nämlich den 1997 

lancierten „Sissi-Taler“, der anlässlich des 100. 

Naschen  
wie 
damals
Bei aller Neugier und Offenheit 

für Newcomer – ein altbekannter 

Schriftzug im Süßwaren-Regal  ist 

in der Regel ein schlag kräftiges 

Kauf argument. Insbesondere 

wenn der Absender ein Traditions-

unternehmen aus Österreich ist.
ROT-WEISS-ROT ALS ARGUMENT

HEFT-THEMA :

Österreich
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„Englhofer Arosa“- 
Zuckerl sollen einer kühlen Brise, die 

Herr Englhofer senior beim Winter-

spaziergang im gleichnamigen 

Schweizer Städtchen einatmete, 

nachempfunden sein.

Theoretisch könnten etwa  

27 Ameisen das Gewicht einer  
„Blaschke Kokoskuppel“ 

tragen.

„Heindl Sissi-Taler“  

wurden von 1999 bis 2002 für den 

japanischen Markt mit Zartbitter-

Schokolade produziert, da Voll-

milch-Schokolade damals dort noch 

als minderwertig betrachtet wurde.
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Todestages von Kaiserin Elisabeth kreiert wur-

de. Die Rezeptur blieb – bis auf die Umstellung 

auf Fairtrade-Kakao – bis heute unverändert.

KÜFFERLE KATZENZUNGEN. Kindheitserin-

nerungen bei nahezu jedem von uns wecken 

wohl die „Küfferle Katzenzungen“, die heuer 

bereits ihr 125-jähriges Jubiläum feiern und 

bis heute nach der Originalrezeptur herge-

stellt werden. Den besonderen Geburtstag 

begeht man übrigens u.a. mit einer Jubilä-

umsedition, auf der die bekannten Kätzchen 

im Festtags-Look auftreten. Außerdem wird 

es ab Herbst eine XXL-Packung der „Küffer-

le Katzenzungen“ geben. Und natürlich steht 

der Klassiker auch wieder als Adventkalender 

zur Verfügung.

MANNER SCHNITTE. 1898 kreierte Josef 

Manner zu Ehren des 50-jährigen Regierungs-

jubiläums von Kaiser Franz Josef eine neuar-

tige Waffel: die „Neapolitaner Schnitte Nr. 

239“, auch als „Jubiläumsschnitte“ bekannt. 

Der Name „Neapolitaner“ kam übrigens da-

durch zustande, dass die Haselnüsse damals 

aus der Gegend rund um Neapel kamen, wäh-

rend heute bevorzugt runde Giresum-Nüsse 

oder ovale Levante-Nüsse aus der Türkei ver-

wendet werden. Damals wie heute besteht 

die sog. „Manner Schnitte“ aus fünf Waffella-

gen und vier Lagen Haselnusscreme im For-

mat 47x17x17mm. Seit 1907 wird das Produkt 

in charakteristischem Rosa, versehen mit der 

Abbildung des Stephansdoms, verkauft. Was 

die Rezeptur angeht, so wurde diese im We-

sentlichen beibehalten, jedoch hinsichtlich 

neuer ernährungsphysiologischer Erkennt-

nisse adaptiert. „Die ‚Manner Schnitte‘ scheint 

nicht aufzuhören zu wachsen“, freut sich Mar-

ketingleiter Ulf Schöttl über den anhaltenden 

Erfolg des Kultproduktes. „Durch Intensivie-

rung von Themenpromotions verbunden mit 

starken Zweitplatzierungen konnte ein Markt-

anteil von 63% erreicht werden.“

MIRABELL ECHTE SALZBURGER MOZART-

KUGELN. Die Herkunftsbezeichnung sogar 

im Namen trägt die „Echte Salzburger Mozart-

kugel“ von „Mirabell“. Seit den 1920er-Jahren 

wird diese Spezialität nach demselben Rezept 

1865 gründeten August und  

Josef Küfferle im 12. Wiener  

Gemeindebezirk die Wilhelmsdorfer 

Malzfabrik Jos. Küfferle & Comp.,  

1892 erfinden sie die  

„Küfferle Katzenzungen“.

Die Industriellenvereinigung 

gibt mit dem  

„Manner Schnitten“-Index 

(Anzahl, wie viele Packungen sich 

ein männlicher Industriearbeiter 

für eine Stunde Arbeitszeit kaufen 

kann) die längerfristige Kaufkraft-

entwicklung Österreichs an.

Schicht für Schicht 
ein Gedicht.

www.auer-blaschke.at

Der Österreich-Klassiker  
unter den Süßwaren: Die Original  
Blaschke Kokoskuppel versüßt die  

schönsten Genussmomente – ob zum Kaffee 
oder als kleine Belohnung zwischendurch.



hergestellt, anfangs manuell, seit den 60er-

Jahren, um der steigenden Nachfrage nach-

zukommen, industriell. Heute ist diese „Mo-

zartkugel“ die einzige industriell gefertigte, 

die nach wie vor in Salzburg produziert wird 

und vollkommen rund ist. Ergänzend zum Ori-

ginalprodukt gibt es aber auch hier einige Vari-

anten, die für noch mehr Auswahl sorgen, wie 

etwa die „Salzburger Mozarttaler“, die „Mo-

zarttafel“ oder auch die „Mozartkugeln“ im 

Mini-Format. Aktuell ist die Brand übrigens 

gerade mit einer Kampagne aktiv: Die Kon-

sumenten sind dabei aufgerufen, bekanntzu-

geben, wo sie ihre „Salzburger Mozartkugeln“ 

am liebsten genießen und können so einen 

von fünf Urlauben im Großarltal, eines von 25 

„Puch“-Fahrrädern oder eines von 100 Schoko-

Paketen gewinnen.

NIEMETZ SCHWEDENBOMBEN. Obwohl Fans 

kurzfristig zittern mussten, gibt es (dank der 

Übernahme durch die Heidi Chocolat AG) die 

„Niemetz Schwedenbomben“ schon seit 90 

Jahren. Entwickelt wurden sie 1926, von Pa-

tissier Walter Niemetz und seiner Frau Jo-

hanna unter Mithilfe eines guten Freundes 

aus Schweden, dessen Beitrag offensichtlich 

groß genug war, um die süße Erfindung nach 

seiner Nation zu benennen. Die Besonderheit 

der „Schwedenbombe“ ist u.a. ihre besonde-

re Frische: Die Kult-Nascherei hat eine kürze-

re Haltbarkeit als Joghurt, was ihr aber auch 

den einzigartigen Geschmack verleiht. Die-

ser kommt heute besser an denn je: Seit der 

Übernahme der Firma Niemetz im Jahr 2013 

hat sich der Umsatz mehr als verdreifacht. 

PEZ. Eduard Haas III. erfand 1927 ein kleines 

rechteckiges Bonbon mit Pfefferminzöl, das er 

als „Das Mint der vornehmen Welt“ vermark-

tete. Der erste, mittlere und letzte Buchsta-

be des Wortes Pfefferminz ergab den Mar-

kennamen „Pez“. Nachdem das ursprünglich 

für Erwachsene entwickelte Produkt insbe-

sondere in den USA auch bei Kindern super an-

kam, wurde das Sortiment um fruchtige Ge-

schmacksrichtungen erweitert und 1962 der 

erste Vertrag mit Walt Disney unterschrieben, 

der den Grundstein für eine lange Geschich-

te von Spendern mit den Köpfen berühmter 

Lizenzfiguren legte. Während die Ursprungs-

Variante „Pfefferminz“ derzeit nicht erhält-

lich ist, stehen heute Sorten wie beispielswei-

se „Kirsche“, „Zitrone“, „Mango“ oder „Cola“ zur 

Verfügung. Ausgefalleneres wie Kaffee- oder 

Joghurt-Geschmack hat sich in diesem Falle 

nicht bewährt. Heute ist „Pez“ in über 80 Län-

dern der Welt erhältlich – jährlich werden 70 

Mio. Spender verkauft.

GEBUNDEN. Den Geschmack der Österreicher 

und auch der internationalen Klientel derma-

ßen zu treffen, dass ein Erfolg über Jahrzehn-

te möglich wird, ist mit Sicherheit kein einfa-

ches Unterfangen. Nur wenn Produkt und 

Konzept in allen Punkten stimmen, dann sind 

die Österreicher bereit, mit einer Marke auch 

eine langfristige Beziehung einzugehen – eine 

gute Basis für die Entstehung echter Klassiker, 

deren Beliebtheit über Generationen nicht ab-

bricht. Seitensprünge, ab und zu, sind in die-

sen Beziehungen aber natürlich ausdrücklich 

erlaubt.  bd

Harald Doucha, Geschäftsführer  

der Werbeagentur Habeson, Doucha,  

über die Motivation, österreichische  

Süßwarenklassiker zu kaufen. 

||  Ein Stück heile Welt. 

 

Der moderne Mensch wird in seinem Handeln 

von zwei großen Kräften („Treiber“) angetrie-

ben. Einerseits will er sich geistig weiterent-

wickeln, im Beruf aufsteigen, Erfahrungen 

sammeln (Matura Reise XXXL) und Abenteuer 

erleben (Heliskiing in Kanada und Tiefseetau-

chen im Neusiedler See). Dem entgegen wirkt 

immer auch eine sehr präventive Kraft, die 

beschützen, absichern und das Bestehende 

bewahren will. Familie gründen, Haus bauen, 

die Thujenhecke möglichst hoch wachsen 

lassen, damit niemand in den Garten sieht, 

u.v.m. 

 

Wenn Homo consumens nun im  

Supermarkt Lust auf Süßes verspürt, be-

vorzugt er sehr oft österreichische Süßwa-

renklassiker statt internationaler Produkte. 

Grund? Niemetz, Manner, Auer, Blaschke & 

Co belohnen das Gehirn mit Gewohntem und 

Vertrautem. Erfahrungen aus der Kindheit, 

die wir reflektierend sehr oft schönfärben, 

tragen dazu bei, jene Süßwaren, die man 

schon als Kind genossen hat, überaus positiv 

zu bewerten. Das Rosa der Schnitte oder 

das Gold der Tortenecken-Marke fungieren 

da als gelernte visuelle Codes, die vielfach 

mit Glück & heile Welt verbunden werden. 

Zwischen zarten Waffelblättern steckt also 

viel mehr als nur Schokocreme:  

psychologische Belohnung! 

 

Wie man aber junge Konsumenten dazu 

bringt, Traditionsmarken zu kaufen, die mit 

diesen „Codes“ nicht aufgewachsen sind,  

das ist die Challenge,  

die Markenarbeit so spannend macht.    ||

„Pez“, kreiert vom überzeug-

ten Nichtraucher Eduard Haas III., 

sollten damals eine Alternative zur 

Zigarette darstellen. Der erste „Pez“-

Spender hatte deshalb die Form 

eines Feuerzeugs.

Die Herstellung einer  

„Mirabell Mozartkugel“ 

bedarf 14 Arbeitsschritte und dauert 

rund 2,5 Stunden.

Kaufaufrufe der Facebook-Gruppe 

„Die Rettung der Niemetz Schwe-

denbomben“ haben 2013 dazu 

geführt, dass  

„Niemetz Schwedenbomben“  
fast überall ausverkauft waren.

ERGÄNZEND
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A
ls sog. „Frühstückchen“ kennt man 

ja „Knoppers“ hierzulande schon lan-

ge. Damit aber auch öfter mal „nach-

mittags halb vier“ Gusto aufkommt, hat man 

bei Storck ein ganz neues Produkt entwickelt 

bzw. Bekanntes in ein neues Format gepackt 

und kürzlich den „Knoppers NussRiegel“ prä-

sentiert. Dieser hat natürlich die bewährten 

„Knoppers“-Zutaten an Bord: Waffeln, Nou-

gat- und Milchcreme werden in diesem Fall 

aber mit knackigen Haselnüssen, einer Kara-

mellfüllung und einer Hülle aus Vollmilch-

schokolade verfeinert und den Österrei-

chern im Riegelformat kredenzt. Ein media-

les Rundumpaket soll dem Neuen zu einem 

fulminanten Start verhelfen. Auf dem Pro-

gramm stehen dabei klassische Werbemaß-

nahmen in Print oder TV, aber auch eine On-

line-Kampagne, die maximale Bekanntheit in 

ganz Österreich aufbauen soll. Hinzu kom-

men noch breit angelegte Samplingmaß-

nahmen sowie ein aufmerksamkeitsstarker 

Auftritt am PoS. Einem Senkrechtstart dürf-

te also nichts im Wege stehen. Auch eine 

Probephase in einer deutschen Testmarkt-

region schürt große Erwartungen: Die Neu-

heit konnte dort mit Akzeptanzwerten über-

zeugen, die deutlich über jenen ihrer direkten 

Mitbewerber lagen (GfK MarketingLab, Test-

markt Haßloch, definierter Riegel Marken-

markt, KW 15/2015-13/2016).

LEHRREICH. Ein weiterer Höhepunkt der 

Storck´schen Aktivitäten ist natürlich auch 

heuer wieder der Schulstart, den man mit 

aufmerksamkeitsstarkem Material am PoS 

entsprechend thematisiert, hat man doch mit 

Marken wie „nimm2“, „nimm2 soft“, „nimm2 

Lachgummi“, „nimm2 Lolly“ sowie „Knoppers“ 

die idealen Füllungen für Schultüten im Sor-

timent. Speziell die jüngste Neueinführung – 

die „nimm2 Lachgummi Heroes“ – will man 

den Eltern der Taferlklassler heuer ans Herz 

legen. Aufmerksamkeit ist den Storck-Mar-

ken jedenfalls gewiss: Speziell für den Schul-

beginn wurde ein eigenes Dekopaket entwi-

ckelt, das optimal zu den aufmerksamkeits-

stark gestalteten Displays passt. Eine Rakete 

und eine echte Schultafel sollen die Blicke auf 

die Produkte lenken und die Storck-Süßwa-

ren optimal in Szene setzen. Interesse schürt 

man aber auch via TV sowie mit einer öster-

reichweit angelegten Samplingaktion: Auch 

heuer ist die „Ö3 Schultüte“ wieder mit un-

terschiedlichen „nimm2“-Produkten sowie 

„Knoppers“ befüllt und soll 100.000 Erstkläss-

lern den Start in den Schulalltag versüßen.

EINSTEIGEN. Im Spätsommer will Storck au-

ßerdem mit einer österreichweiten Rabatt-

Promotion bei „Toffifee“ für ein Umsatz-Plus 

im Handel sorgen. Von August bis Oktober 

werden die „Toffifee“-Aktionspackungen auf 

der Innenseite mit einem ÖBB-Gutschein-

code im Wert von € 5,- ausgestattet. Und 

dieser kann für alle ÖBB-Online-Ticketkäufe 

ab € 29,- von 15.8. bis 20.12.2017 (wobei die 

Reise auch später angetreten werden kann) 

eingelöst werden. Für Aufmerksamkeit sor-

gen ein eigener TV-Promotion-Spot, reich-

weitenstarke Plakatwerbung an Bahnhöfen 

und Zügen sowie auffällige Zweitplatzierun-

gen am PoS samt eigens entwickeltem Deko-

Paket. Passend zu dieser Promo, die die Rei-

selust insbesondere bei Familien wecken soll, 

findet sich übrigens in den 400g-Packungen 

von „Toffifee“ ein kostenloses Österreich Rei-

se-Quartett.  bd

Von Format
Bislang sehr eindeutig als Vormittags-Snack positioniert, gibt es für „Knoppers“ 

jetzt ein gutes Argument für neue Verzehranlässe: nämlich den „Knoppers Nuss-

Riegel“, der den Österreichern als handfeste Stärkung für den Nachmittag präsen-

tiert wird.
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V
or rund 130 Jahren pachtete die 

Schweizer Firma Suchard eine alte 

Mühle in Bludenz, um dort – als ers-

ten Auslandsstandort – eine Schokoladen-

fabrik zu errichten. Mittlerweile liegt in Blu-

denz das einzige Kompetenzzentrum für 

Großtafelproduktion in Europa. Rund 320 

Mitarbeiter produzieren hier täglich mehr 

als 600.000 Milka-Großtafeln, die in mehr als 

30 Länder verteilt werden. Auch Marken wie 

z.B. „Bensdorp“, „Cadbury“ und – nach wie vor 

– „Suchard“ werden dort hergestellt. 

TRADITION. Ebenfalls zur Produktvielfalt 

von Mondelez International gehört die „Mi-

rabell Mozartkugel“. Gefertigt wird sie in 

Mozarts Geburtsstadt, Salzburg – und zwar 

als einzige industriell gefertigte Salzburger 

Mozartkugel. Übrigens: Zweieinhalb Stun-

den dauert es, bis eine vollkommen runde 

„Mirabell“-Praline vom Band rollt. In Wien 

befindet sich das Hauptquartier für Öster-

reich, und zwar, seit diesem Frühjahr, gleich 

neben dem Schloss Schönbrunn. Von hier aus 

werden auch die Geschäfte der Nachbarlän-

der Ungarn, Tschechien und der Slowakei ge-

steuert.

SCHOKO-TIGER. Österreich ist ein Schokola-

den-Land; besonders gerne naschen die Ös-

terreicher Milchschokolade, doch auch bei 

Schokoladen mit höherem Kakaoanteil ist 

seit einiger Zeit ein Wachstum zu verzeich-

nen. Zudem gibt es einen anhaltenden Trend 

zu unterschiedlichen Texturen und Füllun-

gen. Aus diesem Grund lancierte Mondelez 

letztes Jahr z.B. die Variante „Milka Peanut- 

Caramel“ oder heuer die verschiedenen Sor-

ten der „Milka Waves“. Generell ist Mondelez 

mit 29,5% Marktanteil in Österreich Markt-

führer im gesamten Schokolade-Segment. 

Bei den Schokolade-Tafeln ist das Snacking-

Unternehmen mit einem Marktanteil von 

satten 61,4% klare Nr. 1 (Nielsen, exkl. Hofer/

Lidl). kp

Schokoland
Das Snacking-Unternehmen Mondelez International ist weltweite Nummer 1 bei 

Schokolade, Keksen, Bonbons und Getränkepulvern. Österreich spielt für das glo-

bale Unternehmen keine unbedeutende Rolle.

Schnitten-
Gusto
Die Katjes International GmbH & Co. KG hat 

kürzlich 5,7% an der börsennotierten Josef 

Manner & Comp. AG erworben. Der Grund für 

diesen Einstieg: „Manner überzeugt nicht nur 

in Österreich, sondern auch international mit 

hochwertigen Produkten und dient als Bei-

spiel und Inspiration für nachhaltige Marken-

führung“, erläutert Tobias Bachmüller, Ge-

schäftsführender Gesellschafter bei Katjes 

International.

Schweizer 
Wachstum
Dem Schweizer Familienunternehmen Ri-

cola ist es gelungen, im Jahr 2016 mit einem 

Nettoumsatz von 307,2 Mio. CHF weiter zu 

wachsen, und zwar um 4,2% gegenüber 

dem Jahr zuvor. Vorjahrs- und währungs-

bereinigt entspricht dies einem Plus von 

5,3%, wobei dazu insbesondere die USA und 

Kanada sowie strategische Wachstumsre-

gionen und Schwellenmärkte beigetragen 

haben. Auch weiterhin sollen übrigens alle 

„Ricola“-Bonbons in der Schweiz produziert 

werden. Die jüngsten Neuzugänge des Sor-

timents sind die Sorten „Kräuter-Caramel“ 

sowie „Herbal Immunity“ – ein Kräuterbon-

bon, das das Immunsystem unterstützen 

soll. Die Variante „Kräuter-Caramel“ wur-

de bereits in der Schweiz, in Frankreich und 

in Italien lanciert. „Ricola Herbal Immunity“ 

gibt es bislang ausschließlich in den USA.
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Kelly Gourmet Pop Corn

NICE MAIS

Mit dem neuen „Gourmet Pop Corn“ eröffnet 

Kelly eine Premium-Linie mit außergewöhn-

lichen Geschmacksrichtungen. Zum Einsatz 

kommt dafür die spezielle Maissorte Pop´n´Roll 

Corn, die sich durch ihre runde Form und das 

besondere Volumen auszeichnet. Das erste Mit-

glied der jungen Range ist die Sorte „Crushed 

Salt´n´Pepper“, weitere Varianten sollen bald 

folgen. Erhältlich in der 70g-Packung.

Haribo Comix

GUT KOMBINIERT

Ein neues Nascherlebnis bietet Haribo allen Pro-

bierfreudigen jetzt mit den „Haribo Comix“ an. 

Jeweils zwei Geschmacksrichtungen ergeben 

hier eine dritte. So entsteht etwa aus dem Ge-

schmack eines Zimt- und eines Limetten-Stück-

chens Cola-Geschmack im Mund. Als Hilfestel-

lung für die richtigen Mixes dienen die jeweils 

halb aufgebrachten Comic-Ausdrücke „Wow“, 

„Bang“ und „Boom“.

Kelly´s Mexican Mix

MEXIMUM

Nicht weniger als echtes In-Mouth-Entertain-

ment verspricht Kelly für seinen neuen „Mexican 

Mix“, der drei unterschiedliche Produkte in einem 

Snack vereint. Kartoffelige Trapeze finden sich 

in der 70g-Packung ebenso wie kleine Maiskol-

ben mit intensivem Kukuruzgeschmack sowie 

knusprig-leichte Räder, die allesamt mit einem 

speziellen Tex-Mex-Flavour, den man aus dem 

Tortillasegment kennt, gewürzt werden.

Kelly´s Knuspriges Gemüse

GMIAS-SCHEIBEN

Auf den Wunsch vieler Konsumenten nach einem 

gesunden Lebensstil antwortet „Kelly´s“ jetzt mit 

der Einführung des „Knusprigen Gemüse“. Dieses 

ist im Gegensatz zu klassischen Chips nicht frit-

tiert, sondern gebacken und enthält dadurch fast 

80% weniger Fett. Der neue Snack ist für Vegeta-

rier ebenso wie für Veganer geeignet und steht 

in den Sorten „Rote Rübe – Kren“, „Karotte – Ing-

wer“ sowie „Spinat“ zur Verfügung.

Natural Crunchy Lentil Sticks

TREND-SNACK

Eine moderne Art zu snacken offeriert Natu-

ral Crunchy jetzt mit den neuen „Lentil Sticks“. 

Diese Knabbersnacks in Bio-Qualität werden aus 

Linsen hergestellt, enthalten aber auch Quinoa, 

Chia sowie Reis und zeichnen sich durch einen 

hohen Anteil an Ballaststoffen aus. Sie sind ve-

gan, glutenfrei und gentechnikfrei, enthalten 

keine Transfette, weder künstliche Aromen noch 

Konservierungsstoffe und kommen mit 40% 

weniger Fett als herkömmliche Kartoffelchips 

aus. Dabei war es dem Team rund um Natural 

Crunchy-Chefin Timea Hipf außerordentlich 

wichtig, kein alternatives Produkt für die (oh-

nehin gar nicht mehr kleine) Bio-Nische zu ent-

wickeln, sondern mit dem richtigen Geschmack 

eine breite Konsumentenschicht anzusprechen. 

Und so hat man in die Entwicklung der „Natural 

Crunchy Lentil Sticks“ viel Zeit und Mühe inves-

tiert, etwa um die perfekte Linsenart auszuwäh-

len, die den Geschmack der Österreicher trifft.

Helden 

HEROISCH

Von „Knusper Snacks“ über „Müsli Riegel“ bis 

hin zu „Fruchtriegeln“ lanciert die Erdbär GmbH 

unter der Marke „Helden“ eine neue Snackran-

ge. Die zehn verschiedenen Bio-Produkte sind 

allesamt vegan sowie weizen- und industriezu-

ckerfrei und richten sich mit ihren hochwertigen 

Rezepturen an Kinder (und Eltern), die auch bei 

der Zwischenmahlzeit Wert auf eine möglichst 

gesunde Ernährung legen.   

Lotao Kiss Jaggery Kiss

SÜSSE KÜSSE

Mit dem Rohrohrzucker „Jaggery Kiss“ präsen-

tiert Lotao eine ayurvedische Spezialität, die nach 

alter Tradition in Nordindien hergestellt wird. 

Mild und molassig sowie rund im Geschmack und 

nur zart süß eignet sich die Weißzucker-Alterna-

tive sowohl zum Süßen von Heißgetränken als 

auch als Backzucker. Während der Herstellung 

wacht ein Ayurveda-Meister über die Einhaltung 

der strengen Produktionskriterien.

launch

launch
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launch
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launch
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D
ie Kategorie steht insgesamt für 43,6 

Mio. € und entwickelt sich vs. Vor-

jahr mit einem Plus von 2,7% recht 

gut (Nielsen, LEH inkl. H/L, Wert total 2016), 

wobei der Löwenanteil immer noch deutlich 

auf Langkorn-Reis entfällt. Aber: Während 

dieser eine leicht rückläufige Entwicklung 

aufweist, präsentieren alle anderen Seg-

mente Zuwächse. Am wachstumsfreudigs-

ten (mit 30%) performt das sehr kleine Na-

tur-Reis-Segment, gefolgt von Risotto und 

Reis-Spezialitäten wie Basmati-Reis, Jasmin-

Reis oder Thai-Reis. Reis-Körner-Mischungen 

und Reis-Fertiggerichte liegen zudem voll im 

Trend. Andrea Wojcik-Scholz, Brand Manager 

Uncle Ben’s: „Offensichtlich sind die Konsu-

menten experimentierfreudiger geworden. 

Die Zahlen untermauern außerdem sehr klar 

den aktuellen Trend zu gesunder Ernährung.“ 

REIS PLUS. „Uncle Ben´s“ darf sich übri-

gens über ein Wachstum freuen, das über 

dem Durchschnitt liegt und pusht den Markt 

auch aktuell. Zum einen mit einem Reis und 

Korn-Sortiment, das in praktischen Kochbeu-

teln kreative Beilagen bietet. Erhältlich sind 

die drei Varianten „Reis & Quinoa“, „Reis, Cous 

Cous & Quinoa“ und „Reis, Weizen, Buchwei-

zen & Quinoa“. Und zum anderen mit zwei 

Reisgerichten für die Zubereitung in der Mi-

krowelle („Chili con Carne“ und „Paella“), die 

es eiligen Verbrauchern erleichtern, schnell 

zu einer warmen Mahlzeit zu kommen. 

BEUTELSCHEMA. Eine ähnliche Strategie, 

also einerseits Spezialitäten und andererseits 

Fertiggerichte, verfolgt Mona Naturprodukte 

mit dem Neueinsteiger am Markt, der Basma-

tireis-Marke „Tilda“. Florian Schmied, Interna-

tional Brand Manager: „Der Konsument sucht 

zunehmend Qualität, weswegen u.a. Basma-

tireis im Trend liegt. Aber auch bei Reis ist der 

Convenience-Trend angekommen.“ Bei „Tilda“ 

findet sich jedenfalls beides, also einerseits 

hochwertiger, duftender Basmatireis („Pure“ 

und „Wholegrain“) und andererseits Gerich-

te mit vorgegarten und exotischen Zutaten- 

und Gewürz-Kombinationen. Aktuell präsen-

tiert sich das komplette Sortiment in neu de-

signten Packungen. 

KEINE ABSTRICHE. Und auch Euryza, mit den 

beiden Marken „Oryza“ und „reis-fit,“ hat die 

Zeichen der Zeit trefflich erkannt und bietet 

(unter „Oryza“) Reis-Varianten für Verbrau-

cher, die neugierig sind und hohe Qualitä-

ten suchen und, mit „reis-fit“, vielverspre-

chende Convenience-Neuheiten. Wie etwa 

die Linie „reis-fit Kornmix“, die vorgegarten 

Reis mit Körnern bzw. Hülsenfrüchten kom-

biniert und im Handumdrehen verzehrbereit 

ist oder auch „reis-fit Reisbällchen“ im Koch-

beutel. Leonardo D´Allessandro, verant-

wortlich für den Vertrieb in Österreich: „Ge-

rade auch im Bereich Mikrowellenprodukte 

sehen wir einen klaren Trend in Richtung ge-

sunder Ernährung, denn die Verbraucher su-

chen Produkte, die nicht nur schnell zuzube-

reiten sind, sondern zu einem gesunden Le-

bensstil passen.“

RUNDE SACHE. Der Spezialist für authenti-

schen Risottoreis, Riso Gallo, bestätigt das 

Bild und sieht Reis-Cerealien-Mischungen, 

wie sie etwa mit der Linie „Nature“ gebo-

ten werden und ein Maximum an Conveni-

ence, wie es die „Risotto Pronto“-Linie bie-

tet, die neuerdings auch in einer größeren 

Verpackungseinheit (210g) erhältlich ist, als 

Schlüssel-Themen für erfolgreiche Absätze. 

BESONDERS. Lotao, bekannt als Marke mit ei-

nem hohen Innovations-Potential und Quali-

täts-Produkten für besondere Anlässe, lan-

ciert brandaktuell die Reis-Spezialität „Lotao 

Deli Prince of Bengal“. Stefan Fak, Gründer 

und CEO: „Mit ‚Prince of Bengal’ haben wir 

eine weitgehend vergessene Reissorte mit 

hervorragenden Kocheigenschaften gefun-

den, fein im Geschmack und aus erstklassiger 

Herkunft, die perfekt zum Trend nach Spezi-

alsorten passt.“ Zusätzlich dazu sind unter der 

Marke „Betty´s Reisküche“ drei Neuheiten für 

Verbraucher zu haben, die das Besondere su-

chen (siehe Produktvorstellung Seite 63). ks

Es gibt Reis, Baby
Im Reis-Regal zeigt sich, dass die sich ändernden Ernährungs-Vorlieben zwar noch 

nicht das Gros der Umsätze bringen, aber für das Wachstum der Kategorie verant-

wortlich sind. Gesunde, hochwertige Produkte und Convenience sind hier daher die 

klaren Innovations-Themen.
©
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Schär Landbrot Mehrkorn

RUSTIKAL

Dem beliebten Brot-Klassiker „Schär Landbrot“ 

stellt der Spezialist für glutenfreie Ernährung, 

Dr. Schär, jetzt die Variante „Landbrot Mehrkorn“ 

zur Seite. Die Neuheit zeichnet sich durch ihre 

ausgewogene Kombination aus Sauerteig, Buch-

weizenmehl sowie Hirse- und Reismehl aus. Ein 

Körnermix aus Chiasamen, Leinsamen und Son-

nenblumenkernen sorgt für Abwechslung am 

Speiseplan.

Bettys Reisküche

SELTENHEITEN

Lotao präsentiert unter der Marke „Bettys Reis-

küche“ drei nachhaltig angebaute Reisspeziali-

täten. Während der „Reismix Rot“ aus braunem, 

rotem und rosa Reis aus Indonesien einen kräf-

tigen nussigen Geschmack mitbringt, besticht 

der „Reismix Lila“ mit seinen bunten Körnern, die 

sich während des Kochens allesamt violett fär-

ben und der „Thai Duftreis“ bezaubert schließlich 

mit seinem feinen Geruch. 

HiPP Früchte-Müesli Häppchen

MINI-MAHLZEIT

Für den kleinen Zwischendurch-Hunger, den 

Kinder häufig bekommen, hat HiPP jetzt mit 

„Früchte-Müesli Häppchen“ eine stärkende 

Neuheit im Sortiment. Die kleinen, fruchtwei-

chen Getreideriegel sind einzeln verpackt und 

aus 100% Bio-Zutaten gefertigt. Erhältlich sind 

sie in den Varianten „Apfel-Aronia“ und „Pfirsich-

Traube“, der Verzehr ist für Kinder nach dem ers-

ten Geburtstag empfohlen.

sebamed Baby & Kind

RINGELBLUME

Mit der „sebamed Baby & Kind mit Calendula”-

Serie erweitert der Hautpflege-Spezialist Seba-

med sein Portfolio für die jüngste Zielgruppe. 

Calendula (Ringelblume) wirkt ganz natürlich 

hautberuhigend und lindert Reizungen und 

Rötungen. Erhältlich ist eine Waschlotion, eine 

Pflegelotion, eine Pflegecreme sowie eine 

Wundcreme, allesamt mit einem pH-Wert von 

5,5 und mit dem ECARF-Siegel ausgezeichnet. 

HiPP Sommer

SOMMERLIEBLINGE

In der warmen Jahreszeit darf exotisch gelöffelt 

werden, denn Hipp bringt jetzt mit einer limi-

tierten „Sommer“-Edition Abwechslung auf Ba-

bys Speiseplan. Erhältlich sind die zwei pikanten 

„HiPP Sommer Küche“-Varianten „Reis-Fisch-

pfanne an Joghurt-Dill Sauce“ und „Kartoffeln 

mit Pute Hawaii“ sowie die fruchtigen „HiPP 

Sommer Genuss“-Sorten „Papaya in Apfel-Bana-

ne“ und „Apfel-Quitte mit 3-Korn Flocken“. 

Dr. Schär Bon Raisin

BEKÖMMLICH

Mit dem „Bon Raisin“ bietet Dr. Schär ab sofort 

ein weizen- und glutenfreies Rosinenbrötchen 

(18% Rosinenanteil) an, das in einer praktischen 

2x2-Verpackung ideal als schnelles Frühstück 

oder Snack geeignet ist. Die leichte Vanillenote 

im Teig macht es zudem zu einem leckeren 

Begleiter für die Kaffeepause. Durch den 

hohen Anteil an Ballaststoffen ist das Ro-

sinenbrötchen besonders bekömmlich.

Logona 

AUFGEFRISCHT

Die 30-teilige Reinigungs- und Pflegeserie der 

Naturkosmetik-Marke „Logona“ kommt jetzt 

nicht nur in einem optisch überarbeiteten De-

sign in den Handel, sondern punktet zudem mit 

innovativen Formulierungen. Insgesamt deckt 

die Gesichtspflege die Bedürfnisse von sechs 

unterschiedlichen Hauttypen ab, und zwar un-

ter den Sub-Linien „moisture“ für trockene und 

normale Haut, „purify“ für unreine Haut, „balan-

ce“ für Mischhaut, „calm&protect“ für sensible 

Haut, „nourish“ als Ergänzungspflege und „med“ 

für zu Couperose neigende Haut. Zusätzlich gibt 

es auch Neuigkeiten im Sortiment, wie etwa 

ein „Mizellenwasser“, eine „3in1 Reinigung“, ein 

„Anti-Müdigkeits Fluid“ und ein vitalisierendes 

„Gesichtsöl mit Bio-Avocado“. „Logona“ steht für 

zertifizierte Naturkosmetik (ausgezeichnet mit 

dem Natrue-Zertifikat), das heißt,  es werden 

keine Silikone, Sulfate, Parabene, synthetische 

Duft-, Farb- und Konservierungsmittel oder 

Rohstoffe auf Mineralölbasis und Nanoparti-

kel verwendet, dafür natürliche Düfte, milde, 

hautverträgliche Emulgatoren und Extrakte aus 

eigener Herstellung.  
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Nivea Seiden mousse 

MOUSSE-STUNDEN

Mit rund 500 Millionen Schaumbläschen pro An-

wendung sorgen die „Nivea“- Duschschäume für 

ein samtig weiches Hautgefühl. Kombiniert mit 

sommerlichen Düften, die jetzt in den Sommer-

Varianten der „Seiden mousses“ stecken, kommt 

gleich noch bessere Laune unter der Dusche auf. 

Fröhlich pritscheln kann man ab sofort mit den 

beiden Saison-Varianten „lemon moringa“ und 

„raspberry rhubarb“.

eos

SINN-STIFT

Die „Organic“-Linie von „eos“ ist jetzt nicht nur 

mit dem Cosmo Organic-Siegel von Ecocert aus-

gezeichnet, sondern zusätzlich zum Kugelfor-

mat auch als Stick erhältlich. Die Inhaltsstoffe 

für die „eos Smooth Stick Lip Balms“ sind na-

türlichen Ursprungs, zu 95% bio-zertifiziert und 

werden nachhaltig gewonnen. Für Abwechslung 

sorgen die Varianten „Strawberry Sorbet“, „Po-

megranate Raspberry“ und „Sweet Mint“.

Fa Flower Me Up!

IN VOLLER BLÜTE

Florale Düfte – perfekt für den Sommer – bringt 

jetzt „Fa“ in die Körperpflege. Die limitierte, 

sommerlich designte Serie „Fa Flower Me Up!“ 

umfasst die Duftvarianten „Purple Lily Secrets“ 

für Duschgel und Deodorant sowie „Magnolia 

Kiss“ als Duschgel und Antitranspirant. Auf diese 

Weise kann man den blumig-frischen Lilien- 

oder Magnolien-Duft von der Dusche weg den 

ganzen Tag mitnehmen. 

Weleda Kids 

FÜR SELBERMACHER

Wenn Kinder beginnen, sich selbstständig um 

die Körperpflege zu kümmern, sind Produkte 

gefragt, die auf die speziellen Bedürfnisse der 

Kleinen abgestimmt sind. So wie etwa die neuen 

„Weleda Kids 2in1 Shower & Shampoos“, die mit 

lustigen Tiermotiven zum Benutzen motivieren 

und in drei fröhlichen Duftnoten (Limette, Oran-

ge und Vanille) sowie mit natürlichen Rohstof-

fen für gute Stimmung im Bad sorgen.  

Birkenstock Natural Care

VON KOPF BIS FUSS

Mit der Marke „Birkenstock“ kommt jetzt 

ein neuer Player auf den Naturkosme-

tikmarkt, den man bisher nur aus dem 

Schuhgeschäft kannte. Hauptingredienz 

der Pflege-Produkte ist, wie auch beim 

Original „Birkenstock“-Schuh, Natur-

kork. Der natürliche Extrakt, der aus der 

Rindenschicht der Korkeiche gewonnen 

wird, besitzt nämlich eine hocheffekti-

ve Anti-Aging-Wirkung. Der wichtigste 

Bestandteil dabei ist der wasserlösliche 

Wirkstoff Suberin, der über eine beson-

dere Netzflächenstruktur verfügt. Diese Struk-

tur sorgt dafür, dass die wertvollen Inhaltsstof-

fe des Extraktes gleichmäßig verteilt und in die 

Haut transportiert werden. Die „Birkenstock 

Natural Care“ Systempflege besteht aktuell aus 

fünf Serien mit insgesamt 28 Produkten, die sich 

individuell kombinieren lassen. Sie schützen, 

pflegen, reinigen und regenerieren ohne reizen-

de Zutaten. Alle Produkte sind nach interna-

tionalem BDIH und Cosmos Natural Standard 

zertifiziert und werden ab Herbst weltweit ver-

fügbar sein. 

Nivea Vital Soja

UNTERSTÜTZUNG

Ab Ende 50 benötigt die reife Haut spezielle 

Pflege für ein frisches, straffes und ebenmäßiges 

Aussehen. Passend zu den Bedürfnissen dieser 

Zielgruppe lanciert „Nivea“ jetzt die Linie „Vital 

Soja“ mit natürlichem Soja-Extrakt. Soja un-

terstützt die Bildung neuer Kollagenfasern 

sowie die hauteigene Hyaluronsäure-Syn-

these und verbessert die Wasserbindungska-

pazität der Haut für ein gefestigtes Hautbild.

CD Kurzurlaub

SCHAUMBURGEN

Auszeiten vom stressigen Arbeits- oder Famili-

enalltag sollte man sich immer wieder mal gön-

nen. Wenn der nächste Urlaub aber noch in wei-

ter Ferne ist, helfen kleine Verwöhn-Momente 

wie etwa ein wohliges Schaumbad. Passend zu 

diesem Gedanken lanciert „CD“ das Schaumbad 

„Kurzurlaub“, das mit einem Duftmix aus Holun-

der-Öl und Zitronenmelisse dazu einlädt, zumin-

dest gedanklich in die Ferne zu schweifen.
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Nivea protect & shave

SANFTES GLEITEN

Für ein noch angenehmeres, hautfreundlicheres 

und präziseres Rasieren wurde der „Nivea pro-

tect & shave“-Rasierkopf jetzt noch einmal 

optimiert. Die neue Klingenstellung sowie 

das Gleitpad ermöglichen eine besonders 

sanfte und gründliche Rasur. Neu ist zudem 

das „Nivea protect & shave“-Wechselklin-

gen-Set mit sechs Klingen, das ab sofort er-

gänzend zum 3er-Pack zur Verfügung steht. 

Nivea Lieblingsdusche

LIEBESBRAUSE

„Nivea“ bringt jetzt Abwechslung in die Dusch-

kabinen des Landes. Passend zur warmen 

Jahreszeit lanciert der Hautpflegeexperte die 

Limited Edition „Lieblingsdusche“, die in drei 

Varianten sommerliche Düfte und viel Pflege 

garantiert. Erhältlich sind „Blüten Zauber“ mit 

Mandelmilch und Rosen-Duft, „Sonnen Kuss“ 

mit Aloe Vera und Sternfrucht-Duft sowie „Kari-

bik Traum“ mit Jojoba-Öl und Kokos-Duft.

Gliss Kur Summer Repair

KEINE DURSTSTRECKE

Sommer, das bedeutet Sonne, Pool und gute 

Laune, allerdings gerade für die Haarpracht sind 

heiße Temperaturen, Chlor- und Salzwasser auch 

eine echte Herausforderung. Damit die Haar-

pracht auch unter diesen Bedingungen strahlend 

und gesund aussieht, gibt es von „Gliss Kur“ mit 

der „Summer Repair“-Haarpflege-Linie Produkte, 

die mit UVA- und UVB-Filtern sowie Monoiblü-

tenextrakt perfekt darauf abgestimmt sind.

Sante

NATURTALENTE

Optisch überarbeitet und um einige Neuhei-

ten ergänzt, präsentiert sich jetzt das dekorative 

Kosmetik-Sortiment der Naturkosmetik-Marke 

„Sante“. Vom „mineral make up“ mit mattierendem 

Evermat über „correcting Concealer“ und vegane 

Mascaras bis hin zu flüssigem Highlighter mit Bio-

Magnoliablütenextrakt und farbintensiven Matt-

Lippenstiften bietet das überarbeitete Sortiment 

alles für den trendigen Natural Look. 

L'Oréal Paris Elnett 

WELLENBEWEGUNG

Für lässig gewelltes Haar gibt es mit „L'Oréal Pa-

ris Elnett Sanfte Welle“ ein Haarspray sowie eine 

Mousse, mit denen sich lebendige Locken mü-

helos stylen lassen. Schließlich liegt gewelltes 

Haar 2017 wieder absolut im Trend. Mousse und 

Spray ergänzen sich, können aber auch einzeln 

verwendet werden. Die beiden Neuen sind Teil 

der „Paris Collection“ im exklusiven Eiffelturm-

Design.

Nivea Deos

BESCHWINGT

Summer Feeling versprüht „Nivea“ mit einer 

saisonal limitierten 48-Stunden Antitranspiran-

tien-Linie in besonders frischen Duft-Varianten: 

„Flower Time!“ bringt einen blumigen Duft in 

den Alltag, „Fresh Me Up!“ erfrischt an heißen 

Tagen mit Lemongrass und „Hello Sunshine!“ 

punktet mit tropischen Noten, die an Urlaub 

denken lassen. Alle drei schützen zuverlässig vor 

Achselnässe und Körpergeruch.

Cosmea Slipeinlagen

KOMFORTABEL

Die Range der „Cosmea Comfort Sli-

peinlagen“ gibt es jetzt in einer neuen 

modernen, hochwertigen und der 

Warengruppe entsprechenden hy-

gienischen Verkaufsverpackung. Die 

Slipeinlagen selbst sind in gewohnter 

Qualität luftdurchlässig, unspürbar 

und wurden vom Institut Derma-

test mit „sehr gut“ bewertet. Neues 

gibt es auch von der Bio-Linie – diese wurde 

um die Referenz „Lang“ erweitert. Die „Cosmea 

Bio Slipeinlagen“ werden aus über 80% nach-

wachsenden Rohstoffen und ohne Plastikfolie 

hergestellt. Die angenehm weiche Oberfläche 

besteht zu 100% aus Bio-Baumwolle. Außerdem 

sind die luftdurchlässigen Einlagen dermatolo-

gisch getestet und hier mit „sehr gut“ ausge-

zeichnet worden. Deren Faltschachtel-Material 

ist aus nachhaltiger Waldwirtschaft und FSC 

zertifiziert. Dies vervollständigt den hochwerti-

gen und nachhaltigen Hygiene-Artikel sowohl in 

Material als auch Design.
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W
eichspüler macht die Wäsche – no-

men est omen – schön weich. Doch 

nicht nur: Üblicherweise haben die 

Produkte auch einen frischen Duft an Bord, 

der für viele Konsumenten sogar den eigent-

lichen Kaufanreiz darstellt. Bei den aktuellen 

Neuheiten, die diese Kategorie in den vergan-

genen Monaten bereichert haben, hat man 

demzufolge auch den Duft in den Fokus ge-

rückt. Henkel etwa präsentierte mit der neuen 

Linie „Silan Suprême“ eine Weichspüler-Range, 

die durch erlesene französische Düfte inspi-

riert ist. Die Variante „Romance“ etwa soll Er-

innerungen an einen Spaziergang entlang der 

Champs-Elysées wecken, „Glamour“ will den 

Glanz vieler französischer Orte als Duft erleb-

bar machen und „Passion“ die Fantasie eines 

leidenschaftlichen Nachtlebens erwecken. 

Ganz nebenbei verspricht das Weichspüler-

Trio natürlich auch Faserschutz und Weichheit.

INTENSIV. Unilever ist in diesem Markt neu-

erdings mit der Brand „Comfort intense“ ver-

treten und diese verspricht ein multisensori-

sches Fashion-Wohlfühlerlebnis. Sowohl Op-

tik, Tragekomfort als auch der Duft profitieren 

von der Verwendung der „Comfort intense“-

Produkte. Fünf Varianten stehen hier zur Ver-

fügung, allesamt versprechen sie selbst bei 

kleinster Dosierung einen langanhaltenden 

Duft – dank ultrakonzentrierter Formulie-

rung, die zudem hilft, Verpackung zu sparen. 

Drei Varianten („Fresh Sky“, „Fuchsia Passion“ 

und „Luxurious“) gibt es zusätzlich auch als 

Duftperlen – ideal für alle Textilien, bei denen 

man auf Weichspüler besser verzichtet.

SENSITIV. Auf das Thema Hautverträglich-

keit setzt hingegen die Marke „Frosch“, deren 

Weichspüler sich im letzten Jahr nach eigenen 

Angaben überproportional entwickelt haben, 

was u.a. auf die steigende Zahl an Allergikern 

und hautempfindlichen Menschen und auf 

ein stärkeres Bewusstsein für diese Thema-

tik zurückzuführen ist. Was den Duft angeht, 

so hat man im „Frosch“-Sortiment die Wahl 

zwischen den Varianten „Baumwollblüte“, 

„Mandelmilch“ und „Granatapfel“. Sie enthal-

ten Wirkstoffe auf rein pflanzlicher Basis und 

sind somit vegan.

UNAUFHALTBAR. Kein Weichspüler, sondern 

ganz auf das Thema Duft fokussiert sind die 

„Lenor Unstoppables“ aus dem Hause P&G. 

Dieses Wäscheparfüm in Perlenform sorgt für 

ein intensives Frischeerlebnis für bis zu zwölf 

Wochen und kann auch für Funktions- und 

Sportkleidung verwendet werden.

AM BALL. Eine besonders conveniente Neu-

heit, die auf Wunsch nicht nur für weiche, son-

dern auch duftende Wäsche sorgt, ist der „Dr. 

Beckmann Trocknerball“. Er sorgt für eine op-

timale Luftzirkulation und verkürzt dadurch 

die Trocknerzeit. Zudem reduziert er Knit-

ter und macht die Wäsche angenehm weich. 

Wer mag, kann ihn zudem optional mit den 

„Dr. Beckmann“-Wäschedüften (z.B. ganz neu: 

„Rosentraum) befüllen.

TUT GUT. Sich selbst und seiner Wäsche et-

was Gutes zu tun, liegt voll im Trend. Mit den 

aktuellen Neuheiten und den begleitenden 

Kampagnen ist es den Herstellern jedenfalls 

gelungen, die Kategorie Weichspüler/Wä-

scheparfüms auch emotional sehr positiv auf-

zuladen und den Käufern entsprechender Pro-

dukte das Gefühl zu geben, sich hiermit etwas 

richtiges Gutes zu gönnen. bd

Waschen für die Nase
Während es im Weichspüler-Bereich in den vergangenen Jahren verhältnismäßig 

ruhig zuging, erfährt die Kategorie jetzt durch mehrere Neuheiten ein ordentliches 

Upgrade. Omnipräsent ist hier das Thema Duft.

WEICHSPÜLER &  
WÄSCHEPARFÜMS:

Markt: 39 Mio. €  
(Nielsen, LH+DFH inkl. H/L, akt. MAT bis KW 31/2016)

TRENDS:

• intensive Düfte

• Konzentrate

• kleinere Packungen

FACTBOX
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Dr. Beckmann

DUFTER NEUER

Duftende Wäsche macht einfach glücklich. Al-

lerdings ist Weichspüler nicht immer und für alle 

Wäschestücke geeignet. Hier sind Wäschepar-

fums, wie etwa die „Dr. Beckmann Wäscheduft“-

Range, gefragt. Neuerdings hält Dr. Beckmann 

mit dem „Trocknerball“ auch eine Lösung für die 

Beduftung im Trockner bereit. Und mit der Va-

riante „Rosentraum“ kommt zudem eine neue 

Variante in die Regale des LEH.

Maybelline Master Fixer

FIXES DING

Kleine Make-Up-Pannen, wie zum Beispiel ein 

verschmierter Lidstrich oder ein Ausrutscher mit 

dem Lipliner, lassen sich ab sofort schnell und 

effektiv kaschieren. Der Remover-Pen, „Maybel-

line Master Fixer“ hilft mit seiner präzisen Spitze 

in all diesen Fällen. Mit seinen vier austausch-

baren Aufsätzen sind schnell alle Beauty-Patzer 

korrigiert. Dank des handlichen Formats ist er 

auch perfekt für unterwegs geeignet.

claro

GUTPUNKTE

Auf den Innenseiten der „claro Tabs“-Packungen 

finden sich derzeit Codes zum Sammeln von 

Umweltpunkten, die die Teilnahme an einem 

Gewinnspiel ermöglichen. Bei diesem wird 

nicht nur ein „claro“-Jahresvorrat, sondern 

auch ein Kurzurlaub im Salzkammergut verlost. 

Besonders einfach funktioniert die Teilnahme mit 

der neuen „claro“-App, die auch auf Fragen rund 

ums Geschirrspülen Antworten bietet.

Stanley Fahrradschlösser

DICHT GEMACHT

Damit das Fahrrad bleibt, wo es abgestellt ist, 

gibt es neue, wetterfeste (bis -20°C) Schlös-

ser von Stanley. Egal ob Zahlen- oder Schlüs-

selschloss, alle bestehen aus einem verzinkten 

Stahlkabel (vinylbeschichtet) und metallischen 

Schlosskörper (ABS-Gehäuse). Zur Serie gehört 

auch ein reflektierendes Modell und ein Famili-

en-Kabel-Schlüsselschloss (4m), das bis zu vier 

Räder versperrt.

Persil Summer Stains

HITZEFLECKEN

Der Sommer bringt mit Sonnenbaden, über Wie-

sen toben und Eisessen auch typische, hartnäcki-

ge Flecken mit sich. Speziell dafür offeriert Hen-

kel jetzt „Persil“ in der Variante „Summer Stains“, 

und zwar als Limited Edition. Neben effektiver 

Fleckentfernung bietet die sommerliche Ausfüh-

rung den dazu passenden fruchtig-frischen Duft 

und auch in Sachen Optik hat man dieses „Persil“ 

ganz auf die warme Jahreszeit abgestimmt.

Dr. Beckmann 

KLICKSACHE

Eine Soforthilfe für Flecken präsentiert Dr. 

Beckmann: In einer handlichen Dose befindet 

sich ein klein eingerolltes Flecken-Tuch, das 

bei Bedarf – also wenn das Eis aufs Kleidchen 

tropft oder die Salatmarinade auf der Hose 

landet – mit einem Klick aktiviert wird. Erst 

nach Drücken der Dose saugt sich das Tuch 

mit der flüssigen Lösung voll, so dass eine 

maximale Wirksamkeit gewährleistet ist. 

Pely Designer-Beutel

DESIGNER-MÜLL

Pely bringt mit dieser limitierten Edition Farbe 

in die Welt der Müllentsorgung. Die „Designer-

Beutel“ sind mit dem Siegel „CO2-klimafreund-

lich“ versehen und in zwei aufwendig gestalte-

ten Motiven erhältlich. Mit Zugband ausgestat-

tet eignen sie sich zum „stilsicheren“ Entsorgen 

von Hausmüll und sind auch eine ansprechen-

de Alternative zum sicheren Aufbewahren und 

Transportieren. 

Leifheit Standtrockner 

SUPERSIZE

Genügend Platz für viel Wäsche bieten die ab 

August erhältlichen neuen Leifheit-Standtrock-

ner. Der „Classic Extendable 230 Solid“ ist aus-

ziehbar (max. 2,6m), weiteren XL-Komfort bietet 

die Höhe von 98cm. Hier kommt nichts am Bo-

den an. Genauso hoch ist der „Classic 160 Solid 

XL-Bars“, 1,4cm dicke Trockenstäbe und extra 

breiter Zwischenabstand erleichtern das Trock-

nen großer Wäscheteile.

line extension

launch

line extension

line extension

launch

launch

promotion

line extension

Nonfood  67PRODUKT  07  2017



REVOLUTIONÄR
Bis vor 110 Jahren war das Wäsche 

waschen wahrlich kein Honiglecken, 

sondern eine kräftezehrende oder zu-

mindest – durch den Einsatz von Chlor 

– nicht gerade textilschonende Angele-

genheit. Zum Glück gelang den Chemi-

kern von Henkel im Jahr 1907 ein ech-

ter Durchbruch: Sie kombinierten Na-

triumsilikat mit Natriumperborat, das 

beim Kochen der Wäsche fein perlen-

den Sauerstoff freisetzt und schufen 

somit „Persil“, das erste selbsttätige 

man darauf und setzte fortan auf den 

bis heute bekannten Slogan „Persil. Da 

weiß man, was man hat.“ Ein weiterer 

wichtiger Meilenstein war – dem im-

mer wichtiger werdenden Umweltge-

danken folgend – die Umstellung auf 

eine phosphatfreie Formulierung im 

Jahr 1986. Heuer wird das 110-jährige 

Jubiläum kräftig gefeiert, z.B. im Rah-

men einer Promotion-Tour sowie mit 

einer eigenen Geburtstagspackung, 

bei der Henkel als Geschenk genug 

„Persil“ für 10 zusätzliche Waschgänge 

obenauf packt.

Waschmittel. Die nächste Revolution folgte in 

den 50er-Jahren, als die Waschmaschine er-

funden wurde. Mit „Persil 59“ wurde damals 

das erste synthetische Waschmittel lanciert. 

Die Verwendung einer Jahreszahl im Namen 

blieb bis 1973 Usus. Dann jedoch verzichtete 

HISTORYHISTORY

Hygienisch ausgezeichnet
Bereits seit 1976 wird der Österreichische Hy-

giene-Preis vergeben. Heuer wurde diese Aus-

zeichnung auf der Eröffnungsveranstaltung 

des DOSCH-Symposiums verliehen, und zwar 

an Carina Pretzer von der TU Wien, die die Viel-

falt von Vibrio cholerae-Bakterien im Schilf-

gürtel des Neusiedler Sees unter die Lupe ge-

nommen hat, sowie an Jakob Thennesberger 

von der Medizinischen Universität Wien. Er hat 

eine innovative Methode zur Genomanalyse 

entwickelt. Gestiftet wurden sowohl Preis 

als auch Preisgeld von Unilever.

Klingendes Österreich
Rasierklingen nachkaufen geht mit der neu-

en „Gillette Club Station“ so einfach wie noch 

nie. Merkt man, dass die Vorräte zur Neige ge-

hen, reicht (nach einmaliger Registrierung auf 

www.gillette.com/station) ein Knopfdruck 

auf das Gerät, das zugleich eine praktische 

Halterung für den Rasierer darstellt. Via Mo-

bilfunknetz wird die Bestellung automatisch 

übermittelt und per Email bestätigt. Abge-

schlossen wird der Bestellvorgang – um un-

beabsichtigte Käufe zu vermeiden – durch ei-

nen Klick auf den zugeschickten Link. Schon 

werden die Klingen kostenlos nach Hause ge-

liefert.

Carina Pretzer (links) und Jakob Thannes-

berger (rechts) erhalten von Gerhard Gribl, 

Regulatory Manager Unilever DACH, den Hy-

giene-Preis 2017 überreicht.
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Rex 

EINMACH-KÖNIG

Die Marke „Rex“ ist wieder erhältlich, und mit ihr 

zurück sind nicht nur die bekannten Sturz- 

und Einkochgläser in vielen verschiedenen 

Größen, die zur sicheren Konservierung von 

Lebensmitteln verhelfen. Auch erhältlich 

sind Saftflaschen mit „Rex“-Verschluss und 

die „Pyramidenflasche“ zur Wasser-Vitalisie-

rung. Diese wird befüllt, ein Glasdeckel aufge-

legt und ins Tageslicht gestellt. 

Pritt

ROLLENTAUSCH

Mit den „Pritt“-Rollern lässt sich besonders 

bequem Kleben und Korrigieren. Jetzt wurde 

die Linie weiter verbessert. Sowohl Klebe- als 

auch Korrekturroller punkten durch eine noch 

einfachere bzw. präzisere Anwendung. So wird 

etwa der Klebefilm ab sofort in einer Honigwa-

benstruktur aufgebracht und lässt sich darüber 

hinaus nach der Anwendung ganz einfach ab-

trennen ohne Fäden zu ziehen.

Sheba Fresh & Fine

KLEINER UND FEINER

Kleinere Portionen sind unter Katzen gefragt: 

Die „Fresh & Fine“-Produkte machen bereits 

39% des „Sheba“-Frischebeutel-Umsatzes aus. 

Passend dazu gibt es aktuell wieder News von 

Mars: So hat der Bestseller „Geflügel Variation in 

Gelee“ eine neue Textur bekommen, außerdem 

wurde das Sortiment um die neue „Fisch Vari-

ation in Sauce“ ergänzt. Unterstützung erhält 

„Sheba“ durch ein 360°-Kommunikationspaket.

Cesar

IN SCHALE GEWORFEN

Rundum verbessert schickt Mars jetzt „Cesar“ an 

den Start und will Frauerl und Herrln jetzt u.a. mit 

einem neuen Design überzeugen. Die Schalen ste-

chen mit ihrem hochwertigen Auftritt sofort ins 

Auge, zudem sorgen neue, kleinere Umkartons mit 

2x7 Schalen für schnelleren Abverkauf. Neben der 

Optik hat man aber auch die Rezeptur optimiert 

und unterstützt die Marke zudem mit unter-

schiedlichen Kommunikations-Maßnahmen.

Sheba

SAFTIGES WACHSTUM

Katzen mögen es saftig – Futterkreationen in Sau-

ce verzeichnen ein starkes Wachstum. Für Mars 

ist dies Anlass genug, die „Sheba“-Saucen-Rezep-

turen weiter zu verbessern. Eine dunklere Sauce 

sorgt etwa für noch mehr Appetite Appeal. Allen, 

die extra viel Sauce mögen, offeriert man künftig 

die „Sheba Sauce Lover“-Varietäten, brandneu 

kommt aber auch „Sheba Selection in Sauce“ in 

der Sorte „Geflügelhäppchen“ auf den Markt.

Alufix Abdeckhauben

DECKELUNG

Ein flexibler Gummibund passt sich den Aufbe-

wahrungsgefäßen genau an, weshalb sich etwa 

Lebensmittel mit den „Alufix Abdeckhauben“ 

bequem abdecken lassen. Eine Packung enthält 

sechs Stück der Hauben in drei Größen (1x Large, 

3x Medium, 2x Small) für verschiedene Gefäßar-

ten. Dem Handel steht ein platzsparender Dis-

playkarton zur Verfügung, der die Präsentation 

im Regal erleichtert.

whiskas Ragout

GUSTOSTÜCKERL

Das neue „whiskas Ragout“ soll Stubentiger und 

deren Halter insbesondere durch seine einzig-

artige Textur überzeugen. Die Stückchen 

entsprechen dank der faserigen Struktur 

genau den Wünschen der Katzen, zudem 

überzeugen sie aber auch durch einen an-

genehmen Geruch und einen natürlichen 

Look wie echtes Fleisch. Erhältlich ist das 

neue „whiskas Ragout“ im 12er-Pack.

Naturen Bio Boden Aktivkur

GEERDET

Ganz ohne synthetische Zusätze fördert die 

neue „Bio Boden Aktivkur“ von Naturen die Bo-

denfruchtbarkeit des Gartens. Algenkalk, Regen-

wurmhumus, Kompost, wachstumsfördernde 

Huminsäuren und Rotalgen regulieren den pH-

Wert und verbessern dadurch die Bodenfrucht-

barkeit und Wurzelausbildung. Ein Sack, à 10kg, 

deckt 200m2 ab. Die Einführung wird durch 

Print- und Online-Werbung unterstützt.
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E
her elegante, frische Aromen 

also insgesamt, mit Ausnahme 

der knusprigen, buttrigen Fisch-

haut vielleicht. Sommerleicht war da-

her auch die eingereichte Geträn-

keauswahl, was jedoch nicht immer 

ausgereicht hat, perfekt in den Aro-

men-Kanon am Teller zu passen. Man-

che der Kombinationen gingen sogar 

ganz schön schief, einige jedoch wa-

ren schlichtweg großartig. Und von 

diesen wollen wir berichten.

ALKOHOLFREI. Die drei Kan-

didaten der alkoholfreien Ka-

tegorie waren extrem unter-

schiedlich und teilweise recht 

mutig nominiert, was sich 

nicht immer bezahlt machte. 

Unsere klare Nr. 1 der AF-Ge-

tränke jedoch – der „Almdud-

ler Organic Ingwer“ – pass-

te mit seiner ungewöhnlichen 

Kräuter-Ingwer-Aromatik er-

staunlich gut zu Fisch und 

Konsorten. Ein echter Tipp fürs 

Seafood-Pairing.

WEIN. Für Bier-Fans hatten 

wir diesmal aus gutem Grund 

gar nichts dabei. Denn in direk-

tem Vergleich mit den besten 

Weinen dieser Flaschenpost 

als Begleiter zum Fischfilet hätte es für 

die Brauereien keinen Podestplatz geben 

können. Zu gut lief es da für Weißweine 

– Rot und Rosé waren gottlob diesmal ja 

nicht nominiert.

Auf Platz 3 dieser erfolgreichen Grup-

pe landete der norditalienische „Cas-

cina Chicco“ 2016, auf Platz 2 mit ge-

hörigem Vorsprung der großartige, 

fruchtige „Gemischte Satz“ 2016 von 

Arndorfer aus dem Kamptal, den 

einige Juroren sogar ganz vorne 

hatten. Unterm Strich aber war 

es dann der „Federspiel Terras-

sen“ 2016, ein Wachauer Ries-

ling, der hier schlicht die Ideal-

besetzung war.

SPIRITS. Unser Longdrink der 

Runde war ein „Gin Sonic“ – also 

ein Gin Tonic, der mit Soda auf 

die passende Trinkstärke ge-

spritzt wurde. Basis dafür war ein 

hocharomatischer Waldviert-

ler Gin mit Suchtpotential – und 

tatsächlich: mit reichlich Eiswür-

feln sowie Extra-Soda und einem 

kräftigen Schuss Limettensaft 

gepimpt, geriet dieser wachold-

rige Drink mit Bitternote zu ei-

nem wunderbaren Saiblings-Ge-

nossen, den wir alle sehr genos-

sen. Auch nach dem Fisch. ms

Genial zu Saiblingsfilets
Wenn es um Fisch aus der Aquakultur geht, ist der Saibling ja die bessere Fo-

relle. Trotzdem gilt unsere aktuelle Verkostung wohl für alle Salmoniden in der 

klassisch-puristischen Zubereitung „a la meuniere“ – also mehliert, in Butter 

auf der Hautseite gebraten und mit grünem Salat sowie Petersilerdäpfeln und 

etwas Zitrone serviert.

BARDRINK

Gin Sonic
 
5cl Soda, 5cl Tonic, 5cl Gin, 
Zitronenzeste oder  
Limettenspalte, Eiswürfel

Soda, Tonic und Gin zu glei-
chen Teilen ins Glas geben, 
Eiswürfel dazu, mit Zitronen-
zeste oder Limettenspalte 
dekorieren.

Patrick Marchl
Gastronom

ALKOHOLFREI

Pona Pink Grapefruit
Pona

Almdudler Organic Ingwer
Almdudler

Monotee Kräutertee  
(Zitronengras, Apfelminze)
MonothekKevin Kuhn

Die Lieferei

WEIN

Federspiel Terrassen, 2016
Weingut Tegernseehof, 
Wachau

Gemischter Satz, 2016
Weingut Arndorfer, Kamptal

Kurt Schöppl
Wagners  
Weinshop

Vespaiolo Breganze Bianco, 
2014, Villa Angarano,  
Bassano de Grappa

Cascina Chicco, Favorita, 
2016
Langhe, Canale

Wiener Gemischter Satz DAC, 
Ried Point, 2016
Müllers Weingut, Wien

Josef Maria 
Schuster
Wein&Co

WEIN
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Stift Klosterneuburg Säfte

LAGENSAFT

Das Stift Klosterneuburg präsentiert drei natur-

trübe, sortenreine Apfelsäfte aus Einzellagen: „Ru-

binette“ wächst auf der Prügelwiese, einer war-

men, sandigen Lage an der Donau, „Dalinette“ am 

Kirchensteig, im südlichen Weinviertel und „Cox 

Orange“ wird am Haschberg im Wienerwald geern-

tet. Alle drei bieten eine besondere geschmackli-

che Intensität und werden am besten im Weinglas 

serviert. www.stift-klosterneuburg.at

Schweppes

GIN-IAL

Die vier neuen „Schweppes Premium Mixer“ 

enthalten nur natürliche Rohstoffe und sind 

der perfekte Begleiter zu Gin. „Schweppes Tonic 

Original“ enthält eine ordentliche Portion Koh-

lensäure und einen Spritzer Limette sowie einen 

erhöhten Chiningehalt. Abwechslung bringen 

die „Schweppes“-Sorten „Tonic Pink Pepper“, 

„Tonic Orange Blossom & Lavender“ sowie „Tonic 

Hibiskus“. www.schweppes.at

Rick Dry Gin

DAS MACHT GIN

Gastronom Patrick Marchl und sein Team ha-

ben sich zusammengetan und ihren eigenen 

Gin kreiert. „Rick Dry Gin“ wird aus rein biologi-

schen Zutaten und in zwei Varianten hergestellt. 

Während „Rich“ mit feinen Aromen und Düften 

aufwartet, punktet „Brave“ mit einem höheren 

Alkoholgehalt und einer würzigeren Rezeptur, 

die unter anderem Kubeben- und tasmanischen 

Bergpfeffer enthält. www.rick-gin.at

Metaxa

ENGELSGLEICH

Mit „Metaxa Angels Treasures“ kommt eine be-

sonders sorgfältig gereifte „Metaxa“-Varietät in 

den ausgewählten Fachhandel. Die Spezialität 

wird aus feinen Destillaten, die über Dekaden in 

kleinen Limousin-Eichenfässern reifen, zusam-

mengestellt und weist einen vollmundigen Duft 

von u.a. Bitterorangenschale, süßen Gewürzen 

und Schokolade auf. Am Gaumen ist sie samtig 

weich und komplex.www.metaxa.com

Cappy

SAFTIG

Fruchtsaft gehört bei Gastronomiekunden in 

Österreich zu den beliebtesten alkoholfreien 

Getränken, deshalb haben ihn neun von zehn 

Gastronomen im Angebot. Die Marke „Cappy“ ist 

seit über 50 Jahren nicht mehr aus dem Frucht-

saftsegment wegzudenken – und ist mit der be-

währten Qualität aus sonnengereiften Früchten 

fest in den Köpfen der Österreicher verankert. 

Rechtzeitig zur Schanigartensaison gibt es nun 

neben den beliebten klassischen Sorten „Cappy 

Orange“ und „Cappy Apfel“ vier weitere Frucht-

geschmacksvarianten in der 250ml Glasflasche. 

„Cappy Marille“, „Cappy Erdbeere-Mix“, „Cappy 

Schwarze Johannisbeere“ und „Cappy Multivi-

tamin“ erweitern die fruchtige Vielfalt im Saft- 

und Nektarsortiment. Gleichzeitig erscheinen 

die 250ml-Glasflaschen im formschönen neuen 

Design, das sich auch bei allen anderen Produk-

ten der „Cappy“-Familie wiederfindet. 

www.cappy.at

Brauwerk

HIPPIE-FEELING

Aus der Ottakringer Kreativbrauerei Brauwerk 

kommt nun das zweite von vier saisonalen 

Bieren auf den Markt. Das „Blumenkind“ ist ein 

obergäriges Kreativbier mit Kamillenblüten, 

Schlüsselblumenblüten, Orangenschalen und 

Koriander. Als Witbier vergoren, mit ausgefal-

lener belgischer Hefe, ist das „Blumenkind“ ein 

leichtes, erfrischendes Bier mit weichem, cremi-

gem Charakter. www.brauwerk.wien

Padre azul

BESONDERHEIT

Nicht nur die Flasche sorgt bei „Padre azul“ für 

Aufmerksamkeit, auch die Qualität des Tequilas 

ist etwas Besonderes. Der in drei Varianten er-

hältliche Agavenbrand wird unter der Ägide des 

Österreichers Hans Peter Eder nach einem über-

aus aufwendigen Verfahren in Mexiko herge-

stellt und bringt einen Geschmack ins Glas, der 

mit gängigen Vertretern seiner Riege nicht zu 

vergleichen ist. www.padreazul.com
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E
inst gehörte – aufgrund des Chininge-

haltes – Tonic als Malaria-Prophylaxe 

zur Standardausrüstung vieler euro-

päischer Kolonialarmeen. Gemixt mit Gin, der 

als Nachfahre des niederländischen Genever 

ab Ende des 17. Jahrhunderts in England weit 

verbreitet war, trank man die bittere Medizin 

nicht nur wesentlich leichter, sondern auch 

lieber. Dermaßen triftige Gründe zum Genuss 

benötigen wir freilich heute nicht mehr. Aber 

was genau macht den Drink seit Jahren so be-

liebt? Sabrina Ratschnig, Marketing Manage-

rin Beam Suntory: „Wir sehen mehrere Grün-

de dafür. Gin Tonic ist ein frischer, zugängli-

cher Drink, der mit seinen zwei Bestandteilen 

nicht zu komplex ist. Wir sehen außerdem ei-

nen Trend zurück zu klassischen Drinks.“ Beim 

Spirituosen-Vertrieb Bacardi-Martini sieht 

man zusätzlich dazu auch die Wandlungsfä-

higkeit von Gin Tonic als Grund für den Erfolg: 

„Je nach Geschmack kann man Kräuter, Ge-

würze und Früchte hinzugeben, hinzu kommt 

die Vielfalt an neuen Tonics.“ Und schließlich 

stellt Regina Pechgraber, Marketingleiterin 

beim Spirituosen-Unternehmen Pernod Ri-

card fest: „Gin ist eine klassische Spirituose, 

die man sehr vielfältig interpretieren kann. Je 

nachdem, ob man sein persönliches Gin To-

nic lieber herb, fruchtig oder erfrischend ge-

nießen möchte.“ Einfach und dennoch wand-

lungsfähig scheint also die Zauberformel für 

den Erfolg zu sein. Und für Verwandlungen 

und Abwandlungen des Klassikers stehen 

immer wieder neue Zutaten und Ideen bereit. 

ANGEFEUERT. Neben den großen Gin-Mar-

ken wie „Gordon´s“ (im Vertrieb von Dia-

geo), „Bombay Sapphire“ (Bacardi-Martini), 

„Tanqueray“ (Diageo) und „Beefeater“ (Pernod 

Ricard) schürt nämlich eine jüngere, neue 

Gin-Generation, wie etwa „Hendrick´s Gin“ 

(im Vertrieb von Top Spirit) oder „Monkey 47“ 

(Pernod Ricard) sowie viele weitere, kleine 

Hersteller das heiße Thema. Manufaktur-Gins 

aus aller Herren Länder und Gin made in Aust-

ria machen den Drink zusätzlich so spannend 

wie nie zuvor. 

BUNTES TREIBEN. Und auch aktuell tut sich 

natürlich wieder so einiges an der Gin-Front. 

So präsentiert Pernod Ricard die Premium 

„Beefeater“-Version, den „Beefeater 24“, in ei-

ner aufsehenerregenden roten Flasche, die in 

den Bars des Landes sicher für die gebühren-

de Aufmerksamkeit sorgen wird. Ausgestat-

tet mit klaren Zitrus- und Wacholderbeeren-

Gin bumm trara
Seit Jahren boomt es und es ist kein Ende in Sicht: Gin Tonic findet sich diesen Som-

mer vermutlich auf ausnahmslos jeder Getränkekarte des Landes. Und das immer 

seltener anonym, sondern häufig mit voller Quellenangabe (also welcher Gin und 

welches Tonic)  und in vielen Abwandlungen.
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Noten und Anklängen grünen Tees schmeckt die Varietät sanft und 

gleichzeitig komplex. Serviert mit einer Grapefruitspalte passt der 

„24“ auch perfekt zum Trend, Gin Tonic nicht ausschließlich mit Zit-

rone oder Limette zu servieren. 

GURKENZEIT. Ein Thema, das wohl auch „Hendrick´s“ zum Durch-

bruch verholfen hat. Dieser Gin verdankt seinen speziellen Ge-

schmack einer Gurkenessenz, die ihm in kleinen Mengen bei der Her-

stellung zugesetzt wird. Verstärkt wird dieses Aroma durch die bei 

„Hendrick´s“ obligatorische Gurken-Garnierung, die den Österrei-

chern ja seit einiger Zeit in vielen Drinks besonders gut schmeckt. Mit 

Marketing-Aktionen wie der „The Hendrick’s Cucumber Afterwork“-

Party im 25 Hours Hotel in Wien wird die Marke auch immer wieder 

stark in Szene gesetzt und bei den Gästen nachhaltig verankert. Der 

most un usual Gin ist übrigens erst seit zehn Jahren in Österreich 

erhältlich und wird auch erst seit 1999 von der Whisky-Destillerie 

William Grant & Sons in Schottland produziert. Damit gehört er zu 

den jüngeren Vertretern, die sich auch geschmacklich (mit weniger 

Wacholder-Noten und mehr blumigen, fruchtigen Aromen) oft von 

den klassischen London Dry Gins unterscheiden und die man land-

läufig als New Western Gins bezeichnet. 
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ABGEKUPFERT. Allerdings sind bei weitem 

nicht alle neueren Gin-Marken Anhänger des 

Western-Styles, sondern im Gegenteil, viele 

lassen gerade den klassischen Dry-Charakter 

wieder voll aufleben. So etwa der Neuzugang 

im Beam Suntory-Sortiment, „Sipsmith“. Die 

Neuheit wird in einer von den ambitionierten 

Herstellern neu gegründeten Kupferkessel-

brennerei nach der One-Shot-Methode her-

gestellt und ist schon jetzt eine der belieb-

testen Premium-Marken Londons mit mehr 

als 30 gewonnenen Medaillen. 

MADE IN AUSTRIA. Gin ist allerdings schon 

lange kein exklusiv englisches Thema mehr. 

Ganz im Gegenteil, gerade Deutschland, die 

Schweiz und auch österreichische Brenner 

versuchen sich gerne an dem hochprozen-

tigen Thema. So hat sich zum Beispiel „Wien 

Gin“ in den letzten Jahren gut etablieren 

können und ist – nicht nur in der Hauptstadt 

– immer öfter in Bars und Restaurants anzu-

treffen. Bereits länger bietet Edel-Brenner 

Reisetbauer nicht nur „Blue Gin“, sondern 

alljährlich einen neuen Jahrgang des „Sloe-

berry Blue Gins“, der aus Bio-Schlehen herge-

stellt wird und insbesondere aufgrund seines 

niedrigeren Alkoholgehaltes und der schönen 

Farbe perfekt für Sommerdrinks geeignet ist. 

Neben „Aeijst“ oder Farthofers „organic Gin“ 

wären zudem noch viele weitere zu nennen. 

Etwa „Gini bezaubernd“ und der Jahrgangs-

gin „Giny“ von Grete Wiederstein, für den die 

Tochter des Hauses, Winzerin Birgit Wieder-

stein, mit „Stonic“ auch gleich das passen-

de Tonic kreiert hat. Spannend ist auch der 

Neuzugang „Hands on Gin“ aus der Manufak-

tur Gölles, der ganz bewusst und puristisch 

mit nur wenigen Zutaten gefertigt wird. Oder 

„Rick Gin“, bei dem Gastronom Patrick Marchl 

auf zahlreiche Botanicals – etwa Zitronen-

gras und Cranberries bzw. Kubeben- und Tas-

manischen Berg-Pfeffer – für die beiden Va-

rianten „Rich“ und „Brave“ setzt.

MEHR (ALS) FILLER. So viel zu den Gins, nun 

aber zu den Tonics, die zur Zeit ebenfalls mit 

einer besonderen Innovationslust am Wer-

ke sind und zeigen, dass in Sachen Gin Tonic 

noch lange nicht das Ende der Fahnenstange 

erreicht ist. Drei Trends sind bei den aktuel-

len Neulancierungen deutlich auszumachen: 

Das Thema Premium, die Präsenz von Bio-Va-

rianten und schließlich Tonics, die mit neuen 

Aromen dazu beitragen, den Longdrink noch 

mehr als Aperitif und nicht ausschließlich als 

Bardrink zu positionieren.

So werden jetzt etwa „Schweppes Premium-

Mixer“ lanciert, die in ihren eleganten, bau-

chigen Flaschen bereits den Premium-Cha-

rakter kommunizieren. Um eine besonders 

hohe geschmackliche Qualität zu erreichen, 

wird ein aufwendiges, mehrstufiges Produk-

tionsverfahren eingesetzt und viel Wert auf 

die Verwendung von ausschließlich natürli-

chen Rohstoffen gelegt. Erhältlich sind „To-

nic Original“, „Pink Pepper“ (ideal zu aroma-

tischen Gins), „Orange Blossom & Lavender“ 

(perfekt für trockene Gins) und „Hibiscus“ (mit 

einer leichten Rosé-Färbung, ideal für Ape-

ritifs).

In Sachen Bio hat die österreichische Mixer-

Marke „Lobster´s“ wohl die Pionierarbeit auf 

breiter Basis geleistet und mit einem feinen 

Sortiment und extravaganten Varianten, wie 

dem Bitter-Drink „Lemon Mint“ gezeigt, was 

in biologischer Qualität möglich ist. Ein bio-

zertifiziertes Filler-Sortiment ist zudem ab 

sofort auch von „Red Bull“ erhältlich. „Or-

ganics by Red Bull“ heißt die vierteilige Ran-

ge, die neben Tonic das bereits bestehende 

„Simply Cola“ sowie „Ginger Ale“ und „Bitter 

Lemon“ umfasst und sich an Menschen rich-

tet, die neben den bestehenden „Red Bull“-

Produkten eben auch weitere Varianten der 

Marke wünschen.

Und schließlich kommen jetzt immer häufi-

ger Produkte auf den Markt, die den puren 

Tonic-Geschmack um weitere Aromen er-

gänzen und damit spannende sowie oftmals 

zugänglichere Abwandlungen des Original 

Gin Tonics erlauben. Neu ist etwa die „Fe-

ver-Tree“-Variante „Aromatic Tonic Water“, 

die mit aromatischen Botanicals (u.a. Karda-

mom, Nelkenpfeffer und Ingwer) und einer 

ansprechenden zart-rosa Färbung punktet. 

Auf die Farbe Rosa setzt zudem auch „Fen-

timans“ und präsentiert aktuell die neue Ge-

schmacksrichtung „Pink Grapefruit Tonic 

Water“. Das äußerst frische und leichte To-

nic zeichnet sich durch vielfältige Zitrusno-

ten sowie natürliche Aromen von Grapefruit, 

Orange und Chinin aus, die perfekt mit den 

fermentierten Extrakten von u.a. Wacholder-

beeren und Limettenblättern harmonieren.

GIN GIN. Unser flotter Überblick über die 

Neuheiten bei Gin und Tonic zeigt vor allem 

eines: Der Boom ist noch lange nicht vorüber, 

sondern vermutlich gerade erst so richtig an-

gekommen. Gin Tonic hat – eventuell im Som-

mer mit einem Schluck Soda etwas entschärft 

oder mit aromatischen Mixern und kreativen 

Garnierungen eine Spur trinkfreudiger ange-

richtet – als Aperitif oder sogar als Speisen-

begleiter noch gute Ausbau-Chancen. ks

Herbert Reinhardt,  

Sortimentsberatung & Spirituosen bei  

Del Fabro über den Gin des Lebens. 

||        Was ist der Gin des Lebens? Diese Frage 

stellen sich mittlerweile weit mehr  

Menschen als noch vor einigen Jahren. Aber 

was macht Gin und vor allem die Kombination 

mit Tonic so spannend? Es ist die Vielfalt, die 

möglichen Kombinationen und die daraus 

resultierenden Geschmacksunterschiede. 

Der große Unterschied zu Wodka z.B. ist, dass 

jeder Gin anders schmecken kann und somit 

den Konsumenten dazu verleitet, immer mehr 

zu probieren. Auch wenn die Barkeeper bereits 

erste Ermüdungserscheinungen bei dem 

Thema Gin bekommen, gibt es doch einige, 

die diesen Boom für sich nutzen möchten 

und mit eigenen Gins auf den Markt kommen. 

Und auch unsere heimischen Schnaps- und 

Edelbrand-Produzenten haben Gin als Pro-

duktergänzung entdeckt. Die einen früher, 

manch andere etwas später.

Ein Ende des Booms ist meiner Meinung nach 

noch lange nicht in Sicht. Wir merken, dass 

die Endkonsumenten sich immer mehr mit 

dem Thema Gin&Tonic befassen und bereit 

sind, gutes Geld auszugeben. Vor fünf Jahren 

bestand unser Sortiment aus ca. 50 Gins. 

Heute haben wir zwischen 250 und 300 Gins 

in unserem Sortiment. Und es werden uns 

nahezu jeden Tag neue angeboten.

Oft werde ich gefragt, welches Tonic denn 

das perfekte Tonic sei. Diese Frage ist genauso 

schwer zu beantworten wie jene nach dem 

Gin des Lebens. Ich persönlich bevorzuge ein 

trockenes ohne viel geschmackliche Ergän-

zungen. Denn nur so kann der Gin zeigen, was 

in ihm steckt.

Und einen Tipp für den Weg: Die perfekte Mi-

schung ist 6cl Gin und eine Flasche 0,2L Tonic, 

wobei 1cl des Gins pur verkostet werden  

und die restlichen 5cl nach Belieben  

mit dem Tonic gemischt werden.      ||

ERGÄNZEND
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EIN GUTER TAG BEGINNT BEI UNS MIT DER PERFEKTEN TASSE  

KAFFEE. WIR ENTWICKELN SEIT ÜBER 60 JAHREN MIT SORGFALT  

JEDES DETAIL DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE. VON DER BOHNE BIS ZUM 

GANZHEITLICHEN KONZEPT.

Revolutionäre Technologie

100% Hochland-Arabica Kaffee

Kaffee- und Gastronomie-Konzepte

Gastro-Schulungen und Consulting

Architektur und Graik

DR. ALEXANDER SCHÄRF PLATZ 1, A-7100 NEUSIEDL/SEE,  
TEL.: +43 5 9010 430, KAFFEEMASCHINEN@SCHAERF.AT, WWW.SCHAERF.AT



S
eit zehn Jahren gibt es mittlerweile das 

AMA-Gastrosiegel, das eine transparente 

Kennzeichnung von Fleisch, Milchproduk-

ten, Eiern, Erdäpfeln, Obst, Gemüse, Wild und 

Süßwasserfischen in der Speisekarte garantiert. 

„Mit der Einführung des Siegels wurde die Re-

gionalität in der Außer-Haus-Verpflegung erst 

so richtig zum Thema gemacht“, sagt Sabine 

Flöcklmüller, Marketing-Managerin des AMA-

Gastrosiegels, „heute ist der Wunsch der Konsu-

menten nach Verwendung regionaler Rohstof-

fe beim Außer-Haus-Verzehr genauso wichtig 

wie beim Einkauf für den eigenen Haushalt.“

BESIEGELT. Tatsächlich ergab eine Motivana-

lyse der AMA bereits vor drei Jahren, dass es 

für rund 70 Prozent der Gäste wichtig ist, dass 

künftig mehr Wirtshäuser und Restaurants die 

Herkunft der Rohstoffe auf der Speisekarte 

kennzeichnen. Mittlerweile erfüllen ca. 1.200 

Betriebe in ganz Österreich die Voraussetzun-

gen. Die teilnehmenden Betriebe werden ein-

mal jährlich auf Einhaltung der Kriterien durch 

eine unabhängige Kontrollstelle geprüft. Ein 

positives Audit führt zu einer Verlängerung des 

Zertifikats. „Ein wesentliches Ziel ist die Bewah-

rung des kulinarischen Erbes durch die Verwen-

dung regionaler Produkte und Zubereitung tra-

ditioneller, frisch gekochter Speisen“, erklärt Sa-

bine Flöcklmüller.

PARTNER. „Mit gelebter Regionalität als Allein-

stellungsmerkmal können Betriebe ihre Gäste 

emotional an sich binden“, bekräftigt Peter Krug, 

Einkaufsleiter bei Eurogast Österreich, „gleich-

zeitig bleiben die Wertschöpfung und in weite-

rer Folge auch die Arbeitsplätze in der Region.“ 

Bei Eurogast tragen daher alle Molkerei-Pro-

dukte der Eurogast Eigenmarke, wie z.B. der 

„Tilsiter“ oder der „Speisetopfen“ das AMA-Güte-

siegel. Generell arbeitet Eurogast an den jewei-

ligen Standorten stark mit regionalen Partnern 

zusammen. „Bedingt durch Lebensmittelskan-

dale und aktuelle Themen wie TTIP werden 

Konsumenten immer kritischer beim Kauf und 

Verzehr von Lebensmitteln – der Wunsch nach 

Regionalität wird an die Gastronomen weiter-

gegeben“, meint Peter Krug.

WISSEN. Auch in der Gemeinschaftsverpfle-

gung, wie z.B. in Betriebskantinen, Schulen, Spi-

tälern, Kasernen oder Seniorenheimen, wird die 

Herkunft der Lebensmittel immer öfter von den 

Gästen hinterfragt. Rund 2,5 Mio. Menschen 

werden täglich in Großküchen versorgt: Frische, 

Qualität und Herkunft sind dabei entscheiden-

de Kriterien für den Gast, die oft schwer nach-

vollziehbar sind. Das kann zu Verunsicherung 

führen. „Gut zu Wissen“ ist eine Initiative von 

der Landwirtschaftskammer Österreich, die 

Transparenz in die Gemeinschaftsverpflegung 

bringen soll. 

WAHL. „Durch die Herkunftskennzeichnung 

von Fleisch und Eiern in der Speisekarte kann 

die Informationslücke geschlossen und das 

Vertrauen der Gäste gewonnen werden“, sagt 

Josef Plank, Generalsekretär der Landwirt-

schaftskammer Österreich. Dabei geht es nicht 

um eine Verpflichtung zu regionalen Produkten, 

sondern es ist ein unbürokratisches Instrument 

für den Gastronomen, um dem Gast die Wahl-

freiheit zu bieten, mit der er sich bewusst für 

oder gegen ein Produkt entscheiden kann. kp

Genuss made in Austria
Immer mehr Konsumenten stellen die Frage, woher das Essen auf ihrem Teller 

eigentlich kommt. Der Trend ist auch in der Gastronomie stark spürbar: Laut einer 

Studie legt jeder zweite Gast Wert auf eine regionale Herkunft der Rohstoffe – ins-

besondere bei Fleisch und Eiern.

|| Für 72% der Gäste ist es 

wichtig, dass künftig mehr 

Restaurants die Herkunft der 

Rohstoffe auf der Speisekarte 

kennzeichnen. ||
Sabine Flöcklmüller,  

Marketing-Managerin AMA-Gastrosiegel

||    Mit der Kennzeichnung hat der 

Konsument die Wahlfreiheit. ||
Josef Plank, Generalsekretär  

der Landwirtschaftskammer Österreich

|| Mit gelebter Regionalität 

können Betriebe ihre Gäste  

emotional an sich binden. ||
Peter Krug, Einkaufsleiter Eurogast
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M
it diesem Schritt bringen wir zusam-

men, was zusammengehört“, sind 

sich Franz del Fabro und Gerfried 

Kusatz einig. Die Zusammenführung der bei-

den Familienunternehmen erfolgt Schritt für 

Schritt – bis zum Frühjahr 2019 soll eine neue 

Marke entstehen. Gemeinsam soll das neue, 

österreichweit tätige Getränkehandelshaus 

Österreichs größtes Sortiment, die moderns-

te Logistik und die umfassendste Expertise 

der Branche anbieten. 

VERBUNDEN. Rund 80 Mio. € Umsatz wird 

das Unternehmen jährlich machen und 250 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäf-

tigen. Die Ottakringer Getränke AG wird zu 

61,8% am neuen Getränkehandelshaus be-

teiligt sein, die Kolarik & Leeb GmbH zu 12,9% 

und Franz del Fabro zu 25,3%. Mittelfristig 

soll auch die Gastronomie-Logistik der Ot-

takringer Brauerei in das neue Handelsun-

ternehmen überführt werden. Von Bier über 

Schaumwein bis hin zu alkoholfreien Geträn-

ken und Kaffee soll die Kunden ein einzigar-

tiges Vollsortiment erwarten. „Alles wird aus 

einer Hand kommen – die Kunden erwartet 

Qualität, Vertrieb und Beratung auf höchs-

tem Niveau“, sagt der Chef des Ottakringer 

Familienkonzerns Sigi Menz.

START. Gleichzeitig soll im 11. Wiener Bezirk 

das modernste Logistik-Zentrum für den Ge-

tränkehandel in Österreich entstehen. „Ne-

ben dem Zentrallager für alle Bundesländer 

werden darin modernste Verkaufs- und Ver-

kostungsflächen Platz finden sowie attrakti-

ve Arbeitsplätze geschaffen“, meint Franz del 

Fabro, „es soll ein Fixstern für Gastronomen 

und Connaisseure sein.“ kp

Verschmolzen
Mitte Mai sind die zum Ottakringer 

Familienkonzern gehörenden Geträn-

kefachgroßhändler Del Fabro und 

Kolarik & Leeb zu einem Unternehmen 

verschmolzen. Die Geschäfte führen 

Franz del Fabro und Gerfried Kusatz 

seither gemeinsam.

Kaffee 
auf Rädern

„Java Premiumcafé“ von Transgourmet wird 

mobil: „Java Mobile“ bietet exklusiven Kaf-

feegenuss „on the road“. Trendige Café-Mo-

bile, genauer gesagt: fünf Apen – die drei-

rädrigen Vespacars – sowie ein Anhänger, ein 

Lastenrad und ein Leiterwagen können nun 

in ganz Österreich ausgeliehen werden. Die 

kultigen Vespacars mit italienischem Charme, 

in Schwarz („Styla“), Weiß („Typica“) oder Mint 

(„Mocape“), sind ein Eyecatcher bei jedem 

Outdoor-Event und bieten Gastronomen die 

Möglichkeit, frischen Kaffee in bester Qualität 

anzubieten. Für die Dauer der Buchung steht 

bei den Apen ein eigener Barista zur Verfü-

gung, die anderen Café-Mobile können auch 

für den Self Service Betrieb gemietet werden. 

Abhängig vom gewählten Modell können bis 

zu 500 Gäste mit Kaffee versorgt werden. Mit 

dem Anhänger, „Hänga“, sind Gastronomen 

besonders flexibel, denn er kann einfach mit 

dem PKW transportiert werden.

G A S T R O N O M I E

NEU
Jez t auch in der 

praktischen 
PET-Flasche

DER GESCHMACK UNSERER KINDHEIT: Das beliebte „Kracherl“ 
von früher ist wieder da! Nach der überaus erfolgreichen Markteinführung 
als Erfrischungsgetränk in Dosen wird „Der Geschmack unserer Kindheit“ 
nun auch in der praktischen 0,5L PET Flasche angeboten. Die fruchtige Er-
frischung aus der Region Kreuzenstein ist ab sofort in den Sorten „Zitrone“, 
„Himbeer“ und „Apfel-Birne“ erhältlich. Der Sommer kann kommen.

www.sirupe.at

Alle Infos und Bezugsquellen bei: 

Wagner Sirupe GmbH, Bahnstraße 13, A-2111 Rückersdorf, +43 (0) 2264 26977 



Brussels Beer Project

FRUCHT-BIER

Neu im Portfolio von Kolarik & Leeb sind die Bie-

re des „Brussels Beer Project“. Das „Delta Ipa“, 

mit einem Alkoholgehalt von 6,5%, besticht 

durch Aromen von Litschi und Maracuja und be-

wahrt dennoch eine erfrischende Herbe. „Red 

my Lips“ bringt durch die große Menge an Hull 

Melon und Somcoe Hopfen Aromen von roten 

Beeren in das Bier, und das bei 4,7% Alkohol. 

www.beerproject.be/en

Helden Pause

ENTSPANNEND

Eine Entspannungslimonade gibt es nun von 

Heldenpause aus Heidelberg. „Helden Pause 

Orange Fenchel“ ist eine Kombination aus Melis-

se, Passionsblume und Hopfen – mit fruchtiger 

Orange und erfrischendem Fenchel. Die Limo-

nade kommt völlig ohne Konservierungsstoffe, 

Farbstoffe und künstliche Aromen aus und ist 

zusätzlich auch vegan. Erhältlich bei Die Lieferei. 

www.heldenpause.de

Wagners Sirupe

ERINNERUNGEN

Der Geschmack unserer Kindheit, das „Kracherl“, 

ist wieder da. Nachdem die Markteinführung 

als Dosengetränk erfolgreich angelaufen ist, ist 

das „Burgkracherl“ von Wagners Sirupe aus der 

Region Kreuzenstein nun auch in der prakti-

schen 0,5L Pet Flasche erhältlich. Mit den drei 

Geschmacksrichtungen „Zitrone“, „Himbeer“ und 

„Apfel-Birne“ wird der Sommer fruchtig frisch. 

www.sirupe.at

Develey

HINGUCKER

Erst kürzlich erweiterte „Develey“ sein Portfolio 

um „Relishes“ in den Sorten „Gurken“, „Paprika“ 

und „Sauerkraut“, jetzt präsentiert der Snacking-

Profi die bestehende Saucen-Auswahl – „Ham-

burger“, „Barbecue“ und „Snack“ in einem neuen, 

frischen Design. Wie gehabt sorgen sie natür-

lich weiterhin für viel Würze und weichen etwa 

Burger-Buns, selbst bei warmen Anwendungen, 

nicht auf. www.mautner.at

acáo

NATUR-KICK

„acáo“ ist ein koffeinhaltiges Erfrischungsge-

tränk aus rein natürlichen Zutaten. Die Kombi-

nation aus Quitte, Sanddorn, Zitrone und dem 

natürlichen Koffein Guaraná ist ein natürli-

cher Wachmacher und hat dabei nur 18kcal pro 

100ml. Alle Zutaten sind biozertifiziert und ve-

gan. Die Bio-Erfrischung ist auch eine gute Basis 

für Cocktails. Erhältlich bei Die Lieferei. 

www.acao.de

Jura

NEUES OUTFIT

Mit einem neuen Verpackungskonzept präsen-

tieren sich die hauseigenen „Jura“-Kaffeesorten 

„Impressa“, „Decaffè“, „Café Crème“, „San Anto-

nio“, „Riguardo“ und „Malabar Monsooned“. Die 

Grundfarbe ist nun helles Silber, akzentuiert mit 

kräftigen Farben, was sinnbildlich für die cha-

raktervollen, sortenreinen Kaffees und die har-

monisch abgestimmten Blends von Jura stehen 

soll. www.jura.com

Fentimans

SOMMERFRISCHE

Das neue „Pink Grapefruit Tonic Water“ (u.a. im 

Sortiment von Ammersin) ist ein frisches und 

leichtes Tonic mit Zitrusnoten. Die natürlichen 

Aromen von Grapefruit, Orange und Chinin har-

monieren perfekt mit den fermentierten Extrak-

ten von Wacholderbeeren, Limettenblättern, 

Lemongrass, Orris Wurzeln und dem Saft von 

Pink Grapefruits. Erhältlich in der 125ml-Mixfla-

sche. www.fentimans.com

Château Pigoudet

ZUM ANSTOSSEN

Mit facettenreichen Farben besticht der neue 

Roséwein aus dem Sortiment der Vinothek Wedl. 

Ob als Apéritif oder Speisenbegleiter erfreut 

sich der „Cuvée Pigoudet Première Rosé“ aus der 

Provence zunehmender Beliebtheit. Der helle 

Roséwein, mit einer fast zwiebelähnlichen Far-

be, ist leicht und aromatisch, hat einen fruch-

tigen Duft und etwas natürliche Kohlensäure. 

www.wedl.com/vinothek
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Délifrance

NEST-FROHLOCKER

Délifrance erweitert seine Blätterteig-Nester-

Range um zwei exotische Varianten: Das „Curry-

Nest“ hat eine Füllung aus Erbsen, Paprika, 

Zwiebeln, Tomaten und Kokosmilch; das „Ta-

gine-Nest“ ist inspiriert vom gleichnamigen, 

nordafrikanischen Schmorgericht: Tomaten, 

Zucchini, Paprika und Rosinen treffen auf Ge-

würze wie Piment, Koriander, Kreuzkümmel 

und Zimt. www.delifrance-backwaren.de

Vandemoortele

EXOT

Vandemoortele bringt unter der Marke „Banquet 

d’Or“ die neue „Tropical-Cremeschnitte“ auf den 

Markt. Gefüllt ist die exotische Variante mit ei-

ner süß-säuerlichen und stückigen Frucht-

füllung aus Ananas, Pfirsich, Marille und 

Passionsfrucht sowie einer süßlichen Creme 

mit Vanillenote. Das 120g schwere Plunder-

gebäck ist ein idealer Snack to-go oder zur 

Kaffeejause. www.vandemoortele.de

Weinbergmaier

BEERIG

Passend zur Sommerzeit gibt es vom oberöster-

reichischen Tiefkühlspezialisten Weinbergmai-

er die „Erdbeerpalatschinke“. Die handgerollten 

Palatschinken, gefüllt mit einer fruchtig-süs-

sen Erdbeerfülle, sind vorgebacken und 

schnell in Mikrowelle oder Kombidämpfer 

zubereitet. Serviert mit einer Kugel Vanil-

leeis entsteht ein sommerliches Dessert-

erlebnis. www.weinbergmaier.at

Edna

GEDREHT

Handlich und vegetarisch ist der neue Snack von 

Edna. Die „Asia-Stange“ ist eine gedrehte Wei-

zenhefeteigstange, gefüllt mit einer asiati-

schen Gemüsemischung. Geschmacklich ab-

gerundet wird die 150g schwere „Asia-Stan-

ge“ durch Bechamelsauce und Käse. Ideal als 

To go-Artikel oder als kleine Zwischenmahl-

zeit. In kleine Stücke geschnitten eignet sie 

sich auch gut als Fingerfood. www.edna.at

Koppert Cress

BLUMIG

„Zallotti Blossom“ heißt der Neuzugang im Sor-

timent von Koppert Cress. Der dekorative Zweig 

mit lila Blüten hat ein starkes Aroma von Basi-

likum und Minze. Der Zweig der afrikanischen 

Basilikumpflanze eignet sich besonders für ita-

lienische Speisen, Sommergerichte oder Salate. 

Auch in Cocktails ist die ganzjährig erhältliche 

„Zallotti Blossom“ ein echter Hingucker.

 www.koppertcress.com

Resch&Frisch

KLEIN-FRANKREICH

Ideal für das Frühstücks- oder Nachmittagsbuf-

fet ist der neue „Jour-Croissant-Mix süß“ von 

Resch & Frisch. Knusprig-flaumig werden die drei 

Buttercroissants in der handlichen Jourva-

riante durch beste Butter und schonende 

Verarbeitung. Die im Mischkarton erhältli-

chen Croissants sind gefüllt mit fruchtiger 

Marillen-, feiner Nougat- bzw. süßer Va-

nillefüllung. www.resch-frisch.com

Edna

SPITZE

Mini-Gebäckstücke sind ideal für Gäste, die sich 

ein abwechslungsreiches Frühstück wünschen. 

Der würzige, bereits fertig gebackene „FF-Mini 

Kornspitz“ von Edna ist die perfekte Ergänzung 

für jedes Mini-Weckerl-Sortiment. Die Mi-

schung unterschiedlicher Mehlsorten, Ge-

treideschroten sowie Leinsaat verleiht dem 

Mini-Gebäck einen kernigen Geschmack, der 

auch gut zu Salaten passt. www.edna.at

Edna

STATT KUCHEN

Komplett ohne tierische Inhaltsstoffe ist die 

neue „vegane Muffin Box“ von Edna. Im Misch-

karton befinden sich die beiden belieb-

ten Sorten „Blueberry“ und „Double Choc 

Kirsch“. Die Muffins aus saftigem Rühr-

kuchenteig sind bereits vorgebacken und 

müssen nur aufgetaut werden. In einzelnen 

Papierförmchen verpackt sind die Muffins jeder-

zeit bedarfsgerecht entnehmbar. www.edna.at
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V
or mehr als 20 Jahren wurde die „Arge 

Biofisch“ gegründet. Mittlerweile be-

steht die Arbeitsgemeinschaft aus 

mehr als 20 österreichischen Biofischzüch-

tern. Ein Ableger ist die Biofisch GmbH, unter 

der Leitung von Fischwirtschaftsmeister Marc 

Mößmer. Die Biofisch GmbH holt die Fische 

von mehreren Bio-Fischzüchtern aus Öster-

reich ab – in Wien werden sie dann verarbeitet, 

verpackt, geräuchert und weiterverarbeitet.

SAISON. „Forellen brauchen viel kühles Was-

ser und kommen daher aus Gebieten rund um 

den Alpenhauptkamm, die Karpfen vorwie-

gend aus dem Waldviertel und der Ost-Stei-

ermark“, sagt Marc Mößmer, Geschäftsführer 

von Biofisch. Das ganze Jahr erhältlich sind 

„Forelle“ und „Saibling“, saisonal (Herbst und 

Winter) gibt es auch „Wels“, „Hecht“, „Barsch“, 

„Schleie“ und „Zander“. Frisch sind die Fische 

immer, denn sie werden erst am Vortag der 

Lieferung gefangen und sind mindestens fünf 

weitere Tage genießbar. „Unser Fisch hat eine 

Biografie – daher stehen wir auch als Fisch-

züchter mit unserem Namen für die Qualität 

der Produkte ein“, betont Marc Mößmer.

WILD. Fangsaison ist seit Mitte Juni auch 

wieder im Salzkammergut. Die Österreichi-

schen Bundesforste fischen am Hallstätter 

See, Grundlsee und Toplitzsee traditionell 

mit Netzen und Plätten, den typischen Holz-

booten im Ausseerland. Im Oktober, bevor die 

Laichzeit beginnt, ist Schluss. Rund 4.000kg 

sind es letztes Jahr gewesen. „Es wird im-

mer nur so viel Fisch entnommen, wie wie-

der nachwächst“, erklärt Bundesforste-Vor-

stand Georg Schöppl das Konzept von „Wild-

fang“. Zudem ist jedes Tier bei der Entnahme 

mindestens vier Jahre alt und hat für ausrei-

chend Nachkommenschaft im See gesorgt. 

Die Fische der Österreichischen Bundesforste 

sind allesamt wild, d.h. die „Reinanken“, „Saib-

linge“ oder „Seeforellen“ sind Original-Arten 

aus dem Salzkammergut, die dort nahezu un-

berührt heranwachsen, ohne Einflussnahme 

auf Ernährung, Fortpflanzung, Verhalten oder 

Wachstum.

REGIONAL. Erhältlich sind die Fische der 

Österreichischen Bundesforste u.a. auch 

bei Cerny‘s, unter dem Namen „Wildkultur“. 

„Fisch ist ein sehr sensibles Lebensmittel, das 

ein umfangreiches und lückenloses Kontroll-

system verlangt“, sagt Franz Tremschnig, Ge-

schäftsführer von Cerny‘s. Deshalb arbeitet 

das Unternehmen eng mit regionalen Züch-

tern und Fischern aus ganz Österreich zusam-

men. Topseller sind vor allem die „Forelle“, der 

„Saibling“, die „Lachsforelle“ sowie der „Karp-

fen“. Der bewusstere Umgang der Konsumen-

ten mit Lebensmitteln und die Einführung 

zahlreicher Genussregions-Siegel, welche vie-

le Gastronomen ausloben, hätten den Wunsch 

nach regionalen Produkten in der Gastrono-

mie verstärkt, meint Franz Tremschnig. Und 

das ist gut so: Denn Fisch aus Österreich ist 

nicht nur frisch, sondern schont auch unsere 

Umwelt durch ökologisch orientierte Produk-

tion und kurze Transportwege.

INNOVATIV. Aber nicht nur Fische, auch – zu-

mindest eine Art der in Österreich belieb-

ten – Meeresfrüchte können mittlerweile aus 

nächster Nähe bezogen werden. Alpengarne-

len heißt das Unternehmen von Daniel Flock 

F(r)isch  
gefangen
Rund 8kg Fisch werden in Österreich 

pro Kopf und Jahr konsumiert – da ist 

noch viel Luft nach oben. Besonders 

heimische Fische werden in den letz-

ten Jahren verstärkt nachgefragt. 

Grund genug für uns nachzusehen, 

woher die heimischen Fische in der 

Gastronomie kommen.

|| Der Waldviertler Karpfen z.B. 

ist von sich aus schon ein Mar-

kenprodukt. ||
Marc Mößmer, Geschäftsführer Biofisch

|| Alles, was in meinen Becken 

schwimmt, muss man sofort 

essen können. ||
Gernot Heigl,  

Geschäftsführer Daily‘s Fisch & Krebs

WORAN ERKENNE 
ICH FRISCHEN FISCH?

• Glänzende Haut 

• Festes, elastisches Fleisch

• Glänzende, glatte Schuppen

• Hellrote, fest anliegende Kiemen

• Leicht vorstehende, klare Augen

• Neutraler Geruch

FACTBOX
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und Markus Schreiner – sie bauten vor zwei 

Jahren die erste Garnelenfarm Österreichs in 

Hall in Tirol. Rund 300kg „White Tiger“-Garne-

len können die beiden Tiroler momentan pro 

Jahr ernten. Ohne Chemie und Medikamente 

wachsen die Bio-Garnelen fünf Monate in 27 

Grad warmen Becken heran. Dies ist ein großer 

Unterschied zu den Garnelen aus dem asiati-

schen Raum, wo der Einsatz von Medikamen-

ten und Pestiziden leider oft die Norm ist.

QUALITÄT. Die Larven der „White Tiger“-Gar-

nelen stammen momentan noch von einem 

ausgewählten Züchter in Übersee, doch die 

Tiroler planen in naher Zukunft eigene Larven 

zu produzieren. „Im Gegensatz zu vielen im-

portierten Garnelen, die mit Phosphat bear-

beitet und mit Wasser vollgesaugt sind, um für 

ein größeres Gewicht und somit höhere Preise 

zu sorgen, bringen unsere Garnelen 25 bis 30g 

auf die Waage, schrumpfen beim Verarbeiten 

nicht und haben einen leicht nussigen Ge-

schmack in Sushi-Qualität“, sagt Daniel Flock.

NATÜRLICH. Bio-Qualität gibt es auch aus 

dem Südburgenland. In Stegersbach züchtet 

Gernot Heigl seit 2010 „Bachsaiblinge“, „Bach-

forellen“ und „Flusskrebse“, frei von Chemie, 

Medikamenten oder Wachstumsbeschleu-

nigern. Die Becken werden permanent bio-

logisch-mechanisch gereinigt und UV-be-

strahlt und arbeiten ressourcenschonend, mit 

nur 10% Frischwasser pro Tag. Der „Flusskrebs“ 

von Gernot Heigl ist laut Stammbaum aller-

dings kein heimischer Edelkrebs, sondern der 

aus Nordamerika stammende „Signalkrebs“. 

„Denn“, so der Fisch- und Krebszüchter Gernot 

Heigl, „man kann einem Gast kaum erklären, 

warum er einen gefährdeten Flusskrebs essen 

soll, wenn er – ohne geschmackliche Ein bußen 

– einen genießen kann, bei dem man keine Be-

denken in puncto Bestand haben muss.“ 

CHANGE. „Bachsaibling“ und „Bachforelle“ 

sind hingegen Fische, die immer schon hei-

misch waren – auch diese werden von Ger-

not Heigl von Hand gefüttert und täglich 

frisch mit dem Netz aus den Becken gefan-

gen. Nach dem Kiemenschnitt kommen sie – 

wie von einem japanischen Fischmeister ge-

lernt – in ein spezielles Salzwasserbad, was 

das Fleisch veredelt. „Früher galt bei Fischen 

und Krebsen: von je weiter weg sie stammen, 

desto besser – dies hat sich seit einigen Jahren 

stark verändert. Mittlerweile verweigern vie-

le Gastronomen Fische und Krebse aus fernen 

Ländern“, erzählt Gernot Heigl. Für Abwechs-

lung auf den heimischen Fischtellern ist von 

Österreichs Fischzüchtern jedenfalls bestens 

gesorgt. kp

White Tiger Garnelen/ 
Alpengarnelen

Salmonide/
Arge Bioisch

Seesaibling/
Arge Bioisch

Hallstaetter Reinanke/

Bundesforste

Flusskrebsleisch/ 
Daily‘s Fisch & Krebs

Süßwasser  
Bach forelle/Cerny’s

AUF KURS
Die Vandemoortele Gruppe konnte auch 2016 

eine konstante Geschäftsentwicklung ver-

zeichnen. Insgesamt erreichte das Unterneh-

men im Vorjahr einen Umsatz in Höhe von 1,352 

Mrd. €. Das Rebitda konnte um 2,4% gesteigert 

werden, beim Rebit gelang eine Erhöhung von 

4%. Insbesondere im Bereich der Tiefkühl-Back-

waren sei dies auf die Fokussierung auf Pro-

duktentwicklungen und die Vertriebskanäle 

sowie laufende Verbesserungen in der Wert-

schöpfungskette zurückzuführen. Eine neue 

Produktionsstätte im polnischen Kutno sowie 

der Ausbau und die Modernisierung des Werkes 

im italienischen Ravenna gehörten 2016 zu den 

größten Investitionen bei Vandemoortele. Zu-

dem ist die Unternehmensgruppe seit Juni des 

Vorjahres, bedingt durch den Rückkauf der Ge-

schäftsanteile von der Investmentgesellschaft 

Gimv, wieder vollständig in Familienhand.

SHOPPING 2.0
Eurogast ging mit einem neuen Webshop 

online, der bestens auf die Bedürfnisse der 

Gastronomen abgestimmt ist. „Schnel-

les und übersichtliches Bestellen, jederzeit 

und überall und aktuelle Infos zum Status 

der Lieferung – das waren die Vorausset-

zungen“, erzählt der Geschäftsführer von 

Eurogast, Thomas Walser. Ziel war es, das 

stressige Leben der Gastronomen – zumin-

dest hinsichtlich Bestellung und Lieferung 

der Waren – einfacher zu machen. So gibt es 

nun 360-Grad-Ansichten der Produkte und 

der komplette Shop ist ohne Tastatur be-

dienbar. Außerdem lernt das System stän-

dig hinzu: Bei der Artikelsuche generiert der 

Webshop Suchvorschläge; mit der Zeit wer-

den diese immer präziser. Wiederkehrende 

Kunden können Vorlagen kreieren, was eine 

enorme Zeitersparnis bedeutet. „Ich rechne 

damit, dass wir von rund 30% unseres Um-

satzes, den der Webshop aktuell generiert, 

auf 40% ansteigen werden“, meint Walser.
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Hügli Valentino Premium Eis

DAS KALTE SCHWARZE

Das Trendprodukt des Sommers kommt von 

Valentino Premium Eis im Sortiment von Hügli: 

„Black Vanilla Eis“, ein Milchspeiseeis mit Vanil-

legeschmack, das mit Pflanzenkohle schwarz 

eingefärbt ist. Erhältlich ist das Eis mit der au-

ßergewöhnlichen Farbe in zwei Wannengrö-

ßen – 2,3L und 4,8L – passend für jede Eisvitrine. 

Dazu gibt es dekorative Sortenschilder.  

www.huegli-onlinedirekt.atw

Salomon Foodworld

REIS-BURGER

Salomon Foodworld bringt Abwechslung in den 

Burger-Trend und kreierte eine neuartige asia-

tisch inspirierte Cross-over-Rezeptur. Ergebnis 

ist der „Asia Burger Bun“ aus Weizen und Reis-

mehl. Der Burger Bun, der im klassischen Bao 

Style gedämpft ist, verleiht jedem Patty einen 

besonders leichten Charakter und inspiriert zu 

kreativen Burgerrezepturen im Asia-Style.  

www.salomon-foodworld.com

Hügli

GRILLBEGLEITER

Hügli präsentiert die neue Marke „Stein’s Best“. 

Erhältlich sind sieben verschiedene kalte Sau-

cen in der praktischen 50ml Squeezeflasche. Die 

Saucen sind zum Dippen beim BBQ oder auch für 

Fingerfood verwendbar. Die Sorten „Honey Bar-

becue“ und „Smokey Barbecue“ sind auch für das 

Glacieren während des Grillvorgangs bestens 

geeignet. Zur Vorbereitung des Fleischs gibt 

es unter der Marke „Stein’s Best“ drei Würzmi-

schungen zum Einreiben, Rubs genannt, sowie 

den „BBQ Meat Booster“, der direkt ins Fleisch 

injiziert wird. Die Rubs passen je nach Ge-

schmacksrichtung ideal zu Rind, Schwein oder 

Geflügel. Damit die Produkte einfach angewen-

det werden können, gibt es von „Stein’s Best“ 

auch die passenden Non-Food Artikel, wie z.B. 

einen „Saucenpinsel“, einen „Aroma Injector“ und 

praktische „Fleischkrallen“, die einfaches Mari-

nieren von innen und außen ermöglichen und 

mit denen auch mit wenig Aufwand Pulled Pork 

produziert werden kann. www.huegli.com

Froneri

ZUM KAFFEE

Neues für das Kuchenbuffet gibt es 

von Froneri. Ganz im Trend der ame-

rikanischen Backwaren liegt der 

fruchtige „Strawberry Cheesecake“, 

mit Brösel-Mürbteigboden, Kä-

semasse und halben Erdbeeren. 

Klassisch österreichisch ist hinge-

gen die „Kardinalschnitte“: Kaffee-

Oberscreme, umgeben von feinem 

Biskuit und luftigem Eischnee. Ein 

anderer Klassiker präsentiert sich 

in verbesserter Rezeptur: Die „neue 

Sachertorte“ ist mit Marillenmarmelade 

gefüllt und wird nicht nur Schokoholics über-

zeugen. Die „Pfirsich-Maracuja-Torte“ ist der 

Neuzugang im Sortiment der Premiumtorten. 

Maracuja-Joghurt-Sahne-Füllung, Pfirsichfi-

lets und Kokosraspeln treffen auf einen feinen 

Mürbteigboden. Neues gibt es auch bei „Oma’s 

Landkuchen“. Den gibt es nun in zwei neuen Sor-

ten: „Johannisbeer-Baiser-Blechkuchen“ und 

„Stachelbeer-Baiser-Blechkuchen“. Die Kuchen 

sind wie gewohnt vorgeschnitten, in 16 extra 

großen Stücken. www.nestle-schoeller.at

Coffee & Flavor

SÜSS

Die beliebten „Kandissticks“ vom oberösterrei-

chischen Unternehmen Coffee & Flavor gibt es 

nun in Bio-Qualität. Die „Bio-Organic Kandis-

sticks“ sind mit Weißem und Braunem 

Kandiszucker erhältlich und der ideale 

Begleiter für Tee- und Kaffeespezialitäten. 

Die „Bio-Organic Kandissticks“ sind 16,5cm 

lang und einzeln verpackt in einem 100 

Stück Karton. www.coffeeandflavor.at

Wiberg

KÖNIGSKLASSE

Purpur ist nicht länger Königen vorbehalten – 

lila Essen liegt im Trend. Wiberg lanciert daher 

„Curry Purpur“: Der fruchtig-belebende Ge-

schmack nach Ingwer und Kardamom eignet 

sich bestens für Suppen, Eintöpfe oder auch 

Desserts. „Crema di Aceto Pflaume“ wiederum 

ist ein süßlich-fruchtiger konzentrierter Saft in 

einer Essigzubereitung – ideal zum Dekorieren 

und Abschmecken. www.wiberg.eu

launch

launch

launch

line extension

line extension

launch
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S
o werden z.B. die „Bergkräuter“ aus 

dem Sortiment von „Wiberg“ zu 100% 

aus österreichischem Anbau bezogen. 

Brennnessel, Kapuzinerkresse, Ringelblume, 

Malvenblätter etc. stammen allesamt aus 

Oberösterreich. Auch wenn die Auswahl an 

heimischen Kräutern größer ist, als so man-

cher denken mag: „Für große Produktions-

mengen kommen oft nicht die notwendigen 

Mengen zusammen – so z.B. bei Minze, Ori-

ganum oder Majoran“, sagt Christian Berger, 

vom Wiberg Team Inspiration. Bei Frutarom 

(„Wiberg“) wird allerdings immer ein Auge of-

fengehalten: Wenn Kümmel, Petersilie, Lieb-

stöckel und Schnittlauch in den erforderli-

chen Mengen und der gewünschten Qualität 

erhältlich sind, werden auch diese Kräuter 

und Gewürze aus Österreich bezogen.

FRISCH. Verfügbarkeit ist bei heimischen 

Kräutern auch deshalb eine Herausforderung, 

da viele nur für wenige Wochen oder Mona-

te frisch verfügbar sind. Die gefriergetrock-

neten Varianten aus dem Sortiment von „Wi-

berg“ können hier Abhilfe schaffen, da sie so-

zusagen nur „schlafen“, und sich mit Öl oder 

Wasser das ganze Jahr hindurch wieder akti-

vieren lassen. „Übrigens werden Kräuter und 

Gewürze auch wieder vermehrt 

als natürliche Heilmittel ver-

standen“, fügt Christian Berger 

hinzu, „so wird 

beispielswei-

se der Peter-

silie und dem 

L i e b s t ö c ke l 

eine aphrodi-

sierende und entzündungshemmende Wir-

kung nachgesagt.“

KOMBI. „Österreichische Kräuter schmecken 

deutlich intensiver als vergleichbare Import-

ware“, sagt Markus Weilch von Raps, „dazu 

trägt vermutlich das langsamere Wachs-

tum durch das kühlere Klima bei.“ Die „Raps 

Mankei“-Serie, bestehend aus 14 verschiede-

nen Gewürzsorten, enthält entweder Kräu-

ter, die zu 100% aus Österreich kommen – 

z.B. aus dem Innviertel, dem Hausruckviertel 

oder dem Mühlviertel – oder heimische Kräu-

ter werden mit exotischen Gewürzen kombi-

niert. So z.B. für das „Rindviech“, das Brat- und 

Grillgewürz für Rindfleisch, in dem heimischer 

Bio-Thymian, Bio-Koriander, Bio-Hanf und Pe-

tersilie mit Pfeffer und anderen Gewürzen ge-

mischt werden, oder für den „Platzhirsch“, der 

passenden Würzmischung für Wildgerichte, in 

der auch nicht alltägliche österreichische Kü-

chenkräuter wie Bio-Schafgarbe oder Bio-Ap-

felminze enthalten sind. „Klassische Gewürze 

wie Pfeffer, Muskat, Vanille oder Kardamom 

hingegen wären in unseren Breiten nur unter 

großem Aufwand in Gewächshäusern anzu-

bauen – das wäre ökologisch gesehen unsin-

nig“, meint Markus Weilch. kp

Oh,  
du  mein  
Kräuterreich
Erst das passende Gewürz macht 

ein Gericht so richtig g‘schmackig. 

Kräuter und Gewürze aus heimischer 

Produktion für den Gastronomie-

bereich zu finden, ist gar nicht so 

einfach – aber nicht unmöglich.
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Bergkräuter

Kräuter-/Blütenmischung

❚ erlesene Auswahl an Bergkräutern,  

aromatisch würzig in Geschmack und Duft

❚ ideal für Suppen, Saucen, Aufstriche,  

Dressings sowie Buttermischungen

Rezeptideen

❚ Geschäumte Bergkräutersuppe mit Waldpilzen

❚ Hüttenkäse Aufstrich mit Bergkräutern

www.wiberg.eu

EIN BERG AN GENUSSEIN BERG AN GENUSSEIN BERG AN GENUSS

NEU!



Villeroy & Boch

ANMUTIG

Mit dem neuen Dekor „Anmut Samarah“ hat 

Villeroy & Boch eine Verbindung von strahlend-

weißem Premium Bone Porcelain und filigranen 

Ranken, Paisley-Elementen und symmetrischen 

Ornamenten in zartem Gold und feinen Bei-

getönen geschaffen. Erhältlich sind neben 

flachen und tiefen Tellern auch ein Tee-

service, eine Salatschale, Platten und eine 

Sauciere. www.villeroy-boch.com/hotel

Deleo

GEREINIGT

Effiziente Reinigung gelingt mit dem flüssi-

gen Schaumreinigungs- und Desinfektionsmit-

tel „Grizzly Desinfektion“. Auf Basis von Diamin 

reinigt und desinfiziert die Lösung in einem Ar-

beitsgang, hat eine stark schmutzlösende Wir-

kung und einen angenehmen Geruch. Zudem ist 

„Grizzly Desinfektion“ für Dosiergeräte geeignet 

und ist Aldehyd-, Chlor- und QAV-frei. 

www.deleo-die-kraft.com

iSi

GESCHLAGEN

Passend für alle iSi-Geräte gibt es nun die „iSi 

Professional Chargers“. Die Kapseln sparen 20% 

an Sahnekosten und im Kapselverbrauch, 

garantieren höheres Aufschlagvolumen bei 

frischer Sahne und ein verbessertes Aufschla-

gergebnis bei vegetabiler Sahne und Fertig-

produkten. Perfekte Ergebnisse für Kaffee-

Toppings, Desserts, Suppen oder Espumas 

bei geringem Zeitaufwand. www.isi.com

Kahla

GESALZEN

Die neue Geschirrkollektion von Kahla ist von 

Salzkristallen inspiriert. „Salt Made“ heißt die 

Serie, die erdige, sanfte Farbverläufe mit Salz-

kristallen vereint. Vier verschiedene Teller, 

Dessertschalen sowie Espresso- und Cap-

puccinotassen überzeugen durch Schlag-

festigkeit, sind spülmaschinen- und mikro-

wellenfest und haben eine schnittfeste, hy-

gienische Glasur. www.kahlaporzellan.com

Villeroy & Boch

DIE PERFEKTE WELLE

Die neue Produktrange von Villeroy & Boch, 

„Stella Vogue“, besticht durch ihre filigrane, run-

de Form aus hochfeinem Premium Bone Porce-

lain und ihre dezenten Highlights in warmem 

Mattgold. In der „Stella Vogue“-Serie gibt 

es flache Teller in verschiedenen Größen 

und Dekovarianten sowie verschieden gro-

ße, tiefe Teller sowie Unterteller und dazu 

Platzteller. www.villeroy-boch.com/hotel

Deleo

GEGEN FEUCHTE HÄNDE

In ca. zehn Sekunden sind die Hände mit dem 

neuen „Deleo ecodry“ Händetrockner wieder 

trocken. Die Motortemperatur wird effizient zur 

Trocknung eingesetzt, der integrierte Tropfwas-

serspeicher verhindert die Verschmutzung des 

Bodens. Das Gerät ist WEEE registriert (Elektro-

schrottgesetz) und trocknet mit dem antibakte-

riellen HEPA-Filter System. 

www.deleo-die-kraft.com

Hagleitner

GELÖST

Einen neuen Standard bei Reinigungslö-

sungen präsentiert Hagleitner mit dem 

intelligenten Reinigungssystem „inte-

gral 2go“. Das System für den House-

keeping Bereich bietet eine komfortable 

Bedienung mittels intuitivem Touch-

Screen sowie eine leicht verständli-

che Displayanzeige. Kernstück ist die 

magnetgesteuerte Dosierpumpe, die 

unabhängig von Wasserdruck, Viskosität und 

Temperatur für Präzision sorgt. Dies garantiert 

Kostenkontrolle und gleichbleibende Qualität. 

Das System kann Flaschen oder Eimer mit insge-

samt sechs verschiedenen Reinigern (Hochkon-

zentraten) befüllen. Produkterkennung mittels 

Rfid-Technologie sorgt für eine eindeutige 

Erkennung der Produkte. Zur Auswahl stehen 

Reiniger für den Sanitär- und Küchenbereich, ein 

Universalreiniger sowie zwei Bodenreiniger und 

ein neutrales Flächendesinfektionsmittel. Der 

Universalreiniger „allround 2go“ sowie der fett-

lösende Küchenreiniger „active 2go“ tragen das 

EU-Ecolabel und das österreichische Umwelt-

zeichen. www.hagleitner.com 

launch

launch
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E
s gab nie den Gedanken, das Stamm-

haus in Zell am See zu verlassen“, sagt 

Geschäftsführer und Eigentümer Hans 

Georg Hagleitner. Deshalb wurde 2002 so-

gar eine Privatstiftung gegründet, in der sich 

Hagleitner verpflichtet, auch weiterhin im 

Pinzgau zu verbleiben – schließlich ist das 

Unternehmen auch ein wichtiger Arbeitge-

ber in der Region. 

UMWELT. Als chemisch-technischer Betrieb 

in der Naturidylle von Zell am See ist auch 

Umweltschutz ein großes Anliegen des Un-

ternehmens. So werden die Rohstoffe seit 

2004 umweltfreundlich über einen eigenen 

Gleisanschluss transportiert, die Abwässer 

werden vorgereinigt und neutralisiert, bevor 

sie in den Kanal gelangen – und es wurden 

Vorsichtsmaßnahmen für einen möglichen 

Unfall getroffen, die dafür sorgen, dass kei-

ne chemischen Mittel aus der Produktion ins 

Grundwasser gelangen können.

KONZENTRIERT. Umweltschutz spielt auch 

bei den Produkten von Hagleitner eine große 

Rolle. Seit 15 Jahren verfolgt das Unter-

nehmen den Ansatz, Produkte als Konzen-

trat in höchster Qualität zu entwickeln, um 

die benötigten Transportkapazitäten auf das 

kleinstmögliche Maß zu reduzieren. Auch bei 

der neuesten Produktentwicklung, dem in-

telligenten Reinigungssystem „integral 2go“ 

kommen Hochkonzentrate zum Einsatz.

PRÄZISE. „Integral 2go“ ist ein Reinigungs-

system für den Housekeeping-Bereich und 

die Lebensmittelverarbeitung, bestehend aus 

sechs verschiedenen Reinigern, die mittels ei-

ner magnetgesteuerten Dosierpumpe präzi-

se abgefüllt werden können. Im Vergleich zu 

herkömmlichen Dosiergeräten funktioniert 

dieses unabhängig von Wasserdruck, Visko-

sität und Temperatur und erlaubt somit Kos-

tenkontrolle und gleichbleibende Qualität der 

Reinigungsmittel.

GEREINIGT. Die Reiniger decken alle Einsatz-

felder ab: vom kalklösenden Sanitärreiniger 

„sanitary 2go“ über den fettlösenden Küchen-

reiniger „active 2go“ bis hin zum kraftvollen 

Stein- und Fliesenbodenreiniger „power 2go“. 

Kinderleichte, sprachneutrale Bedienung und 

intelligente Einstellmöglichkeiten beim Be-

füllsystem sowie Produkterkennung mit-

tels Rfid-Technologie, die Verwechslungen 

beim Nachfüllen der Spender verhindert, er-

füllen die Wünsche des Reinigungspersonals 

nach einfachem Handling und Anwender-

sicherheit. kp

Saubere 
Leistung
Das österreichische Familien-

unternehmen Hagleitner entwickelt 

und produziert seine Produkte seit 

jeher in Zell am See. Nun präsentiert 

der Hygieneexperte ein neues  

Reinigungssystem.

NEUBAU
Spülspezialist Winterhalter bündelt seine 

bisher über mehrere Standorte verteilten La-

ger- und Logistikflächen am Stammsitz in Me-

ckenbeuren. Auf 10.000m² wird ein ressour-

censchonendes und energiesparendes Lo-

gistikzentrum errichtet. Versand und Logistik, 

Büro- und Sozialräume sowie der Maschinen-

versand werden in rund eineinhalb Jahren in 

Meckenbeuren am Bodensee beheimatet sein. 

„Natürlich ist der Neubau ein ganz klares Be-

kenntnis zum Standort“, erklärt Geschäftsfüh-

rer Ralph Winterhalter die Investition in Höhe 

von 15 Mio. €. Für den österreichischen Markt 

bedeutet dies hinkünftig schnellere Abwick-

lungswege der Bestellungen.

GEWACHSEN
Die Blanco Professional Gruppe steigerte 

2016 ihren konsolidierten Umsatz um 3,6% 

auf 119,8 Mio. €. Das baden-württembergi-

sche Unternehmen machte im vergangenen 

Jahr gute Fortschritte im Bereich Effizienz-

steigerung und Zielgruppenorientierung. 

So verstärkte z.B. die Geschäftseinheit Ca-

tering mit dem „Aktionspaket 2017 Blanco 

Cook“ die Kommunikation durch Off- und 

Online-Maßnahmen und die Geschäftsein-

heit Industrial vertiefte die Entwicklung in-

dividueller Systemlösungen. Für die nächs-

ten Jahre verfolgt Blanco Professional eine 

umfassende Internationalisierungs-Strate-

gie, ohne dadurch die angestammten euro-

päischen Märkte zu vernachlässigen.

Technischer Geschäftsführer  

Michael Huber und Vorsitzender der 

Geschäftsführung Roland Spleiss

––––––>
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Cool Compact

HÄLT FRISCH

Die neuen Kühlschränke der Baureihen „570“ 

und „590“ von Cool Compact überzeugen, dank 

90mm dicker Isolierung, dem effizienten Kälte-

mittel R290 und intelligenter Frigos-Steuerung, 

die nur im Bedarfsfall die Abtauung durchführt, 

durch exzellente Energiewerte. „Magnos 570“ 

erreicht die Energieeffizienzklasse B, das Premi-

umgerät der Serie, „Melio 590“, sogar Klasse A. 

www.coolcompact.de

Küppersbusch

GEKIPPT

Die „Multifunktionale Kippbratpfanne FEP 650“ 

von Küppersbusch ermöglicht Kochen, Bra-

ten, Schmoren und das sanfte Kochen von 

sensiblen Lebensmitteln. Ein litergenauer 

Wasserzulauf sowie die Duplex-Antihaft-

Beschichtung verhindern ein Anhaften 

des Bratguts. Erhältlich mit Touch-Steu-

erung, auf Wunsch auch mit Knebeln. 

www.kueppersbusch.com

Hobart

SPÜL-GEFÄHRTE

Hobart lanciert neue Untertischmaschinen aus 

der „ecomax“-Serie: die „ecomax G404“, eine 

kompakte Gläserspülmaschine, und die „ecomax 

F504“, eine leistungsfähige Geschirrspülmaschi-

ne. Beide sind dank elektronischer Steuerung 

einfacher in der Bedienung, haben eine verbes-

serte Dichtung für reduzierten Dampfaustritt 

und einen geringeren Wasserverbrauch als die 

Vorläufermodelle. www.hobart.de

Saro

MULTITALENT

Multifunktionalität ist in kleinen Küchen unerläss-

lich. Der „Multifunktionsherd TS95C61LNE“ 

von Saro ist in Küchenzeilen integrierbar, 

aber auch als Stand-alone einsetzbar. Das 

Gerät aus Edelstahl verfügt über fünf Gas-

brenner inkl. Wokstation, an denen gleich-

zeitig gearbeitet werden kann, sowie einen 

Backofen mit großem Fassungsvolumen 

und elf Funktionen. www.saro.de

Miele

SAUBER

Einen deutlich geringeren Strom- und Wasser-

verbrauch als herkömmliche Geräte haben die 

neuen Waschmaschinen der Baureihen „Perfor-

mance“ und „Performance Plus“ von Miele. Der 

patentierte Türverschluss ermöglicht Öffnen 

und Schließen per Fingerdruck, die neue, eben-

falls patentierte Schontrommel wäscht Bela-

dungsmengen von zehn bis 20kg, und das bei 

verbesserter Laufruhe. www.miele.at

Winterhalter

GLASKLAR

Flaschen und Karaffen können nun einfach und 

rasch gereinigt werden: mit dem neuen „Fla-

schenspülsystem“ von Winterhalter, bestehend 

aus Untertischspülmaschine und speziellem Fla-

schenkorb. Die eigens entwickelten Flaschen-

spüldüsen reinigen bis zu sechs Flaschen pro 

Spülgang in unter einer Minute und können für 

die „UC-Maschinen“ der Größen S bis XL einge-

setzt werden. www.winterhalter.at

Schärf

KAFFEE-ALLROUNDER

Die neue Kolben-Zylinder-Espresso-

maschine von Schärf, die „ThreeSix-

ty“, erzeugt durch ein Druckgleich-

gewicht von Heißwasser und Kaf-

fee eine gesamtheitliche Extraktion 

aller Aromastoffe. Ein revolutionä-

res Antriebssystem, das eigens für 

die Espressomaschine entwickelt 

wurde, die Multiboiler-Technologie, 

bei der sich die einzelnen Boiler in-

dividuell zu- bzw. abschalten lassen, 

sowie ein ausgeklügeltes Selbstreinigungs-

system sorgen für den perfekten Espresso. Für 

Milchschaum gibt es sowohl die klassische ma-

nuelle Schaumfunktion als auch die automati-

sche Powersteam-Variante. Diese ermöglicht 

auch das Schäumen auf Vorrat. Ein eigens ent-

wickelter Siebträger-Brühbeschleuniger sorgt 

für die Abgabe von großen Kaffeeportionen, wie 

Filterkaffee oder den typischen „Americano“, 

ohne den Kaffee dabei zu überextrahieren. Auf 

Wunsch kann die „ThreeSixty“ an alle gängigen 

Kassensysteme und Schankanlagen ange-

schlossen werden. www.schaerf.at

launch

launch

launch

relaunch

launch

launch

launch
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Brigitte Drabek

Das mit der ge-

sunden Ernährung ist so eine Sache. 

Da bemüht man sich, mög- lichst viel Wertvolles in den 

Speiseplan, der in Wahrheit im Hause Drabek ziemlich planlos ist, ein-

zubauen, dann rennt einem aber doch wieder eine Cremeschnitte über 

den Weg, Fast Food ist auch hie und da praktisch und so ein Gin Tonic nach 

der Arbeit schmeckt halt wirklich gut – kurz: Ich habe das Gefühl, da ginge 

noch was in Sachen gesunder Lebensweise. Und trotzdem ist da dieser Gusto 

auf Snacks, wenn man abends ausgelaugt vom Nachdenken über den Sport, 

den man machen sollte, auf der Couch liegt. Mit den neuen „Lentil Sticks“ 

von Natural Crunchy ist uns jetzt aber ein Knabbersnack untergekommen, 

der es irgendwie schafft, einem ernährungstechnisch ein gutes Gefühl 

zu geben. Gemacht u.a. aus Linsen, Reis, Quinoa und Chia schmecken 

die knusprigen Sticks angenehm anders als gewohnte Knabbe-

reien, sind zudem glutenfrei, vegan und vergleichsweise 

fettarm. Und – für Sportler und alle, die besonders 

auf ihre Eiweißzufuhr achten: Die „Lentil Sticks“ 

enthalten 15g Proteine pro 100g und sind 

reich an Ballaststoffen. Gut zu wis-

sen, wenn ich dann morgen 

wieder mit dem Sport 

beginne…

KELLY

Per 1. Juli übernimmt Markus Marek die Funktion 

des Managing Directors der Kelly GmbH. Zusam-

men mit Thomas Buck, verantwortlich für Opera-

tions, und Werner Luksch, dem Chief Financial Of-

ficer, bildet er nun die Geschäftsführung. Marek ver-

fügt über langjährige Erfahrung im Verkauf und war 

seit Oktober des Vorjahres als Commercial Director 

für Kelly tätig. Wolfgang Hötschl, dessen Position 

er übernimmt, wird weiterhin als Chairman der Ma-

nagement Unit A-CH Adriatics und als Vorsitzender 

der Adria Snack Company (einem Joint Venture in 

Kroatien) die Expansion der Intersnack Group be-

treiben. 

MONDELEZ

Neue Corporate & Government Affairs Managerin 

bei Mondelez International ist seit Juni die 38-jäh-

rige Livia Kolmitz. Die Kommunikationsspezialistin 

wird als Schnittstelle zwischen Industrie, Handel 

und Politik auch als Medienansprechpartnerin für 

Österreich, Ungarn und die Schweiz fungieren.

MONDELEZ

Die Marken „Milka“, „Toblerone“ und „Suchard“ be-

treut nun Philipp Wallisch, in der Position als Milka 

Marketing Manager für DACHU. Der 39-Jährige hat 

13 Jahre Erfahrung im FMCG-Bereich, zuletzt war er 

als Senior Brand Equity Manager im globalen Scho-

koladeteam des Mondelez-Konzerns tätig.

PETRUZALEK GROUP

Christian Drbalek löst den bisherigen Geschäfts-

führer der Petruzalek Group, Peter Wimmer, ab, der 

ein anderes Unternehmen übernommen hat. Drba-

lek blickt auf mehr als 15 Jahre Erfahrung in Ver-

trieb und Marketing zurück. Zuvor war der studierte 

Handelswissenschaftler Prokurist bei Biella Austria.

HENKEL

Die 33-jährige Friederike Orbea übernimmt die Posi-

tion des Marketing Manager Beauty Care Retail Aus-

tria von Ulrike Glatt. Die diplomierte Betriebswir-

tin ist somit für die strategische Positionierung der 

Henkel Kosmetik-Retail-Marken, wie „Schwarzkopf“, 

„Glem Vital“ oder „Fa“ verantwortlich.

IDEALO.AT

Die langjährige Idealo-Mitarbeiterin Julia Hoff lei-

tet nun als Country Managerin die Geschäfte der 

Vergleichsplattform in Österreich. Seit 2011 ist die 

40-Jährige in unterschiedlichen Positionen im Un-

ternehmen tätig und hat insbesondere die Interna-

tionalisierung von Idealo vorangetrieben.
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