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alle tierischen Inhaltsstoffe verzichten mag, 

dem offerieren die Markenartikler eine ganze 

Bandbreite an Alternativen. Selbst im Garten-

Segment ist der „Vegan“-Trend mittlerweile 

angekommen, wie etwa angesichts von Scotts 

Celaflors Launch einer veganen Pflanzennah-

rung deutlich wird (siehe Garten-Special ab Sei-

te 70). All jene, die beim „Original“ bleiben wol-

len, sich aber über das Tierwohl Gedanken ma-

chen, finden sowohl in Sachen Milchprodukte 

als auch bei Fleisch und Wurst längst auch Arti-

kel, bei deren Herstellung darauf in besonderem 

Maße Bedacht genommen wird. Und dass sich 

Bio in vielen Kategorien längst von der Nische 

fast schon zum Mainstream entwickelt hat, ist 

auch kein Geheimnis.

Wer es sich leisten kann, kauft also heutzutage 

nicht irgendwas, sondern entscheidet sich häu-

fig ganz bewusst für ein Produkt, bei dem man 

ein gutes Gefühl hat. Das Gefühl, seinem Körper 

etwas Gutes zu tun, seinen Kindern nur das Bes-

te zu geben oder sogar ein ganz kleines Bisschen 

zur Rettung der Welt beizutragen. Oder einfach 

dieses herrliche „Das gönn ich mir jetzt“-Fee-

ling. Schön, was Markenartikel alles können.

Viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe!

Brigitte Drabek_bd

Man hat ja beim Einkaufen heutzutage die Wahl. 

Wer etwa inspiriert durch aktuelle Medienbe-

richte seinen Zuckerkonsum reduzieren will, 

dem wird das durch eine Vielzahl entsprechen-

der Launches aktuell sehr leicht gemacht. Wer 

nichts gegen Zucker hat, aber auf die Herkunft 

achtet, kann sich an entsprechenden Zertifika-

ten orientieren, die immer öfter Verwendung 

finden. Kürzlich stattete etwa „Keli“ seine Li-

monaden mit dem „Fairtrade Sugar Program“-

Siegel aus (siehe Story auf Seite 16). Auch im 

Fischkonservenbereich ist es mittlerweile ein 

Leichtes, Produkte aus bestandsschonender 

Fischerei zu identifizieren und auszuwählen, 

wie in unserem aktuellen Konserven-Special 

(ab Seite 26) deutlich wird.

Immer öfter wird der Nachhaltigkeitsgedanke 

auch in Sachen Verpackung berücksichtigt. Ge-

rade bei Produkten, mit denen man in sehr en-

gen Körperkontakt kommt, spielt dies eine ganz 

wesentliche Rolle, z.B. im trendigen Quetsch-

beutel-Segment, wo die Hersteller dort, wo es 

möglich ist, auf Bio-Kunststoffe setzen (siehe 

eigenes Special auf Seite 34). Und wer, aus wel-

chen Gründen auch immer, auf bestimmte oder 
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E
s ist keine Erfindung der Lebensmittel-Industrie, sondern eine Re-

aktion auf eine Gesellschaft, die sich verändert hat. Auf Verbrau-

cher, deren Lebensalltag deutlich anders aussieht als noch vor ein 

paar Jahren. Auf Bedürfnisse vieler Konsumenten: Die Verpflegung außer 

Haus, unterwegs, on the go ist nichts Außergewöhnliches mehr, sondern 

einfach notwendig. Flexible Arbeitszeiten, ein steigender Anteil (außer 

Haus) beschäftigter Frauen, mehr Single-Haushalte und Alleinerziehe-

rInnen haben zu einer Veränderung der Essens-Routinen geführt. Fes-

te Essenszeiten werden immer seltener eingehalten, da sich die Fami-

lienmitglieder immer häufiger anstatt der Teller die Haustürklinken in 

die Hand geben. Und für Singles macht es auch eher wenig Sinn alleine 

langwierig den Kochlöffel zu schwingen - lieber greift man daher zu un-

komplizierten Snacks oder stillt den kleinen Hunger ohnehin unterwegs.

RELEVANT?  Essen verliert - was die Zeit, die man für die Planung, den 

Einkauf und die Zubereitung desselben aufwendet - dadurch generell 

an Relevanz im Alltag. Allerdings bedeutet das ganz und gar nicht, dass 

die Verbraucher nicht wählerisch wären. Im Gegenteil: Wer sich zu ei-

nem großen Teil von Snacks oder schnellen Imbissen ernährt, anstatt 

selbst zu kochen, fängt schnell an, genau hinzusehen. Was nichts ande-

res bedeutet, als dass an die kleinen, schnellen Angebote hohe Ansprü-

che hinsichtlich Qualität, Gesundheit und Service gestellt werden. Da-

mit wird der Snack-Markt zu einem Gebiet, bei dem ein Höchstmaß an 

Convenience mit einem Maximum an Geschmack, Qualität und – nach 

Möglichkeit – gesunden, frischen Zutaten kombiniert werden muss, um 

die eiligen Verbraucher langfristig zu begeistern. 

GUT VERPACKT. Aber nicht nur inhaltlich fordert der Snacking-Trend 

zu innovativen Höchstleistungen auf, auch hinsichtlich des Packagings 

fördert er neue Ideen. Schließlich muss der Zwischendurch-Snack am 

besten unterwegs verzehrbar sein. Typisch für diesen Trend sind etwa 

Quetschbeutel-Verpackungen für Frucht- oder Joghurt-Pürees, aber 

auch Thunfisch-Salate – fix fertig und oft mit Gabel an Bord, Müsliriegel 

oder unterverpackte Backwaren – sie alle zeichnen sich durch ihre hohe 

Mobilität aus – und weisen übrigens auch eine recht dynamische Um-

satzentwicklung auf, wie man in unseren redaktionellen Specials nach-

lesen kann.

Am allerliebsten hätten wir Ihnen diese Ausgabe von PRODUKT übrigens 

im handlichen A5-Format vorgelegt – perfekt für den On the go-Infor-

mationskonsum… aber wir gehen davon aus, dass wir auch in voller Grö-

ße gerne von Ihnen mitgenommen werden. ks
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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.“

34,8

25,2 24,6 24,2 23,8

Sieger! <––––

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

1. merci Praliné Crème

2. Nestlé Gold Knackige 
Mousse

3. Hink Pastrami

4. Ben & Jerry´s Non-Dairy

5. Landhof Walnussschinken

Geselligkeit

1. Wiesbauer Brüstl ................ 26,8

2. Coca-Cola Lime .................. 25,6

3. Keli Pfirsich .......................... 25,2

Prestige

1. Russell Hobbs  
Chalkboard Schongarer ... 13,0

2. Hink Pastrami ..................... 12,4

2. Dallmayr 
capsa Espresso 
Chocolat und Vanilla ......... 12,4

Funktionalität

1. Leifheit Wäschespinne 
Linoprotect 400 ................... 73,2

2. Remington  
Durablade MB050 ............... 58,2

3. Pritt emoji roller ................. 52,2

Gesundheit

1. willi dungl  
Schätze der Natur .............. 57,6

2. Lirene C + D 
pro Vitamin Energy ............ 53,6

3. Teekanne Kräutergarten .. 48,2

Belohnung

1. merci Praliné Crème .......... 74,0

2. Lindt Mini Pralinés 
à la Macaron........................ 66,2

3. Nestlé Gold 
Knackige Mousse................ 64,6

Entspannung

1. Kneipp Pflanzenkraft ........ 46,8

2. Barnängen ........................... 41,8

3. t: by tetesept:  
Eine Handvoll ...................... 36,6 7
+7+6+7+6+7

-– –>

-––>

-––>

-– –>

-– –
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  befragt für jede Ausgabe von  
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung 
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

• merci Praliné Crème

• Oral-B Genius Roségold

• Nestlé Gold Knackige Mousse

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

Produkte, die am häufigsten genannt wurden

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

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

2.
1.

3.
4.

1. merci Praliné Crème .................................................................................... 34,4	4=
2. Ben & Jerry´s Non-Dairy ............................................................................ 28,8 8=
3. Nestlé Gold Knackige Mousse ................................................................... 28,0 0=
4. t: by tetesept: Eine Handvoll ..................................................................... 27,2 2=
5. Hink Pastrami ............................................................................................... 26,6 6=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [07/2017]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
Wiesbauer Roast Beef

Kategorie Nonfood: 
Persil  

Summer Stains Collection

DES MONATS

Das neue „Wiesbauer Roast Beef“ für die 

Bedientheke wird mittels Sous-vide-Ver-

fahren zubereitet. Dadurch ist es beson-

ders saftig und kommt darüber hinaus ganz 

ohne unerwünschte Zusatzstoffe aus. Dies 

überzeugte auch die Handelsentscheider – 

für sie ist das „Wiesbauer Roast Beef“ das 

vielversprechendste Food-Produkte unse-

rer letzten Ausgabe.

Den Schattenseiten des 

Sommers, nämlich Fle-

cken von Eis, Gras oder 

Obst, widmet sich das 

„Persil Summer Stains“ 

mit einer wirksamen 

Formel und einer som-

merlichen Optik. Die ef-

fektive Fleckenentfer-

nung und das fruchtig-

frische Geruchserlebnis 

überzeugten auch die 

Handelsentscheider, 

die die limitierte Edition 

von „Persil“ zum Non-

food-Produkt des Mo-

nats wählten.

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

5.
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06.09.2017 10:03

Die Rewe  International AG zieht positive 

Nachhaltigkeits-Bilanz für 2015/16: Ne-

ben einer erfreulichen Umsatzentwick-

lung bei „Grünen Produkten“ konnten vor 

allem durch mehr Tierwohl, Vermeidung 

von Plastik-Material, der Umsetzung der 

Disability-Strategie und der Gründung 

der ersten privatwirtschaftlichen Stif-

tung für Naturschutz nachhaltige Ver-

besserungen erzielt werden.

05.09.2017 12:56

Das Verbrauchervertrauen  der Österrei-

cher ist auf 94 Punkte angestiegen und 

liegt damit 11 Punkte höher als ein Jahr 

zuvor. Das ist das Ergebnis des aktuellen 

Verbrauchervertrauensindex von Nielsen. 

Den Verbrauchervertrauensindex führen 

nach wie vor die Dänen an (115 Punkte), 

gefolgt von der Türkei mit 107 Punkten.

01.09.2017 06:05

Die Netto-Umsätze  des Spar Teilkon-

zerns stiegen im ersten Halbjahr 2017 

auf 3,03 Milliarden €, was eine Steige-

rung um 8% zum Vorjahr bedeutet. Die 

Steigerung ist u.a. auf das gut laufende 

Geschäft in Österreich, aber vor allem auf 

die nun volle Wirksamkeit der Zielpunkt-

Übernahme zurückzuführen.

31.08.2017 09:02

Heimische Landwirtschaft  produzier-

te 2016 lt. Statistik Austria mehr Milch, 

Eier und Fische. Für die Ernährung im In-

land standen 2016 insgesamt 846.900t 

Fleisch (+1%), 737.900t Trinkmilch ein-

schließlich Joghurt und Sauermilch-

getränken (+1%), 200.500t Käse (+8%), 

46.100t Butter (+7%), 2,05 Mrd. Stück 

Eier (+2%) und 68.900t Fisch (+1%) zur 

Verfügung. Der Selbstversorgungsgrad 

erreichte für Trinkmilch 166%, für Rind- 

und Kalbfleisch 141%, für Käse 112% und 

für Schweinefleisch 101%. Bei folgenden 

Produkten lag der Selbstversorgungs-

grad unter 100%: Eier (86%), Butter (71%), 

Geflügelfleisch (68%) sowie Fisch (6%).

25.08.2017 11:27

Hofer ist  als erster Diskonter dem Uni-

ted Nations Global Compact (UNGC) bei-

getreten. Diese weltweit größte Initiati-

ve für nachhaltige und verantwortungs-

volle Unternehmensführung wird von 

den Vereinten Nationen getragen. 

Michael Wurzer, GF ZAG
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Die Debatte rund um die Kennzeichnung von 

Hühnereiern in verarbeiteten Produkten bzw. 

in der Gastronomie ist mit dem Fipronil-Skan-

dal wieder voll aufgeflammt. Warum?

Eiprodukte sind wichtige, wertvolle Bestand-

teile von sehr vielen Lebensmitteln und sehr 

sensibel. Einerseits, weil sich im Ei schädliche 

Stoffe sammeln, wenn diese dem Tier zuge-

führt werden. Andererseits, weil sich die Wer-

tehaltung der Konsumenten verändert hat. 

Konsumenten verlangen verständlicherwei-

se mehr Information und Transparenz. Die be-

stehenden privatrechtlichen Sicherungsme-

chanismen sind offenbar nicht ausreichend. 

Obwohl Behörden in den Herkunftsländern lt. 

Aussage der Kommission schon seit Septem-

ber 2016 um das Fipronil-Problem wussten, 

wurden EU und österreichische Behörden of-

fenbar erst im Juli informiert. 

Woher kommt gegenwärtig der Großteil der 

verwendeten Eier für Industrie und Gastge-

werbe?

Eiprodukte kommen aus der ganzen Welt 

nach Europa und Österreich, u.a. Südameri-

ka und Asien. Innereuropäisch stammen viele 

aus Deutschland, den Niederlanden, Tschechi-

en, Polen und Spanien. Wir dürfen und wollen 

keineswegs behaupten, dass diese Produkte 

per se nicht sicher sind. Es bedarf nur besserer 

Absicherungsmechanismen zur Rückverfolg-

barkeit und Dokumentation. 

Viele Konsumenten und auch Hersteller be-

klagen, dass es bereits zu viel Kennzeichnung 

in Österreich bei Lebensmitteln gibt. 

Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. 

Wenn auf den Verpackungen wenig bis keine 

Information vorhanden ist, was in dem Pro-

dukt steckt, woher es kommt und wie die Tiere 

gehalten werden, dann werden nach den Re-

geln des freien Marktes häufig die billigsten 

Zutaten verwendet. 

Wie könnte eine solche Deklarierung ausse-

hen? 

Auf der ersten Verarbeitungsstufe, der Her-

stellung von Eiprodukten, muss der Gesetz-

geber eine verpflichtende Kennzeichnung 

Schulterschluss
Nach dem Skandal rund um die mit dem Insektengift Fipronil verseuchten Eier 

kam es zu einer Solidaritätsbekundung von Österr. Landwirtschaftskammer, Vier 

Pfoten, dem Vermarkter „Die Eiermacher“ und der Zentralen Arbeitsgemein-

schaft der Geflügelwirtschaft (ZAG). Gemeinsam wird die durchgehende Kenn-

zeichnung heimischer Eiprodukte gefordert. Michael Wurzer, GF ZAG, erklärt, 

worauf es ankommt.
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Greenpeace fordert  realitätsnahe und 

einheitliche MHD. Eine Greenpeace-

Umfrage unter den größten österreichi-

schen Molkereien hat ergeben, dass die 

Unternehmen das Mindesthaltbarkeits-

datum (MHD) bei ihren Produkten of-

fensichtlich willkürlich angeben. Green-

peace fordert daher ein einheitliches  

Verfahren zur Festlegung von realitäts-

nahen MHD.

23.08.2017 10:01

WWF bestätigt:  Spar hat sich bereits 

2011 selbst verpflichtet, das gesamte 

Fischsortiment auf verantwortungsvol-

le Quellen umzustellen. Dazu prüft der 

WWF Österreich jährlich das Sortiment. 

Das Ergebnis 2017: 97 Prozent aller 457 

Fisch-Produkte sind verantwortungs-

voll gefangen oder gezüchtet. Alle 103 

Fisch-Eigenmarken-Produkte stuft der 

WWF als verantwortungsvoll ein.

21.08.2017 09:34 

Von billiger über  gleich bis teurer ist lt. 

AK Preismonitor alles drinnen. Konkret 

zeigt der Vergleich: Bei Billa, DM und Bipa 

waren die Preise zwischen Online-Shop 

und Geschäft bei fast allen untersuch-

ten Produkten gleich. Bei Interspar hat-

ten nur zwei von 95 Produkten im Online-

Shop einen höheren Preis und bei Merkur 

waren zwölf von 82 Stichproben online 

teurer sowie vier günstiger.

03.08.2017 09:02 

Die österreichischen  Einzelhandelsun-

ternehmen – ohne Handel mit Kfz, inklu-

sive Tankstellen – erzielten lt. Statistik 

Austria im 1. Halbjahr 2017 sowohl einen 

Umsatzzuwachs in der Höhe von nomi-

nell 3,1% als auch ein Absatzplus von real 

1,1% gegenüber dem Vergleichszeitraum 

des Vorjahres. Der Einzelhandel mit Le-

bensmitteln wuchs nominell um 3,0% 

und real um 0,9%.

01.08.2017 12:22

Der Einzelhandel  reduziert lt. Regio Data 

Research-Studie weiter Verkaufsflä-

chen. Das vierten Jahr in Folge sinkt die 

Verkaufsfläche. Heuer sind es immerhin 

um fast 200.000m² weniger als im Vor-

jahr. Bis 2020 wird der stationäre Handel, 

gemessen am Höchststand 2013, etwa 

8% an Fläche eingebüßt haben.

hinsichtlich Herkunftsland und Haltungsform 

vorsehen und zusätzlich ein EDV-gestütztes 

System, das die Rückverfolgbarkeit sowie den 

Mengenfluss ausreichend gut absichert und 

kontrolliert. Das ist die Grundlage. 

Warum gibt es diese bisher nicht? 

Eiprodukte sind sehr preissensibel. Das öster-

reichische Leistungspaket beinhaltet: Tierge-

rechte Haltungssysteme, GVO-freies Fut-

ter aus dem Programm Donau Soja, Herkunft 

Europa, keine Schnabelbehandlung, AMA-Gü-

tesiegel-Qualität, Mitgliedschaft beim Geflü-

gelgesundheitsdienst QGV und nicht zuletzt 

Absicherung über die heimische Eierdaten-

bank. Dies kostet Geld und macht heimische 

Eiprodukte teurer. Sehr oft wird die fehlende 

Verfügbarkeit von heimischen Eiern als Argu-

ment verwendet. Wir haben allerdings eine 

Selbstversorgung von fast 90% und nur 34% 

aller Eier gehen als Frischeier in den LEH, es 

gibt also viel freie Ware am Markt. 

Ich denke, dass es für die Mehrheit der Le-

bensmittelhersteller und Lebensmittelver-

markter ein Vorteil ist, wenn die erste Ei-Ver-

arbeitungsstufe besser abgesichert ist. Die 

Industrie kann dann auf der ersten Verarbei-

tungs- und Vermarktungsstufe Eiprodukte 

zukaufen, die hinsichtlich Herkunft und Hal-

tungsform sicher, eindeutig gekennzeichnet 

und rückverfolgbar sind. 

Viele verarbeitende Betriebe beklagen Ver-

fügbarkeitsmängel heimischer Eier in Spit-

zenzeiten, etwa zu Ostern. Wie wird hier ge-

gengesteuert?

Es braucht längerfristige Verträge, dann kön-

nen sich die Legehennenhalter und die Er-

zeugergemeinschaft darauf einrichten. Wür-

de die Industrie mehr österreichische Eipro-

dukte kaufen, dann könnten mehrere hundert 

Familien am Land in die Legehennenhaltung 

einsteigen. Wir würden so auch mithelfen, die 

wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen 

Raum zu stärken. Als Beispiel: Ein Kuchenher-

steller weiß in etwa, wie viele Tonnen Eipro-

dukte er für seine Premiumprodukte pro Jahr 

braucht. Er geht damit zu Ei-Verarbeitungs-

betrieben und zu großen österreichischen Ei-

ervermarktern und holt mehrere Offerte ein. 

Er sichert die Abnahme der Menge zu einem 

vereinbarten Preis fix zu und sichert sich mit 

einer Pönale ab. Der Eiervermarkter wieder-

rum sichert sich bei seinen Landwirten ab. pm
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FIPRONIL

Das Insektengift Fipronil wurde wohl 
trotz Verbot zur Stallreinigung einge-
setzt, die betroffenen Eier und Eipro-
dukte verbreiteten sich ausgehend von 
Belgien und den Niederlanden in 45 
Ländern weltweit. In Österreich sind 
Frischeier im LEH durch das AMA Güte-
siegel sehr gut geschützt. Hierzulande 
in geringen Mengen mit Fipronil belas-
tet waren über den Großhandel vertrie-
bene, conveniente Eiprodukte nicht ös-
terreichischer Herkunft. Möglich wurde 
dies durch eine um Wochen verspätete 
Meldung Belgiens an das EU-Alarmsys-
tem für Lebens- und Futtermittel RASFF. 
Belgien droht nun ein EU-Verfahren. Die 
Union will dieses Alarmsystem verbes-
sern, Agrarminister Andrä Rupprech-
ter sprach sich in einem Ö1-Interview 
(5.9.2017) zusätzlich für eine durchge-
hende Kennzeichnung und Rückverfolg-
barkeit von eihaltigen Produkten aus.

FACTBOX
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Christian Strasser, GF PET to PET Recycling

Trennender
Geburtstag
In der PET to PET Recycling Österreich wird 

aus gebrauchten, gesammelten PET-Fla-

schen Material für die Herstellung neuer PET-

Flaschen. Die Gesellschaft startete vor zehn 

Jahren als gemeinschaftliches Unternehmen 

der österreichischen Getränkeindustrie und 

ist heute internationaler Vorzeigebetrieb bei 

Verarbeitung und Absatzmenge. Ein Jubiläum, 

das mit zahlreichen Gästen gefeiert wurde. 

„Ich möchte Geschäftsführer Christian Stras-

ser und seinem Team gratulieren. Wir haben 

hier klein begonnen, und mit viel Engagement 

und Weitsicht ist das hier entstanden“, sagt 

Hanno Mandl, Prokurist des Gesellschafter-

Unternehmens Rauch, der sich auch bei der 

ARA für die gute Zusammenarbeit bedankt. Im 

ersten Halbjahr gingen übrigens über 11.900t 

bzw. 475 Mio. PET-Flaschen übers Förderband 

(+4%). Im Mai wurde eine neue automatische 

Flaschensortierstufe in Betrieb genommen, 

die Material und Farbe prüft, richtig zuordnet 

und in die Weiteraufbereitung schickt.

Kooperativ
Der Verband der europäischen Automobilzu-

lieferindustrie verlieh Ende Juni die Clepa (Eu-

ropean Association of Automotive Suppliers) 

Innovation Awards. In der Kategorie „Koope-

ration“ konnten sich Volkswagen Nutzfahr-

zeuge und Flex Automotive gemeinsam den 

ersten Platz sichern. Die Auszeichnung gilt 

der Zusammenarbeit in der Serienumset-

zung „kundenspezifische Funktionsschnitt-

stelle“ mit dem Ziel, individualisierte Funk-

tionsschnittstellen zwischen Basisfahrzeug 

und Fahrzeugaufbau zu schaffen. Geschaffen 

wurde eine flexible, programmier- und konfi-

gurierbare Funktionssteuerung, die etwa den 

gleichzeitigen Zugriff auf Aufbau- und Fahr-

zeugelektronik ermöglicht. Beispielsweise 

kann der Fahrer eines Kühlfahrzeuges etwa 

über eine App die Temperatur überwachen, 

verstellen und erhält Warnungen bei Tempe-

raturveränderungen, geöffneten Türen oder 

Systemstörungen. Eine gesicherte W-LAN 

Verbindung ermöglicht darüber hinaus die 

automatische Öffnung bzw. Schließung des 

Fahrzeuges, sobald sich der Fahrer dem Fahr-

zeug nähert oder entfernt.

Alles bio!
Von 7. bis 11. Oktober findet in Köln die „Anu-

ga Organic“ statt. Die Fachmesse gibt einen 

Überblick über das Weltmarktangebot an Bio-

produkten – wobei ausschließlich Produkte 

präsentiert werden, die eine anerkannte Bio-

Zertifizierung nachweisen können. Mit rund 

250 Unternehmen ist die Messe komplett be-

legt. Übrigens finden sich in der Ausstellerda-

tenbank auch Bio-Produkte der anderen Anu-

ga Fachmessen: Unter dem Stichwort „Orga-

nic Products“ werden alle Anbieter aufgelistet. 

Auch vegetarische, vegane oder fair gehandel-

te Produkte können so lokalisiert werden. Auf-

grund der Internationalität der „Anuga Organic“ 

wird eine breit gefächerte Produktvielfalt er-

wartet. Das heurige Partnerland, Indien, wird 

z.B. zahlreiche Produkte aus den Bereichen Tee, 

Gewürze und Hülsenfrüchte präsentieren. Be-

gleitend zur „Anuga Organic“ gibt es die Son-

derschauen „Anuga Organic Market“ und „Anu-

ga OliveOil Market“ sowie das Vortragsforum 

„Bio-Kompetenzzentrum“ mit dem Schwer-

punkt: Möglichkeiten des ökologischen Anbaus.

Die stolzen Gewinner (v.l.):  

M. Lutz (Flex), W. Diez (Flex), C. Obey (Flex), R. 

Kürner (Flex), M. Huhn (VWN), E. Molitor (Flex) –-
---
-–
––
>

Vereinte Kräfte
Noch in diesem Jahr werden sich zwei der 

führenden Organisationen zur Nachhaltig-

keitszertifizierung, „Rainforest Alliance“ und 

„UTZ“, zusammenschließen. Die neue Orga-

nisation wird unter dem – bei den Verbrau-

chern etablierten – Namen „Rainforest Alli-

ance“ zentrale Umwelt- und soziale Themen 

ansprechen, wie z.B. Klimawandel oder nicht 

nachhaltige Methoden in der Landwirtschaft. 

Ein neuer Zertifizierungsstandard – mit nur 

einem Auditierungsprozess – soll die mo-

mentan 182.000 doppelt zertifizierten Ka-

kao-, Kaffee- und Teebauern von der adminis-

trativen Doppelbelastung befreien. Generell 

sollen die neue Organisation und die Part-

nerschaft mit dem SAN (Sustainable Agricul-

ture Network) dazu führen, dass Farmen und 

Unternehmen die wachsende Nachfrage für 

nachhaltig erzeugte Produkte erfüllen kön-

nen – unter Berücksichtigung von Umwelt-

schutz und bei verbesserter Lebensqualität 

der Farmer.

vereint zur  

Nachhaltigkeits

zertiizierung

–--------–---–---–---––––>
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 Braukunst 
gekonnt 
verpackt
Die Vielfalt der Bierangebote ist so breit wie 

nie zuvor. Kleine innovative Brauereien berei-

chern die Brauerlandschaft ebenso wie die 

Spezial- und Nischenangebote großer etab-

lierter Betriebe. Das Vetropack Bierflaschen-

sortiment wurde speziell auf diesen Trend mit 

einem erweiterten Angebot ausgerichtet.

Leidenschaft und Können zeichnen besonde-

re Biersorten, die heute so beliebt sind, aus. 

So unterschiedlich ihr Geschmack auch sein 

mag, alle heben sich durch einen eigenstän-

digen Charakter ab. Leidenschaft und Kön-

nen ist auch der Motor für die Spezialisten 

des Glasflaschenherstellers Vetropack Aus-

tria, und das spiegelt sich auch in ihrem An-

gebot wider: Im Sortiment finden sich zahl-

reiche Glasflaschen, die den hochwertigen 

Bierprodukten entsprechen und ihre Einzig-

artigkeit im Verkaufsregal oder bei der Degus-

tation unterstreichen. So kann zum Beispiel 

die 0,75L-Bierflasche aus Braunglas nicht nur 

mit einem Kronenkorken verschlossen wer-

den, sondern alternativ auch mit einem Sekt-

korken. Er unterstreicht die Wertigkeit des 

Gerstensafts und verleiht ihm eine besonde-

re optische Note.

Aber auch die 0,33L-Gambrinus-Flasche ist 

als Spezialitäten-Verpackung beliebt. Beson-

ders exquisit sind die Bierflaschen, die von Ve-

tropack Italia hergestellt werden. Anspruchs-

volle Bierkreationen im Designerkleid – itali-

enischer Chic durch und durch. Das junge 

Bierland Italien setzt überraschende Ge-

schmackstrends, und Vetropack liefert die 

kongenialen Verpackungen aus Glas.

„Sollten Sie in unserem Standardsortiment 

nicht die richtige Flasche für Ihr Bier finden, 

kein Problem: Gerne entwickeln wir zusam-

men mit Ihnen Ihre ganz persönliche und in-

dividuelle Bierflasche. Lassen Sie sich bera-

ten. Glas macht den Unterschied“, ist DI Dieter 

Kneidinger, Produktmanager bei Vetropack 

Austria, überzeugt. Die einzigartigen Eigen-

schaften von Glas garantieren 100-prozen-

tigen Biergenuss. Der Gerstensaft schmeckt 

nie schal, denn der Kohlensäuregehalt wird 

über lange Zeit erhalten, und das Bier behält 

seine Qualitäts- und Geschmacksmerkmale.

www.vetropack.at

Christian Eckel, 

Kundenbetreuer,  

und DI Dieter 

Kneidinger,  

Produktmanager 

Bier und alkohol-

freie Getränke  

Vetropack Austria

D
urch diesen Kauf erweitert Caverion 

seine Ressourcen im Bereich des An-

lagenbaus. Weiss Anlagen Technik mit 

Sitz in Katzelsdorf (NÖ) wurde 1999 gegrün-

det und zählt namhafte Unternehmen im 

Pharma-, Lebensmittel- und Industriesektor 

zu den Kunden. „Wir freuen uns, durch den 

Erwerb des Standorts Katzelsdorf uns mit der 

neuen Kompetenz der Reinraumtechnik zu er-

weitern“, sagt Manfred Simmet, Geschäfts-

führer und CEO Caverion Österreich. 

WEITERENTWICKLUNG. „Es freut mich, dass 

sich das Unternehmen – an dessen Entwick-

lung ich maßgeblich beteiligt war – und die 

damit verbundenen Kompetenzen im Bereich 

Reinraumtechnik in einem Unternehmen 

wie Caverion weiterentwickeln können“, so 

der bisherige Eigentümer von Weiss Anlagen 

Technik, Martin Großschädl: „Ich sehe das als 

Chance für meine Mitarbeiter, um in Zukunft 

zu wachsen und mit dem Mitbewerb auch bei 

Großprojekten mithalten zu können.“ 

Caverion selbst zählt zu den führenden Ge-

bäudetechnik- und Anlagenbau-Unterneh-

men in Europa und erwirtschaftete allein in 

Österreich 2016 einen Umsatz von 153 Mio. €. 

Nach dem Erwerb von Weiss Anlagen Technik 

hat Caverion Österreich über 800 Mitarbeiter 

und elf Standorte. pm

Kompetenz–
erweiterung
Caverion Österreich übernimmt mit 

Weiss Anlagen Technik einen bekann-

ten Spezialisten für Reinraumtechnik.

Kein 
Pappenstiel
Die Mayr-Melnhof Gruppe freute sich im ers-

ten Halbjahr 2017 über eine hohe Kapazitäts-

auslastung und konnte sowohl bei Umsatz als 

auch Menge an das Vorjahr anschließen. Die 

konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns 

stiegen leicht von 1.142,2 Mio. € (1. HJ. 2016) 

auf 1.150,3 Mio. €. Diese Zunahme resultier-

te aus beiden Divisionen. Für das verbleiben-

de Jahr erwartet man sich aufgrund der Lage 

der europäischen Hauptmärkte insgesamt 

eine weiter hohe Auslastung der Werke und 

einen anhaltenden Wachstumskurs.
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Coca-Cola Lime

NETTE LIMETTE

Das perfekte „Coca-Cola“ wird mit Limette 

serviert – mit dem neuen „Coke Lime“ gibt es 

den gewohnten „Coca-Cola“ Geschmack be-

reits fixfertig mit erfrischender Limette. Die 

Variante des Kultgetränks ist in der praktischen 

0,25L-Dose und der 1L-PET Flasche erhältlich. 

Unterstützt wird der Launch durch umfassen-

de Aktivierung am PoS sowie eine breite Social 

Media-Influencer Kampagne.

hohes C

NÜTZLICH

Dem „hohes C Plus“-Sortiment ist derzeit jede 

Menge Aufmerksamkeit sicher, denn seit kur-

zem wird die Range im aufmerksamkeitsstarken 

Full-Sleeve-Design präsentiert. Dabei wird der 

spezielle Gesundheitsnutzen jeder Sorte betont, 

womit die Positionierung von „hohes C Plus“ un-

terstrichen werden soll. Zu haben sind die Sor-

ten „Sonnen-Vitamin D“, „Magnesium“, „Eisen“ 

und „Calcium“.

Pepsi Max

AUSBAUFÄHIG

Passend zum Trend zu zuckerreduzierter Ernäh-

rung startet auch „Pepsi Max“ – vier Jahre nach 

dem erstmaligen Launch – in Österreich neu 

durch und baut seine Präsenz jetzt stärker aus. 

Eine nationale Einführungskampagne mit über 

50 Mio. Kontakten sorgte bereits für die not-

wendige Aufmerksamkeit. Zu haben ist „Pepsi 

Max“ in drei verschiedenen Formaten, nämlich 

0,5-, 1,5- und 2L-PET-Flaschen.

Höllinger Bio Sirup

HOCH HINAUS

Um den hohen Ansprüchen von Bio-Käufern 

noch besser gerecht zu werden, präsentiert 

Höllinger seinen „Bio Sirup“ jetzt im neuen 

Premium-Design, und zwar in der schlanken, 

hohen Bordeaux-Flasche mit hochwertigen 

Papieretiketten und passenden Schrumpf-

hülsen. In dieser Form verpackt ist den Sorten 

„Himbeere“, „Holunderblüte“ und „Johannis-

beere Zitrone“ ein edler Auftritt sicher.

Carpe Diem Matcha

PRICKELND

Matcha mit direkt gebrühtem Grüntee, Nashi-

Birne und Ingwer im Mix mit viel Kohlensäure 

und wenig Zucker ergibt zusammen „Carpe Diem 

Matcha“. Nachdem dieser Sparkling Green Tea 

letztes Jahr einen vielversprechenden Start in 

der 0,5L-PET-Flasche hingelegt hat, wird er ab 

sofort auch in einer trendigen 250ml-Slim-Dose 

mit Mattlackierung und aufmerksamkeitsstar-

kem Design angeboten.

Omi’s Apfelstrudel

GRUSS VON OMI

Das steirische Kultgetränk „Omi’s Apfelstrudel“ 

gibt es nun in der 330ml-Retrodose in der ge-

spritzten Variante: „Omi’s Apfelstrudel g’spritzt“. 

Der naturtrübe Apfelsaft mit Zimtaroma ist zu 

100% vegan, aufgespritzt mit natürlichem Al-

penquellwasser und wird ohne Konservierungs-

mittel, Farbstoffen oder Zuckerzusatz herge-

stellt. Bei der Produktion setzt Kendlbacher auf 

Regionalität.

Ibons Ingwer Drink

ING-WER?

Ganz dem Ingwer verschrieben hat sich die 

Dachmarke „Ibons“, denn Ingwer ist die Basis für 

jedes Produkt. Im österreichischen Handel star-

tet die Marken-Lancierung mit dem „Ibons Ing-

wer Drink“, einem vitalisierenden Erfrischungs-

getränk mit einem Schuss Koffein. Zitronige 

Süße trifft auf die leichte Schärfe des Ingwers in 

der handlichen 250ml Dose – im Six-Pack und in 

24 Stück Trays.

Höllinger Bio

GANZTAGSPROGRAMM

Die neue „Höllinger“-Fruchtsaft-Variante „Bio 

Multi SunRise“ ist ein Mix aus sieben verschiede-

nen roten Früchten und Karotte, während hinter 

dem „Bio Multi SunSet“ ein 6-Früchte-Mix mit 

Roter Bete steckt. Beide Säfte kommen ohne 

Zuckerzusatz aus und sind vegan, was auf der 

Packung ausgelobt wird. Die Variante „SunRise“ 

gibt´s auch in der 200ml-Schulsaft-Einheit mit 

40% Wasser verdünnt.
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Kaffeetschi

LÄNGER FIT

Nach dem ersten Markteintritt vor wenigen 

Monaten präsentiert sich der Cold Brew Coffee 

„Kaffeetschi“ jetzt neu. Nicht nur das Design des 

langzeitgebrühten und daher sehr aromatisch 

milden Kaffees ist neu, auch das Mindesthalt-

barkeitsdatum konnte von sechs Wochen auf 

zehn Monate erhöht werden. Damit ist „Kaffee-

tschi“ in der handlich-kleinen Glasflasche nun 

auch für den LEH bestens gerüstet.

Pfanner Fair! Ananas-Guave

FAIRKÄUFLICH

Bereits seit 16 Jahren kooperiert Pfanner mit 

Fairtrade. Nun erweitert das Familienunterneh-

men sein Sortiment an Fairtrade-zertifizierten 

Getränken um die Variante „Fair! Ananas-Guave“. 

Der exotische Nektar wird in der 1L-Packung 

mit Schraubverschluss und „Fairtrade“-Siegel 

angeboten. Weiterhin erhältlich sind die „Fair!“-

Varianten „Orange“, Multivitamin“, „Mango-Ma-

racuja“, „Banane“.

Schloss Eggenberg

GANZ SCHÖN WILD

Das in der Gastronomie beliebte „Schloss Eg-

genberg Wildschütz“ gibt es nun saisonal auch 

im LEH als 0,5L-Flasche im Mehrweg-6er-

Träger. Das bernsteinfarbene Bier wird im 

Salzkammergut in der Tradition eines „Amber 

Lagers“ mit 5,0% Alkohol gebraut. Mit seinen 

feinen Karamellmalznoten passt das Cha-

rakterbier perfekt zu herbstlichen Speisen 

wie Eierschwammerl oder Kürbiscremesuppe.

Gräf’s

PROM-ILLE NACHT

Die Wartezeit auf den Weihnachtsurlaub ver-

kürzt der „Adventkalender“ von Gräf’s allen 

Erwachsenen. Zwölf Sorten „Gräf’s Party Mi-

nis“ warten hinter den 24 Türchen: von „Gräf’s 

Kleiner Waldi“ über „Gräf’s Saurer Apfel“ bis zu 

den beliebten „Gräf’s Party Shootern“ („Lady“, 

„Sweety“, „Lucky“, „Nussy“ und „Juicy“) sorgen 

die 20ml-Portionsfläschchen für eine fröhliche 

Adventzeit.

Laurent-Perrier La Cuvée

GUT GEREIFT

Gut vorbereitet wurde dieser Launch aus der 

Champagne: Nach mehr als 15 Jahren intensi-

ver Arbeit präsentiert das Champagner-Haus 

Laurent-Perrier (der Österreich-Vertrieb geht 

über Kattus) die Neuheit „La Cuvée“. Herge-

stellt aus Trauben von über 100 verschiede-

nen ausgewählten Lagen zeichnet sich der 

Champagner durch eine blassgoldene Farbe, 

eine feine Perlage und ein zartes Bukett von 

frischen Zitrusfrüchten und weißen Blüten 

aus. Dank der vierjährigen Reifezeit ist er be-

sonders ausgewogen, frisch und benötigt nur 

eine geringe Dosage. Als Grundweine kommen 

mehr als 50% Chardonnay, 30% Pinot Noir und 

etwa 15% Pinot Meunier zum Einsatz. Der Rest 

besteht aus Reserveweinen, um die Regula-

rität des Stils zu gewährleisten. Die Neuheit, 

die übrigens den klassischen „Laurent-Perrier 

Brut“ ersetzt, ist in acht verschiedenen Fla-

schengrößen – von Piccolo bis Balthazar - für 

die gehobene Gastronomie, den ausgewählten 

Fachhandel und den LEH erhältlich.

Keli

SÜSSE AUFWERTUNG

Die 1956 lancierte Limo des Linzer Getränke-

händlers Kesterzanek hat unter dem Kürzel „Keli“ 

Kultstatus erlangt. Ein bedeutsames Upgrade 

soll der Marke auch in der Zukunft Markterfolge 

sichern. So kommt bei der Herstellung ab sofort 

Fairtrade-zertifizierter Zucker zum Einsatz, und 

zwar in allen Sorten der 0,5L-PET-Flaschen-

Range. Brandneu darin ist aktuell die Variante 

„Pfirsich“.

Sierra Tequila

MIT DABEI

Ab sofort ist jede Aktionsflasche „Sierra Tequila 

Silver“ und „Reposado“ (Vertrieb: Borco) inklu-

sive eines Salzstreuers erhältlich. Die Produkt-

Zugabe ist im farbenfrohen, detailverliebten 

Design des Día de los Muertos (einer der wich-

tigsten Feiertage in Mexiko) gestaltet und eignet 

sich natürlich bestens für das beliebte Tequila 

mit Zitrone und Salz-Ritual. Erhältlich als Kar-

tonware und auf 24er sowie 48er Displays.
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D
as einzigartige Geräusch, wenn man 

eine Getränkedose öffnet – haben Sie 

es im Ohr? Denken Sie jetzt vielleicht 

sogar an ein konkretes Getränk oder eine ganz 

bestimmte Marke? Zweifelsohne, das charak-

teristische „Knack. Zischschsch“ ist für viele 

das entscheidende Motiv, im Kühlregal ganz 

bewusst nach einer Dose zu greifen. Doch das 

Alugebinde konnte auch mit vielerlei prakti-

schen Vorzügen zuletzt wieder Terrain gewin-

nen. Sie ist handlich, luftdicht, schützt den 

Inhalt vor Lichteinfall und lässt sich gut, weil 

platzsparend stapeln. „Die Dose ist leicht, un-

zerbrechlich und schnell gekühlt“, ergänzt 

Almdudler Marketingleiter Claus Hofmann-

Credner. Insbesondere die Möglichkeit der ra-

schen Kühlung des Inhalts stellt vor dem Hin-

tergrund eines steigenden Konsums on-the-

go natürlich einen massiven Vorteil dar. Die 

Tatsache, dass die Konsumenten immer öfter 

für den direkten Verzehr unterwegs einkaufen, 

hat übrigens bereits zu einer Mengenverschie-

bung weg von den Großgebinden hin zu klei-

neren Formaten von 0,5L-Flaschen abwärts 

geführt. Und von diesem Trend profitieren 

die Dosen natürlich ebenfalls enorm. Kleine 

Einheiten sind auch hier auf dem Vormarsch, 

immer öfter sind beispielsweise 0,25L- oder 

0,33L-Varianten anzutreffen, insbesondere 

das „Sleek-Design“ (schlanke und hohe Form) 

wird von den Markenartiklern derzeit gerne 

verwendet – und von den Konsumenten ger-

ne gekauft.

MINIMIERT. Auf kleinere Formate setzt aktu-

ell beispielsweise Coca-Cola und bietet künf-

tig vermehrt Verpackungen im Slim-Look an. 

So sind seit April die unterschiedlichen „Coca-

Cola“-Varianten auch in der 250ml-Dose er-

hältlich. Brandneu im Dosen-Sortiment ist au-

ßerdem die Variante „Coca-Cola Lime“, die all 

jenen gefallen dürfte, die ihr Coke am liebsten 

mit säuerlicher Zitrus-Note trinken. Für Auf-

merksamkeit sorgt eine umfassende Aktivie-

rung am PoS, z.B. mit eigenen Displays, aber 

auch in Social Media-Kanälen wird das neue 

Coke stark vertreten sein.

LIFESTYLE. Dosen-Profi Red Bull sorgte kürz-

lich ebenfalls für mehr Auswahl und brachte 

die Linie „Organics by Red Bull“ im Alu-Gebinde 

auf den Markt. Die Range umfasst die Varian-

ten „Bitter Lemon“, „Ginger Ale“, „Tonic Water“ 

sowie die bereits bekannte Sorte „Simply Cola“. 

Knack, zischschsch
Für ein bestimmtes Gebinde entscheidet man sich vor allem bei spontanem Durst 

zumeist nicht nur aus rein praktischen Gründen, sondern auch aufgrund ganz sub-

jektiver und emotionaler Motive. Die gute alte Aludose hat sowohl dies als auch das 

zu bieten und erfreut sich wohl deshalb aktuell einer besonders guten Nachfrage.

|| Die Dose verschafft ein  

subjektiv kühles und erfrischen-

des Trinkerlebnis. ||
Daniel Wüstner, Rauch Unternehmenssprecher

©
 F

o
to

s5
9

3
/s

h
u

tt
e

rs
to

ck

UMSÄTZE UNTERWEGS

HEFT-THEMA :

Food PRODUKT  08/09  2017 14



Die Bio-Erfrischungsgetränke sollen insbeson-

dere all jene ansprechen, die gleichermaßen 

Wert auf hochwertige Produkte sowie auf ei-

nen gewissen Lifestyle-Faktor legen. 

PRICKELND. Rauch hat heuer im Eistee-Be-

reich mit Neuheiten in der Dose von sich re-

den gemacht: Die prickelnden Varianten „Spar-

kling Lemon“ und „Sparkling Peach“ wurden als 

Limited Edition in der 0,355L-Sleek Can lan-

ciert, werden aber aufgrund des großen Er-

folges auch im nächsten Jahr erhältlich sein. 

Eine weitere Erfolgsgeschichte aus dem Hau-

se Rauch findet ebenfalls eine Fortsetzung: 

Nachdem „Carpe diem Matcha“ in der 0,5L-

PET-Flasche von den Konsumenten ausge-

sprochen gut angenommen wurde, offeriert 

man diesen sog. „Sparkling Green Tea“ jetzt 

auch in einer 250ml-Slim-Dose mit Premium-

Mattlackierung. 

ZUCKERFREI. Egger Getränke bedient aktuel-

le Trends sowohl in Sachen Packaging als auch 

hinsichtlich Rezeptur: Im Frühling lancier-

te man „Radlberger Orange Zuckerfrei“ in der 

schlanken 0,33L-Dose. Und mit den ersten Ver-

kaufszahlen ist man überaus zufrieden, ebenso 

wie mit dem Feedback auf die Sampling-Akti-

vitäten mit einer sog. „Ape“ vor Handelsfilialen 

bzw. bei Events. Aufgrund des großen Interes-

ses wurde der Zeitraum für die Sampling-Akti-

vitäten verlängert.

BELEBEND. Eine spannende Neuheit im Do-

senbereich hat auch Almdudler zu bieten: Die 

Kräuterprofis lancierten kürzlich „Almdud-

ler Mate & Guarana“ in der 0,33L-Sleek Can, 

das mit einem natürlichen Koffeingehalt von 

32mg etwa nach langen Arbeitstagen oder 

während langer Partynächte für den nötigen 

Energy Kick sorgen kann. Das Produkt eig-

net sich aber auch perfekt für Kombi-Menüs, 

Snackangebote und Jausensackerl.

SCHARF. Ein Newcomer im Getränkebereich 

ist die Marke „Ibons“, die sich ganz der Krea-

tion spannender Produkte mit Ingwer als Zu-

tat verschrieben hat. Dieser Tage kommt der 

„Ibons Ingwer Drink“ in der 250ml-Dose auf 

den Markt. Er zeichnet sich durch eine zitro-

nige Süße in Kombination mit einer leichten 

Note Ingwerschärfe aus und wirkt durch ei-

nen Schuss Koffein darüber hinaus belebend.

RETRO. In der klassischen (breiteren) 330ml-

Dose mit jeder Menge Retro-Charme bringt 

Omi´s Apfelstrudel jetzt eine gespritzte Va-

riante des naturtrüben Apfelsaftes mit Zimt-

aroma auf den Markt. „Omi´s Apfelstrudel 

g´spritzt“ kommt wie gewohnt ohne Konser-

vierungsmittel, Farbstoffe und Zuckerzusatz 

aus und ist zudem vegan. Für die Neuheit läuft 

derzeit eine österreichweite Plakatkampagne, 

außerdem gab es Samplings sowie Aktivitäten 

im Social Media-Bereich. 

BOMBIGER. Mit einem Relaunch will hingegen 

Starzinger bei seiner kultigen Brand „Schartner 

Bombe“ Impulse setzen. Die 0,33L-Sleek-Dose 

wurde Anfang des Jahres revitalisiert, was sich 

bei den Verkaufszahlen schnell bemerkbar ge-

macht hat: Nach eigenen Angaben konnte man 

seit dem Redesign Anfang 2017 im klassischen 

LEH monatlich zweistellig wachsen. Im aufge-

laufenen Jahr wurde ein Plus von 83% gegen-

über 2016 erzielt.

TO COME. Bei Höllinger hingegen scharrt ein 

Relaunch noch in den Startlöchern: Dem-

nächst wird „Höllinger Bio Sprizz“ in der Dose 

mit einer verbesserten Rezeptur eingeführt. 

Die Dosen sind BPA-frei und sollen die Konsu-

menten, insbesondere die jüngere Zielgruppe, 

in einem komplett neuen und modernen De-

sign von sich überzeugen.

ALLES MÖGLICH. Generell eignen sich übri-

gens alle Arten von Getränken zur Abfüllung 

in der Dose, insbesondere bei kohlensäure-

haltigen Erfrischungsgetränken kommen die 

Vorteile der Dose voll zum Tragen. Dass etwa 

Mineralwasser kaum in diesem Gebinde ange-

boten wird, ist lediglich auf bestimmte Konsu-

mentenvorlieben zurückzuführen.  bd

Nachhaltig?  
Es tut sich also eine ganze Menge bei 

alkoholfreien Getränken in der Dose 

und es ist davon auszugehen, dass 

sich das Segment v.a. durch die zu-

nehmende Mobilität im Verzehr auch 

in den kommenden Jahren positiv 

entwickeln wird. Bleibt die Frage: Was 

heißt das für die Umwelt? Insbeson-

dere Aluminium hatte ja in früheren 

Jahren immer wieder mit Imagepro-

blemen in Sachen Nachhaltigkeit zu 

kämpfen. Heutzutage herrscht zumin-

dest unter den Herstellern hingegen 

Einigkeit, dass die Dose v.a. wegen der 

vollständigen Wiederverwertbarkeit 

wesentlich besser ist als ihr Ruf. Auch 

unterschiedliche Studien bescheini-

gen der Dose, dass sie sich hinsicht-

lich der Umweltverträglichkeit nicht 

vor anderen Verpackungsformen ver-

stecken muss, wobei ein Vergleich, der 

alle relevanten Faktoren berücksich-

tigt, naturgemäß schwierig ist. Das 

Um und Auf ist hier jedenfalls, eine 

möglichst hohe Recycling-Rate zu 

erreichen, denn prinzipiell sind Dosen 

tatsächlich 100%ig und ohne Quali-

tätsverlust wiederverwertbar. So sind 

rund 75% des jemals produzierten Alu-

miniums heute noch im Umlauf. Und 

während die Neuproduktion dieses 

besonderen Metalls sehr energieauf-

wendig ist, reicht für das Recycling ein 

Bruchteil der für die Neuherstellung 

benötigten Energie. Diese und viele 

Tatsachen mehr zu verbreiten sowie 

eine rege Dosen-Sammeltätigkeit 

der Verbraucher zu forcieren, hat sich 

die Initiative „Jede Dose zählt“ (www.

jededosezaehlt.at) zur Aufgabe ge-

macht. Partner der Initiative sind u.a. 

die ARA und die European Aluminium 

Association, aber auch Hersteller wie 

etwa Pepsi oder Red Bull. Hierzulande 

klappt das Recycling erfreulicherwei-

se aber ohnehin vergleichsweise gut, 

wie Coca-Cola Unternehmensspre-

cher Philipp Bodzenta ausführt: „Ös-

terreich verfügt über eines der bes-

ten Recyclingsysteme der Welt. Im 

Gegensatz zu Deutschland ist bei uns 

kein Pfandsystem notwendig, da die 

Konsumenten ‚brav‘ Müll trennen und 

Dosen fachgerecht entsorgen, sodass 

sie wiederverwertet dem Kreislauf zu-

geführt werden können.“

|| Die Dose ist leicht,  

unzerbrechlich  

und schnell gekühlt. ||
Claus Hofmann-Credner,  

Leiter Marketing bei Almdudler

GETRÄNKEDOSEN:

• Dosen-Markt profitiert 
vom On-the-go-Trend,  
kleinere Gebinde legen generell zu

• Recycling-Rate bei Dosen: rund 70% 
(Ball Sustainability Report 2016)

• Vorteile: leicht, unzerbrechlich,  
handlich, luftdicht, bietet Lichtschutz, 
gut stapelbar, schnell zu kühlen

FACTBOX
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S
eit 1. Mai dürfen alle „Keli“-0,5L-PET-

Flaschen das Siegel des „Fairtrade Su-

gar Program“ tragen. Denn gesüßt wer-

den diese Produkte künftig ausschließlich mit 

Zucker, der zu Fairtrade-Bedingungen einge-

kauft wird. „Es war ein langer und kein einfa-

cher Weg“, beschreibt Rudolf Mühlberger, GF 

der ZF Getränke GmbH die Geschichte dieser 

bedeutenden Umstellung. Aber er ist zuver-

sichtlich, dass sich der Aufwand lohnt – nicht 

nur für die betroffenen Bauern, sondern auch 

für die Marke. „Fairtrade ist ein Zusatznutzen, 

um sich zu differenzieren und den Nachhal-

tigkeitsgedanken zu betonen“, beschreibt 

Hartwig Kirner mögliche Motive der Mar-

kenartikler, sich für fairen Handel einzuset-

zen. Denn natürlich kann ein Siegel mit Fair-

trade als Absender in Zeiten wie diesen nur 

förderlich sein. „Wir sind sicher, dass das auch 

von den Konsumenten wertgeschätzt wird“, 

blickt Mühlberger optimistisch in die Zukunft.

NACHMACHEN. Weltweit wird derzeit weni-

ger als 1% des Rohrzuckers unter Fairtrade-

Bedingungen angebaut. Initiativen wie aktu-

ell von „Keli“ dürfen und sollen also durchaus 

Nachahmer finden. Das Siegel leistet einen 

Beitrag, um die Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen der Menschen in den Herkunftslän-

dern des Zuckers zu verbessern. Kleinbauern 

ermöglicht das Programm etwa wichtige In-

vestitionen in ihre Felder, um sowohl Ernte-

ergebnisse als auch den Lebensstandard ge-

nerell zu verbessern. 

SICHTBAR. Neben der Umstellung auf Fair-

trade-Zucker gibt es bei „Keli“ aktuell au-

ßerdem noch einen Neuzugang im Sorti-

ment zu vermelden: Die Sorte „Pfirsich“ soll 

bei der kultigen Limo künftig für Abwechs-

lung sorgen. Wie auch alle anderen „Keli“-

Halbliter-Flaschen trägt natürlich auch 

diese neue Variante das „Fairtrade Sugar 

Program“-Siegel an prominenter Stelle, 

um die Konsumenten darauf auf merksam 

zu machen und Bewusstsein für die The-

matik zu schaffen, die sicherlich künftig 

noch an Bedeutung gewinnen wird. „Mehr  

auf die Qualität der Lebensmittel zu achten, 

ist ein Gebot der Stunde“, hält Kirner fest. 

„Und Fairtrade ist nun mal ein klarer Quali-

tätsaspekt.“ bd

Fair Play
Immer öfter hinterfragen die Kon-

sumenten heutzutage nicht nur die 

Zutatenliste, sondern auch die Be-

dingungen, unter denen ein Produkt 

hergestellt wird. Mit einem deutlichen 

Upgrade hinsichtlich der Rohstoffe 

wartet jetzt die Marke „Keli“ auf.

ÄSTHETISCH
Die „Almdudler Organic“-Linie ist ein Herzens-

produkt der Unternehmerfamilie Klein. Sechs 

Monate nach der Markteinführung hat die 

Range nun eine besondere Auszeichnung für 

ihren ansprechenden Auftritt erhalten, näm-

lich den Red Dot Award in der Kategorie „Com-

munication Design“. Die internationale Jury 

bewertete u.a. Ästhetik, Gestaltungsquali-

tät, Umsetzung und Wiedererkennungswert. 

„Das Packaging von ‚Almdudler Organic‘ soll-

te sich eindeutig vom klassischen Sortiment 

differenzieren und trotzdem einen Wiederer-

kennungswert haben. Daher wurden Natür-

lichkeit und Handwerk in den Fokus der Ge-

staltung gerückt“, erklärt Almdudler Marke-

tingleiter Claus Hofmann-Credner.

KEIN 
WISCHI-
WASCHI
Mit „Brand.Swipe“ schuf Marketagent.com 

Anfang des Jahres ein innovatives Tool zur 

Beurteilung von Marken nach dem Tinder-

Prinzip. Sprich, die Sympathie der jeweiligen 

Brand wird durch Wischen der Logos nach 

links oder rechts beurteilt. Nun präsentierte 

man ein „Brand.Swipe“-Ranking der Getränke-

Branche, bei dem 36 alkoholfreie und 42 al-

koholische Marken bewertet wurden. Die Top 

3 im AF-Bereich fallen mit „Vöslauer“, „happy 

day“ und „Almdudler“ sehr patriotisch aus. Bei 

den alkoholischen Getränken liegen „Malibu“, 

„Jack Daniel´s“ und „Stiegl“ ganz vorne.

Rudolf Mühlberger,  

GF ZF Getränke GmbH,  

freut sich gemeinsam mit  

Fairtrade-GF Hartwig Kirner,  

dass „Keli“ jetzt das „Fairtrade 

Sugar Program“-Siegel trägt.

„Brand.Swipe“,  

das innovative  

Tool von  

Marketagent.com

Red Dot Award  

in der Kategorie „Communication Design“  

für die „Almdudler Organic“-Linie

–---––-–--––––>

–---–––-–-–-–--––––>
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M
an schrieb das Jahr 1857, als Spitz die 

Berechtigung zum Handel mit Waren 

diverser Art (Rohprodukte, Brannt-

wein, Spiritus und Leder) erhielt. Seitdem ist 

das Unternehmen freilich kontinuierlich ge-

wachsen. Heute werden bei Spitz im oberöster-

reichischen Attnang-Puchheim mit rund 700 

Mitarbeitern Produkte aus 1.100 verschiedenen 

Kategorien hergestellt und rund 1,3 Mio. Nah-

rungsmittel verlassen täglich den Betrieb. Allei-

ne an Spirituosen werden derzeit mehr als 4,4 

Mio. Liter pro Jahr produziert. Daneben bietet 

man aber auch Marmeladen, Ketchup, Saucen, 

alkoholfreie Getränke sowie Süß- und Backwa-

ren. Außerdem hat man auch erfolgreiche ös-

terreichische Marken übernommen, wie etwa 

„Gasteiner“ im Jahr 2007 und „Auer-Blaschke“ 

(2013). Um zukunftsfit zu bleiben, werden zu-

dem regelmäßig die Produktions-Anlagen mo-

dernisiert. Heuer steckt man etwa 5 Millionen 

€ in neue Waffelöfen, die einerseits den Ener-

gieverbrauch um 15% reduzieren, andererseits 

die Herstellung und Feinheit der Waffeln op-

timieren sollen. Gleichzeitig bieten die neuen 

Anlagen gesteigerte Vielfalt und Leistung; so 

können sie nicht nur pure Teigmassen, son-

dern auch besondere Raffinessen zubereiten, 

wie beispielsweise Schokostücke unterziehen.

AUSBLICK. Wie soll es nach 160 Jahren weiter-

gehen? „Wir wollen auch weiterhin auf Wachs-

tumskurs bleiben und werden bereits in der 

näheren Zukunft mit einigen Neuerungen auf-

warten“, kündigt GF Josef Mayer an. Im Herbst 

soll außerdem eine eigene Spezialitätenbren-

nerei eröffnet werden.  bd

S
chließlich zeichnen sich gerade Konsu-

menten, die zu Qualitätsweinen greifen, 

weltweit immer deutlicher als sehr um-

weltbewusst aus und treffen Kaufentschei-

dungen auch aufgrund von Nachhaltigkeits-

kriterien. Nicht umsonst ist etwa Bio-Wein in 

Österreich besonders erfolgreich und immer 

noch wachsend (mittlerweile werden 13% der 

Weingartenflächen biologisch bewirtschaf-

tet). Aber auch konventionelle Winzer zeich-

nen sich mehr und mehr durch innovative, 

nachhaltige Produktionsweisen aus. Diese 

Betriebe, aber auch Bio-Winzer bekommen 

mit dem neuen Siegel ein wichtiges ökolo-

gisches Argument für ihre Kommunikation in 

die Hand.

SO GEHT´S. Das Zertifikat ist das Ergebnis ei-

ner mehrjährigen wissenschaftlichen Arbeit, 

bei der die drei Säulen Ökologie, Ökonomie 

und Soziales miteinbezogen wurden. Das Zer-

tifizierungsmodell wird in Form eines Online-

Tools zur Selbstevaluierung zur Verfügung ge-

stellt. Entspricht das Ergebnis den Anforde-

rungen von „Nachhaltig Österreich“, kann bei 

externen Kontrollfirmen um das Siegel ange-

sucht werden. Nach der erfolgreichen Zerti-

fizierung werden jährliche Kontrollen der Ei-

genbewertungen und, bei größeren Betrieben, 

auch Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt.  ks

Spitzenleistung
Was mit „Inländerrum“ oder „Danziger Goldwasser“ als Ein-Mann-Betrieb startete, 

wurde zu einem der führenden Unternehmen der Lebensmittel-Branche: Spitz feiert 

heuer 160-jähriges Jubiläum.

VERANT-
WORTUNGS-
BEWUSST
Mit dem „Nachhaltig Österreich“-Siegel 

steht den heimischen Winzern jetzt ein 

Zertifikat zur Verfügung, das ihr Enga-

gement für einen bewussten Umgang 

mit den Ressourcen sichtbar macht.

WEIN & BIER, 
RAT ICH DIR
Per 1. Juli hat die Privatbrauerei Zwettl den 

Weinfachhändler Hauptsache Wein zu 100% 

übernommen. „Damit setzen wir einen wei-

teren Schritt zum Getränkevollsortimenter 

und bieten einander ergänzende hochquali-

tative Produkte aus einer Hand“, erklärt Karl 

Schwarz, Geschäftsführer und Inhaber von 

Zwettler. Für Gastronomen bedeutet das ein 

erweitertes Angebot, neue Services und ge-

meinsame Anlieferung aller Getränke. Zudem 

wird die Fachberatung für Bier und Wein im-

mer durch die jeweiligen Experten erfolgen.

Das neue  

Qualitäts-

Siegel –-
--–
––
––
–>

© View Apart/shutterstock
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Teekanne Früchtegarten Love

SO EMOTIONAL

Im Früchtetee-Markt konnte sich das „Teekanne“- 

Sortiment nicht nur gut behaupten, sondern 

den Marktanteil auf ein Rekordhoch ausbauen 

(+1,7%-Punkte auf 64,8%, Nielsen, LH exkl. H/L, 

Wert, MAT 31/17 vs. VJP). Mit viel Gefühl 

startet man jetzt in die Saison: Brandneu 

ist die Variante „Love“, eine Tee-Kombi-

nation aus Maracuja und Granatapfel in 

stimmungsvoller Verpackung.

Mangaroca Batida de Côco

NEU-AUFTRITT

„Mangaroca Batida de Côco“ kommt in einem 

neuen Design in den Handel. Nach der Übernah-

me durch die Henkell & Co.-Gruppe wurde der 

Look sanft überarbeitet und punktet jetzt mit ei-

ner moderneren Optik, die das brasilianische Flair 

noch mehr unterstreichen soll. Die neue Flasche 

ist tailliert und dank einer Prägung angeneh-

mer im Handling, das Etikett rückt das bekannte 

Kakadu-Motiv stärker in den Mittelpunkt.

Teekanne Grüner Tee Matcha

PRAKTISCH

Mit „Grüner Tee Matcha“ erweitert Teekanne das 

Sortiment um eine Variante, die Matcha-Pulver 

in Kombination mit klassischem Grüntee in das 

praktische Beutel-Format bringt. Der gemahle-

ne Grüntee, Matcha, ist v.a. aufgrund sei-

ner Verwendung in der japanischen Tee-

Zeremonie bekannt und wird vermehrt 

auch als trendige Zutat in unterschied-

lichsten Lebensmitteln eingesetzt. 

willi dungl Schätze der Natur

AUFFI AUFN BERG

Die Sorte „Bergkräuter“ erweitert das erfolg-

reiche „willi dungl Schätze der Natur“-Tee-Sor-

timent, das im Hause Teekanne beheimatet ist. 

Der reine Bio-Kräutertee, für den Willi Dungl mit 

seinem Namen steht, ist wohltuend für die 

Atemwege und unterstützt eine gesunde 

Verdauung – zwei Eigenschaften, die sicher-

lich viele Verbraucher ansprechen und die 

ein gutes Argument für eine Tasse Tee sind. 

Appleton Estate Joy

JUWEL

Joy Spence hat sich in der von Männern domi-

nierten Spirituosen-Welt längst einen hervorra-

genden Namen als Master Blenderin erarbeitet. 

Zu ihrem 20. Jubiläum kreiert sie mit „Appleton 

Estate Joy Anniversary“ einen Rum-Blend aus 

Sorten, die eine Reifedauer von 25 Jahren auf-

weisen. Die exklusive Rarität bietet eine inten-

sive Orangenschalen-Note sowie aromatische 

Anklänge von Ingwer, Vanille und Kaffee. 

Captain Morgan

MEIN CAPTAIN

Individualisierte oder individualisierbare Produk-

te kommen bei den Verbrauchern sehr gut an. 

Das hat auch „Captain Morgan“ (Diageo) entdeckt 

und pusht daher ab sofort und noch bis Ende des 

Jahres die Um- und Absätze mit einer Promotion, 

bei der die Kunden ihr eigenes Etikett gestalten 

können. Die aufmerksamkeitsstarke Kundenbin-

dungs-Aktion wird am PoS inszeniert und im De-

zember auch im TV unterstützt. 

Teekanne Kräutergarten 

BIO LOGISCH

Bei einem so ursprünglichen Produkt wie Kräu-

tertee ist die Lust der Verbraucher auf bio-

logisch zertifizierte Angebote gut nachvoll-

ziehbar. Die Teekanne, klarer Marktführer in 

Sachen Tee, hat das erkannt und stellt das 

„Kräutergarten“-Sortiment auf Zutaten aus 

kontrolliert biologischer Landwirtschaft 

um. Zusätzlich kommt mit der Sorte „Wild-

kräuter“ eine neue Rezeptur auf den Markt.

Teekanne Tee-Spezialitäten

AUSSERGEWÖHNLICH

Die „Teekanne Tee-Spezialitäten“ werden eben-

falls weiter ausgebaut. Zum einen kommt der 

„Chai“ in einer neu rezeptierten Version („In-

discher Chai“) in den Handel und zum anderen 

dürfen sich die Verbraucher an der Neu-

heit „Indischer Kurkuma“ wärmen. Die 

populäre Ingwerart wird in der Heilkunst 

Ayurveda u.a. aufgrund ihrer reinigenden 

Eigenschaften eingesetzt. 

line extension

relaunch

line extension

line extension

line extension

promotion

relaunch

launch
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Neuner´s

ALLE NEUNE

Bei Neuner´s gibt es Zuwachs: Der „9 Kräuter“-

Bio-Tee ergänzt die „Haustee“-Range – jetzt im 

neuen Design – um eine Sorte, die genau jene 

Zutaten enthält, die der Heilpraktiker Hans Neu-

ner am häufigsten in seinen Kräutertees 

eingesetzt hat. Erfreulicherweise schme-

cken sie zusammen hervorragend und tun 

v.a. dem Magen gut, was die Variante zu ei-

ner sehr bekömmlichen Mischung macht.

willi dungl Schätze der Natur

UNTERSTÜTZUNG

Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxida-

tivem Stress zu schützen und unterstützt die 

Abwehrkräfte. In Kombination mit einer Tasse 

heißem Grüntee kann das nur willkommen 

sein. Erhältlich ist diese Kombi jedenfalls ab 

sofort im „will dungl“-Tee-Portfolio unter 

dem Namen „Antioxidativ“. Auch diese 

Variante wird aus 100% biologisch zertifi-

zierten Zutaten hergestellt.  

Lipton Beauty Time

TRINK DICH SCHÖN

Einen Moment Schönheit möchte „Lipton” mit 

der neuen Grüntee-Mischung „Beauty Time“ 

schenken. Der duftende Tee punktet mit 

Grüntee-Blättern, erfrischendem Zitronen-

gras, Hibiskus und Granatapfel. Eine Portion 

Vitamin C rundet das Wellness-Heißgetränk 

ab und fürs gute Gewissen sorgt das Rain-

forest Alliance-Siegel, das dafür bürgt, dass 

nur Nachhaltiges in die Tasse kommt.

Lipton Sweet Nights

GUTE NACHT 

Erholsamer Schlaf ist für das Wohlbefinden be-

sonders wichtig, schließlich regenerieren 

sich hier Körper und Seele gleichermaßen. 

Eine Tasse Tee kann helfen, die wichtige 

Ruhephase zu unterstützen. „Lipton“ bietet 

jetzt neu die Kräutertee-Variante „Sweet 

Nights“, die mit Zitronenverbene, Lindenblü-

ten, Kamille, Orangenblättern und Melisse 

optimal als Abend-Getränk geeignet ist.

Lipton Daily Boost

AKTIVIEREND

„Lipton“ (Unilever) startet die Saison 2017 mit 

besonders viel Energie: „Lipton Daily Boost“ 

kombiniert nämlich Grüntee-Blätter, sorg-

fältig ausgesucht und schonend getrock-

net, mit der trendigen Zutat Kurkuma sowie 

erfrischender Zitronenverbene, würzigem 

Ingwer und Vitamin C. Übrigens stammen 

100% der Lipton Grün- und Schwarztees aus 

Rainforest Alliance-zertifiziertem Anbau.

Milford 

GIBT 100%

Milford hat ja im letzten Jahr das gesamte Sor-

timent optisch, inhaltlich und hinsichtlich der 

Breite neu aufgestellt. Alle Sorten bestehen 

jetzt zu 100% aus natürlichen Zutaten, sind frei 

von Aromastoffen und Zusatzstoffen. Die 

Varianten „Sonnenkräuter“, „Beerenauslese“, 

„Holler-Zitrone“, „Milde Früchte“, „Wald-

früchte“ und „Johannisbeere“ bringen jetzt 

Abwechslung in die Auswahl.

Lipton After Dinner

WOHL BEKOMMS

Mit Spearmint, auch Krause Minze genannt, er-

frischender Pfefferminze, bekömmlichem 

Fenchel, ein wenig Ingwer sowie Zitro-

ne wartet die „Lipton“-Teekreation „After 

Dinner“ auf. Mit dieser Kombination ist das 

Heißgetränk besonders wohltuend nach 

dem Essen. Schließlich helfen all diese Zuta-

ten seit jeher dabei, sich nach einem genüss-

lichen Dinner rundum wohl zu fühlen.

Lipton herbal infusion 

EIN APFEL AM TAG

Das „Lipton“-Früchtetee-Sortiment wird jetzt 

um die Neuheit „Warming Apple“ erweitert. Sie 

bringt den Geschmack getrockneter Apfel-

stückchen und würzigen Zimts in die Tasse 

und ist ein optimaler Tee für eine wohltuen-

de Auszeit an kalten Tagen. Diese wie auch 

alle anderen „Lipton“-Neuheiten für die Sai-

son 2017/18 werden natürlich auch werblich, 

für heiße Umsätze, kräftig unterstützt.

launchlaunch

launch launch
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D
er gefühlt eisigkalte Winter 2016/17 war 

– so behaupten es die Aufzeichnungen 

– ein relativ milder und sonniger. Die 

Teeumsätze bestätigen jedoch das subjektive 

Kälte-Gefühl, das uns bisweilen beschlichen 

hat, denn der Teemarkt konnte gegenüber der 

Vorjahresperiode etwas zulegen und steht 

mit 53,5 Mio. € recht gut da. Gut entwickelt 

haben sich dabei wieder die Segmente Kräu-

ter- und Früchtetee, während die Munterma-

cher Schwarz- und Grüntee etwas stagnierten. 

Und das am meisten verkaufte Produkt über-

haupt war, und zwar mit Abstand, „willi dungl 

Magenfreund“ (Nielsen, LH total, TBTL, Wert, 

MAT KW 31/17)

KEIN BAUCHWEH. Damit zeigt sich eigentlich 

auch schon ganz eindrücklich, wohin die Rei-

se in Sachen Tee zu gehen scheint. Kräutertee, 

mit 44% das wichtigste Segment des Marktes, 

wächst weiterhin an – was zwar nicht verwun-

dert, denn die Österreicher waren immer schon 

ein starkes Kräutertee-Land – aber die langfris-

tigen Trendthemen „Natürlichkeit“, „Gesund-

heit“, „Wohlbefinden“ helfen hier sicher noch 

einmal kräftig nach. Mit den Marken „Teekanne“ 

und „willi dungl“ ist das Haus Teekanne in die-

sem Bereich bestens aufgestellt. So vermittelt 

„willi dungl“ glaubwürdig Kräuterkompetenz 

und bietet den Verbrauchern klare Zusatznut-

zen, während „Teekanne“ für Vielfalt und hu-

morvolle Inszenierungen („Teekanne“-Mann) 

bekannt ist. Im Kräuterteesegment beschert 

diese Kombi dem Haus Teekanne jedenfalls in 

Summe 65,5% Marktanteil, wobei insbesonde-

re „willi dungl“ stark zulegen konnte und sich 

an die Marktanteile der „Teekanne“-Kräuter-

Varianten heranpirscht. Da den Verbrauchern 

gerade bei den Kräuteraufgüssen Natürlichkeit 

ein großes Anliegen ist, wird jetzt der „Teekan-

ne Kräutergarten“ auf biologisch zertifizierte 

Zutaten umgestellt und um die neurezeptierte 

Sorte „Wildkräuter“ ergänzt (alle neuen Tees im 

Detail auf den Seiten 18 und 19). Und das „willi 

dungl“-Angebot wird ebenfalls um zwei biolo-

gisch zertifizierte Varianten erweitert.

ZWEIGLEISIG. Auch in Sachen Schwarztee ver-

folgt die Teekanne eine Zwei-Marken-Strategie, 

die sich bereits auszuzahlen scheint. „Sir Win-

ston“, die traditionsreiche Schwarztee-Brand, 

darf sich, und das in einem insgesamt leicht 

rückläufigen Markt, über einen Marktanteil von 

5,8% freuen und fängt damit die leichten Rück-

gänge der „Teekanne“-Sorten auf. Die Range 

wird aktuell nicht erweitert, aber punktet ab 

sofort mit biologisch abbaubaren Materialien 

für die Pyramidenbeutel. Eine Umstellung, die 

übrigens auch für das „Teekanne“-Premium-

Sortiment „four senses“ umgesetzt wird. 

MIT GEFÜHL. „Love“ heißt die fruchtige Neu-

heit im „Teekanne“-Sortiment, (das sich übri-

gens besonders gut entwickelt hat – das Haus 

hält 71,2% Marktanteil) und mit der Speziali-

tät „Indischer Kurkuma“ greift die Teekanne 

eine Trendzutat auf, die wir bei unserem Neu-

heiten-Überblick gleich noch ein paar Mal an-

Balanceakt
Mit einem leichten Wachstum in der abgelaufenen Saison präsentiert sich der 

Teemarkt hinsichtlich der Umsätze recht entspannt. Entspannung und vor allem 

Natürlichkeit sind auch die Themen in der Tasse. Und das, durch die Bank, bei allen 

Marktteilnehmern.
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treffen werden. Insgesamt präsentiert die 

Teekanne also wieder zahlreiche Neuheiten 

und unterschiedliche Themen – und das aus 

gutem Grund. Michael Lehrer, Teekanne Mar-

ketingleiter: „Wenn man die Leute fragt, war-

um bzw. wann sie Tee trinken, ist immer noch 

die häufigste Antwort: ‚Wenn mir kalt ist‘. Es ist 

wichtig, darüber hinaus Anregungen und An-

lässe zu schaffen und das Heißgetränk weiter 

als soziales Element zu positionieren.“ Das pas-

siert aber natürlich nicht allein am PoS, son-

dern insbesondere in der werblichen Kommu-

nikation. Und da ist man auch dieses Jahr wie-

der besonders breit aufgestellt: Neben TV und 

Print ist der Teekanne-Mann auch wieder auf 

Roadshows anzutreffen, beim ÖSV stark prä-

sent und natürlich online umtriebig. 

NATUR PUR. Milford hat ja im letzten Jahr das 

gesamte Produktportfolio inhaltlich und op-

tisch komplett neu aufgestellt und zudem den 

Schritt vom Früchte-Tee-Experten hin zum 

Vollsortimenter unternommen. Jetzt wird das 

Portfolio noch einmal deutlicher in Richtung 

Natürlichkeit und Nachhaltigkeit überarbeitet 

präsentiert. Alle Sorten sind gänzlich frei von 

Aromen und Zusatzstoffen, zudem UTZ-zerti-

fiziert und die Verpackungen werden aus nach-

haltigen Materialien (kein Zellophan und keine 

Aluklammern) gefertigt. Christian Moser, GF 

Milford Austria: „Bei der Entwicklung der Ge-

schmacksrichtungen lag und liegt der Fokus 

darauf, dass die Produkte eins zu eins schme-

cken wie die Natur. Das heißt, unsere Pfeffer-

minze schmeckt tatsächlich einfach so wie die 

Pfefferminze von Natur aus eben schmeckt. 

Das ist ehrlich und echt – so wie Tee eben sein 

soll.“ Die Auslieferung der neuen Tees hat be-

reits begonnen, bis Ende November sollen alle 

rund 30 Sorten mit den neuen Rezepturen (er-

kennbar am 100% Natürlich-Siegel) ausgelie-

fert sein. Zwischenzeitlich ist man v.a. mit der 

Entwicklung im Kräuterteebereich sehr zu-

frieden, aber auch die Grün- und Schwarztees 

wurden sehr gut angenommen. Für die aktuel-

le Saison gibt es sechs neue Varianten, für noch 

mehr farbenfrohe „Milford“- Auswahl (Seite 19).

ANGEKOMMEN. „Lipton“, erst seit letztem Jahr 

im heimischen LEH eingeführt, darf ebenfalls 

eine erste positive Bilanz ziehen. Gunnar Wid-

halm, Strategische Leitung Refreshment bei 

Unilever Austria: „‚Lipton‘ konnte sich als jun-

ge und dynamische Marke beweisen und so 

zum Beispiel bereits fünf Monate nach Launch 

ein Marktanteilshoch von 1,7% erreichen.“ Um 

den Verbrauchern das Sortiment auch in die-

ser Saison näher zu bringen, wird natürlich ei-

nerseits kräftig die Werbetrommel gerührt und 

andererseits werden jene Themen bespielt, 

die den Verbrauchern am Herzen liegen. Wid-

halm: „Der Großteil der Konsumenten ernährt 

sich bewusster und sucht nachhaltige Pro-

dukte, mit denen sie sich auch etwas Gutes 

tun können. Gerade im Teesegment müssen 

daher relevante Produkte mit Wohlfühlfaktor 

geboten werden.“ Hier setzen auch die aktuel-

len „Lipton“-Launches an: Ob „Daily Boost“ mit 

Grüntee, Kurkuma, Zitronenverbene und Ing-

wer für einen aktiven Tag oder „Sweet Nights“ 

als Entspannungstee am Abend, „Lipton“ lie-

fert Tee-Varianten, die auf die Bedürfnisse der 

Konsumenten abzielen. Mit dem Rainforest Al-

liance-Siegel auf allen Grün- und Schwarztees 

bekennt man sich zudem, wie gehabt, aktiv zu 

nachhaltigen Produktionsweisen.

SPEZIALIST. Eine konstante Größe im Bereich 

Schwarztee ist „Twinings“ (im Portfolio von 

Maresi) und Varianten wie „Earl Grey“ zählen zu 

den verlässlichen Top Sellern im LEH. Für die 

aktuelle Saison wird es keine Neueinführungen 

geben, aber einen neuen digitalen Auftritt, der 

die elegante Marke noch besser in Szene setzt. 

BIO LOGISCH. Bio ist bei Tee in dieser Sai-

son ein großes Thema. Marken wie „Alnatura“, 

„stickLembke“ oder auch die heimische Brand 

„Neuner´s“ punkten bei den Verbrauchern mit 

spannenden Neuheiten und Glaubwürdigkeit. 

Und alle drei bringen natürlich zum Saison-

Start Neuheiten in die Regale des Handels. „Al-

natura“ setzt dabei – ganz im Trend – auf Kur-

kuma und kombiniert die wärmende, gelbe 

Wurzel mit Zimt. Zudem kommt mit der Vari-

ante „Mediterraner Kräuter-Tee“ Abwechslung 

ins Sortiment und einige Verpackungen erhal-

ten ein neues Design. „stickLembke“ setzt mit 

den „Superkräutern“, bei denen natürlich auch 

Kurkuma nicht fehlen darf, zum Höhenflug an 

und „Neuner´s“ bringt mit „Neuner´s 9 Kräu-

ter Bio“ eine wohltuende Mischung der belieb-

testen Zutaten des Traditionshauses auf den 

Markt (Seiten 19 und 22).  

GUT GEZOGEN. Der Eintritt neuer Marktteil-

nehmer bzw. Neuauftritt bestehender im letz-

ten Jahr brachte und bringt ein wenig Bewe-

gung in die Marktlandschaft. Das könnte dem 

Thema insgesamt mehr Aufmerksamkeit ver-

leihen – schließlich wirkt nicht nur eine Tasse 

Tee belebend, sondern auch Konkurrenz.  ks

Andrew Demmer, Präsident des  

Österreichischen Teeinstituts über aktuelle 

Trends und Verbraucherwünsche bei Tee. 

||  Der Teekonsum ist deutlich ansteigend, 

Tee wird immer mehr zum Trend. Das zeigt 

sich auch mit einer steigenden Anzahl neuer 

Teefirmen am Markt. Auch die Gastronomie 

hat die wachsende Bedeutung erkannt und 

wird dem mit einem erweiterten Teeangebot 

auf den Menükarten gerecht. Im Einzelhan-

del wächst das Angebot stetig, mit neuen 

Sorten werden auch neue Zielgruppen 

angesprochen. Entscheidend für Konsu-

menten ist mit Sicherheit auch die Qualität. 

Gerade bei Tee wird besonders viel Augen-

merk auf hochwertige Produkte gelegt, 

dem bewussten Teetrinker ist es wichtig zu 

wissen, welche Zusatzstoffe enthalten sind, 

ob Aromen zugesetzt sind, die Herkunft und 

ob er Bioqualität hat. Wir beobachten auch 

eine steigende Nachfrage nach besonderen 

Teesorten – einerseits nach Spezialitäten, die 

nicht überall zu bekommen sind, anderer-

seits nach Mischungen mit Trendzutaten wie 

Cranberries oder Kurkuma.      ||
www.teeverband.at

ERGÄNZEND

DER TEE-MARKT

• Markt total: 53,5 Mio. €

• Entwicklung vs. VJ:  +0,5%

• Marktführer:  
Haus Teekanne mit 64% Marktanteil

• Markt nach Segmenten: 
Kräutertee 44,0%, 
Früchtetee 35,7% 
Schwarztee 13,9% 
Grüntee 6,4%

(Nielsen, LH total, TBTL, Wert, MAT KW 31/17)

FACTBOX
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Café Royal

BESSER

Bei „Café Royal“, einer Marke der Delica AG, wird 

der Aromaschutz der mit den „Nescafé Dolce 

Gusto“-Kaffeesystem kompatiblen Kapseln 

verbessert. Die neue Technologie sorgt 

dafür, dass das Aroma in der Kapsel be-

wahrt wird und bringt so mehr Kaffee-

genuss in die Tassen. In Zuge dessen fällt 

auch die Unterverpackung weg, was ein 

Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit ist.  

Dallmayr capsa Espresso 

AROMATISCH

Zwei aromatisierte „capsa”-Sorten bringen 

jetzt noch mehr Auswahl in das erfolgreiche, 

„Nespresso”-kompatible Kapselsegment 

von „Dallmayr”. „Espresso Chocolat“ ist eine 

cremig feine Variante mit dem Geschmack 

dunkler Schokolade und „Espresso Vanilla“ 

zeichnet sich durch ein weiches Aroma und 

zarte Vanille-Noten aus. Damit umfasst die 

Range nun 14 Varietäten.

Eduscho Premio

TROMMELWIRBEL

Mit „Eduscho Premio“ präsentiert Tchibo/

Eduscho zwei neue Röstkaffee-Sorten. „Es-

presso Superiore“ und „Crema Grande werden 

nachhaltig geerntet und sind für die Zubereitung 

im Kaffeevollautomaten geeignet. Die Neuen 

werden schonend in traditioneller Langzeitrös-

tung veredelt und zeichnen sich durch ein fruch-

tig-sanftes Aroma, weichen Körper und feinste 

Crema auf Premium-Niveau aus.

Yuu´n Mee Black Tiger 8-12

AUS DEM WALD

Yuu‘n Mee erweitert das Sortiment der „Mang-

rovenwald-Farm“-Linie um die Varianten „Black 

Tiger 8-12“. Die Garnelen in der Jumbo-Größe 

sind roh, ohne Kopf und Darm, aber mit Schale 

und daher insbesondere zum Grillen und für Zu-

bereitungen mit hohen Temperaturen geeig-

net. Die „Mangrovenwald“-Garnelen wachsen 

in ihrer natürlichen Umgebung – gänzlich ohne 

Zusatzfütterung oder Medikamente auf.

Dallmayr capsa XXL

HEAVY USER

Die „Nespresso“-kompatiblen Kaffee-Kapseln 

aus dem Hause Dallmayr, „capsa“, stehen bei 

den Verbrauchern hoch im Kurs. Die große 

Nachfrage wird daher jetzt mit größeren 

Verkaufseinheiten gedeckt. „Lungo Azzur-

ro“, „Lungo Belluno“ und „Espresso Barista“ 

sind ab sofort im „XXL-Pack“ mit jeweils 39 

Stück erhältlich. Der Abverkauf wird mit ei-

nem 48er-Display unterstützt.

stickLembke Superkräuter

SUPER DUPER

Die neue „stickLembke Superkräuter“-Biotee-

Range greift Zutaten auf, die bei gesundheitsbe-

wussten Verbrauchern hoch im Kurs liegen. Die 

Sorten: „Superkräuter Kurkuma“ (abgerundet 

mit Zitronengras), „Blaue Blüte & Moringa“ (mit 

Blüten der Klitorie), „Mate & Guarana“ (ein natür-

licher Wachmacher), „Frauenkräuter“ (u.a. mit 

Kamille, Hopfenzapfen und Schafgarbe) sowie 

„Melisse & Baldrian“ (zur Entspannung).

Tchibo

VERSCHLUSSSACHE

Nachdem im letzten Jahr die „Tchibo Barista“-

Kaffeevarianten mit Drehverschluss gelauncht 

wurden, folgen nun sechs „Espresso“- und „Caffè 

Crema“-Spezialitäten. Die Verpackung hilft das 

Naturprodukt lange frisch und aromatisch zu 

erhalten und bietet gleichzeitig ein Höchstmaß 

an Convenience. Die „Tchibo“-Kaffees lassen sich 

so nicht nur besser aufbewahren, sondern sind 

auch einfacher in der Dosierung.

Original Wagner 

RUBBEL-FREUDE

Unter dem Motto „Rundum knuspriges Rubbel-

glück“ heizt Nestlé Wagner in den nächsten 

Monaten die Umsätze an. Die Promotion 

findet in Ö und D statt und wird auf ca. 50 

Millionen „Wagner“-Produkten beworben. 

Shopper, die gleichzeitig mindestens drei 

Produkte kaufen, können die dazugehöri-

gen Kassenbons einsenden und erhalten ein 

Online-Rubbellos.

promotion

line extension
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The Fruit Tree

FRUCHTPOTENTIAL

Der Bezeichnung Fruchtaufstrich alle Ehre 

macht der englische Hersteller The Fruit Tree. 

Das Unternehmen lanciert jetzt einen Frucht-

aufstrich, der ohne die Zugabe von Pektin, Zu-

cker oder Konservierungsstoffen auskommt. 

Verarbeitet werden ausschließlich sonnenge-

reifte Früchte, die bei niedriger Temperatur ein-

gekocht werden. Zu haben sind auch ausgefalle-

ne Sorten wie „Clementine & Ginger“.

Decocino

KEIN STREUVERLUST

Backen hat demnächst wieder Hochsaison. Pas-

send dazu kommen unter der Marke „Decocino“ 

(im Vertrieb der Global Sweets Trading GmbH) 

neue Streudekore auf den Markt, und zwar in ei-

ner handlichen Packung (60-70g), die wiederver-

schließbar sowie stapelbar ist. Insgesamt stehen 

acht verschiedene Varianten zur Verfügung, z.B. 

Perlen mit Mattschimmer-Effekt oder Mini-Di-

amanten.

Frecher Adventskalender

SEHR FRECH

Ein Adventkalender ohne Schokolade? Das ist 

frech, aber für viele genau richtig, schließlich 

kann, darf, muss man doch auch manchmal 

ein bisschen brav sein. Dass auch das richtig 

Spaß machen kann, davon kann man sich 

beim ersten gesunden Adventkalender der 

Kindersnack-Marke „Freche Freunde“ über-

zeugen. Die 24 Türchen sind mit Frucht-

snacks und Knabbereien in Bio-Qualität gefüllt.

Leicht & Cross

SUPER

Griesson – de Beukelaer lanciert die neue Range 

„Leicht & Cross MeinKnusperViva“. Die Sorten 

„Buchweizen“ und „Quinoa“ liegen ganz im Trend 

der beliebten Superfoods und fallen durch 

ihre modern gestalteten Verpackungen gut 

ins Auge. Die Einführung wird durch groß-

angelegte Samplingaktionen bei Fitness-, 

Yoga- und Pilatesstudios sowie durch eine 

Social Media Kampagne unterstützt.

Darbo

HEJ, WILD

Passend zur Wildsaison bringt Darbo die „Darbo 

Naturrein Wildpreiselbeeren“ im 600g Glas. Nur 

ausgewählte Früchte aus Skandinavien werden 

verarbeitet und in einem ansprechenden De-

korglas mit Deckeltuch präsentiert. Der fein-

herbe Geschmack der Wildpreiselbeeren 

passt perfekt zu Wild sowie zu erlesenen 

Fleischgerichten und diversen Süßspeisen. 

Ab September nur für kurze Zeit erhältlich.

Ben & Jerry´s 

DREIMAL OHNE

Gar nicht fair ist es, wenn man aufgrund einer 

Laktose-Intoleranz oder weil man generell auf 

alles Tierische verzichtet, vom „Ben & Jerry´s“-

Eissortiment ausgeschlossen ist. Besonders fair 

ist daher das neue, vegane „Non Dairy“-Angebot 

der Kulteismarke: „Chocolate Fudge Brownie“, 

„Peanut Butter & Cookies“ sowie „Chunky Mon-

key“ werden mit Mandelmilch hergestellt und 

sind obendrauf Fairtrade-zertifiziert.

Squeezer

NEUER NAME

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

sowie „fruit&go“ werden jetzt beide unter der 

Markenfamilie „Squeezer“ geführt. Erhältlich 

sind die „Squeezer fruit&go“-Fruchtsnacks in 

konventioneller sowie in Bio-Qualität (fünf Vari-

anten) und die „Squeezer jo&go“-Joghurtsnacks 

in zwei Sorten. Der Relaunch wurde im TV kräftig 

beworben und die gesamte Range wird laufend 

u.a. in den sozialen Medien unterstützt.

Bonduelle Bunt Dazu

GERADE RECHT

Mit den neuen, kleinen „Bunt Dazu“-Gemüse-

Konserven von Bonduelle kann man eine Vielzahl 

von Gerichten verfeinern, ohne sich über die 

Reste Sorgen machen zu müssen. Den Doppel-

pack gibt es in den Sorten „Goldmais“, „Kid-

ney Bohnen“ und „Kichererbsen“, er ist ideal für 

kleine Haushalte geeignet und lädt auch zum 

Probieren der vielleicht noch nicht so bekannten 

Sorte „Kichererbsen“ ein.
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GROSSFLÄCHENPLAKATEAB HERBST
CA. 40 MIO. KONTAKTE

Weil Qualität mehr Wert ist.

Erfolg ist BIG & Wachstum rustikal!
Jetzt die Top-Seller von Wagner ordern.

Quelle: The Nielsen Company, AT, LH excl. Hofer Lidl, 1Umsatzmarktanteil Amerikanisches Segment, 2016 vs. 2015
   2Umsatz, 2016 vs. 2015   3Umsatz, YTD bis KW 23 2017

Rustikaler-Treiber

Rustipani schafft Wachstum 
im TK-Snack-Markt: 
43 % Umsatzplus2 

und 22 % Marktanteil.3

BIG-Seller

BIG Pizza steht für über 
70 % Umsatzmarktanteil 

im Segment Pizza 
„Amerikanische Art.1

Sorten-Vielfalt

10 Sorten BIG Pizza, 5 Sorten 
Rustipani – immer neue 

Verwender durch außerge-
wöhnliche Trend-Varianten.



A
uch wenn in den letzten Jahren das Au-

genmerk des Handels deutlich auf dem 

Ausbau der Frische lag, Konservendo-

sen könnten wieder ordentlich in Mode kom-

men. Schließlich findet der mobile Verbraucher 

hier Lebensmittel, die sich nicht nur unkom-

pliziert lagern lassen und daher immer ver-

fügbar sind, sondern praktische Lösungen für 

die Verpflegung unterwegs bzw. Zutaten, die 

ohne weitere Vorbereitungen in den Kochtopf 

wandern können. Wichtig ist allerdings, dass 

die Qualität stimmt, die Rezepturen den Ge-

schmack treffen und vermutlich schadet es 

auch in diesem Segment nicht, dem äußeren 

Auftritt und den inneren Werten (Stichwort: 

Transparenz) viel Aufmerksamkeit zu widmen. 

TRANSPARENT. Der Fischkonserven-Markt 

dürfte in den letzten Jahren jedenfalls vie-

les richtig gemacht haben: Rund 106 Mio. € 

(Nielsen, Fischkonserven total, MAT 23/2017) 

geben die Verbraucher im Jahr für Thunfisch 

& Co. aus, Tendenz, mit einem Plus von 4,7% 

im rollierenden Jahr, weiterhin steigend. Jörg 

Grossauer, GF Bolton Austria („Rio mare“): „Wir 

erkennen nach wie vor einen starken Trend in 

Richtung einfacher, gesunder Convenience-

Produkte in der Dose. Vor allem mit unseren 

‚Insalatissime‘-Thunfisch-Salaten treffen wir 

genau den Geschmack der Verbraucher.“ Ne-

ben gesunder Ernährung ist aber, insbeson-

dere bei Fisch, das Thema Nachhaltigkeit ent-

scheidend. Ein Großteil der „Rio mare“-Pro-

dukte ist daher bereits MSC-zertifiziert und 

stammt aus nachhaltigem Angelfang. Gros-

sauer: „Im Bereich der Fischkonserven spie-

len Zertifizierungen und ausgewiesene Fang-

methoden eine entscheidende Rolle. Wir sind 

uns unserer Verantwortung voll bewusst und 

möchten auch in den kommenden Jahren 

noch qualitativ hochwertigen Thunfisch an-

bieten.“ Aktuell startet Bolton Alimentari (eu-

ropäischer Marktführer) etwa eine großan-

gelegte Partnerschaft mit dem WWF, die das 

Ziel hat, neue Strategien für die Beschaffung 

von Fisch zu erarbeiten und im Zuge dessen 

den Markt insgesamt weiter in Richtung mehr 

Nachhaltigkeit zu beeinflussen. 

WELCOME BACK. Wie wichtig ein vernünftiger 

Umgang mit der wertvollen Ressource Fisch 

ist, zeigt nicht zuletzt das Beispiel der traditi-

onsreichen Öl-Sardinen-Marke „Nuri“. Jahre-

lang waren die kultigen Dosen aus Portugal 

auch in Österreichs Haushalten bestens inte-

griert. U.a. aufgrund stark verringerter Fisch-

fangquoten kam es jedoch zu Lieferausfällen 

und schließlich zum Aus für die Marke in Ös-

terreich. Jetzt kommt „Nuri“, auch aufgrund 

des hohen persönlichen Engagements des 

österreichischen Vertriebspartners, der Firma 

Glatz, wieder zurück in die Regale des Handels. 

Im Glatz-Portfolio finden sich zudem auch die 

Marken „Delamaris“ und „excelsior“. Beide wur-

den jetzt einem optischen Relaunch unterzo-

gen (siehe S. 28). „Denn“, so Jakob Glatz: „Zum 

positiven Image von Fischkonserven tragen 

auch immer mehr die Verpackungen bei.“ 

AUFMERKSAM. Wie man die Dose optisch in 

Szene setzen kann, hat zuletzt Vier Diamanten 

gezeigt. „Um sich deutlich von Mitbewerbern 

abzuheben, setzte die neue Kampagne auf 

sympathische Ehrlichkeit statt glattgeschlif-

fener Bilder aus der heilen Welt“, erläutert Mi-

chael Piber, Geschäftsführer der beauftrag-

ten Agentur Reichl und Partner. Thematisiert 

wird dabei natürlich gezielt das Thema Nach-

haltigkeit. Wobei auch bei Vier Diamanten die 

Abwechslung nicht zu kurz kommen darf. Ak-

tuell pusht man das Segment mit zwei Salat-

Neuheiten, die auf die Trendzutaten Quinoa, 

Bulgur und Dinkel setzen (siehe Produktvor-

stellung S. 28).

IMMER DABEI. „Bonduelle“-Konserven entwi-

ckeln sich ebenfalls sehr gut und können ein 

zweistelliges Wachstum aufweisen, das insbe-

sondere aus den Bereichen Mais und Hülsen-

früchte kommt. „Vor allem bei Produkten, wo 

es keine entsprechende Referenz im Frische-

bereich gibt oder der Convenience-Faktor sehr 

hoch ist, greifen die Konsumenten gerne zu“, 

begründet Alexia Dessyllas, Marketing Mana-

ger Österreich bei Bonduelle, den Erfolg. Mais 

und Hülsenfrüchte entsprechen diesem Credo 

jedenfalls voll. Bonduelle reagiert zudem gut 

Wohl dosiert
Konservendosen sind ungekühlt haltbar und bedienen das Bedürfnis nach Conveni-

ence perfekt. Verbraucher mit sehr flexiblen Alltagswelten, die Sensibilität bezüg-

lich Food Waste und veränderte Ernährungsgewohnheiten könnten der Konserve 

jetzt Rückenwind verleihen.
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auf die Bedürfnisse der Verbraucher: Kleinere 

Gebinde für noch mehr Flexibilität – und weni-

ger Food Waste – werden jetzt mit den neuen 

„Bunt dazu“-Mini-Konserven im Doppelpack 

(siehe Seite 24) lanciert und, zusätzlich zur ge-

nerellen Premium-Positionierung, wird das 

Bio-Thema seit diesem Jahr wieder forciert.

GEBACKEN. Im Vertrieb von Winkelbauer sind 

die Marken „Heinz“ und „Kraft“, wobei insbe-

sondere die „Heinz Beanz“ lt. Winkelbauer wei-

terhin am Wachsen sind. Potential sieht man 

daher auch für die im letzten Jahr gelaunch-

te Variante „Five Beanz“ und die Verpackungs-

Innovationen „Fridge Pack“, ein ein Kilo-Ge-

binde, das wiederverschließbar ist, sowie ein 

3 +1-Schrumpf-Pack für große Fans der geba-

ckenen Bohnen. „Kraft“ probiert aktuell ein an-

deres Format aus: Mit den „Suppen Smoothies“ 

kommen Gemüsesuppen im SIG Pack (siehe 

Seite 28) auf den Markt.

VERLÄSSLICH. In puncto Suppen-Konserven 

hat jedenfalls die Marke „Knorr“ bereits seit 

vielen Jahren die Nase vorne „und“, so Philip 

Siegel, Category Director Foods bei Unilever, 

„eine ‚Knorr‘-Dosensuppe gehört beinahe schon 

standardmäßig zu einer guten Vorratshaltung.“ 

Schließlich zielt „Knorr“ sehr genau auf den tra-

ditionellen österreichischen Geschmack und, 

da die Suppen in Österreich produziert wer-

den, ist die Treffsicherheit sehr hoch. 

STARTKLAR. Der Marktführer bei Nassfertig-

gerichten (64% Marktanteil Wert, Nielsen exkl. 

H/L, MAT TY 4 W 2017/23), die traditionsrei-

che Marke „inzersdorfer“ (Maresi), hat in den 

letzten zwei Jahren einen Schwenk hingelegt. 

Gertrude Suschko, GF Maresi Austria: „Die un-

gekühlte Haltbarkeit hatte natürlich früher 

eine ganz andere Bedeutung als heute. Wir ha-

ben daher die Relevanz der Marke neu heraus-

gearbeitet und ein paar wichtige Themen für 

‚inzersdorfer‘ festgelegt.“ Dazu zählt etwa ver-

stärkt bei der jungen Zielgruppe (etwa auf Fes-

tivals) präsent zu sein, aber auch die Gerichte 

an die heutigen Ernährungsgewohnheiten an-

zupassen. Suschko: „Das Thema Convenience 

ist eines, das uns begleitet und sich weiter ver-

stärken wird. Man muss sich allerdings genau 

damit beschäftigen, was Verbraucher heute 

von Convenience verlangen.“ Momentan arbei-

tet man jedenfalls intensiv an ‚inzersdorfer‘-

Neuigkeiten. Brand Manager Arno Szauter: „Im 

nächsten Jahr sind einige Neuheiten geplant – 

es bleibt spannend!“

VON DA. Eine lange Tradition, österreichische 

Rezepturen und die regionale Produktion ste-

hen bei Felix Austria im Marken-Fokus. Ein 

besonderes Augenmerk legt man zudem auf 

Transparenz. Tina-Maria Pankl, Product Mana-

ger bei Felix Austria: „Dem allgemeinen Trend zu 

sauberen Rezepturen folgend verzichtet Felix 

auf künstliche Zusatzstoffe und Geschmacks-

verstärker. Alle im LEH erhältlichen Suppen 

und Fertiggerichte sind daher frei von Konser-

vierungsstoffen sowie Geschmacksverstärkern 

und auch Hefeextrakt.“ Im Winter 2017 soll eine 

Promotion das Sortiment zum Abheben brin-

gen: Als Hauptpreis winkt ein Helikopter-Flug 

mit Thomas Morgenstern über die Alpen.

DECKEL DRAUF. Um die Konserven-Dosen war 

es in den letzten Jahren recht ruhig geworden. 

Innovative Neuheiten, viel Frische- und Ge-

sundheits-Appeal, aber auch die Lust auf ein 

wenig Retro-Chic könnten sie jetzt aus dem 

Dornröschen-Schlaf reißen.  ks



Escoffier Soup of the Day

AN DIE LÖFFEL

Fertige Suppen in Bio-Qualität und vier ge-

schmackvollen Varianten gibt es ab sofort von 

„Escoffier“ (im Vertrieb der Fuchs Lebensmittel 

GmbH). Die „Soup of the Day“-Sorten, „Erbsen 

Suppe“ (mit Kartoffel und Liebstöckel), „Linsen 

Suppe“ (mit Curry und Kurkuma), „Kartoffel Sup-

pe“ (mit Pastinaken und Majoran) und „Karotten 

Suppe“ (mit Paprika und Ingwer), sind im 355ml-

Glas erhältlich und ungekühlt haltbar. 

Nuri

WIEDER DA

„Nuri”, die traditionsreiche Sardinen-Marke aus 

Portugal, kommt dieser Tage zurück in den Han-

del. Nach Lieferausfällen, die v.a. in einer stark 

verringerten Fangquote begründet waren, ist der 

Fortbestand der Brand nun wieder gesichert. 

Damit können die Lieferungen nach Öster-

reich erneut aufgenommen werden und Fans 

der handgefertigten Konserven-Spezialitäten 

dürfen wieder beherzt zugreifen.

Kraft Suppen Smoothie

BOXENSTOPP

Suppen liegen voll im Trend, genauso wie 

Smoothies. Beides kombiniert jetzt Kraft (im 

Vertrieb von Winkelbauer) und lanciert mit den 

„Suppen Smoothies“ vegetarische Suppen („To-

mate“, „Karotte“, „Kürbis“ und „Gartengemüse“) 

im SIG Pack. Das bringt die Vorteile von Glas- 

oder Dosen-Konserven in ein Format, das leich-

ter zu transportieren ist und einfach zu öffnen – 

perfekt also auch für den On the go-Verzehr.  

Brunch

REGIOINTERNATIONAL

Drei neue Sorten sorgen aktuell für Abwechs-

lung im „Brunch“-Sortiment. Zum einen widmet 

man sich mit der Variante „Pesto mit Kürbisker-

nen“ ganz den typischen Vorlieben der österrei-

chischen Verbraucher. Griechisch inspiriert 

sind hingegen die zwei neuen Saisonsor-

ten: „Aphrodite“ schmeckt intensiv nach 

Paradeisern und „Adonis“ enthält feine 

Knoblauchstückchen sowie etwas Pfeffer.

Vier Diamanten Thunfisch Salat

GABELBISSEN

Essfertige Thunfisch-Salate erfreuen sich großer 

Beliebtheit bei den Konsumenten, ein wenig Ab-

wechslung kann für diesen Appetit daher nur 

förderlich sein. Vier Diamanten erweitert 

jetzt die „Thunfisch Salat“-Range um die 

zwei Varianten „mit Quinoa und Bulgur“ 

sowie „mit Mais und Dinkel“, zwei Sorten, 

die das Verlangen der Konsumenten nach 

Getreidealternativen gezielt ansprechen.

excelsior 

UMSTYLING

Auffällig stylish im mintgrünen Design präsen-

tieren sich ab sofort die Fischkonserven der 

Marke „excelsior“ (im Vertrieb von Glatz) und 

sorgen so sicherlich für viel Aufmerksamkeit bei 

den Konsumenten. Zusätzlich wurden die Pro-

dukte der Marke „Ilias“ in das „excelsior“-Sorti-

ment integriert und die Variante „Ilias Makrelen 

in Öl“ wird ab sofort mit hochwertigem Oliven-

Öl anstelle von Sonnenblumenöl angeboten.

Escoffier Broth of the Day

ABGEBRÜHT

Suppen und auch Trinkbrühen sind bei jungen, 

trendigen Konsumenten sehr angesagt. Neben der 

„Soup of the Day“-Linie lanciert „Escoffier“ daher 

aktuell mit „Broth of the Day“ auch klare Bio-

Brühen. Die Varianten „Hühner“-, „Rinder“- und 

„Gemüse“-Brühe (vegan) sind in ansprechenden 

Glas-Flaschen erhältlich, werden ohne Zusatz von 

Geschmacksverstärkern hergestellt und können 

kalt sowie warm sofort genossen werden.  

Felix Sugo

SCHÖNGEMACHT

Die „Felix“-Sugos erhalten ein frischeres und 

moderneres Design, bei dem auch der Informa-

tionshunger der Verbraucher nun noch schneller 

gestillt wird: Alle besonderen Produkteigen-

schaften (etwa vegetarisch oder vegan) und die 

österreichische Herkunft werden noch deutli-

cher ausgelobt. Zwei neue Sorten gibt es auch: 

„BBQ Beef“ und „Pulled Pork“ greifen den Grill-

trend auf.

launch
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A
ls Frühstück bzw. Snack in kompakter 

Form waren Müsli-Riegel schon lange 

bevor sich der Begriff des „Konsums 

on the go“ etablierte, perfekte Stärkungen für 

unterwegs und entsprechend beliebt. Vom 

steigenden Ernährungsbewusstsein und dem 

somit gewachsenen Konsumentenwunsch 

nach Snacks mit wertvollen Zutaten hat das 

Segment aber nochmal kräftig profitiert, wur-

de aber auch von den Markenartiklern – Tra-

ditionsmarken ebenso wie vielversprechen-

den Newcomern – immer wieder mit entspre-

chenden Neu-Produkten ordentlich befeuert. 

2016 war der Müsli- und Cerealienriegel-Markt 

jedenfalls knapp 14,6 Mio. € schwer – nach ei-

nem 21,6%igen Umsatzplus im Vergleich zum 

Jahr zuvor (Nielsen, LET Total exkl. Hofer/Lidl). 

Heuer (YTD 2017 bis KW 31/2017) belaufen sich 

die Umsätze auf bislang fast 10,2 Mio. €, was 

einem Zuwachs von 15,5% gegenüber der Ver-

gleichsperiode des Vorjahres entspricht.

KRAFTVOLL. Als klare Nr. 1 unter den Müsli-

Riegeln gilt mit einem wertmäßigen Marktan-

teil von 26,6% (Nielsen, YTD 2017) nach wie vor 

die Marke „Corny“. Trendgerechten Zuwachs in 

deren Portfolio gab es zuletzt im April, als die 

Linie „Corny Haferkraft“ eingeführt wurde. Die 

Riegel bestehen in diesem Fall zu mindestens 

48% aus Vollkornhaferflocken und stellen eine 

gute Ballaststoffquelle dar – ideal für eine 

Zwischenmahlzeit, die auch das Gefühl ver-

mitteln soll, sich etwas Gutes getan zu haben. 

Konsumenten haben die Wahl zwischen den 

Varianten „cranberry-kürbiskern“ und „man-

del-karamell“. Durch ein etwas kleineres Rie-

gelformat als üblich passen die „Haferkraft“-

Produkte – perfekt zum Mitnehmen – wirklich 

in jede Tasche. Im Oktober folgen bereits die 

nächsten Impulse im „Corny“-Sortiment, und 

zwar in Form der „Corny nussvoll winter-edi-

tion“. Neben den bewährten Varianten „Nuss-

duett & Marzipan“ sowie „Nussduett & Lebku-

chen“ wird heuer die Sorte „Cashew & Speku-

latius“ zur Verfügung stehen. 

FRÜH-STÜCK. Spannende News kommen ak-

tuell auch aus dem Hause Nestlé. Ergänzend 

zu den Marken „Cini Minis“ und „Nesquik“ bie-

tet man nun auch „Clusters“ einen starken 

Auftritt im Riegel-Markt – und schafft damit 

eine Möglichkeit, nach den Kids auch verstärkt 

junge Erwachsene anzusprechen. „Diese er-

warten von einem Frühstück vor allem eine 

lange Sättigung, natürliche Qualität und eine 

Körndl to go
Müsli- und Cerealienriegel stellen eine praktische Möglichkeit dar, sich zwischen-

durch und unterwegs zu stärken. Doch nicht nur der On-the-go-Trend treibt diese 

Kategorie aktuell ordentlich voran.

|| Der Konsument erwartet 

hochwertige, gesunde Inhalts-

stoffe, die auch geschmacklich 

überzeugen können. ||
Martin Darbo,  

Vorstandsvorsitzender der A. Darbo AG

UMSÄTZE UNTERWEGS

HEFT-THEMA :
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Darreichungsform, die den Verzehr auch mal 

schnell unterwegs ermöglicht“, erläutert Mir-

ko Dörr, Business Executive Officer der Cere-

al Partners Austria. Die „Clusters“-Frühstück-

scerealien stehen jedenfalls ab Herbst in den 

Varianten „crunchy Choco“, „Almonds & seeds“ 

sowie „Caramel & Choco“ in Riegelform zur 

Verfügung. Basis für alle drei Ausführungen 

sind Haferflocken und Vollkorngetreide, die 

je nach Sorte auf ganze Mandeln und Kürbis-

kerne, dunkle Schokolade oder Karamell tref-

fen. Ein Sichtfenster in der 4er-Packung soll 

Appetit auf den Inhalt machen. In der Einfüh-

rungsphase werden außerdem aufmerksam-

keitsstarke Displays am PoS das Interesse der 

Konsumenten schüren.

NATÜRLICH. Die kanadische Marke „Taste of 

Nature“ (in Österreich im Vertrieb von Kaf-

fee & Tee Erleben e.U.) gilt hierzulande als 

Newcomer am Riegelmarkt. Zu haben sind 

Riegel in acht verschiedenen Varianten, wie 

beispielsweise „Cranberry“, „Goji“ oder „Bra-

zil Nut“ – die beliebteste Sorte des breiten 

Portfolios. Das gesamte Sortiment ist gen-

technik- und glutenfrei, vegan und koscher 

sowie 100% biologisch. Für eine aufmerk-

samkeitsstarke Präsentation am PoS ste-

hen unterschiedliche Displays zur Verfügung, 

die das Probierinteresse der Konsumenten 

wecken sollen. Dies gilt auch für die Einzel-

Verpackungen, die mit jeder Menge Transpa-

renz den Riegel mit all seinen Zutaten sicht-

bar machen. Mit den aktuellen Absätzen ist 

man jedenfalls bei Kaffee & Tee Erleben e.U. 

überaus zufrieden. Um die Marke weiter vo-

ranzutreiben, sind beispielsweise Tastings, 

Promotions sowie Display-Aktionen geplant. 

Außerdem stehen Printwerbung, Sport- und 

Eventsponsoring sowie Social Media Kampa-

gnen auf dem Programm.

ANSPRECHEND. Bei „gittis“ stand zuletzt die 

Optik der Riegel-Range im Fokus: Um die Un-

ternehmens-Werte Regionalität, Qualität und 

Tradition direkt auf den Packungen ersichtlich 

zu machen, hat man ein neues Markendesign 

entwickelt und Anfang des Jahres auch das 

vier Sorten umfassende „gittis“-Riegel-Sor-

timent darauf umgestellt. Ein wesentliches 

Element ist nun etwa der Salzburger Unters-

berg, an dessen Fuß sich das Gittis Firmenge-

lände erstreckt und der nun auf allen Müs-

li- und Riegelschachteln abgebildet ist. Der in 

Händen gehaltene Riegel samt liebevoll an-

gerichteter Zutaten soll auf die große Sorg-

falt, auf die in der Produktion Wert gelegt wird, 

anspielen. Natürlich lässt man dem Sortiment 

nach dem Relaunch auch entsprechende Un-

terstützung angedeihen und hat für dieses 

und das kommende Jahr ein starkes Werbe-

konzept, dessen Schwerpunkt im Onlinebe-

reich liegen wird, erarbeitet. Außerdem werkt 

man bereits an neuen Riegel-Varianten, die 

ganz den aktuellen Trends hinsichtlich Clean 

Labeling und Ernährungsbewusstsein ent-

sprechen sollen und zudem ohne Zuckerzu-

satz auskommen. Denn, so Sebastian Mösl, 

Head of Sales bei Gittis: „Der gesundheitliche 

Aspekt gewinnt sehr stark an Bedeutung.“

FÜR JEDEN WAS. Insgesamt sieben ver-

schiedene Riegel-Varianten offeriert die Mar-

ke „Kornland“, neben drei klassischen Sorten 

zwei „ProSports“-Varietäten sowie – die letz-

ten Neuzugänge des Sortiments – zwei „echt 

guat“-Riegel, die sich durch einen hohen Bal-

laststoffgehalt auszeichnen und die ganz an 

aktuellen Konsumentenwünschen ausgerich-

tet wurden.

BEWUSST. „Die gängigen Ernährungstrends 

beeinflussen den Lebensmitteleinzelhandel 

stark“, führt Eva Aichmaier, Managing Direc-

tor Wien, Bahlsen Business Unit D-A-CH, aus. 

Bei den Müsli- und Cerealienriegeln ist das Be-

mühen der Markenartikler, aktuellen Trends 

gerecht zu werden, derzeit besonders stark 

spürbar. Martin Darbo, Vorstandsvorsitzen-

der der A. Darbo AG, die Distributionspartner 

für „Corny“ in Österreich ist: „Der Konsument 

erwartet hochwertige, gesunde Inhaltsstoffe, 

die auch geschmacklich überzeugen können.“ 

Und genau darauf zielen die Player des Riegel-

Marktes ab – mit großem Erfolg, wie die ak-

tuellen Marktzahlen bescheinigen. Neben den 

Traditionsmarken der Kategorie haben hier si-

cher auch Newcomer eine gute Chance zu  

reüssieren. bd

|| Der gesundheitliche  

Aspekt gewinnt sehr  

stark an Bedeutung. ||
Sebastian Mösl, Head of Sales bei Gittis

DER MÜSLI-/ 
CEREALIENRIEGEL-MARKT

• € 14.592.429,- (Jahr 2016)

• € 10.186.106,20 (YTD 2017 bis KW 
31/2017)

• Entwicklung:  
+ 21,6% (Wert, 2016 vs. 2015)

 (Nielsen, LEH Total, exkl. H/L)

FACTBOX



Alpenhain Camembert Creme

GESTRICHEN VOLL

Als Aufstrich, Dip oder Zutat in der kalten sowie 

warmen Küche eignet sich die „Camembert Cre-

me“ von Alpenhain. Mit dieser Neuheit will das 

bayerische Unternehmen Fans der belieb-

ten Käsesorte eine raffinierte Alterna-

tive bieten, die insbesondere durch ihre 

vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, 

aber auch den besonderen Geschmack 

bei den Verbrauchern punkten soll.

Nestlé Gold Knackige Mousse

GÜLDEN

Mit einer Neuheit in Premium-Qualität sorgt 

Nestlé jetzt für mehr Auswahl im Dessert-Regal. 

Unter dem vielversprechenden Namen 

„Nestlé Gold Knackige Mousse“ lanciert 

man Schokolade- bzw. Vanillemousse, die 

von dünnen Zartbitterschokoladeblättern 

durchzogen ist. Angeboten wird die Kre-

ation im Viererpack zu 4x57g, und zwar im 

hochwertig anmutenden Design.

Danone Actimel

YUZU DAZU

Mit der kalten Jahreszeit kommt auch wieder 

verstärkt der Wunsch auf, das Immunsystem zu 

unterstützen, etwa mit „Actimel“. Danone sorgt 

deshalb aktuell für noch mehr Auswahl 

und lanciert die Variante „Limette Ingwer 

& Yuzu“. Der Launch wird von einem Maß-

nahmen-Paket begleitet, das etwa einen 

TV-Spot, Online-Videos, Social Media-Ak-

tivierung sowie PoS-Aktivitäten umfasst.

Rupp Feinster Streich

BLAU GEMACHT

Es gibt wieder etwas Neues in Rupps 

„Feinster Streich“-Range: Diese wird 

nämlich im Oktober um die Vari-

ante „mit Blauschimmel“ erweitert. 

Im praktischen, wiederverschließba-

ren Becher findet sich in diesem Fall ein 

Aufstrich mit fein-cremiger Konsis-

tenz und typischem Blauschimmel-

Geschmack. Der Launch wird u.a. 

mittels Promotion, Online-Kampagne 

und Zweitplatzierungen unterstützt. Im 

November setzt Rupp dann noch eins drauf 

und forciert die gesamte „Feinster Streich“-

Range (bestehend aus fünf Varianten) mit einer 

spannenden Promotion samt Gewinnspiel, bei 

dem 80 „Activity“-Spiele verlost werden. Die 

Konsumenten macht man darauf mittels Sticker 

auf rund einer halben Million Packungen sowie 

via Zweitplatzierungen mit Schüttenhängern 

aufmerksam und auch online wird die Promo 

sehr präsent sein, z.B. auf Facebook, wo zusätz-

lich eine separate Verlosung von zehn „Activity 

Travel“-Spielen ausgetragen wird.

Landana Organic

DREH-SCHEIBEN

Eine conveniente Neuheit in Bio-Qualität 

kommt nun aus dem Hause Vandersterre 

Holland auf den Markt: Die Käsespezialitäten 

„Landana Organic Mild“ sowie „Old“ werden jetzt 

auch in vorverpackten Scheiben angeboten, und 

zwar in einer leicht zu öffnenden und wieder-

verschließbaren SB-Packung. Mit 150g Inhalt 

bietet diese auch für kleinere Haushalte eine 

passende Menge.

Ehrmann Grand Dessert

LÖFFEL-BROWNIE

Schokoladige Neuigkeiten gibt es aus Ehrmanns 

„Grand Dessert“-Linie zu vermelden: Diese 

wird jetzt um die Komposition „Schoko-

Brownie“ erweitert. Die neue Sorte kommt 

mit intensiver Schokoladencreme, feinen 

Browniestückchen und extra viel Schlag-

obers. Auffällig ist aber auch das Design in 

Schokobraun und Goldgelb, das Genuss vermit-

teln soll und im Kühlregal sofort ins Auge sticht.

Ehrmann Qjo Creamy Porridge

REICHHALTIG

Proteine sind derzeit besonders gefragt. Pas-

send zu diesem Trend erweitert Ehrmann die 

junge Linie „Qjo“ um die Variante „Creamy 

Porridge“, die sich durch ihren hohen Prote-

in-Gehalt auszeichnet. Die Porridge-Creme 

mit Früchten eignet sich als gut sättigen-

der Snack zum Frühstück, mittags oder auch 

zwischendurch. Zu haben in den Sorten „Apfel“ 

und „Beeren“, jeweils im 165g-Becher.
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D
as aufmerksamkeitsstarke, moderne 

und einladend natürliche Design der 

neuen „Felix“-Sugos sollte schon per 

se die Blicke der Verbraucher auf sich ziehen. 

Neben der optischen Veränderung punktet 

Felix Austria bei diesem Relaunch aber auch 

mit noch mehr Transparenz und einer verbes-

serten Auslobung der Produkt-Vorteile bzw. 

-Eigenschaften: Auf einem grünen Kästchen 

ist nun schnell ersichtlich, ob das jeweilige 

Produkt z.B. laktosefrei, vegan oder vegeta-

risch ist und auch die österreichische Her-

kunft wird ab sofort stärker betont. Peter 

Buchauer, GF Felix Austria: „Wir freuen uns, 

mit dem neuen Design Konsumenten auf ei-

nen Blick noch mehr Transparenz und Pro-

duktinformation bieten zu können. Wir set-

zen damit auf die verstärkte Kommunikation 

von Österreich und Clean Label-Rezepturen.“

NEWCOMER. Im Zuge des Relaunches wächst 

die „Felix Sugo“-Familie zusätzlich um zwei 

innovative Neuprodukte an. „Sugo Pulled 

Pork“ (mit langsam gegartem Schweine-

fleisch) und „BBQ Beef“ mit typisch rauchiger 

BBQ-Note gehen auf den starken Grill-Trend 

ein. Wie auch bisher zeichnet sich die kom-

plette Linie durch den praktischen „Leich-

ter zu öffnen“-Deckel aus, bietet Rezeptu-

ren, die ohne Konservierungsstoffe und Ge-

schmacksverstärker auskommen und ist in 

drei verschiedenen Größen (200g, 360g und 

580g) für kleine bis große Haushalte erhält-

lich. 

KOMMUNIKATIV. Den Neuauftritt möchte 

Felix Austria natürlich auch entsprechend 

herzeigen und so wird für die Range ab Herbst 

kräftig die Werbetrommel gerührt. Die Aus-

lieferung der neu-designten Gläser an den 

Handel ist bereits voll im Gange.  ks

FESCHAK
Die „Felix“-Sugo-Range kommt jetzt 

optisch deutlich erfrischt in die  

Regale des Handels. Die neuen Etiket-

ten weisen klar auf die österreichische 

Herkunft hin und wenden sich nun 

noch transparenter an die individuellen 

Ernährungsgewohnheiten der Ver-

braucher.

Peter Buchauer, GF Felix Austria, setzt auf die 

verstärkte Kommunikation der österreichischen 

Wertschöpfung und transparenter Rezepturen.



U
nd deswegen sind sie in den letzten Jah-

ren sicher auch so populär geworden. 

Klaus Hraby, GF Efko: „Der USP dieser 

Verpackung liegt in der kompromisslosen To go-

Tauglichkeit. Quetschbeutel folgen und unter-

stützen den Unterwegs-Verzehr.“ Wiederver-

schließbar, leicht, handlich und für Kinder auch 

selbstständig zu „bedienen“ – das sind die kla-

ren Argumente, die den Umsatz des Segmen-

tes anwachsen lassen. Der junge Markt wuchs 

vs. Vorjahresperiode um 20% auf ca. 4,3 Mio. € 

(Nielsen, LEH + DFH, MAT KW 27/2017) an.

BEUTE(L)SCHEMA. Hipp will diesen Rücken-

wind nutzen und präsentierte erst kürzlich die 

Quetschbeutel-Range „Hipp Hippis“ mit einem 

Konzept, das nicht nur Kleinkindern schme-

cken soll, sondern sich auch an ältere Kids rich-

tet. Natürlich überzeugen auch die „Hipp Hip-

pis“ Eltern mit der garantierten Bio-Qualität. 

Promotions, saisonale Sorten und neuerdings 

ein „Smoothie-Drink“ (mit 30% Saftanteil) bie-

ten dem Nachwuchs viel Abwechslung. 

LET´S GO. Bei Efko setzt die Tochter Mach-

land seit 2008 auf das praktische Format 

und seit 2016 gibt es die „efko Genuss Plus“-

Frucht snacks zusätzlich zum Becher auch im 

Quetschbeutel. Diesen Sommer wurde das 

Machland-Sortiment, das bisher unter dem 

Range-Namen „fruitsnack“ geführt wurde, 

einem Relaunch unterzogen. Der neue Name 

„Squeezer fruit & go“ steht jetzt für die Frucht-

varianten (die in Bio-Qualität und konventio-

nell erhältlich sind) und „Squeezer jo & go“ hei-

ßen die Sorten, die zusätzlich zur Frucht Jo-

ghurt an Bord haben. GF Efko, Klaus Hraby: 

„Neuheiten wird es demnächst wieder geben. 

Ein großes Thema sind nachwachsende Roh-

stoffe für die Beutel – hier werden bei Mach-

land bereits Laminate aus zum Teil nachwach-

senden Rohstoffen sowie recyclingfähige Fo-

lien getestet.“ 

FRECH VERPACKT. Nachhaltigkeit in Sachen 

Verpackung ist auch für die „Frechen Freunde“-

Bio-Quetschies der Erdbär GmbH ein überaus 

wichtiges Thema. Madeline Metzsch, zustän-

dig für die externe Kommunikation: „Über die 

letzten Jahre hinweg haben wir an unserer 

Verpackung immer weiter gebastelt, sodass 

wir diese Anfang 2017 noch umweltfreund-

licher gestalten konnten. Unsere Quetschies 

sind nun in über 80% nachwachsenden Roh-

stoffen verpackt.“ Für die Weihnachtszeit gibt 

es erstmals einen „Freche Freunde“-Advent-

kalender: Bestückt mit Bio-Fruchtpürees und 

Bio-Knabbereien, führt er schokofrei durch 

den Advent.

SPASS MUSS SEIN. Die Nummer 1-Marke am 

Kinder-MoPro-Markt (Nielsen, Marktanteil Kin-

der MoPro total, Wert, MAT per KW 27/17: 24%) 

„Danone Fruchtzwerge“ darf sich in einem ins-

gesamt wachsenden Umfeld über eine zuletzt 

gute Entwicklung freuen. Sigrid Reimer, Cor-

porate Affairs Manager Danone Österreich: 

„Um diesen Kurs zu halten, ist ständige Weiter-

entwicklung und Innovationskraft notwendig. 

Daher launchten wir 2016 die ‚FruchtZwerge 

Für unterwegs‘, ein idealer Nachmittagssnack, 

der schmeckt und aufgrund seiner Haltbar-

keit und wiederverschließbaren Verpackung 

super praktisch ist.“ Seit kurzem sind die mo-

bilen „FruchtZwerge“ mit neuem, sichererem 

Verschluss sowie als attraktives Multipack (in 

der Sorte Erdbeere) erhältlich. 

KUHL. Österreichisches Fruchtjoghurt im 

Quetschbeutel gibt es seit 2016 von der 

Gmundner Milch, wo man mit der Entwick-

lung recht zufrieden ist, aber auch noch Poten-

tial nach oben sieht. Schließlich haben sich die 

ersten Schritte von „Gmundi“ als sehr erfolg-

reich erwiesen, wofür auch hier die Argumen-

te „perfekt für unterwegs“, „bruchsicher“ und 

„wiederverschließbar“ ins Treffen geführt wer-

den. Die österreichische Herkunft und die Tat-

sache, dass das Joghurt in dieser Verpackung 

auch ungekühlt mehrere Stunden haltbar ist, 

kommen obenauf.

FÜR KLEINE MONSTER. Die Familien-Molke-

rei Ehrmann bietet den Quetschbeutel bereits 

seit 2007 unter der Kindermarke „Monster Ba-

cke“ an, 2015 folgte die Marke „Almighurt“ mit 

Fruchtjoghurts. Seit Frühsommer des heuri-

gen Jahres gibt es nun erstmals auch einen 

„Monster Backe Pudding“. 

AUSGEQUETSCHT. Das Beutelformat ist für 

Kinder wie geschaffen. Eltern, die diesen Kauf 

tätigen, überzeugen darüber hinaus vermut-

lich auch Kriterien wie „Gesundheit“, „Bio“ und 

„Nachhaltigkeit“. ks

Squeeze Please
Kinder sind wohl jene Zielgruppe, die ganz besonders viel unterwegs ist: Schule, 

Park, Nachmittags-Aktivität. Da muss auch die Verpflegung flink sein und einiges 

mitmachen. Quetschbeutel für Fruchtmus, Joghurt oder Pudding können das.

UMSÄTZE UNTERWEGS

HEFT-THEMA :
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BESCHTE 
BECHER
Rupps „Feinster Streich“-Becher-Ran-

ge kommt an. Eine neue Sorte soll die 

Umsätze der Linie jetzt weiter voran-

treiben.

ERRATUM
Da haben wir uns so schön vorgenommen, 

die wichtigsten Player der heimischen Mo-

Pro-Branche vollständig zu präsentieren und 

dann hat der Fehlerteufel eine Überschrift ge-

klaut und Sie glauben lassen, dass wir eines der 

wichtigsten Unternehmen vergessen hätten. 

Keineswegs – das Kurzportrait der Salzburg-

Milch hatte sich nur unter der gedoppelten 

Überschrift der Gebrüder Woerle versteckt. 

Der Vollständigkeit halber reichen wir Ihnen 

hier aber nochmal beide Portraits

nach und ent-

schuldigen 

uns, dass wir 

diesen Fehler 

übersehen 

haben!

SalzburgMilch GmbH
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

Gebrüder Woerle
SELBSTBESCHREIBUNG: 
5 Generationen – 1 Leidenschaft

WICHTIGSTE MARKE:
„Woerle“

LETZTE NEUHEIT: 
„Woerle Heubauer“

die letzen  

Neuheiten

M
it einem Marktanteil von mehr als 

zwei Dritteln ist Rupp im Becher-

Segment schon jetzt klarer Markt-

führer (Nielsen, YTD KW 23/2016). Als Basis 

für die Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte 

bringen die Vorarlberger Käsespezialisten jetzt 

eine vielversprechende neue Variante auf den 

Markt. Lanciert wird per KW 43, also gegen 

Ende Oktober, die Sorte „Feinster Streich mit 

Blauschimmel“. Die Schmelzkäsezubereitung 

ist in diesem Fall mit 26% Blauschimmelkäse 

verfeinert, der dem Produkt auch dessen ty-

pischen Geschmack verleiht. Blauschimmel-

käse ist übrigens derzeit besonders gefragt 

und konnte zuletzt 3,6% wachsen (RollAMA 1. 

Trimester 2016). Die Konsistenz ist wie vom 

„Feinsten Streich“ gewohnt angenehm cremig. 

Für Convenience sorgt ein wiederverschließ-

barer Becher im modernen Design. Die Neuheit 

wird beispielsweise mit einer Online-Kampag-

ne sowie mittels Zweitplatzierungen forciert. 

VERSPIELT. Anschließend an die Line Exten-

sion liefert Rupp ab November mit einer Pro-

motion zusätzliche Impulse. Bis Jänner wer-

den rund 500.000 Packungen der „Feinster 

Streich“-Becher mit einem Sticker ausgestat-

tet, der auf eine Promotion samt Gewinnspiel 

hinweist. Verlost werden dabei 80 „Activity“-

Spiele – eines der weltweit erfolgreichsten 

Spiele aus Österreich. Neben den Stickern 

wird das Gewinnspiel aber auch via Zweitplat-

zierungen mit Schüttenhängern sowie mittels 

Online-Aktivitäten kommuniziert. bd

MITMACHEN!
Am 17. November finden die heurigen 

World Cheese Awards statt, wobei die 

Veranstaltung diesmal in London aus-

getragen wird. Um die Teilnahme für 

österreichische Hersteller möglichst 

einfach zu gestalten, koordiniert und 

berät die AMA Marketing in Sachen An-

meldung, Transport und Wettbewer-

bungsbedingungen. Pro eingereichter 

Käsesorte sind rund € 50,- Anmelde-

gebühr zu bezahlen. Die teilnehmen-

den Produkte (maximal 3.000 Käse 

sind zugelassen) werden von einer in-

ternationalen Fachjury bewertet und 

haben die Chance auf eine Prämierung 

in Gold, Silber, Bronze sowie in „Super 

Gold“. Nähere Infos gibt es auf Anfrage 

bei Helmut Kolroser von der AMA 

(h.kolroser@aon.at).
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„coco aloha“, 

die neue  

Marke von  

Maresi

N
ach dem kürzlich erfolgten Umzug 

in das moderne Bürogebäude im 13. 

Wiener Gemeindebezirk spürt man bei 

Maresi nicht nur in Sachen Innenarchitektur, 

dass hier ein angenehm frischer Wind weht. 

Vieles wurde in der jüngeren Vergangenheit 

überdacht und überarbeitet. „Nichts blieb 

unangetastet“, beschreibt Geschäftsführe-

rin Gertrude Suschko die umtriebigen letz-

ten Monate. Das Ergebnis ist – neben einer 

angenehmen Arbeitsatmosphäre für die Mit-

arbeiter – ein neuer Unternehmensauftritt 

nach außen. Maresi ist schon lange für eine 

wirklich große Anzahl an Marken verantwort-

lich, und zwar sowohl für hauseigene Brands 

als auch für jene von Partnerfirmen, die man 

in unterschiedlichen Ausprägungen betreut. 

Dem deshalb zuweilen gehörten „Vorwurf“, 

man habe einen Bauchladen, begegnete 

man aber auf höchst konstruktive Weise: 

Über zwei Jahre lang beschäftigte sich das 

Team intensiv mit der Herausforderung, wie 

man die Tatsache, dass die Arbeit mit zahl-

reichen Marken aus Überzeugung und mit je-

der Menge Kompetenz geschieht, zum Aus-

druck bringen kann. In Zusammenarbeit mit 

der Agentur Reichl & Partner hat man die Wer-

te des Unternehmens jetzt kurz und knackig 

auf den Punkt gebracht. „Brands are our pas-

sion“ lässt über die Beweggründe von Maresi 

tatsächlich keine Fragen offen. „Mit unserem 

neuen Auftritt wollen wir das zeigen, wofür 

wir brennen“, fasst Gertrude Suschko zusam-

men. Dass der Claim auf Englisch formuliert 

wurde, war übrigens eine ganz bewusste 

Entscheidung. „Wir sind ein österreichisches 

Unternehmen, aber wir wollen unsere Mar-

ken auch über die Grenzen hinaus erfolgreich 

machen“, erläutert Suschko die internationa-

le Ausrichtung, die auch wirtschaftlich mitt-

lerweile einen bedeutenden Faktor darstellt. 

„Von den rund 110 Mio. € Umsatz, die die Maresi 

Gruppe macht, wurden zuletzt 40 Millionen 

in den Töchterfirmen in Ungarn, Tschechien, 

Rumänien und der Slowakei erwirtschaftet“, 

gibt sich Geschäftsführerin Sabine Schwaiger 

zurecht stolz auf diese Erfolgsgeschichte, die 

ihr besonders am Herzen liegt.

ZEITGEMÄSS. Basis des Geschäfts sind wie 

gesagt jede Menge starker Marken. Im heu-

rigen Jahr gab es im Portfolio aber einen be-

sonders spannenden Neuzugang: Mit „coco 

aloha“ präsentierte Maresi eine neue Brand, 

die, so Suschko, für das 21. Jahrhundert kon-

zipiert ist. Den Start des modernen Konzep-

tes machten zwei Getränke auf Kokosmilch-

basis, nämlich ein „Kakao“ sowie ein „Cappuc-

cino“ – beide ganz bewusst nicht vorrangig 

als vegane oder laktosefreie Problemlöser 

positioniert (obwohl sie diesen Kriterien ent-

sprechen), sondern als Lifestyleprodukte, 

die wirklich gut schmecken. Und dem Star-

ter-Duo sollen bald weitere „coco aloha“-

Produkte folgen. Das Geschäftsführer-Duo 

Gertrude Suschko und Sabine Schwaiger 

kündigt eine „beachtliche Taktzahl an Inno-

vationen“ an.

RELEVANT. Auch für die traditionsreiche Mar-

ke „inzersdorfer“ hat sich Maresi eine ganze 

Menge vorgenommen. Um die Linie zukunfts-

fit zu machen, hat man sich etwa gefragt, wo 

die Relevanz der Produkte heute liegt. „Wir 

wollen ‚inzersdorfer‘ dort relevant machen, 

wo die Marke für die junge Generation be-

deutsam ist.“ Und so ist die Brand nun bei-

spielsweise verstärkt auf Festivals präsent, 

wird aber auch als ideales Proviant für Cam-

pingausflüge oder zum Wandern positioniert. 

News und Aktivitäten sind aber zudem für 

„Knabber Nossi“, „Shan shi“ und „Santa Maria 

Tex Mex“ geplant. 

MUTIG. „Unsere Aufgabe ist es, uns immer 

wieder neu zu erfinden“, beschreibt Susch-

ko den Innovationsgeist hinter den aktuellen 

und geplanten Launches und Line Extensi-

ons. Denn, so Sabine Schwaiger: „Ohne mu-

tige Konzepte gibt es keine Zukunft.“  bd

Aus Leidenschaft
Nach vielen Monaten Vorarbeit präsentierte Maresi kürzlich den rundum erneuer-

ten und erfrischten Unternehmensauftritt. Mit dem Claim „Brands are our passion“ 

bringt man die Begeisterung für Markenprodukte jetzt auch ganz offiziell deutlich 

zum Ausdruck.

Das Maresi-GF-Duo 

Sabine Schwaiger und Gertrude Suschko
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E
s gibt ja zum Glück vielerlei feine Zuta-

ten, die die Österreicher ganz beson-

ders ins Herz geschlossen haben und 

für die wir auch über die Landesgrenzen hin-

weg bekannt sind. Kürbiskerne gehören da 

zweifellos dazu. Da war es natürlich nahelie-

gend, auch das „Brunch“-Sortiment um eine 

entsprechende Sorte zu erweitern: Per KW 40 

kommt die Variante „Pesto mit Kürbiskernen“ 

auf den Markt. Diese kann ganz klassisch als 

Aufstrich, z.B. als Teil einer Heurigen-Platte, 

verzehrt werden, eignet sich aber – wie alle 

„Brunch“-Varietäten – auch wunderbar zum 

Kochen, beispielsweise für die Zubereitung 

einer Pasta-Sauce. Um der Line Extension ei-

nen famosen Start zu ermöglichen, hat man 

sich bei Savencia einiges einfallen lassen: So 

werden etwa drei Food-Blogger im Rahmen 

des „perfekten Blogger-Dinners“ mit der neu-

en Sorte kochen und ihre Erfahrungen online 

teilen. Die Videos sowie Rezepte, die auf die-

se Weise zustande kommen, werden auch auf 

www.brunch.at zur Verfügung stehen.

GRIECHISCH. Kurz darauf, nämlich in KW 42, 

beweist „Brunch“ dann einmal mehr, dass 

der rahmige Aufstrich auch mit internatio-

nalen Aromen gut kann. Dann kommt näm-

lich das neue Saisonpaar auf den Markt, und 

das ist diesmal griechisch inspiriert: „Ado-

nis“ kommt mit feinen Knoblauchstückchen 

und etwas Pfeffer und passt besonders gut 

zu Fladenbrot und Pita, aber auch zu Fleisch- 

und Gemüsegerichten. „Aphrodite“ hingegen 

schmeckt intensiv tomatig und ist mit me-

diterranen Kräutern abgerundet, was sie zur 

perfekten Basis für eine Pasta-Sauce macht, 

aber auch zur feinen Ingredienz für Moussaka.

KOMMUNIKATIV. Um das gesamte Sortiment 

sowie die starke Marke „Brunch“ weiter zu 

pushen, läuft derzeit schon eine TV-Welle mit 

Pre-Rolls mit rund 15,7 Mio. Bruttokontakten. 

Außerdem wird es eine Bewegtbild-Banner-

kampagne auf ichkoche.at geben. Dem noch 

nicht genug, läuft von KW 36 bis 40 eine Cash-

back-Aktion bei Marktguru. Für den Kauf von 

zwei „Brunch“-Produkten erhält man in die-

sem Zeitraum € 1,- Cashback.  bd

Welt-
offen &  
regional
Auf die regionalen Vorlieben einzu-

gehen, war für „Brunch“ schon immer 

wichtig. Aktuell beweist man das 

wieder mit einer vielversprechenden 

Sorte speziell für die österreichischen 

Konsumenten.



Wiesbauer

GUT ZU BRUST

Das „Wiesbauer Pfeffer Brüstl“ und das „Knob-

lauch Brüstl“ (80g) sind deftig und trotzdem 

nicht zu fett. Das gut durchzogene Schwei-

nefleisch stammt aus dem Übergang vom 

Bauchfleisch zur Brust. Der Artikel, primär die 

Ummantelung, wird mit Pfeffer bzw. Knoblauch 

gewürzt. Für die Rundlegeform wird das verar-

beitete „Brüstl“ in einem eigens entwickelten 

Prozess vor dem Schneiden halbiert.

Frierss

BESTÜCKT

Der „Hühnerfilet-Schinken Tomate-Basilikum“ 

wird aus besten, mageren Hühnerbrustfilets ge-

fertigt. Verfeinert mit erlesenen Gewürzen und 

getrockneten Tomatenstücken werden die Edel-

teile im Tomaten-Basilikum-Mantel leicht ge-

räuchert und gegart. Charakteristisch für 

die Geflügelspezialität ist das attraktive 

Schnittbild mit einer bunten Vielfalt an 

sonnengereiften Tomatenstücken.

Hink Pastrami

ZARTE SACHE

„Hink Pastrami“ ist ein würziges, fein zubereite-

tes zartes Rindfleisch. Die Rinderbrust wird da-

für gepökelt, anschließend in Gewürzen gewälzt 

und heiß geräuchert. Gedacht ist die Speziali-

tät der Wiener Pastetenmanufaktur als 

Thekenprodukt, das zu 800g erhältlich 

ist. Auf kalten Platten oder in Schei-

ben geschnitten ins Sandwich gelegt 

schmeckt die „Pastrami“ am besten.

Die Käsemacher

BUSSI BUSSI

Mit den neuen „Waldviertler Schafküsschen“ 

offerieren Die Käsemacher eine handgekäste 

und handgeschöpfte Käsespezialität aus 100% 

Schafmilch, die im 200g-Glas (125g Abtropf-

gewicht) angeboten wird. Zu haben sind die 

Varianten „mit feinen Kräutern“, „mit Kürbis-

Honig Pesto“ und „würzig-pikant“, die sich im 

ansprechenden Packaging auch bestens als 

kleines Mitbringsel eignen.

Landhof Hühnerstreichwurst

HÜHNER-STREICH

Eine zart-cremige Streichwurstvariation aus 

reinem Hühnerfleisch mit erlesenen Gewürzen, 

Honig und feiner Hühnerleber veredelt ist die 

„Landhof Hühnerstreichwurst“. Als handliche 

Portionspackung à 25g ist frischer Genuss bei je-

dem Bissen möglich. Durch Drehen am Clip kann 

sie leicht geöffnet und wegen der perfekten 

Portionsgrößen hygienisch verpackt im Kühl-

schrank gelagert werden.

Berger 

GESTREIFT

Die „Filetstreifen vom Huhn barbecue“ von Ber-

ger können sowohl kalt als auch warm genossen 

werden, etwa zu Salaten oder in Pfannenge-

richten. Einem schonenden Garprozess ist der 

Erhalt der Saftigkeit zu verdanken. Mit hohem 

Eiweißgehalt und 2% Fettanteil, mürber Textur 

und würzigem Geschmack überzeugen die „Fi-

letstreifen vom Huhn barbecue“ vor allem er-

nährungsbewusste Genießer.

Die Käsemacher

THEK ON ME

Nachdem der „Trüffelkäse“ der Käsemacher in 

der 120g-Einheit viele Fans gefunden hat, wird 

dem kleinen Format jetzt ein 1kg-Laib für 

die Feinkosttheke an die Seite gestellt. Da 

schwarzer Trüffel seinen charakteristischen 

Geschmack beim Erhitzen nicht verliert, eig-

net sich der handgeschöpfte Käse beson-

ders gut zum Überbacken von Ofengerich-

ten, etwa für Pasta, Fisch oder Fleisch.

Landhof Walnussschinken

NUSSIG

Bei Landhof werden Zutaten passend zur Jah-

reszeit aufgegriffen und zu delikaten Saison-

schinken veredelt. Als winterlicher Genuss wird 

der exquisite „Walnussschinken“ präsentiert. Der 

Thekenartikel (ca. 1,8kg) ist ein aromatischer, 

mürber Kochschinken aus dem ma-

geren Kaiserteil vom Schwein von 

Hand hergestellt und mit heimi-

schen Walnüssen überzogen. 

line extension

line extension

launch

launch

launch

launch

line extension

launch
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Die „Delikatess-Trüffelbutter“ wurde von der 

„Mondial du Fromage“ mit „Supergold“ prämiert.

Gut getrüffelt
Seit 2008 beliefert die Trüffelmanufaktur 

den Spezialitätenmarkt mit hochwertiger 

Trüffelfeinkost. Heuer wurde sie sieben Mal 

mit internationalen Gourmetpreisen ausge-

zeichnet. Während der internationalen Kä-

se-Fachausstellung „Mondial du Fromage“ 

(Frankreich) erhielt der Bestseller der Trüf-

felmanufaktur, die „Delikatess-Trüffelbutter“, 

die höchste Auszeichnung „Supergold“. Der 

„Trüffel Hobelkäse“ wurde hier mit Silber aus-

gezeichnet. Im August erhielten vier Artikel in 

London den „Great Taste Award“. Bei 16.000 

eingereichten Produkten aus aller Welt wur-

de der gefüllte „Trüffelbrie“ mit der höchsten 

Dotierung von drei Sternen (wird nur 100 Mal 

vergeben) ausgezeichnet. Der „Trüffel Hobel-

käse“, „Trüffelhonig“ und „Trüffelhollandaise“ 

wurden mit je einem Stern dotiert. Der Käse-

begleiter „Trüffel-Birne“ wiederum wurde mit 

dem Produktpreis „silberne Ananas“ des Prin-

zen von Hessen ausgezeichnet.

Bio on Tour
Bereits Tradition haben die österreichweiten 

Bio-Aktionstage der AMA Marketing im Sep-

tember. Dafür tourt das AMA Bio-Mobil durch 

die Städte, es können Bio-Lebensmittel ver-

kostet und an Gewinnspielen teilgenommen 

werden. Bio-Bäuerinnen stehen vor Ort Fra-

ge und Antwort. Denn Bio-Produkte haben 

sich zu einem unverzichtbaren Marktsegment 

entwickelt. Die Umsätze steigen seit Jahren 

konstant. Als wichtigste Kaufmotive werden 

laut einer aktuellen Umfrage der AMA regio-

nale Herkunft, gesundheitlicher Aspekt und 

Geschmack angegeben. 75% dieser Artikel 

werden im LEH gekauft, 19% im Fachhandel 

oder beim Bauern. 6% entfallen auf die Gas-

tronomie. Die Warengruppen Eier und Milch 

verzeichnen im LEH den höchsten Bio-An-

teil, gefolgt von Gemüse und Erdäpfel. Über-

durchschnittlich gerne werden auch Joghurt, 

Butter und Obst gekauft, unterdurchschnitt-

lich ist der Anteil bei Fleisch- und Wurstwaren 

im Bio-Bereich.

Gertraud Grabmann (Obfrau Bio Austria), Michael Blass 

(GF AMA Marketing) und Barbara Köcher-Schulz (AMA 

Produktmanagerin Bio) starten die Bio-Aktionstage

© AMA/APA/Tanzer



D
och auch bei einem in der österreichi-

schen Kultur so verankerten Produkt 

wie der Salami sind sich verändernde 

Trends abzulesen, was denn gerne gegessen 

wird. Natürlichkeit in der Reife und Herstel-

lung, Handwerklichkeit und Regionalität ver-

orten alle von uns befragten, heimischen Sa-

lamihersteller als wichtigste Faktoren in den 

gegenwärtigen Vorlieben der Konsumenten 

im Bereich dieser Spezialität. Auch Saisonali-

tät wird gerne genannt. „Saisonale Speziali-

täten bieten dem Handel mehr Abwechslung 

in der Feinkosttheke und im SB-Regal“, sagt 

dazu Rudolf Frierss, GF Frierss Fleisch- und 

Wurstspezialitäten. Die besondere Qualität 

dieses Kärntner Herstellers wurde heuer üb-

rigens erneut bei den Qualitätswettbewer-

ben der DLG (Deutsche Landwirtschaftsge-

sellschaft) unter Beweis gestellt, wo neben 

der Rohwurstspezialität „Carinziablock“ auch 

die „Fenchelsalami“ unlängst mit Gold nach-

hause ging. 

PREMIUM. Bei Salami ist neben Fleischqua-

lität, Zutaten und Verarbeitung vor allem die 

Reifezeit ein geschmacksbestimmendes Ele-

ment. „Bei besonders großen Kalibern wie 

der Fenchel- oder Trüffelsalami ist die rich-

tige Reifung bei ständig zirkulierender Luft 

eine besondere Herausforderung an die Sala-

mimeister, um eine gleichmäßige Reifung bis 

Verroht
Gerne wird die Salami als „Königin der Wurst“ bezeichnet. Schließlich gilt sie auf-

grund ihrer Hochwertigkeit und Sensibilität in der Herstellung als Spitzenprodukt 

in der hohen Kunst der Spezialitätenerzeugung. Ihre Beliebtheit in Österreich nährt 

eine Angebotsvielfalt an Variationen an Fleischarten und Veredelungen.
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ins Innerste zu garantieren. Und das braucht Zeit – mindestens drei 

Monate bis zur vollen Geschmacksentfaltung“, erzählt Frierss. 

Das klassische SB Sortiment wurde um eine Premium-Linie „Die neu-

en Feinen von Frierss“ erweitert. „Für besondere Genussmomente 

gemacht, für alle, die das Außergewöhnliche lieben“, so Frierss. Das 

neue Verpackungsdesign gestaltet sich edel, modern und unkompli-

ziert mit klaren, ansprechenden Produktabbildungen und besonde-

ren Produktauslobungen. Ganz neu sind auch die „Feine Alpensala-

mi“ (Produktvorstellung S. 45) und Hauswürstel in den Sorten „Chili“ 

und „Kürbiskern“.

AUTHENTIZITÄT. „Der Trend begünstigt unserer Meinung nach die 

ehrliche, traditionell hergestellte Salami mit ihrem typischen Aroma 

der Edelschimmel-Reifung. Daher werden bei uns auch alle geschnit-

tenen Salamiprodukte nach dieser aufwendigeren, aber eindeutig 

hochwertigeren Methode hergestellt“, erzählt Franz Radatz, GF der 

Unternehmen Radatz und Stastnik. In den vergangenen Monaten wur-

de übrigens der Fokus auf die traditionellen Stastnik-Sorten „Ungari-

sche Salami“, „Haussalami“ und „Kantwurst“ gelegt. Hier wurden mit 

verschiedenen Packungsgrößen Aktivitäten gesetzt. Auch wenn man 

sich noch bedeckt hält, sind von diesem Traditionserzeuger in naher 

Zukunft wohl einige Neuheiten zu erwarten. Denn Stastnik feiert im 

nächsten Jahr seinen 120. Geburtstag. „Wir haben schon einige Meis-

terwerke in Entwicklung, die wir im Stastnik-Jubiläumsjahr 2018 prä-

sentieren werden“, freut sich Radatz.

In der Kommunikation versucht man die Hochwertigkeit der eigenen 

Salamiprodukte hervorzuheben – insbesondere was die wochenlan-

ge Reifung mit Edelschimmel betrifft, die sehr viel Fachkenntnis und 

Erfahrung voraussetzt. „Daher können dies auch nur wenige Betriebe 

in Europa in dieser Qualität herstellen“, erzählt Radatz.

FRAGE DER REIFE. Auch bei Loidl steht die nationale Herbstkampa-

gne ganz im Zeichen von Qualität, Handwerk und dem eingängigen 

Slogan „Geschmack ist eine Frage der Reife“. Seit August und bis De-

zember gibt es klassische Werbung in Radio und Print sowie speziel-

le Aktionen am PoS und gezielte Promotion auf zahlreichen Genuss-

events und Messen.

Der unverwechselbare Geschmack wird bei Loidl vor allem durch die 

Naturreifung von bis zu zwölf Wochen erreicht. „Diese Faktoren sol-

len natürlich auch auf der Verpackung für die Konsumenten auf den 

ersten Blick erkennbar sein“, heißt es dazu aus dem Unternehmen. 

Beim Packaging gilt das Sichtfenster als zentrales Element, das den 

Blick auf die geschmackvollen Produkte freigibt. Dazu kommt ein ed-

les weinrot-weißes Design, das durch die Mattoptik der Folie hervor-

sticht. Dem Trend zu Geflügelprodukten folgend, bietet übrigens Loidl 

ganz neu die „Hühner-Salami“ und die „Puten-Landjäger“ (Produktvor-

stellungen S. 52). 

Auch Snack-Artikel sind  am Wurst-Sektor nach wie vor von Bedeu-

tung. Noch im Herbst wird die hauseigene Snack-Reihe um die „Mini-

Puten-Landjäger“ erweitert. Ungekühlt haltbar und als schneller Ge-

nuss für zwischendurch.

DER SALAMI-MARKT

Laut der rollierenden Agrarmarktanalyse der AMA-Marketing, 

der RollAMA, gingen 2016 hierzulande im Lebensmitteleinzel-

handel 3.784t Roh- und Dauerwurst über den Ladentisch. Damit 

wurde eine um 12,3% größere Menge an Salami verkauft als 

2015. Roh- und Dauerwürste waren 2016 der viertbeliebteste 

Bereich im Wurst- und Schinkensegment. Vor ihnen liegen noch 

die Brätwurst, Würstel und sonstige, nicht näher definierte  

Artikel. Wertmäßig verhält es sich aufgrund der Hochwertigkeit 

dieser Produkte schon etwas anders, hier kommen die Roh- 

und Dauerwürste mit einem Anteil von 16% auf Platz 2, ex 

aequo mit den Brätwürsten. Auf Platz 1 liegen Kochschinken 

und sonstige Artikel mit 18% ebenfalls gleich auf.

FACTBOX
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STARTKLAR
„Sous Vide“ ist eine in der Spitzen-Gastrono-

mie verbreitete Kochmethode: Das frische 

Fleisch wird dabei im vakuumversiegelten 

Plastikbeutel bei niedrigen Temperaturen – 

und zwar zwischen 50°C und 70°C – über ei-

nen mehrstündigen Zeitraum schonend ge-

gart. Das Fleisch bleibt dabei unvergleichlich 

zart. Wiesbauer hat sich diese Methode zuei-

gen gemacht. Denn für Konsumenten, aber 

auch für das Thekenpersonal im LEH, bedeutet 

dies, schnell, einfach und gelingsicher Fleisch-

gerichte auf hohem Niveau zubereiten zu kön-

nen. Mittlerweile gibt es von Wiesbauer drei 

Produktlinien, die nach Sous-Vide-Methode 

vorgegart werden und jüngst eine Erweite-

rung erfuhren: „Haubenküche für zu Hause“, 

„BBQ“ und nun auch „Heiße Theke“, mit der 

Wiesbauer Schwung in die Heißtheken brin-

gen möchte, u.a. mit dem „Wiener Kümmel-

braten“ und den „Brathaxn klassisch“. Schnell 

und sicher essfertig zubereitet werden kön-

nen sie in einem handelsüblichen Konvekto-

maten. Das heuer entwickelte „BBQ“-Sorti-

ment setzt sich aus fünf Slow-cooked-Spe-

zialitäten (u.a. „Spare Ribs“ und „Pulled Beef“) 

zusammen. In jeder Verpackung gibt es au-

ßerdem eine speziell auf das Fleischprodukt 

abgestimmte BBQ-Sauce. Und die im Vorjahr 

auf den Markt gebrachte „Haubenküche für zu 

Hause“ zählt mittlerweile zehn Spezialitäten. 

Zu sehen und wahrscheinlich auch zu schme-

cken gibt es die auf der Anuga in Köln, für die 

man sich schon startklar gemacht hat.

GOLDIG
Das Traditionsunternehmen Handl Tyrol setzte 

bei den heurigen Qualitätsprüfungen der Deut-

schen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) die 

Erfolgswelle der letzten Jahre mit insgesamt 

26 Gold-, vier Silber- und einer Bronzeme-

daille fort. „Die erfolgreiche Prämierung zeigt 

aufs Neue, dass höchste Qualitätsstandards, 

ein hervorragendes Mitarbeiterteam, die Lie-

be zum Lebensmittel gepaart mit regelmäßi-

gen Kontrollen und die händische Würzung der 

Lohn für unsere tägliche Arbeit sind“, freut sich 

GF Karl-Christian Handl. Neben traditionsrei-

chen Produkten wie dem „Tiroler Speck g.g.A.“-

Sortiment wurden auch der „Bauernbraten“, 

die „Tiroler Bergluftstangerl“, „Kaminwurzerl“ 

sowie Neuprodukte „Tyrolini“ und „Tiroler Kar-

ree Leicht“ mit nur 3% Fett und 40% weniger 

Kochsalz aufgrund ihrer hohen Qualität mit 

Gold ausgestattet. Für die Spezialitäten des 

Tiroler Herstellers ist die richtige Auswahl der 

Zutaten von großer Bedeutung. Für viele Pro-

dukte wird ausschließlich Schweinefleisch aus 

Österreich mit dem AMA-Gütesiegel verarbei-

tet. Durch den Einsatz hochwertiger Rohstof-

fe, viel Know-how und traditionelle Rezeptu-

ren sowie deren Neuinterpretationen werden 

dem Endverbraucher ein unverwechselbares 

Geschmackserlebnis und die einzigartige Qua-

lität geboten. Nur sorgsam ausgewählte Stü-

cke vom Schwein und Rind werden verwendet 

und mit Naturgewürzen – garantiert ohne Zu-

satz von Geschmacksverstärkern und Aromen 

– hergestellt.

Das „Tiroler Karree Leicht“ von Handl Tyrol 

wurde von der DLG mit Gold ausgezeichnet.

„Pulled Pork“ aus der „BBQ“-Range von 

Wiesbauer wird auf der Anuga zu sehen sein.

-–
--–

––
– >

MINI. Ebenfalls mit einem snackigen Arti-

kel von sich reden machte im Frühjahr Sor-

ger. Das neueste Trendprodukt sind die „Mini- 

Salanettis“ mit lediglich 13cm Länge. Wie die 

originalen „Salanettis“ verfügen auch die Mi-

nis über das herzhaft würzige Aroma sowie 

den weißen Edelschimmelbelag und sind in 

der milden und scharfen Variante erhältlich. 

Unterstützt wurde der Neuartikel zur Markt-

einführung unter anderem mit einer Sales-

Promotion-Aktion direkt im Handel sowie 

über Social-Media-Präsenz auf Facebook.

Zur Herstellung von 80g „Salanettis“ wird üb-

rigens 160g hochwertiges Schweinefleisch 

verwendet. Sie reifen wochenlang unter kon-

trollierten Klimabedingungen, wodurch der 

aromatische weiße Edelschimmelbelag ent-

steht. „In Sachen Packaging stechen die ‚Sa-

lanettis‘ eindeutig aus der Reihe heraus“, er-

zählt GF Franz Sorger. Vermitteln sie doch ein 

vergleichsweise jugendliches und trendiges 

Image im Gegensatz zu den anderen „Sorger“-

Artikeln. Denn im Normalfall wird der edle 

Charakter der Produkte des steirischen Her-

stellers bewusst in der Verpackung widerge-

spiegelt. „Die Kunden sollen durch eine kla-

re Gestaltungslinie schnell erfassen, dass sie 

eine hochwertige Salami von Sorger vor sich 

haben“, so der Firmenchef.

SCHIMMELFREI. Eine Salami, die völlig ohne 

Edelschimmel auskommt, ist die „Mosa-

rio“ von Moser Wurst. Die Rohwurst mit dem 

klingenden Namen wird nach italienischer 

Art gefertigt und damit kalt geräuchert. Ge-

schmacklich punktet das hochwertige Pro-

dukt aus Rind- und Schweinefleisch durch 

Saftigkeit, die feine Körnung macht auch op-

tisch etwas her. Übrigens gibt es die „Mosario“ 

nicht nur für die Feinkosttheke, auch als Ge-

schenkartikel ist sie beliebt. Seit Herbst letz-

ten Jahres gibt es diese auch im hochwerti-

gen Karton mit Sichtfenster zu 450g, der sich 

perfekt als Mitbringsel für alle Salamiliebha-

ber eignet. 

TRADITIONELL. Ebenfalls schon einige Zeit 

am Markt ist die „Bauernrohwurst“ von Grei-

singer in den Sorten „Klassik“ oder „Knob-

lauch“. Sie trägt zwar den Begriff Rohwurst im 

Namen, geht aber laut Codex durchaus als Sa-

lami durch. Erhältlich ist sie in zwei Varianten, 

nämlich im Ganzen zu 275g oder geschnitten 

zu 80g.  pm
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Frierss Feine Alpensalami 

GIPFELSTÜRMER

Eine Rohwurstspezialität, die über Bu-

chenholz geräuchert wird und acht Wo-

chen in Bergluft reift, ist die „Feine Alpen-

salami“ von Frierss. Der Artikel ist im Stück zu 

250g erhältlich und zeichnet sich durch ein feines 

Schnittbild und eine harmonisch kräftige Note 

aus. Die würzigen Geschmackskomponenten so-

wie die genaue Reifezeit der Salami ist übrigens 

am Etikett ausgelobt.

F. Krainer 

O‘ ZAPFT IS

Die hochwertigen „Schnellen Weißwurst Bur-

ger“ von F. Krainer in den Sorten „Klassik“ und 

„Chili“ sind essfertig und brauchen nur noch 

erwärmt zu werden (Mikrowelle, Pfanne oder 

Grill). Die Innovation liegt hier auch in der Pro-

duktion, die Burger sind hautlos, also ohne „aus-

zuzeln“ zu genießen. Eine ansprechende hoch-

wertige Verpackung (2 x 90g Burger) rundet die 

neue Range ab.

Meica Deutschländer 

NACHBAR

Die „Deutschländer“ von Meica gibt es nun in 

einer Geflügelvariante. „Deutschländer Geflü-

gel“ basieren auf der originalen Rezeptur, die die 

Würste knackig wie Wiener, würzig wie Frank-

furter und zart wie deutsche Bockwürste wer-

den lässt. Erhältlich sind sie im bekannten 330g-

Glas mit je sechs Würstchen darin, dem Handel 

wird eine Sockel-Chep-Palette mit auffälligem 

Sockel geboten.

Frierss

SCHMACKHAFT

Nun auch geschnitten als SB-Produkt erhältlich 

sind „Trüffel-Salami“ (60g) und „Fenchel-Salami“ 

(80g) von Frierss. Mageres, heimisches Schwei-

nefleisch wird einer langen Reifung unterzo-

gen, gehackter Trüffel bzw. wilde Fenchelsamen 

sorgen für milden Geschmack. Auch die Mini-

Formate haben Nachwuchs bekommen: „Mini-

Trüffelsalami“ und „Mini-Fenchelsalami“ gibt es 

jetzt zu je 120g.

launch

launch

line extension

line extension



G
eflügelprodukte sind bei den Verbrau-

chern sehr beliebt. Immer vielfältiger 

wird die Auswahl in diesem Segment, 

und das sieht man auch deutlich an den Ein-

reichungen dieser Kategorie. Acht vielver-

sprechende Produkte namhafter Hersteller 

gehen hier in diesem Jahr in den Bewerb.

Jetzt ist wieder unsere Expertenjury am 

Zug, denn alle eingereichten Artikel sämtli-

cher Kategorien werden nach strengen Kri-

terien anhand eines Bewertungskataloges 

beurteilt. Ein mehrstufiges Verfahren dient 

der Objektivierung und Qualitätssicherung 

dieses wichtigen Preises des Fleisch- und 

Wurstwarenbereichs. Wer hier siegt, hat mit 

seinen Produkten sowohl die Leser von PRO-

DUKT als auch die prominent besetzte Jury 

aus Einkäufern des Handels, Ernährungsex-

perten und Fachjournalisten überzeugt.

GEWINNEN. Und nun sind wieder die Lese-

rinnen und Leser an der Reihe, die wir bitten, 

mitzustimmen. Nennen Sie uns Ihren Favori-

ten dieser Kategorie per Email, Post oder Fax 

sowie Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten. 

Denn als Dankeschön gibt es einen „Krups 

Beertender“ zu gewinnen. Auf Seite 49 fin-

den Sie zudem einen Gewinncoupon, der 

schon darauf wartet, ausgefüllt zu werden. 

Die Nominierungen 

der Kategorie Geflügel:

BERGER GRILLHENDL-SCHINKEN. Aus fei-

nem, saftigem Hühnerbrustfleisch ist der 

„Grillhendl-Schinken“ von Berger. Mit ledig-

lich 2% Fett wird der magere Schinken Fans 

des leichten Genusses überzeugen. Wie sein 

Name schon verrät, ist er dem Geschmack 

des beliebten Grillhendls nachempfunden 

und für die Feinkosttheke zu 1,6kg erhält-

lich. Er zeichnet sich durch seine mürbe Tex-

tur und zugleich fein-würzige Geschmacks-

note aus.

FRIERSS HÜHNERFILET-SCHINKEN TOMA-

TE-BASILIKUM. Zart und saftig im Biss ist 

der „Hühnerfilet-Schinken Tomate-Basili-

kum“ von Frierss. Die Spezialität wird sorg-

fältig aus mageren Hühnerbrustfilets gefer-

tigt. Mit erlesenen Gewürzen und getrock-

neten Tomatenstücken verfeinert, werden 

die Edelteile im Tomaten-Basilikum-Mantel 

leicht geräuchert und gegart. Dadurch ent-

steht das bunte, charakteristische Schnitt-

bild.

GREISINGER KEBAB HUHN. Für Kebab-

Fleisch vom Huhn sorgt Greisinger, inklu-

sive einer genauen Zubereitungsanleitung 

auf der Verpackung zur einfachen Anwen-

dung. Das „Kebab Huhn“ besteht aus fertig 

gebratenen und gewürzten Fleischteilen, die 

bereits in die klassischen Stückgrößen vor-

geschnitten sind. Daheim wird das Produkt 

lediglich nach Wahl in Pfanne, Mikrowelle 

oder Backrohr erwärmt und dann im Brot 

oder Sandwich genossen. 

LANDHOF HÜHNERSTREICHWURST. Für die 

„Hühnerstreichwurst“ von Landhof wird rei-

nes Hühnerfleisch mit erlesenen Gewürzen, 

Honig und feiner Hühnerleber veredelt. Er-

hältlich ist sie als handliche Portionspackung 

(5 Stück à 25g), was dem Verderb vorbeugt, 

da sie hygienisch verpackt im Kühlschrank 

gelagert werden kann. Frische und Genuss 

ist bei der zart-cremigen Streichwurstvari-

ation also bei jedem Bissen sicher.

LOIDL PUTEN-SALAMI. Handarbeit und lan-

ge Naturreifung machen die Salamis von Lo-

Zum Abheben
… gut, qualitativ hochwertig und vielversprechend sind die Produkte auch heuer 

wieder, die in der Kategorie Geflügel des PRODUKT Champion eingereicht wurden. 

Die acht Nominierungen werden der Jury die Auswahl schwer machen.

2017

GEFLÜGEL

Die nominierten Produkte im Überblick:

Berger Grillhendl-Schinken

Frierss Hühnerfilet-Schinken Tomate-Basilikum

Greisinger Kebab Huhn

Landhof Hühnerstreichwurst

Loidl Puten-Salami

Titz Hühner-Grillfackel black garlic

Wech Faschiertes vom Huhn

Wiesbauer Haubenküche für zu Hause Flinkes Gansl

Frierss Hühnefilet-Schinken 

Tomate-Basilikum

–---––-––––>

–---–––-–––-––––>
Greisinger Kebab Huhn

Berger  

Grillhendl-Schinken

–>
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–---––––> –---––––>

Landhof  

Hühnerstreichwurst

–---––-––––> –---–––––>

idl aus, so auch im Falle der „Puten-Salami“. 

Bei dieser Rohwurst vereint sich der feine 

Geschmack der Pute mit kernigem Speck 

und guten Gewürzen. Die Kombination von 

Putenfleisch und getrocknetem und aroma-

tischem Schweinespeck gibt der „Puten-Sa-

lami“ eine feine Geschmacksnote und die be-

sonderen Aromen.

TITZ HÜHNER-GRILLFACKEL BLACK GARLIC. 

Die „Hühner-Grillfackel black garlic“ von Titz 

besteht aus ausgelösten Hühner-Oberkeu-

len inklusive Haut und aufgespießt auf einem 

Holzspieß. Die Rohstoffe stammen dabei aus 

Österreich. Verfeinert wird dieser Artikel mit 

einer Marinade aus Meersalz und schwarzem 

Knoblauch („black garlic“). Letzterer ist her-

kömmlicher Knoblauch, der durch Fermenta-

tion zusätzliche, aromatische Geschmacks-

noten erhält. 

WECH FASCHIERTES VOM HUHN. Das fri-

sche „Faschierte vom Huhn“ stammt aus 

dem Hause  Wech, besteht rein aus Oberkeu-

lenfleisch und ist mit dem AMA-Gütesiegel 

zertifiziert. Der Artikel ist drei Tage haltbar 

und mit 400g egalisiert. Eine schmackhafte 

Ergänzung am Frischesektor, die sich durch 

Vielseitigkeit und Schnelligkeit in der Zube-

reitung auszeichnet.

WIESBAUER HAUBENKÜCHE FÜR ZU HAU-

SE FLINKES GANSL. Das „Flinke Gansl“ 

(1,2kg) aus der Serie „Haubenküche für zu 

Hause“ von Wiesbauer wird mit Gewürzen 

im Vakuum nach Sous-vide-Methode vorge-

gart. So entfaltet der Artikel sein natürliches 

Aroma und bleibt zart und saftig. Das „Flinke 

Gansl“ ist daheim in ca. 30 Min. fertig gebra-

ten, und auf der Packung erfährt man noch 

eine einfache Methode, wie man die Haut 

knusprig bekommt. pm

Titz Hühner- 

Grillfackel black garlic

Wiesbauer Haubenküche für zu Hause 

Flinkes Gansl

––
–>

Loidl Puten-Salami

Wech Faschiertes 

vom Huhn



K
onsumenten wollen ihre Mahlzeit heut-

zutage rasch auf dem Teller haben. 

Nichts desto trotz gibt es mittlerwei-

le jedoch hohe Erwartungen an Geschmacks-

qualität oder Herkunft der Rohstoffe. Zum 

Teil neue Technologien, aber auch die Findig-

keit der österreichischen Fleisch- und Wurst-

warenerzeuger machen es möglich, dass sich 

immer wieder neue Gerichte am Markt einfin-

den, die diesen hohen Ansprüchen gerecht 

werden. Zehn spannende Artikel wurden in 

der Kategorie Convenience des PRODUKT 

Champion nominiert und stellen sich dem 

mehrstufigen Bewertungsverfahren. 

MITSTIMMEN. Nebst der Jury entscheiden 

auch Sie, meine werten Leserinnen und Le-

ser. Auf Seite 49 dieser Ausgabe finden Sie 

wieder einen Gewinncoupon. Nennen Sie 

uns Ihren Favoriten der Rubrik Convenience, 

als Dankeschön verlosen wir heuer unter al-

len Einsendungen pro Kategorie einen „Krups 

Beertender“.

Die Nominierungen der 

Kategorie Convenience:

BERGER FILETSTREIFEN VOM HUHN BAR-

BECUE. Sowohl für den kalten als auch für 

den warmen Verzehr gedacht sind die „Fi-

letstreifen vom Huhn barbecue“ von Berger. 

Ihre Saftigkeit und ihren hohen Eiweißgehalt 

behalten sie aufgrund des schonenden Gar-

prozesses. Der Artikel punktet mit lediglich 

2% Fettanteil und mürber Textur. Ihren fei-

nen Geschmack verdanken die „Filetstreifen 

vom Huhn“ der Barbecue-Würzung.

F. KRAINER SCHNELLER WEISSWURST 

BURGER KLASSIK. Bereits essfertig sind die 

„Schnellen Weißwurst Burger“ von F. Krainer, 

die in den Sorten „Chili“ und „Klassik“ erhält-

lich sind – letztere hält Einzug in diesen PRO-

DUKT Champion Wettbewerb. Krainer zeigte 

sich auch bei der Herstellung innovativ. Denn 

die „Schnellen Weißwurst Burger“ sind haut-

los produziert und können ohne „auszuzeln“ 

genossen werden. Auffällig ist die anspre-

chende Verpackung (2x90g), und gedacht 

sind sie zum Erwärmen in Mikrowelle, Pfan-

ne oder am Grill. 

GREISINGER KEBAB PUTE. Damit dieser 

schmackhafte to-go-Artikel nun auch zu-

hause zubereitet werden kann, gibt es „Kebab 

Pute“ von Greisinger. Das fix und fertig gebra-

tene Kebab-Fleisch ist bereits in die typischen 

Stückchen vorgeschnitten und braucht nur 

noch einmal kurz in der Pfanne, Mikrowelle 

oder im Backofen erwärmt werden. Eine ge-

naue Anleitung, die Lust zur „Kebab“-Zuberei-

tung macht, findet sich auf der Packung. 

HINK ORIGINAL WIENER RINDERSAFTGU-

LASCH. Das „Original Wiener Rindersaft-

Schmackhaft 

schnell
Hohe Produktqualität gepaart mit schneller, einfacher Zubereitung, das bedeutet 

heutzutage Convenience. Die zehn Nominierungen dieser PRODUKT Champion 

Kategorie erfüllen diese Anforderungen und rittern um einen Stockerlplatz.

2017

CONVENIENCE

Die nominierten Produkte im Überblick:

Berger Filetstreifen vom Huhn barbecue

F. Krainer Schneller Weißwurst Burger Klassik

Greisinger Kebab Pute

Hink Original Wiener Rindersaftgulasch

Hütthaler Meister Küche Frankfurter Würstel im Gulaschsaft

Juffinger Bio-PulledPork

Karnerta Beef Ribs slow cooked

Radatz Käsekrainer Bällchen

Titz Backhendl Keule

Wiesbauer BBQ Spare Ribs

F. Krainer  

Schneller Weißwurst 

Burger Klassik

Hink 

Original Wiener 

Rindersaftgulasch

–---––-––––>–---––-––––>

Greisinger  

Kebab Pute

–––>

Berger  

Filetstreifen vom 

Huhn barbecue

––––>
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gulasch“ von Hink zeichnet sich durch Saf-

tigkeit und Zartheit aus. Verwendet wird 

per Hand geschnittenes Fleisch vom Wad-

schunken, der mit Spitzpaprika und Gewür-

zen verfeinert wird. Aromatische Würze und 

natürliche Geschmacksstoffe werden durch 

schonende Zubereitung ins Glas (400g) ge-

bracht. Die Rohstoffe dieser traditionellen 

Wiener Speise stammen dabei aus Öster-

reich. 

HÜTTHALER MEISTER KÜCHE FRANKFUR-

TER WÜRSTEL IM GULASCHSAFT. Die neue 

„Meister Küche“-Linie von Hütthaler umfasst 

eine Reihe von österreichischen Gerichten, 

die allesamt aus heimischen Rohstoffen her-

gestellt werden. Zudem sind sie leicht in der 

Mikrowelle oder am Herd zuzubereiten. Zur 

Einreichung schickte Hütthaler hier die Sorte 

„Frankfurter Würstel im Gulaschsaft“, erhält-

lich zu 330g. Das Packaging der gesamten Li-

nie zeichnet sich durch einen hochwertigen 

Karton-Sleeve aus.

JUFFINGER BIO-PULLEDPORK. Im Sorti-

ment des Tiroler Biospezialisten Juffinger 

befindet sich das „Bio-PulledPork“. Auf-

grund eines schonenden Vorgarprozesses, 

der mehrere Stunden bei niedrigen Tempe-

raturen durchgeführt wird, wird das Schwei-

nefleisch besonders zart und saftig. Der Ar-

tikel in der attraktiven Kartonschuber-Pa-

ckung ist bereits mariniert und muss vom 

Konsumenten zuhause nur mehr rund 20min 

am Grill oder im Rohr fertig zubereitet und 

mit einer Gabel zerteilt werden.

KARNERTA BEEF RIBS SLOW COOKED. Die 

neue Produktserie „slow cooked“ von Kar-

nerta hat die Gastronomie als Zielgruppe, 

hier eingereicht wurde die Sorte „Beef Ribs 

slow cooked“. Die für diese Linie verwende-

ten Rohstoffe stammen rein aus Österreich. 

Schonende Zubereitung bei Niedertempera-

tur sorgt für zarten, saftigen Fleischgenuss 

und einfache, gelingsichere Zubereitung für 

die Gastronomie. Der Artikel setzt auf Natür-

lichkeit, die leichte Würzung lässt Platz zur 

Individualisierung. Erhältlich tiefgekühlt zu 

sechs Stück (1-1,4kg).

RADATZ KÄSEKRAINER BÄLLCHEN. Radatz 

hat die Käsekrainer „rund“ zubereitet, und 

zwar als „Käsekrainer Bällchen“. Der Artikel 

ist bereits vorgegart und muss daher nur 

noch in der Pfanne, am Grill oder in der Mik-

rowelle erwärmt werden. Allerdings kann er 

auch kalt genossen werden. Ein „Radatz Kä-

sekrainer Bällchen“ bringt übrigens nur 10g 

auf die Waage und eignet sich damit nicht 

nur als fertiges Gericht, sondern vor allem 

zum Snacken. Erhältlich ist das Produkt in 

einer trendigen Verpackung zu sechs Stück.  

TITZ BACKHENDL KEULEN. Der steirische 

Geflügelspezialist Titz reicht einen schmack-

haften Artikel ein, der für die heiße Theke 

bestimmt ist. Die „Backhendl Keulen“ sind 

Hühnerkeulen aus heimischer Herkunft. Sie 

werden vorab gewürzt und mit Ei, Milch und 

Bröseln aus Österreich paniert sowie im 

heißen Fett frittiert. Die „Backhendl Keulen“ 

sind saftig und werden ohne Haut gefertigt. 

Ein Benefit für die Heißtheke.

WIESBAUER BBQ SPARE RIBS. Aus der 

„BBQ“-Linie von Wiesbauer stammen die hier 

nominierten „Spare Ribs“. Der Artikel ist, wie 

die gesamte Produktrange, nach der Sous-

vide-Methode zubereitet. Über mehrere 

Stunden werden die „BBQ Spare Ribs“ in ei-

nem Vakuumbeutel vorgegart, was die Zart-

heit und die Saftigkeit erhält. Daheim kön-

nen sie schnell und gelingsicher am Grill oder 

im Backrohr zubereitet werden, eine passen-

de BBQ-Sauce ist in der modern gestalteten 

Kartonverpackung zudem enthalten.  pm

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: 30.9.2017
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F
lorian Bell ist ab sofort alleiniger Vor-

stand der LGV-Frischgemüse. In einer 

außerordentlichen Generalversamm-

lung wurde seine Bestellung von der Gärt-

nerschaft einstimmig angenommen. Auch 

der Aufsichtsrat bekundete sein vollstes Ver-

trauen. Bell ist seit zwei Jahren Vorstands-

vorsitzender und war bisher für strategische 

Ausrichtung, Personal und Betrieb sowie den 

kaufmännischen Bereich zuständig. Sein ehe-

maliger Vorstandskollege Michael Wehofer 

hat das Unternehmen unlängst in bestem 

Einvernehmen verlassen.

Die Vertriebsagenden leitet seit Anfang Sep-

tember mit Thomas Hudribusch ein erfah-

rener Key-Accounter. Praxis bringt er durch 

seine langjährige Erfahrung in renommierten 

österreichischen Betrieben mit sowie durch 

seine Tätigkeit als Vertriebsleiter eines pro-

duzierenden Unternehmens im landwirt-

schaftlichen Umfeld.

STRATEGIE. Befragt nach der Zukunft der 

Gärtnergenossenschaft setzt Bell stark auf 

das Positionierungsprojekt „LGV 2016-2020“, 

das die Ausrichtung der Produkte und der 

Marke „LGV-Frischgemüse“ neu festlegt. 

„Wir wollen den erfolgreichen Weg der Stra-

tegie weitergehen und unsere einzigartige 

Genossenschaft am Markt und beim Kunden 

noch stärker etablieren“, so Bell. Er kündigt 

im Zuge dessen eine „Vielzahl strategischer 

Konzepte und Ideen an, mit deren Realisie-

rung 2018 und in den Folgejahren zu rech-

nen ist.“

Bereits gearbeitet wird an unternehmensin-

ternen Analysen, welche Veränderungs- und 

Automatisierungsprozesse sinnvoll im Be-

trieb der LGV integriert werden können. Ziel 

dabei ist nicht nur eine weitere Kostenreduk-

tion und Produktivitätssteigerung, sondern 

auch die Vereinheitlichung und Vereinfa-

chung der betrieblichen Abläufe. Ausgebaut 

werden soll auch „die Qualitätsführerschaft 

am Markt“ – dabei geht es laut Bell vor al-

lem darum, mit neuen Ideen und Innovatio-

nen zu begeistern. Das Wiener „LGV-Gärtner-

gschäftl“, das im Juni seine Pforten öffnete, 

ist laut der LGV übrigens bereits ein wirt-

schaftlicher Erfolg. Das Geschäft ist tagtäg-

lich gut besucht.

STRUKTUR. Was das bisherige Geschäftser-

gebnis 2017 betrifft, zeigt sich die LGV sehr 

zufrieden. Aktuell liegt man bei Absatz und 

Umsatz bei vielen Gemüsesorten höher als 

im Vergleichszeitraum des Vorjahres, und das, 

obwohl man wochenlang mit einem Wetter-

einbruch zu kämpfen hatte. Gewachsen seien 

unter anderem die Zahlen beim Fruchtgemü-

se – hier vor allem bei den Paradeisern – so-

wie bei Kohlgemüse bzw. Wurzel- und Knol-

lengemüse. „Auch unsere Spezialitäten per-

formen nach wie vor sehr gut und machen 

mehr als ein Drittel des Umsatzes der LGV 

aus“, so Bell.

Zufriedenstellend entwickelt habe sich auch 

die Kundenstruktur: Bei fast allen großen 

Handelsketten konnten Umsatzzuwächse 

verzeichnet und ein großer Neukunde in ei-

nem österreichischen Nachbarland gewon-

nen werden.  pm

Neue 
Spitze
LGV-Frischgemüse vollzieht Verände-

rungen in der Unternehmensführung. 

Zudem freut man sich über Absatz- 

und Umsatzzuwachs bei Fruchtge-

müse sowie Erfolg in der Neukunden-

Akquisition.

Vielschichtig
Ohne Auftraggeber, sondern aus Eigeninter-

esse hat Marketagent.com, Institut für digita-

le Markt- und Meinungsforschung, aktuell den 

„Veggie Report“ durchgeführt, um Einblicke in 

die vielschichtige Welt der Vegetarier und Ve-

ganer zu erhalten. „Man merkt, dass das The-

ma ein Trend ist“, sagt dazu dessen GF Thomas 

Schwabl. Präsentiert wurde die Erhebung üb-

rigens in der Wiener Innenstadt im Restaurant 

Tian, das bis heute als einziges vegetarisches 

Restaurant Österreichs mit drei Gault Millau-

Hauben und einem Michelin-Stern ausge-

zeichnet ist.

Hauptauslöser für die Ernährungsumstellung 

sind laut Studie zu 47% Berichte über Massen-

tierhaltung, Tiertransporte und Schlachtun-

gen. Als die ausschlaggebendsten Vorteile ei-

ner vegetarischen oder veganen Ernährung 

geben 74,7% der Vegetarier und 84,8% der 

Veganer eine bessere Lebensweise, eine ge-

sündere Ernährung (62,6% bzw. 78,8%) sowie 

Ressourcen-Schonung (58,2% bzw. 77,8%) an. 

45,6% der Befragten verspüren kein Verlangen 

nach nicht-vegetarischen bzw. nicht-vega-

nen Lebensmitteln. 61,9% geben an, tatsäch-

lich nie Fleischprodukte zu essen. 19,9% ma-

chen dies jedoch an Feiertagen und die rest-

lichen 18,2% weichen unterschiedlich häufig 

von dieser Ernährungsform ab. Fleischlose 

Ersatzprodukte sehen vor allem Männer als 

„sehr große Bereicherung“ (23,8% vs. 16% der 

Frauen). Übrigens fällt es den Befragten am 

schwersten, auf Käse (9,7%) und Speck (9,1%) 

zu verzichten, gefolgt von Huhn, Schnitzel 

und Wurst (je 8,1%).

Florian Bell  

ist nun  

Alleinvorstand  

der Gärtner

genossenschaft.

Thomas Schwabl, GF Marketagent.com
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Loidl Puten-Salami 

GEFLÜGELT

Bei der „Loidl Puten-Salami“ vereint sich der 

feine Geschmack der Pute mit kernigem Speck 

und guten Gewürzen. Die Kombination von Pu-

tenfleisch und gut getrocknetem und aroma-

tischem Schweinespeck gibt dieser Rohwurst 

eine besondere Geschmacksnote. Durch die 

Handarbeit und lange Naturreifung, die der Sa-

lami-Meister persönlich kontrolliert, entfalten 

sich die besonderen Aromen.

Titz Backhendl Keulen

AUSGEBACKEN

Die „Backhendl Keulen“ des steirischen Geflü-

gelspezialisten Titz bringen Geschmack in die 

Heißtheken des Landes. Diese Hühnerkeulen aus 

heimischer Herkunft werden gewürzt, mit Ei, 

Milch und Bröseln aus Österreich paniert und 

anschließend im heißen Fett frittiert. Die 

„Backhendl Keulen“ werden übrigens ohne 

Haut gefertigt, was sie besonders ver-

zehrfreundlich und schmackhaft macht.

Loidl Puten-Landjäger

JÄGERMEISTER

Die klassische Landjäger-Wurst in einer neuen 

Variante aus Geflügel gibt es jetzt von Loidl. Die 

schmackhaften „Puten-Landjäger“ kommen 

dem Trend zu Geflügelprodukten nach und sind 

in der 160g-Packung für den Selbstbedienungs-

bereich erhältlich. Hergestellt werden sie aus 

bestem Putenfleisch, zart über Buchenholz ge-

räuchert und so zum Genusshighlight für jede 

Jause.

Hütthaler Meister Küche

WÜRSTELMENÜ

Für typisch österreichische Gerichte aus hei-

mischen Rohstoffen zum einfachen Zuberei-

ten (Mikrowelle oder Herd) steht die „Meis-

ter Küche“-Linie von Hütthaler. Richtig für 

die schnelle Küche bzw. Singlehaushalte sind 

„Frankfurter im Gulaschsaft“ (330g), „Würstel-

gulasch mit Debreziner und Kartoffeln“ (350g) 

und die „Currywurst mit original Curry-Sauce“ 

(300g) im hochwertigen Karton-Sleeve.

Wech

FRISCH FASCHIERT

Der Geflügelspezialist Wech sorgt für Abwechs-

lung am Frische-Sektor. Zu je 400g egalisiert 

erhältlich sind „Faschiertes von der Puten 

Oberkeule“ und „Frisches Faschiertes 

vom Huhn“ rein aus Hühner-Oberkeu-

lenfleisch. Beide Produkte sind mit dem 

AMA-Gütesiegel zertifiziert und zeich-

nen sich zudem durch Vielseitigkeit und 

Schnelligkeit in der Zubereitung aus.

Loidl Hühner-Salami

REIF GEGACKERT

Ein weiteres, neues Produkt mit Geflügel als 

Rohstoff ist die „Hühner-Salami“ von Loidl. 

Die Rohwurst ist fein und harmonisch im Ge-

schmack. Hergestellt nur aus Hühnerfleisch, 

überzeugt diese edle Salami mit ihrer feinen 

Körnung und bester Qualität durch die sechs-

wöchige Reifung bei Loidl. Erhältlich als Stange 

in eleganter Netzoptik sowie geschnitten als 

Produkt für den SB-Bereich.

launch

launch

launch

line extension

launch

launch
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IMMER DA
Ölz kann die Nachfrage nach Produkten, die sich für den 

Verzehr außer Haus eignen, nur bestätigen. Viele der „Ölz“-

Artikel sind daher insbesondere für diesen Zweck konzipiert.

S
chließlich haben die Verbraucher andere Ansprüche an ihre 

Snacks oder ihr Frühstück On the go als daheim am Esstisch. Die 

Verpackung spielt dabei eine besondere Rolle, denn die Jause 

soll natürlich in der Tasche oder im Schulranzen keinen Ärger machen 

und im Moment des Verzehrs mit Frische punkten. 

RELEVANT. Ein Paradebeispiel für ein gelungenes Unterwegs-Pro-

dukt sind etwa die erst kürzlich lancierten „Ölz Mini Croissants Maril-

le“. Gelungen deshalb, weil sie zu acht Stück einzeln verpackt immer 

frisch und flaumig zur Hand sind. Bei Familien ist das natürlich ganz 

besonders beliebt, denn die 8er-Packung dient als sicherer Vorrat zu-

hause und die einzelnen Croissants können individuell mitgenommen 

bzw. mitgegeben werden. Daniela Kapelari-Langebner, Geschäftsfüh-

rerin Marketing und Vertrieb: „Die Ernährungsgewohnheiten verändern 

sich und damit verbunden wird der Konsum von kleinen, verzehrferti-

gen Produkten außer Haus immer häufiger. Genau für diese Nachfrage 

nach mehr Convenience haben sich die ‚Ölz‘-Meisterbäcker mit den ‚Mini 

Croissants‘ etwas Neues ausgedacht.“ In dieselbe Kerbe schlagen frei-

lich auch die „Mini Schnecken Haselnuss“ im 4er-Pack oder die „Schul-

maus“. Die kleinen Größen garantieren zudem, dass keine Reste bleiben: 

Hat man noch mehr Appetit, nimmt man sich ein zweites oder drittes 

Stück, wenn nicht, dann eben an einem anderen Tag – dank der Einzel-

verpackung ist das kein Thema. 

SINGLE-SNACK. Darüber hinaus sind viele „Ölz“-Artikel als schneller 

Einzel-Snack gut am Markt etabliert. So etwa die mit Mohn, Topfen oder 

Nuss gefüllten Kipferl oder auch die „Ölz Linzerschnitte“. Kapelari-Lan-

gebner: „Ölz ist klarer Marktführer im Bereich Kuchen und Feinback-

waren. Mit innovativen Neuprodukten – aber auch unseren Klassikern 

– haben wir die perfekte Antwort für Menschen, die viel unterwegs sind 

parat: praktisch und zugleich echte Genussprodukte. ks

UMSÄTZE UNTERWEGS

HEFT-THEMA :

AUCH VEGAN 
UNTERWEGS
Mit dem Bau einer neuen Brotanlage, dem großangelegten neuen Fir-

men-Auftritt und praktischer To go-Verpackungen für die frisch lancier-

ten  „Meisterkrapfen“ startet das Hagenbrunner Unternehmen, Kuchen 

Peter aktuell stark durch. Zum Saison-Auftakt präsentiert der größte 

Krapfenproduzent des Landes jetzt auch für all jene Konsumenten, die 

sich rein pflanzlich ernähren eine moderne Variante der populären Fa-

schings-Spezialität: der „Vrapfen“ ist die vegane Alternative zum klassi-

schen Krapfen. Die Neuheit ist mit fruchtiger Marillenmarmelade gefüllt 

(25% Füllanteil), 70g schwer und wird im praktischen Karton zu vier Stück 

bzw. in einer 2er-Sonderverpackung angeboten. Generell, also sowohl 

für vegane Varianten oder auch klassische Sorten, sind die neuen Kuchen 

Peter-Verpackungen jedenfalls eine perfekte Lösung um Impuls-Käufe 

zu forcieren und eignen sich natürlich auch, 

um die Marke ansprechend 

zu inszenieren.

„Vrapfen“: 

die vegane Alternative 

zum klassischen Krapfen
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Eine Runde Sache für Ihr Geschäft!
Immer im Trend, bei Jung und Alt beliebt und echte  Schnelldreher im  

Bake-off-Bereich: Die Donuts aus  unserem Sortiment  „My Original® DOONY’S” 

sind perfekte Snacks. Für Abverkaufsimpulse sorgen köstliche Glasuren 

und raffinierte Dekorationen – der softe Germteig mit himmlischen Füllungen 

bietet geschmacklichen Hochgenuss. Ideal auch für den Bankettbereich.

WWW.VANDEMOORTELE.COM

DONUTS



T
agtraum – hier ist der Name eindeutig 

Programm: Darbo lanciert unter dieser 

Bezeichnung nämlich ein Fruchtmousse, 

das ganz klar als Verwöhn-Nascherei für die 

kleine Auszeit zwischendurch konzipiert wur-

de, in der man ruhig auch mal für einen kurzen 

Moment alles um sich herum vergessen darf. 

Das Dessert wird in den Varianten „Erdbeere-

Himbeere“, „Mango-Maracuja“ sowie „Wald-

beeren“ (mit einem Fruchtanteil von 68 bis 

76%) angeboten und idealerweise im Kühlre-

gal bei den Dessertspezialitäten wie Schoko-

mousse, Puddings, Tiramisu etc. platziert. Mit 

diesen gemein hat der „Tagtraum“ nämlich die 

Positionierung als echtes Genussprodukt. Der 

große Unterschied: Die Innovation ist durch 

ihre besondere Rezeptur auch für eine vega-

ne bzw. laktosefreie Ernährung geeignet. Die 

Früchte werden nämlich mit Kokosnussex-

trakt verfeinert und langsam aufgeschlagen, 

was für die luftig-lockere Konsistenz sorgt. 

Zu haben ist „darbo Fruchtmousse Tagtraum“ 

im 90g-Gläschen samt verspielt gestalteter 

Kartonschleife in extrem hochwertiger Auf-

machung. Die eigens kreierten Gläser dürften 

wohl vielerorts auch nach dem Verzehr in Ver-

wendung bleiben.

VOR-CHECK. Der Einführung voraus ging eine 

intensive Marktforschung, in der das Produkt 

auf Herz und Nieren getestet wurde – mit 

überaus positivem Feedback von Konsumen-

tenseite: Der „Tagtraum“ wird ganz klar als 

etwas Besonderes sowie als echte Neuheit 

wahrgenommen und auch das Design wurde 

im Vorfeld als „sehr ansprechend“ gelobt. Die 

Positionierung im Dessertbereich ist für die 

Verbraucher ebenfalls sehr stimmig, was für 

die Orientierung am Kühlregal und ein einfa-

ches Zugreifen nur förderlich sein kann.

WERBE-POWER. Um der Neueinführung, der 

übrigens eine lange und intensive Entwick-

lungszeit vorausging, zu einem erfolgreichen 

Start zu verhelfen, überlässt man bei Darbo 

natürlich nichts dem Zufall: Die Innovation 

wird mittels umfassendem Maßnahmen-Pa-

ket beworben: So stehen TV-Spots ebenso auf 

dem Programm wie Online- und Outdoor-Ak-

tivitäten sowie PR-Maßnahmen. Darüber hin-

aus soll eine mehrwöchige Infoscreen-Kam-

pagne in ganz Österreich dem „Tagtraum“ die 

gewünschte Aufmerksamkeit sichern.  bd

Mousse-Stunden
Zwischen Hektik daheim, Stress in der Arbeit und Unverträglichkeiten, die die Er-

nährung nicht einfacher machen, tut es gut, dass es immer noch Produkte einfach 

zum Genießen gibt. Wenn diese auch noch aktuelle Trends bedienen, wie der jüngs-

te Launch aus dem Hause Darbo, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.

DARBO FRUCHTMOUSSE TAGTRAUM

• Fruchtmousse mit Kokosnussextrakt

• Luftig aufgeschlagen

• Vegan, laktosefrei

• Intensive Bewerbung

FACTBOX
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Henglein Pizzateig American Style

STARS & STRIPES

Der runde „Frische Pizzateig American Style“ 

(Henglein) backt extra hoch auf und ist beson-

ders locker. Hergestellt nach amerikanischer 

Art, mit Hefe und Olivenöl, bietet der knusprige 

Teig die Basis für viele Pizzakreationen. Der auf 

Backpapier fertig vorbereitete Rohling muss nur 

noch entrollt und belegt werden. 

Bereits nach 15 Minuten im Back-

ofen ist der Pizzagenuss fertig.

Block House Dressing 

OBEN AUF

Die „Block House Vinaigrette“ und die „Sa-

lat Dressings“ in den Geschmacksrichtungen 

„Johannisbeere“ und „Apfel-Birne“ greifen die 

Leichtigkeit des Sommers auf. Früchte und 

hochwertiges Rapsöl verleihen den Dressings ihr 

frisches Aroma und vollenden den Geschmack 

knackiger Salate. Erhältlich sind die Artikel in 

Verpackungseinheiten von 250ml für das Kühl-

regal. 

Look-o-Look

SÜSSSAURER SPASS

Look-o-Look lanciert „Nice or Nasty“, ein Spiel 

zum Vernaschen. In einem achteckigen, bun-

ten Karton mit Sichtfenster befinden sich sieben 

Fruchtgummi-Sorten – der mitgelieferte Würfel 

entscheidet, aus welchem Fach der nächste 

Spieler essen soll – dabei sollen die Mitspie-

ler nicht erkennen, ob der Fruchtgummi süß 

oder sauer schmeckt. Ein naschbarer Ge-

schenkartikel mit Funfaktor.

merci

GUT GEFÜLLT

Bestärkt durch ein 29%iges Umsatzplus der 

„merci“-Tafelschokolade (Nielsen, LEH exkl. H/L, 

YTD KW 51/2016) baut Storck das Sortiment Mit-

te Oktober um eine neue Variante aus: Bei der 

Sorte „Praliné Crème“ wird Edel-Vollmilch-

schokolade mit einer Milch-Praliné-Fül-

lung kombiniert. Erhältlich ist die Neuheit 

im 108g-Format, bestehend aus vier ein-

zeln verpackten 27g-Täfelchen.

Henglein Frischer Quicheteig

LE CHIC

Für Liebhaber der französischen Küche bringt 

Henglein den „Frischen Quicheteig“ ins Kühl-

regal. Der herzhafte Mürbeteig ist ideal für die 

unkomplizierte Zubereitung von Quiche, Tar-

tes oder Pies. Seine einfache Anwendbarkeit 

verdankt er der runden Form, denn mit 32cm 

Durchmesser ist er ideal ge-

eignet für Quicheformen. Er-

hältlich in der 300g-Packung.

Giovanni Rana

GROSSZÜGIG

„Giovanni Rana“ lanciert mit einer neuen 

„Tortelloni“-Linie Frisch-Pasta, deren Fül-

lung aus grob gehackten Zutaten besteht. 

Dadurch kann sich der ursprüngliche Ge-

schmack der hochwertigen Rohstoffe 

besser entfalten. Erhältlich sind die Sorten 

„Pesto-Basilico & Pinoli“, „Ricotta & Spinaci“, 

„Funghi Porcini“, „Pomodoro & Mozzarella“, 

„4 Formaggi“ und „Bolognese“.

darbo Fruchtmousse Tagtraum

TRAUMDEUTUNG

Eine echte Innovation bringt Darbo mit dem 

„Fruchtmousse Tagtraum“ auf den Markt. Die 

Neuheit wird in den Varianten „Erdbeere-

Himbeere“, „Mango-Maracuja“ und „Wald-

beeren“ angeboten, wobei die Früchte mit 

Kokosnussextrakt kombiniert und langsam 

aufgeschlagen werden, wodurch das 

Dessert eine lockere Konsistenz erhält. 

Erhältlich im 90g-Gläschen.

Toffifee

AUF SCHIENE

Seit August läuft auf „Toffifee“ eine Rabatt-

Promotion, die für ein Umsatz-Plus im Handel 

sowie für zahlreiche Familien-Unternehmungen 

sorgen soll. Die Aktions-Packungen sind 

noch bis Oktober mit einem ÖBB-Gut-

scheincode im Wert von € 5,- ausgestattet, 

der für Online-Ticketkäufe ab € 29,- von 

15.8. bis 20.12 gilt, wobei die Reise auch 

später angetreten werden kann.

line extension

launch

launch

line extension

launch

line extension

launch

promotion

Food PRODUKT  08/09  2017 56



Bahlsen

KEKS-POTPOURRI

Wer die kulinarischen Freuden des Winters kaum 

noch erwarten kann, darf sich freuen: Bahlsen 

hat mit der Auslieferung seines Saisongebäcks 

begonnen. Darunter findet sich u.a. die „Bahl-

sen Weihnachtsdose“, die z.B. Zimtsterne 

oder Lebkuchen-Brezel enthält. Gestaltet 

wurde die Dose heuer von der Illustratorin 

Rita Fürstenau. Praktisch: vorkonfektio-

nierte Displays im Herbstlook.

Werther´s Original

MITBACKEN

Die nahende Backhochsaison nutzt Storck für 

eine Promotion bei „Werther´s Original“. Im 

Rahmen eines Gewinnspiels werden 3.000 

Backbücher verlost, die unter dem Titel „Ka-

ramellträume“ 22 Rezepte liefern. Mitma-

chen ist einfach: drei Packungen „Werther´s 

Original“ kaufen, Kassenbon hochladen oder 

einsenden. Unterstützung gibt´s etwa via 

Leporello auf den Packungen.

Kaiser Wilde Kirsche

WILD & WIRKT

Seine jüngste Hustenbonbon-Kreation hat Kai-

ser ganz auf aktuelle Konsumentenbedürfnisse 

abgestimmt. Herausgekommen ist ein Zuckerl 

in der beliebten Geschmacksrichtung „Wilde 

Kirsche“, das ohne Zucker auskommt und mit 

13 verschiedenen Kräutern beste Wirkung ver-

spricht. Mit einer Bonbongröße von 2,5g und 

dem lustigen Design ist die „Wilde Kirsche“ auch 

für Kinder ab ca. vier Jahren geeignet.

Nestlé Clusters 

GUT UNTERWEGS

„Nestlé Clusters“ gibt es ab sofort auch im prak-

tischen Riegel-Format, perfekt etwa fürs Früh-

stück on the Go. Erhältlich sind die Cereal-

Bars aus Haferflocken und Vollkorngetreide 

in den Geschmacksrichtungen „Almonds 

& seeds“ (mit Mandeln und Kürbiskernen), 

„Caramel & Choco“ (mit Schokoladenboden 

und Karamell-Stückchen) sowie „crunchy 

Choco“ (mit Schokolade). 

Bahlsen Apfelzimt-Herzen

WINTERKOMBI

Äpfel und Zimt sind in der kalten Jahreszeit 

überaus beliebte Zutaten. Bahlsen kombiniert 

beide jetzt zu „Apfelzimt-Herzen“, die für sai-

sonale Abwechslung sorgen sollen. Gemacht 

werden die Herzen aus fruchtig-würzigem 

Haselnuss-Persipan. Erhältlich ist die Neuheit im 

praktischen Beutel in „Bahlsen“-typischem Blau, 

der durch ansprechende Produktabbildungen 

mit hohem Appetite Appeal punktet.

Kastner Lebkuchen Spezialität

TO GO

Kastner hat seine „Lebkuchen Spezialitäten“ 

durch einen Relaunch zukunftsfit gemacht. So 

sind die gefüllten Naschereien ab der kommen-

den Saison in einem praktischen Beutel erhält-

lich, der sich auch optimal zum Mitnehmen für 

unterwegs eignet und zudem jetzt durch ein 

noch ansprechenderes Design punktet. Zur Aus-

wahl stehen die Sorten „Marille“, „Pflaume“ und 

„Orange“.

willi dungl Atem Frisch

FRISCH UND FREI

Das „will dungl“-Kräuterzuckerl-Sortiment wird 

jetzt um eine zuckerfreie Sorte erweitert. Die 

„Atem Frisch“-Bonbons kombinieren Minze und 

Cassis und punkten mit einem minzig-fruchti-

gen Geschmack. Natürliche Öle und Extrakte 

verleihen einen frischen Atem und helfen befreit 

durchzuatmen. Damit finden nun auch alle Ver-

braucher, die auf Zucker verzichten möchten, ein 

„willi dungl“-Bonbon-Angebot.

Hofbauer & Schlumberger

BAG IS BEAUTIFUL

Eine ansprechende Präsent-Idee lanciert Lindt 

jetzt mit der „Hofbauer & Schlumberger Rosé 

Collection“. Diese enthält Trüffel der „Hof-

bauer Marc de Schlumberger Cocktail Edition“ 

(130g) in drei Sorten („White Secco“, „Testa-

rossa“ und „Bellini“) sowie ein 0,2L-Fläsch-

chen „Schlumberger Rosé Secco“, die zusam-

men in einer exklusiven Geschenktasche mit 

Sichtfenster in Szene gesetzt werden.
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E
ines der wichtigsten Saison-Highlights 

der Süßwaren-Branche wirft seinen 

Schatten voraus: Storck präsentiert 

wieder eine große Zahl an Weihnachtsarti-

keln, die die Umsätze in der Adventzeit antrei-

ben sollen. Eine große Rolle spielt dabei natür-

lich die Marke „merci“, die als starke Nummer 

1 gerade in der Pralinen-Hauptsaison als Top-

Frequenzbringer für den Handel gilt (Nielsen, 

Pralinen lt. ECR, LEH total exkl. H/L, MA Ab-

satz in %, KW47-51/2016). An festlichen Prä-

sent-Ideen stehen von „merci“ etwa edle Ge-

schenkpackungen von „merci Finest Selection“ 

(400g und 675g) im Weihnachtsdesign zur 

Verfügung. Oft geschenkt wird sicher wieder 

der „merci Weihnachtsmann“. Die kleinen und 

großen „merci Weihnachtskugeln“ sowie die 

„merci Herzen“ kommen als Mitbringsel oder 

auch als Dekoration für das eigene Zuhause 

erfahrungsgemäß super an. Und für alle, die 

den Heiligen Abend gar nicht erwarten kön-

nen, lassen sich die Tage mit „merci“- oder 

auch „nimm2“-Adventkalendern besonders 

angenehm hinunterzählen.

FAMILIÄR. „Toffifee“ darf im Advent natürlich 

ebenfalls nicht fehlen, ist sie doch mit rund 

2,5 Mio. Shopping-Trips die Familien-Prali-

ne mit den meisten Kaufakten in Österreich 

(GfK Consumer Tracking, LEH, Shopping Trips/

Kaufakte, 2016) und rund um Weihnachten be-

sonders gefragt. Zu haben sind heuer etwa die 

400g-Großpackung mit einem inkludierten 

Baumschmuck oder die 375g-Großpackung 

im Winterlandschafts-Design. Und auch der 

„Toffifee-Teddy“ (samt 125g-Packung) findet 

sich wieder im Portfolio.  Für Nachfragedruck 

am PoS sorgt Storck mit reichweitenstarken 

TV-Kampagnen. „merci“ und „Toffifee“ sollen 

im Fernsehen schon ab Herbst emotional auf 

die stillste Zeit des Jahres einstimmen.  bd

STARTKLAR FÜRS FEST
Weihnachten kann kommen: Storck hat von Adventkalendern über Geschenke für 

die Bescherung bis hin zum animierenden PoS-Material alles parat.

Starke Fahne
Die Bonbons mit der Fahne, „Em-eukal“ von 

Dr. C. Soldan, verzeichnen von Dezember 2015 

bis zum Dezember des Vorjahres ein Umsatz-

plus im Drogeriefachhandel in Höhe von 65% 

(Nielsen, MAT 12/16). Der Marktanteil steigt 

damit auf knapp 16%, was einen stabilen drit-

ten Platz bedeutet. In den Apotheken ist „Em-

eukal“ nach wie vor Marktführer, mit einem 

Marktanteil von mehr als 28% im ersten Quar-

tal dieses Jahres. „Umsatztreiber sind insbe-

sondere unsere zuckerfreien Sorten“, sagt 

Achim Penegger, Country Manager Österreich 

von Dr. C. Soldan. So verzeichnet „Em-eukal 

Zitrone zuckerfrei“ mit rund 24% ein beson-

ders großes Umsatzwachstum (Quintiles IMS 

Pharma Trend Hustenbonbons, Q 1/2017). Aber 

auch den zuckerhaltigen Varianten wie „Em-

eukal klassisch“ oder „Em-eukal Salbei-Honig“ 

gelang im ersten Quartal eine Umsatzsteige-

rung. „Wir setzen weiterhin alles daran, unsere 

Marktposition zu stärken und als innovativer 

und zuverlässiger Partner Impulse zu geben“, 

so Penegger.

SMILE :-)
„Wer diese Fotos sieht, muss automatisch mit-

lächeln“, meinte TV-Moderatorin Silvia Schnei-

der bei der Vernissage rund um das Projekt 

„Spende ein Lächeln“, das die Kaugummimar-

ke „Orbit“ für das SOS-Kinderdorf initiiert hat. 

Das Besondere: Die Models des renommier-

ten Fotografen Peter Badge, die er zum Thema 

„Die Kunst des Kinderlächelns“ abgelichtet hat, 

wohnen alle in verschiedenen SOS-Kinder-

dorfeinrichtungen. „Wir setzen uns mit Mar-

ken wie ‚Orbit‘ schon seit Jahren für eine bes-

sere Zahngesundheit in Österreich ein“, erklär-

te Mars-Marketingdirektor Gaudenz Stricker 

bei der Vernissage im Novomatic Forum. So 

gehen bei dem Projekt „Spende ein Lächeln“, 

das bis Oktober läuft, von jeder verkauften 

„Orbit“-Dose zehn Cent an die gemeinnützige 

Organisation, um Aktionen rund um die Zahn-

gesundheit zu finanzieren. Von Mars kommt 

dazu auch eine Spende. Mindestens sollen 

€ 50.000,- gesammelt werden.
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Recheis vegan

ANSPRUCHSVOLL

Konsumenten, die das Besondere suchen, sind 

bei der neuen „Recheis vegan“-Linie bestens 

aufgehoben. Die Nudeln werden nach einer ve-

ganen Rezeptur (also ohne Ei) aus 100% Carnun-

tum Hartweizen hergestellt und sind in den drei 

populären Ausformungen „Fleckerl“, „Dralli“ und 

„Hörnchen“ erhältlich. Die Verwendung spezi-

eller Bronzeformen sorgt zudem für eine raue 

Oberfläche (gut für die Saucen-Aufnahme).

Lotao Deli Prince of Bengal

KLEINKÖRNIG

Lotao präsentiert mit „Lotao Deli Prince of Ben-

gal“ einen Baby-Basmati-Reis, der beste Koch-

eigenschaften und ein süß-buttriges Aroma 

mitbringt. Entdeckt hat ihn der Reisexperte in 

einer dörflichen Kooperation in Westbengalen 

(Indien), wo er nach traditioneller Methode (ohne 

Pestizide oder Düngemittel) angebaut wird. In 

den Handel kommt die Reis-Spezialität als Limi-

ted Edition in der 300g-Packung. 

Oryza Komposition

MEHR ALS REIS

Mit den „Oryza Kompositionen“ führt Euryza 

eine neue Linie ein, die beliebte Reis-Sorten mit 

spannenden anderen Körnern bzw. Hülsen-

früchten kombiniert. Damit soll den Verbrau-

chern die Möglichkeit gegeben werden, ihre 

Lieblings-Reisgerichte ganz unkompliziert um 

eine weitere aromatische und wertvolle Kom-

ponente zu erweitern. Erhältlich sind „Basmati & 

Quinoa“ und „Risotto & Rote Linsen“.

Lindt Mini Pralinés

KLEINIGKEITEN

Macarons sind mittlerweile auch hierzulande 

sehr beliebt. Lindt nimmt dies zum Anlass, eine 

entsprechende Variante der „Mini Pralinés“ ein-

zuführen. In der Sorte „à la Macaron“ enthält 

die Pralinen-Selektion klitzekleine Häppchen, 

bei denen Schokolade mit cremigen Füllun-

gen sowie Gebäck- und Mandelstückchen 

kombiniert wird. Zudem haben die „Mini 

Pralinés“ die Form eines halben Macarons.

Lindt Lindor Orange

HALB-KILO-KLASSE

Im vergangenen Frühling lancierte Lindt den 

Klassiker „Lindor“ in der Variante „Orange“. Nun 

folgt bereits der erste Beweis, dass die fruchtige 

Rezeptur bei den Österreichern super ankommt, 

in Form einer Line Extension: Ab sofort ist „Lin-

dor Orange“ auch im 500g-Cornet erhältlich, 

und zwar in entsprechendem Farbton sowie wie 

gewohnt mit einem Sichtfenster, das Einblick 

auf den Inhalt gewährt.

Lindt Hello Blueberry Muffin

MEHLSPEISINSPIRIERT

Mit einer aus dem Mehlspeisbereich bereits bes-

tens bekannten Sorte sorgt Lindt jetzt für Ab-

wechslung im „Hello“-Tafel-Sortiment. Hier soll 

die Variante „Blueberry Muffin“ ab sofort nicht 

nur Kuchen-Fans überzeugen. Heidelbeeren und 

knusprige Gebäckstückchen sind bei dieser neu-

en Variante von Vollmilch-Schokolade umhüllt. 

Optisch gibt sich die Neuheit in knalliger Farbe 

als echter Eyecatcher.

Lindt Edelbitter Mousse

GUT GEFÜLLT

Gerade in Österreich hat die Kombination aus 

Marillen und süßen Kreationen ja lange Tradition. 

Entsprechend gut dürfte die neue „Lindt Edel-

bitter Mousse“-Variante „Aprikose“ bei den Kon-

sumenten ankommen. Dunkle Schokolade mit 

70% Kakao-Anteil trifft hier auf eine fruchtige 

Füllung aus Marillen auf dunkler Mousse au Cho-

colat. Erhältlich ist diese neue Sorte ab sofort 

als 150g-Tafel.

reis-fit easy veggie

AUSGEWOGEN

Die Marke „reis-fit“ (im Vertrieb von Leonardo 

D´Alessandro) ergänzt ihr Angebot an innovati-

ven Reis-Produkten im Kochbeutel um drei Neu-

heiten aus der Welt der Körner und Hülsenfrüch-

te. Mit „reis-fit easy veggie“ in den Varianten 

„Quinoa“, „Naturreis & Linsen“ und „Naturreis, 

Dinkel & Quinoa“ gibt es ab sofort noch mehr 

Auswahl für alle, die sich unkompliziert, aber 

dennoch ausgewogen ernähren möchten.
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Kölln Balance

SICHER FREI

Wird die Vermischung mit anderen Getreide-

arten vom Saatgut bis zur Verpackung konse-

quent vermieden, gilt Hafer als „glutenfrei“ und 

ist damit für Menschen, die an Zöliakie leiden, 

gut geeignet. Kölln bietet jetzt mit „Balance 

Zarte Kölln flocken“ feine Haferflocken, die sich 

vielseitig – etwa als Porridge, für Kuchen, Kekse 

oder auch in der warmen Küche – in einem glu-

tenfreien Speiseplan einsetzen lassen. 

Felippo Berio 

WEISSE WÜRZE

Das „Felippo Berio”-Sortiment (im Vertrieb von 

Glatz) erhält jetzt mit dem „Condimento Balsa-

mico Bianco” geschmackvollen Zuwachs. Der 

helle Balsam-Essig besteht aus Weißweinessig 

und Traubenmostkonzentrat und ist immer dann 

gefragt, wenn zwar die Würze (italienisch: Con-

dimento), nicht aber die dunkle Farbe des Balsa-

micos gefragt ist. Erhältlich ist die aromatische 

Essig-Spezialität in der 500ml-Glasflasche.

Nivea Q10 plus C

AUFBAUARBEIT

Für strahlende straffe Haut kombiniert „Nivea 

Q10 plus C“ reines Coenzym mit konzentriertem 

Vitamin C. Diese Rezeptur erhöht die Sauer-

stoffaufnahme der Hautzellen und reduziert die 

Zeichen von Stress oder Schlafmangel, die 

sich in einer müden Haut und Fältchen be-

merkbar machen. Erhältlich ist eine „Ener-

gy Booster“-Tagespflege, eine Nachtpfle-

ge sowie eine „Anti-Falten Augenpflege“.

Lirene C + Dpro Vitamin Energy

FRISCHE ENERGIE

Ab ca. 30 nimmt die Feuchtigkeit der Haut ab. 

Zusätzlich wirkt sich Vitamin D-Mangel, der ei-

nen Großteil der Bevölkerung betrifft, negativ 

auf den Hautzustand aus und beschleunigt 

die Faltenbildung. Mit der „Lirene C + Dpro 

Vitamin Energy“-Serie, die Vitamin C, Vit-

amin Dpro und Vitamin E kombiniert, wird 

der Epidermis ein Energieschub für ein län-

ger jugendliches Aussehen verpasst.

Riso Gallo nature

VON NATUR AUS

Der starke Trend in Richtung gesunde, 

ausgewogene Ernährung hat die Reis-

Branche voll erfasst. Gleichzeitig darf 

aber auch der Faktor Convenience bei 

vielen Verbrauchern nicht zu kurz kom-

men, denn die Zeit und das Wissen, die 

für die Zubereitung von Lebensmitteln 

nötig sind, sind knappe Ressourcen. Riso 

Gallo, der Experte v.a. für italienischen 

Reis, hat sich mit diesen Verbraucher-

wünschen bereits länger auseinanderge-

setzt und etwa im Vorjahr die Reis-Mischung 

„Riso & Quinoa“ eingeführt. Nun geht man 

einen Schritt weiter und lanciert die Linie 

„nature“, die insgesamt sechs unterschied-

liche Reis-Mischungen bzw. Getreidesorten 

(etwa „Gerste“ oder auch Mixes wie „Reis, 

Dinkel und Gerste“) und vier „pronto“-Ri-

sotti umfasst. Für die „pronto“-Range wird 

nach einem innovativen Verfahren den fertigen, 

nach italienischem Rezept zubereiteten Risotti 

schonend Wasser entzogen. Alle für Risotto ty-

pischen Zutaten bleiben dank dieser Prozedur im 

Reiskorn enthalten. 

Nivea Baby Soft & Cream

GROSSARTIG

Die „Nivea Baby Soft & Cream”-Feuchttücher 

sind ab sofort auch in einer attraktiven 4er-

Packung erhältlich. Die weichen Mikro-

schwämmchen, getränkt mit einer pflegen-

den Softcreme, reinigen sanft und verhin-

dern Irritationen, die durch mechanische 

Reibung entstehen würden. Der natürliche 

pH-Wert wird bewahrt und Babys Haut 

wird schonend gepflegt.

Lirene Retinol D-Forte

ALLIANZ

Um die Hautalterung effektiv zu bekämpfen, 

müssen Pflegeserien entsprechend wirksame 

Substanzen kombinieren. Bei der neuen „Retinol 

D-Forte“-Serie der Marke „Lirene“ werden 

zu diesem Zweck aktives Retinol und Vit-

amin Dpro ins Rennen geschickt. Während 

Retinol die Epidermis verjüngt, sorgt Vita-

min Dpro für einen besseren Feuchtigkeits-

haushalt. 
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t: by tetesept 

BABY IT´S COLD

Ein Bad ist auch in der warmen Jahreszeit kein 

Fehler, aber wenn es so richtig kalt wird, steigt 

die Lust darauf doch deutlich an. Echte Genuss-

Bäder bietet Merz Consumer Care mit der deko-

rativen „t: by tetesept:“-Linie. Die wird jetzt wie-

der erweitert, und zwar um die Variante „Mein 

Moment“ mit einem Duft nach Vanille und Maca-

damia und um die Limited Edition „Kuschelzeit“ 

mit Orange, Zimt und Kardamom.

Neutrogena Hydro Boost

AUSGEBAUT

Die „Neutrogena Hydro Boost“-Hautpflege-

Linie wird jetzt um drei Neuheiten ergänzt. Das 

„City Protect Feuchtigkeitsfluid“ schützt mit 

dem Antioxidans Vitamin C vor Umwelteinflüs-

sen, das „Belebende Augen Creme Gel“ sorgt mit 

Hyaluron-Säure für viel Feuchtigkeit und mit 

dem „Pflegenden Aquapeeling“ mit Microper-

len wird die Haut nicht nur gereinigt, sondern 

gleichzeitig gut gepflegt.

tetesept: Mein Rückzugsort

ERHOLUNG

Mit der Badekonzentrate-Linie „Mein Rückzugs-

ort“ konnte die Marke „tetesept:“ in der vergan-

genen Saison die Verbraucher klar überzeugen. 

Die Range wird daher um zwei Varianten erwei-

tert: „Einkuscheln“ bietet mit einer Rezeptur 

aus Zimt-, Pflaumen- und Orangenöl die Wohl-

fühlthemen Geborgenheit und Genuss in der Ba-

dewanne an und „Auszeit nehmen“ setzt auf San-

delholz und Zeder für einen Moment der Einkehr.

tetesept: Atemwohl

DURCHATMEN

Eine attraktive Kombination aus viel Schaum und 

einer natürlichen, durchwärmenden Formulie-

rung mit Essenzen aus Eukalyptus, Linden- und 

Holunderblüten präsentiert „tetesept:“ mit dem 

Aroma-Schaumbad „Atemwohl“. Der Duft erin-

nert an ein süßes Hustenzuckerl und entspannt 

in der Erkältungszeit. Die „tetesept:“-Aroma-

Schaumbäder sind aus österreichischer Produkti-

on und daher auch besonders nachhaltig.

t: by tetesept: Hallo Winterpflege

DE LA CRÈME

Die saisonale Creme-Dusche „Hallo Winterpfle-

ge“ erweitert das junge „t: by tetesept:“-Pro-

dukt-Portfolio. Die reichhaltige Duschformel mit 

hochwertigen Pflegeölen, wertvoller Mandel-

milch und warmem Pflaumenduft nährt die Haut 

und bewahrt ihre natürliche Feuchtigkeit für ein 

samtig-weiches Gefühl. Die vegane Rezeptur ist 

zudem frei von Mineralölen, Paraffinen und Siliko-

nen und besonders hautverträglich.

t: by tetesept: Eine Handvoll

GUTES HÄNDCHEN

Merz baut die „t: by tetesept:“-Produktlinie, die 

bisher aus Badezusätzen und Duschgelen be-

standen hat, um Premium-Handseifen aus. „Eine 

Handvoll“-Creme-Seifen reinigen sanft mit Zu-

ckertensiden,  pflegen intensiv mit natürlichen 

Extrakten und Ölen und sind paraben-, silikon- 

und mineralölfrei. Erhältlich sind die Varianten 

„So Soft“, „Feel Fresh“ und „Just Relax“ mit aro-

matischen Düften und in dekorativen Designs.

tetesept: Kinder-Badespaß

MÄRCHENHAFT

Auch für Kinder gibt es Neuigkeiten am Bäder-

Markt: Merz Consumer Care launcht, nach der 

erfolgreichen Einführung von „tetesept: Schatz-

sucher Bad“ (einer Sprudelkugel mit Überra-

schung im Inneren) jetzt „tetesept: Mein Einhorn 

Schaumbad“. Durch die freundliche Einhorn-

Form fällt die Einzelportion schnell im Regal auf 

und in der Wanne sorgt das Bad für fabelhaften 

Schaum und rosa Wasser. 

Kneipp Pflanzenkraft

ESSENTIELL

Die Kraft von Pflanzen bringt Kneipp mit der Li-

nie „Pflanzenkraft Bade-Essenz“ auf Basis von 

ätherischen Ölen in die Badewanne. Erhältlich 

sind die Varianten „Pinie“ (der anregende Duft 

wirkt aufbauend und stärkt das Wohlbefinden), 

„Lavendel“ (entspannend, ausgleichend, beru-

higend) und „Bergamotte“ (belebend, stimulie-

rend). Alle Essenzen sind in Glasflaschen im na-

türlich anmutenden Design erhältlich.
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W
enn sich die Verbraucher jetzt wie-

der vermehrt in den eigenen vier 

Wänden aufhalten, rückt auch das 

Badezimmer als Wellness-Oase, Ort der Ent-

spannung oder einfach als wärmende Insel an 

kalten Tagen wieder in den Fokus. Nun wird – 

weit über die notwendige Reinigung hinaus – 

ausgiebig gebadet. Und damit diese Momen-

te der Einkehr und Ruhe so richtig genossen 

werden können, begeben wir uns auf die Su-

che nach der richtigen Begleitung in Sachen 

Duft, Konsistenz oder auch Pflege. Tja, und 

weil die Anlässe für ein heißes Bad so vielfäl-

tig sind wie unsere Befindlichkeiten, Stimmun-

gen oder körperlichen Verfassungen, ist auch 

die Auswahl an Badezusätzen entsprechend 

groß. Auch für diese Saison stehen wieder viele 

Neuheiten in den Regalen, die die Lust am war-

men Abtauchen – und damit sicherlich auch 

die Umsätze der Kategorie – fördern werden. 

Schließlich spült der Bädermarkt rund 22 Mio. € 

in die Kassen des Lebensmitteleinzel- und 

Drogeriehandels (Nielsen, MAT Q1/2017, Wert) 

und zählt damit zu einem wichtigen Umsatz-

bringer innerhalb der Körperpflege.

BADEMEISTER. Marktführer in diesem Bereich 

ist Merz Consumer Care mit der Marke „tete-

sept:“ und der noch jungen Sub-Marke „t:by 

tetesept:“. Mit knapp 43,8% Marktanteil bei 

festen Bädern und 52,1% bei Konzentraten und 

Ölen (Nielsen Wert MAT W12/2017) vertrauen 

die Österreicher dem Merz-Portfolio ganz be-

sonders. In der abgelaufenen Saison haben die 

Konsumenten insbesondere die „tetesept:“-

Badekonzentrate-Linie „Mein Rückzugsort“, 

die bewusst als vegan ausgezeichnet wur-

de, sehr gut angenommen und die Variante 

„Abschalten“ zur Nummer 1-Neueinführung 

2016/17 gemacht (Nielsen, Neueinführung Sai-

son LH/DFH MAT 12/2017, Wert). Das Bedürfnis 

nach Rückzugsmöglichkeiten greift „tetesept:“ 

daher auch in dieser Saison wieder auf und er-

weitert die Range um die Referenzen „Einku-

scheln“ und „Auszeit nehmen“. Wobei erste-

re mit Zimt, Pflaume und Orangenöl Wärme 

und Geborgenheit vermittelt und zweitere 

mit holzigen Noten nach Zeder und westin-

dischem Sandelholz erdet und Erholung vom 

Alltag verspricht. Elmar Kratzer, Head of Mar-

keting Health- & Body Care bei Merz: „Das klar 

als vegan ausgelobte Neukonzept „Mein Rück-

zugsort“ von ‚tetesept:‘ hat im Bereich Well-

ness-Badekonzentrate deutlich für Wachstum 

gesorgt. Grundsätzlich sind viele Produkte von 

‚tetesept:‘ seit jeher vegan. Ein Trend zur akti-

ven Auslobung zeichnet sich jedoch ab.“ 

NACHWUCHS. Mit dem Nachwuchs, resp. den 

Bädern für Kinder, ist man ebenfalls sehr zu-

frieden. Kratzer: „In der kurzen Zeit und außer-

halb der Badesaison zeigen einige Frühjahres-

Referenzen schon ausgezeichnete Performan-

ces. ‚tetesept: Schatzsucher Sprudelball‘ hat 

sich ab Einführung bereits zum umsatzstärks-

ten Artikel bei einem großen österreichischen 

Kunden im Bereich Kinderbäder stark entwi-

ckelt.“ Und da gerade die Kleinen ganz beson-

Plitsch Platsch
Man muss nicht traurig sein, wenn sich der Sommer langsam verabschiedet. Die 

Badewanne bietet Trost, Entspannung, Freude, Wellness oder auch Gesundheit. Da-

für sorgen die einschlägigen Markenartikler mit ihren Neuheiten für die kommende 

Bade(wannen)-Saison.

|| Grundsätzlich sind viele  

Produkte von ‚tetesept:‘  

seit jeher vegan. Ein Trend zur 

aktiven Auslobung  

zeichnet sich jedoch ab. ||
Elmar Kratzer,  

Head of Marketing Merz Consumer Care
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Ab in den Dreck
56% aller Kinder verbringen weniger als eine 

Stunde am Tag an der frischen Luft, das er-

gab eine weltweit durchgeführte Studie der 

Waschmittelmarke „Omo“. Das heißt, dass viele 

Kinder durchschnittlich weniger Zeit im Freien 

verbringen als ein Häftling. Auf dieses Problem 

macht „Omo“ in einem provokativen Spot mit 

dem Titel „Befreit die Kinder“ aufmerksam. Zu-

sätzlich gibt es auf der „Omo“-Website Ideen 

für Outdoor-Aktivitäten und außerdem liefert 

die Marke natürlich auch die passenden Pro-

dukte für unweigerlich verdreckte Kleidung.

ders freudig auf Abwechslung reagieren und 

zudem das Einhorn auch in der Wanne nicht 

fehlen darf, wird das Kinder-Sortiment jetzt 

um die Einzelportion „Mein Einhorn Schaum-

bad“ erweitert. Darüber hinaus wird der „Aro-

ma-Schaumbad“-Bereich ausgebaut und na-

türlich bietet zudem „t:by tetesept:“ Neues 

fürs ausgiebig Baden (alle Neuheiten auf Sei-

te 61). Damit sich der Markt auch weiterhin gut 

entwickelt, werden die Launches auf mehre-

ren Ebenen werblich unterstützt. 

FÜR NEUGIERIGE. Bei Kneipp verspricht man 

sich vor allem von den Neuheiten „Badeperlen“ 

im innovativen Packaging für zwei Badeein-

heiten konzipiert, den Badeessenzen „Pflan-

zenkraft“ und der Limited Edition der Pflege-

schaumbäder (in vier Varianten) viel Zugkraft 

(siehe Produktvorstellungen Seite 61 und 64). 

Rainer Lugmayr, GF Kneipp Austria: „Das Seg-

ment der Schaumbäder ist nach wie vor das 

stärkste, wobei sich die österreichischen Ver-

braucher zunehmend experimentierfreudig 

zeigen und durchaus auch neue Darreichungs-

formen testen.“

SCHWEDISCH. Mit der Marke „Barnängen“ 

bringt Henkel nordische Badekompetenz in 

die heimische Wanne. Die „Nordic Rituals“-Li-

nie der in Schweden ganz besonders populä-

ren Marke ist inspiriert von beliebten Traditi-

onen wie Saunieren, Eisbaden oder dem Mid-

sommar-Fest. Erhältlich sind drei „Barnängen 

Nordic Rituals Duschgel & Schaumbad“-Va-

rianten, die als Basis ein speziell entwickel-

tes Feuchtigkeits-Serum mit schützenden In-

haltsstoffen wie Sonnenblumen- und Cran-

berryöl enthalten. Stark im österreichischen 

Markt verwurzelt ist wiederum das „Fa“-Pro-

dukt-Sortiment aus dem Hause Henkel. Seit 

April dieses Jahrs spendet „Fa Honey“ in zwei 

Varianten Entspannung im Bade.  Friederi-

ke Orbea, Marketing Manager Henkel Beauty 

Care Retail Austria: „Natürliche Inhaltsstoffe 

liegen bei pflegender Kosmetik weiterhin stark 

im Trend.“ 

 

ERLEBNISORIENTIERT. Zufrieden mit der Um-

satzentwicklung zeigt sich auch Colgate-Pal-

molive. Andrea Pölzl, Retail Shopper Marketing 

Manager Body Care: „‚Palmolive‘ konnte im 

Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr im Umsatz 

um 6,3% wachsen.“ Neben den im letzten Jahr 

lancierten „Gourmet Body Butter“-Cremebä-

dern verspricht man sich auch von der im März 

eingeführten „Palmolive Naturals“-Variante 

„Wilde Orchidee“ schöne Impulse.

SALT´N HERBS. Im neuen Nonfood-Portfolio 

von Winkelbauer befinden sich ebenfalls viel-

versprechende Marken für eine erholsame Zeit 

in der Badewanne. Zum einen lädt die Natur-

kosmetik-Brand „Frühmesner“ mit veganen 

Badesalzen und Ölen dazu ein, tief durchzuat-

men und zum anderen bietet man mit „Salt-

house Totes Meer Therapie“ Badezusätze mit 

gesundheitlichem Mehrwert. 

EINTAUCHEN. Natürliche Düfte, Hautpflege 

und sowohl körperliche als auch seelische Re-

generation – all das darf man sich diesen Win-

ter wieder von den Badezusatz-Neuheiten der 

Markenartikler erwarten. Und damit Tür zu und 

rein ins Vergnügen! ks

|| Die Verbraucher sind zuneh-

mend experimentierfreudig und 

testen auch neue Darreichungs-

formen. ||
Rainer Lugmayr, GF Kneipp Austria
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Kneipp naturkind

PLANSCHBECKEN

Kinder verlangen von ihrem Badeschaum vor 

allem Spaß und Inspiration. Diesen Wunsch er-

füllt Kneipp mit drei neuen „naturkind“-Badezu-

sätzen, die das Wasser färben und kindgerecht 

duften. „Matschmonster“  färbt das Wasser 

türkisgrün und wärmt mit natürlichen Ölen aus 

Thymian und Minze, „Seeprinzessin“ kombiniert 

pinkes Wasser mit dem Geruch nach Himbeeren 

und „Seeräuber“ erfrischt mit Apfelduft.

Kneipp Badeperlen

DRÜBERSTREUER

Der Wellness-Gedanke steht auch bei den neuen 

„Kneipp Badeperlen” deutlich im Fokus. So lädt 

die Variante „Seele baumeln lassen“ mit einem 

minzig-zitronigen Duft dazu ein kurz durchzuat-

men, loszulassen und dann mit viel Elan neu zu 

starten, „Belohne dich“ verwöhnt mit Pfingst-

rose und Palmarosa und „Steh auf der Sonnen-

seite“ offeriert einen Moment Unbeschwertheit 

mit Mandarinenöl und Kumquatextrakt. 

Kneipp Winter-Editions

AUFWÄRMEN

Verbraucher, die nach kuscheligen Bade- bzw. 

Dusch-Erlebnissen Ausschau halten, werden bei 

den „Kneipp“-Winter-Editions fündig. So bieten 

etwa das Cremebad „Winterpflege“ mit Hirse-

milch und Cupuacu-Nuss oder das Aroma-Pfle-

geschaumbad „Besinnlichkeit“ mit Vanille, Nel-

ken- und Orangenöl wohlige Wärme. Wer lieber 

duscht, kann das mit der Aroma-Pflegedusche 

„Eingekuschelt“ machen.

Waltz 7

AROMATHERAPIE

Für viel Duft unter der Dusche, aber nicht am 

Körper, sorgen nun die „Waltz 7“-Duschtabs. 

Die Tabs werden im Duschbecken platziert und 

lösen sich dort im Kontakt mit Wasser sanft auf, 

wobei sie unterschiedlichste Düfte freiset-

zen. Die Duschzusätze sind in vielen Vari-

anten erhältlich und verstehen sich als 

Wellness-Produkte, für viel Wohlbefin-

den bei der Dusch-Routine.

Barnängen

KÖNIGLICH

Ausgleichende Pflege aus Schweden bringt 

Henkel jetzt mit „Barnängen“ nach Österreich. 

Gegründet im Jahr 1868, zählt „Barnängen“ heu-

te zu den beliebtesten Marken in seiner Heimat 

und ist Hoflieferant des schwedischen Königs-

hauses. Die Marke steht für das Lebensgefühl 

„Lagom“: Nicht zu viel und nicht zu wenig – die 

goldene Mitte ist das Motto. Seit jeher setzen 

die Schweden auf die Kraft der skandinavischen 

Natur. Seltene und vielfältige Pflanzen liefern 

auch die reichhaltigen Inhaltsstoffe für die 

„Barnängen“-Körperpflege-Produkte. Erhältlich 

sind die zwei Produktlinien „Nordic Care“ und 

„Nordic Rituals“. Die Linie „Nordic Care“ kombi-

niert natürliche Inhaltsstoffe mit schützender 

Cold Cream zu Duschcremen, Bodylotions und 

einem Body Balm (in den Varianten „Caring“ und 

„Sensitive“). Inspiriert von typisch schwedischen 

Traditionen wie Saunieren, Eisbaden und Mid-

sommar zeichnet sich die „Nordic Rituals“-Linie 

durch ein speziell entwickeltes Feuchtigkeits-

Serum mit schützenden Inhaltsstoffen wie Son-

nenblumen- und Cranberryöl aus. 

Kneipp Aroma-Pflegeschaumbad

ABGESTIMMT

Ein Bad dient ja längst nicht nur der Reinigung, 

sondern insbesondere der Steigerung des per-

sönlichen Wohlbefindens. Gründe für einen 

Sprung in die Wanne gibt es daher viele. Kneipp 

hat für ein paar dieser möglichen Anlässe „Aro-

ma Pflegeschaumbäder“ kreiert und holt die 

Badegäste mit neuen Limited Editions wie „Ent-

spannen.“, „Träumen.“, „Verwöhnen.“ oder „Ab-

schalten.“ gezielt ab.

Fa Flamingo Love

INDIAN SUMMER

Die Flamingos machen dem Einhorntrend ak-

tuell kräftig Konkurrenz und tauchen nun gerne 

auf Produkten auf, die für Sommer, Sonne und 

Urlaubsfeeling stehen. Genau wie die neue Limi-

ted Edition „Flamingo Love“ von „Fa“, denn das 

Duschgel in der pinken Verpackung duftet nach 

Passionsblüte und sorgt so für ein tropisches 

Duschvergnügen. Perfekt für warme Sommer-

tage oder zum Verlängern der Saison.
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Garnier Wahre Schätze 

SUPERNUSS

Die Kokosnuss ist ein besonders beliebter In-

haltsstoff sowohl bei Lebensmitteln, bei tradi-

tionellen Heilmitteln oder für eine natürliche 

Schönheitspflege. Auch die Haarpflege-Linie 

„Garnier Wahre Schätze“ greift jetzt auf die Ko-

kosnuss zurück, um zwei neue Serien anzubie-

ten: „Kokoswasser & Aloe Vera“ für schwereloses 

und glänzendes Haar sowie „Kokosmilch und 

Macadamia“ für eine intensive Haarpflege.

Oral-B Genius

GOLDZAHN

Die „Oral-B Genius“ ist nun in der trendigen Farb-

variante „Roségold“ erhältlich. Das edle De-

sign kombiniert Stil und intelligente Techno-

logie: Durch Bewegungssensoren im Hand-

stück und die Smartphone-Kamera gibt die 

„Oral-B App 5.0“ über Zahnputzfehler Aus-

kunft. Für unterwegs gibt es ein farblich ab-

gestimmtes Reiseetui, das via USB-Anschluss 

Zahnbürste und Smartphone auflädt.

Tena lady

DAMENSPENDE

Für maximale Aufmerksamkeit am PoS will „Tena 

lady“ derzeit mit einer Mehrwertpromotion sor-

gen: Die Packungen von „Tena lady Ultra Mini“, 

„discreet Mini“, „Normal“ und „Extra“ enthal-

ten derzeit zwischen zwei und sieben Einlagen 

gratis. Ein gut sichtbarer Störer macht auf diese 

Gratiszugabe aufmerksam. Eine vergleichbare 

Promotion im vergangenen Jahr sorgte für ein 

11%iges Umsatzplus.

Zewa comfort

STARKER KERN

Was man sich häufig von seinem Partner wünscht, 

nämlich stark und weich zugleich zu sein, erfüllt 

jetzt zumindest mal das Klopapier: „Zewa comfort“ 

ist nach einem Relaunch innen nämlich gewohnt 

stark, außen aber noch weicher als bisher. 

Das Qualitäts-Upgrade betrifft das kom-

plette dreilagige „Zewa comfort“-Sorti-

ment, also die Varianten „Das Reinweisse“, 

„Das klassisch Gelbe“ sowie „Kamille“.

Tena Pants

INDIVIDUELL

Manche Unterschiede zwischen Mann und 

Frau lassen sich einfach nicht wegdisku-

tieren, z.B. die schlicht anatomisch beding-

ten unterschiedlichen Anforderungen an 

Produkte bei Blasenschwäche. Im „Tena“-

Sortiment wird darauf jetzt noch besser 

Rücksicht genommen, dank der neuen 

geschlechterspezifischen „Pants“. Diese 

unterwäscheähnlichen Höschen sind ge-

nau an die Anatomie von Frauen („Tena lady 

pants Plus“) bzw. Männern („Tena Men Active 

Fit Pants Plus“) angepasst und zeichnen sich 

selbst unter figurbetonter Kleidung nicht ab. 

Die Damen-Variante kommt in einem dezen-

ten Apricot-Ton, während sich die Herren in 

Dunkelblau hüllen können. Die Materialien 

sind bei beiden weich und atmungsaktiv. Die 

Neuheiten liegen jedenfalls genau am Puls der 

Zeit: Das Pants-Segment wächst jährlich durch-

schnittlich um 25% und war zuletzt bereits 6,5 

Mio. € schwer (Nielsen, LH+DFH inkl. H/L, Um-

satz, YTD KW 51 2016 vs. 2015). Eine massive 

Kommunikationskampagne soll beste Voraus-

setzungen für weitere Zuwächse schaffen.

BlanX White Shock

STRAHLEND

„BlanX White Shock“ hat ein neues Outfit in 

leuchtendem Blau bekommen und die „BlanX 

White Shock Power White Kur“ mit LED-Licht-

schiene wurde in der Formulierung verbessert 

sowie mit einer neuen Tube für ein leichteres 

Auftragen ausgestattet. Zusätzlich bekommt 

der Kunde nun 33% mehr Inhalt. „BlanX White 

Shock“ arbeitet mit der Actilux-Technologie, ei-

ner Lichttherapie für strahlend weiße Zähne.

Plenty

UNVERBESSERLICH

„Plenty“ gibt es, passend zum Kinofilm „Ich –  

Einfach unverbesserlich 3“, in einer lusti-

gen, bunten Design-Edition mit Motiven der 

Filmcharaktere, zu denen auch die beliebten 

„Minions“ gehören. Besonders in der Ziel-

gruppe Familie mit Kindern und junge Sing-

les führen die aufmerksamkeitsstarken, li-

zenzierten Fun Design Editions von „Plenty“ 

zu einer Steigerung bei Impulskäufen.
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Müller Glas myRex

EINGEKOCHT

Die „Rex“-Gläser werden von Müller Glas nun 

durch die Marke „myRex“ ergänzt. Die Serie 

umfasst Schraubgläser zum Einkochen (197ml, 

212ml, 355ml, 370ml) sowie Saftflaschen mit 

Bügelverschluss (250ml, 500ml, 1L). Auf www.

myrex.at steht demnächst ein Gestaltungstool 

für personalisierte Etiketten zur Verfügung – für 

ordnungsliebende „Rex“-Fans oder als persona-

lisierte Geschenkidee.

BIC Mega lighter Multi

ENTZÜNDEND

Der „Mega lighter Multi“ von Bic macht das Ent-

fachen sicher und einfach – dafür sorgt ein 6cm 

langer, fixierter Anzündestab. Ein einschiebbares 

Aufhängesystem ermöglicht es, ihn auf Wunsch 

irgendwo bei Bedarf griffbereit hinzuhängen. 

Der Druckknopf im neuen Design ist zentral vor-

ne angebracht, was die Handhabung verein-

facht. Der „Mega lighter Multi“ ist in verschiede-

nen Farben erhältlich.

Russell Hobbs 

TAFELKLASSLER

Russell Hobbs sorgt mit dem „Chalkboard 

Schongarer“ (3,5L) für einen hochwertigen 

Küchenhelfer mit trendiger Tafeloberflä-

che. Hier lassen sich Nachrichten oder 

das zubereitete Gericht festhalten, ideal 

für Partys und Buffets. Tafelkreide ist im 

Lieferumfang enthalten. Drei Tempera-

tureinstellungen ermöglichen schonende 

Zubereitung. 

Remington Durablade MB050

AUSDAUERND

Bis zu 60min rasieren, trimmen und stylen kann 

man mit dem wasserfesten „Remington Dura-

blade MB050“. Die zweiseitig abgerundeten 

Edelstahlklingen sind selbstschärfend und müs-

sen nicht getauscht werden. Eine Aussparung 

unterhalb der Klinge ermöglicht genau zu sehen, 

wohin sich diese bewegt. Für eine komfortab-

lere Anwendung, die auch ständig kontrolliert 

werden kann.

Pritt

FÜR DIE SCHULTÜTE

Rechtzeitig zum Schulstart gibt es zwei neue 

Helferleins von „Pritt“: Der „Pritt Alleskleber 

Pen“ in der praktischen 23g Flasche klebt und 

trocknet fast alle Materialien transparent und 

ist bei niedrigen Temperaturen auswaschbar. 

Der „Pritt emoji roller“ hat eine flexible Spitze, 

die besonders genaues Korrigieren ermög-

licht und ist mit trendigen, fröhlichen Emojis 

verziert.

Henkel

FARBFREUDE

Farbtrends folgen ist kein Problem: mit „Dylon“. 

Durch die trendigen, neuen Varianten gibt es 

nun zehn Farbnuancen, von „Intense Black“ über 

„Emerald Green“ bis hin zu „Passion Pink“, die 

sich in einem 40 Grad-Waschgang dauerhaft 

auftragen lassen. In der Produktdose ist alles 

enthalten – ohne Kontakt mit der Farbe können 

Textilien schnell und unkompliziert umgefärbt 

werden.

Braun Zitruspresse CJ 3000 BK

ERPRESSBAR

Die Zitruspresse „CJ 3000 BK“ der „Tribute Coll-

ection“ von Braun ist schwarz in funktionellem 

Design. Der Fruchtfleischanteil im Saft lässt 

sich durch Drehen des Auffangbehälters in 

fünf Stufen variieren. Die Start-/Stopp-Au-

tomatik wird über das Drücken des Press-

kegels bedient, beim neuerlichen Anlaufen 

ändert sich die Drehrichtung. Die Teile sind 

leicht abnehmbar und spülmaschinenfest.

Remington Retro Dryer

SWEET SIXTIES

Dem Trend zu Design- und Farbelementen aus 

vergangenen Zeiten nachkommend, lanciert Re-

mington den „Retro Dryer“ in den Modellen 

„Bombshell Blue“ und „Pink Lady“ in nostal-

gischen Beautycases inklusive Stylingdü-

se und Diffusor. Technisch entsprechen die 

Haartrockner (2.000 Watt) mit drei Heiz-, zwei 

Gebläse- und einer Abkühlstufe mit gleichmä-

ßiger Wärmeverteilung dem neuesten Stand. 

line extension

line extension
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R
echtzeitig zum Start der neuen Staffel 

der Kultfernsehserie „Biene Maja“ bringt 

Varta die kleine, freche, schlaue Biene 

auch in die Kinderzimmer. Die drei Leuchten 

mit dem Lizenzthema sind aufgrund der ho-

hen Markenbekanntheit aktuell attraktive 

Impulsprodukte. „Die Biene Maja Stableuch-

te“, eine Kindertaschenlampe mit Motiven der 

seit 40 Jahren beliebten Fernsehserie, gibt es 

wahlweise in Gelb (mit Maja und dem faulen 

Willi) oder Grün (mit dem Grashüpfer Flip und 

den beiden Bienen). Durch das robuste Gehäu-

se aus Abs-Kunststoff hält die Lampe auch un-

gestümen Kinderhänden stand.

Ebenfalls gute Neuigkeiten gibt es für Fans 

der Minions, denn auch diese kleinen Helden 

erstrahlen mit „Varta“. Waren bisher Taschen-

lampe und Nachtlicht erhältlich, gibt es nun 

zusätzlich Stirnlampe und Laterne mit den 

lustigen, tollpatschigen gelben Figuren. 

BÄRIG. Das perfekte Gimmick für kleine Aben-

teurer ist z.B. die „Paul der Bär“ Stirnleuchte. 

Die Lampe im Bärendesign hat ein verstell- 

und waschbares Kopfband und begleitet klei-

ne Forscher bei ihren Entdeckungen. Und der 

Bär beschützt die Kinder auch bei ihren nächt-

lichen Abenteuern: So projiziert das „Paul der 

Bär Nachtlicht“ einen Sternenhimmel an die 

Decke und schafft eine gemütliche Atmo-

sphäre zum Einschlafen. 

FRECH. Für einen ruhigen Schlaf gibt es das 

„Die Biene Maja Nachtlicht“: Die freundliche 

Maja steht auf einer Blüte, die per Berührungs-

sensor das Licht ein- und ausschaltet. Und da-

mit auch die Eltern gut schlafen, verfügt die 

Lampe über eine Auto-Abschaltung. Beim „Die 

Biene Maja Wandlicht“ schaut Maja frech aus 

einer Honigwabe heraus – fragt sich, wer da 

heller strahlt: die Lampe oder die Kinderau-

gen?  kp/pm

STRAHLENDE 
PERSÖNLICH-
KEITEN
Sie machen die Welt unter der Bettde-

cke zu einer spannenden Forschungs-

reise oder vertreiben Monster im 

nächtlichen Kinderzimmer: die Kinder-

leuchten von „Varta“.



BWT Magnesium Mineralizer

GEPLÄTSCHER

Solange der Vorrat reicht, gibt es zum Wasser-

filter „BWT Magnesium Mineralizer“ der 

Variante „Penguin“ eine Glastrinkflasche 

(550ml) der Marke „myequa“ gratis dazu. 

Der BPA-freie „BWT Magnesium Minerali-

zer“ (2,7L) filtert Schad- und Geruchsstoffe 

wie Chlor heraus und tauscht Calcium- ge-

gen Magnesiumionen. Das Wasser wird ent-

kalkt und mit Magnesium angereichert.

Varta

HAUPTDARSTELLERIN

„Biene Maja“ kommt im März in die Kinos und 

wohl auch in die Kinderzimmer: Varta erweitert 

die Kinderleuchten-Serie um Wandlicht, Nacht-

licht und Stableuchten mit Biene-Maja-Motiv. 

Der Handel profitiert durch die Bekanntheit der 

kleinen, frechen, schlauen Biene, kombiniert 

mit der hohen  „Varta“-Produktqualität. Zur 

Verfügung stehen Displays und Blistergürtel für 

Zweitplatzierungen.

Leifheit Linoprotect 400

ÜBERDACHT

Angst, dass die Wäsche wieder nass wird, war 

gestern. Das schützende Dach der Wäsche-

spinne „Linoprotect 400“ (Leifheit) 

bietet Schutz vor Regen, bleichenden 

UV-Strahlen und verschmutzten Leinen 

(40m). Damit die Wäschespinne bei Wind nicht 

abhebt, ist sie mit einer Windsicherung ausge-

stattet. Der Teleskop-Öffnungsmechanismus 

ermöglicht leichte Handhabung.

Scheurich Coneo High

HOCH HINAUS

Die Pflanzengefäß-Serie „Coneo High“ (Scheu-

rich) wird um zwei Hochgefäße in den Farbtönen 

Schwarz-Granit und Taupe-Granit erweitert. Die 

natürliche Farbgebung bildet einen spannenden 

Kontrast zur konischen Gefäßform mit Rillenop-

tik. „Coneo High“ besitzt einen Einsatz, der ein 

bequemes Bepflanzen ermöglicht. Im aufwändi-

gen Rotationsgussverfahren aus hochwertigem 

Kunststoff gefertigt.

Varta 

GELB LEUCHTEND

Die Abenteuer der unberechenbaren Minions 

gehen weiter, denn die suchen jetzt wieder im 

Verkaufsregal ihren neuen Chef. Varta hat die 

Motivlichter-Serie dieser gelben Helden um eine 

Stirnlampe und eine Laterne erweitert. Erstere 

hat ein waschbares, verstellbares Kopfband und 

leuchtet 1,5 Stunden 4m weit warmweiß. Die 

Laterne mit eingebautem Haken erhellt 5m 35 

Stunden lang. 

vileda Ultramat 2in1

ECHT ULTRA 

Die neue Power-Presse und ein 2in1-Mikrofa-

serbezug des „vileda Ultramat“ erleichtern die 

Reinigung. Grober Schmutz haftet an roten 

Kraftfasern, die grauen Fasern sorgen 

für Sauberkeit. Die verbesserte Was-

serabgabe dank gleichmäßigem Druck 

während des Wringens ermöglicht die 

Reinigung empfindlicher Beläge wie 

Holz und Laminat.

Soehnle Airfresh Hygro 500

LUFTIG

Der „Soehnle“-Luftbefeuchter „Airfresh Hygro 

500“ saugt Raumluft an, filtert große Partikel 

wie Haare und Staub heraus und versetzt Atem-

luft mit Wassermolekülen, um sie ohne 

Wassererwärmung oder Wasserdampf 

gleichmäßig im Zimmer (bis 50m²) zu ver-

teilen. Ein Sensor überwacht die Luft-

feuchtigkeit (regelbar in drei Stufen) und 

zeigt sie auf der LCD-Anzeige an.  

Scheurich Bewässerungshelfer

GROSSE HILFE

Die lustigen, anwendungssicheren Indoor- und 

Outdoor-Bewässerungshelfer von Scheurich 

gibt es nun in zusätzlichen Größen, und damit 

baut Scheurich seine Alleinstellung in diesem 

Bereich aus. „Bördy“, „Froggy“ und der an ein 

Sektglas erinnernde Wasserspeicher „Copa“ er-

möglichen es, die Gießintervalle in der Woh-

nung, auf dem Balkon oder der Terrasse je nach 

Produktgröße um mehrere Tage zu verlängern.

promotion

line extension

launch

line extension

line extension

relaunch

launch

line extension
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MAHLZEIT!
Haustierhalter übernehmen verstärkt Gewohnheiten aus 

der Humanernährung und erwarten auch für ihre Vierbeiner 

entsprechendes Futter. Zentral dabei ist eine artgerechte 

Ernährung für ein langes Leben der treuen Gefährten.

D
as „Eukanuba Nature Plus +“-Sortiment ist eine Premium- Kom-

plettnahrung für Hunde und versorgt diese vom Welpenalter an 

mit allen Nährstoffen. Zentrales Motto: Hunde stammen von 

Fleischfressern ab und wollen entsprechend gefüttert werden. Wich-

tigster Bestandteil ist darum der hohe Anteil an tierischen Proteinen 

von bis zu 81%. Als hochwertige Quellen dienen Neuseelandlamm und 

Nordatlantik-Lachs, in Lebensmittelqualität und in frischem Zustand 

tiefgekühlt. Die enthaltenen Kohlenhydrate stammen aus Vollkorn, das 

Futter ist zudem frei von Weizen, künstlichen Aromastoffen, Farbstof-

fen oder genmanipulierten Substanzen. Essenzielle Fettsäuren natürli-

chen Ursprungs helfen, die Haut- und Fellgesundheit zu unterstützen.

ALLERGENARM. Für Sensibelchen konzipiert ist die Linie „Eukanuba 

Nature Plus+ Grain free“, genauso gedacht für Welpen und ausgewach-

sene Hunde aller Rassen. In der allergenarmen Rezeptur wird hier au-

ßerdem generell auf Getreide oder Gluten sowie Milch und Soja ver-

zichtet. Stattdessen enthalten ist ein Mix aus Obst und Gemüse, ge-

treidefreie Kohlenhydrate aus Erbsen und Kartoffelmehl liefern dem 

Hund ein ausgewogenes Maß an Energie. pm

BESCHÜTZER
Die „Remington Keratin Protect“ Haarstyling-Serie umfasst sieben 

Produkte, eine hochwertige Keramikbeschichtung (Keratin und Man-

delöl) wirkt Hitze-Haarschäden entgegen. Erhältlich sind Haarglätter, 

Glättbürste, Haartrockner, Volumenstyler, Lockenstab mit automati-

scher Lockenfunktion, kegelförmiger Lockenstab und eine rotierende 

Warmluftbürste. Hervorzuheben ist der Haarglätter mit innovativem 

Hitzeschutzsensor. Er misst acht Mal pro Sekunde den Feuchtigkeits-

gehalt der Haare, die Tempe-

ratur passt sich dem automa-

tisch an. Zudem punktet er mit 

kurzer Aufheizzeit (15 Sek.) und 

fünf einstellbaren Temperatu-

ren am digitalen Display.
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H
insichtlich der eigenen Ernährung und 

auch Pflege des eigenen Körpers zei-

gen die Konsumenten schon seit län-

gerem durch entsprechendes Einkaufsverhal-

ten, dass ihnen Bio und generell nachhaltige 

Erzeugungsweisen am Herzen liegen. Mög-

lichst natürlich soll es aber nicht nur am und 

im eigenen Körper zugehen, sondern auch 

dort, wo wir uns aufhalten. Und so ist auch 

bei Produkten zur Pflege des eigenen Gar-

tens ein klarer Trend in Richtung Nachhal-

tigkeit zu spüren. Natürliche Inhaltsstoffe, 

ein weitestgehend schonender Umgang mit 

den erwünschten und unerwünschten tieri-

schen Garten-Bewohnern und ressourcen-

schonende Produkte liegen deshalb genau 

am Puls der Zeit. Und so zeichnen sich auch 

die meisten Neuheiten der vergangenen so-

wie für die kommende Saison durch nachhal-

tige Kaufargumente aus. Neben den Bau- und 

Fachmärkten spielt übrigens auch der LEH als 

Absatzkanal eine nicht zu vernachlässigen-

de Rolle, wenngleich man hier natürlich üb-

licherweise nicht die 70L-Säcke Blumenerde 

mitnimmt. Doch es gibt genügend Produkte, 

die für LEH-typische Verkaufsflächen gut ge-

eignet sind. Schließlich funktioniert auch das 

Gärtnern selbst auf kleiner Fläche überaus gut, 

wie der wachsende Trend zum Urban Garde-

ning, also dem Gärtnern im städtischen Raum, 

Grüner 
als je zuvor
Was uns für uns selbst wichtig ist, bringen wir natürlich auch in unserem Lebens-

raum zum Ausdruck. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass der Nachhaltigkeits-

Trend auch im Bereich Garten stark spürbar geworden ist. Dies beginnt bei natur-

schonenden Düngemitteln und geht hin bis zu veganer Pflanzennahrung.

|| Der Gartenmarkt verzeichnet 

ein konstantes Wachstum. ||
Gerhard Wolf,  

Vertriebsleiter Gregor Ziegler GmbH

©
 R

aw
p

ix
e

l.c
o

m
/s

h
u

tt
e

rs
to

ck

Nonfood PRODUKT  08/09  2017 70



aufgezeigt hat. Die entspannende Tätigkeit des Hegens und Pflegens, 

die eigene Gemüseernte oder schlicht die Terrassen-verhübschende 

Wirkung von Pflanzen will sich nämlich kaum mehr jemand entgehen 

lassen. „Die Kategorie Garten hat eine sehr große Bedeutung“, fasst 

Joachim Brandstätter, Key Account Manager bei Kwizda, zusammen. 

„Durch kompetente Beratung und Problemlösung können die Märkte 

Kunden an sich binden und zusätzliches Vertrauen aufbauen.“ Die Mar-

kenartikler haben sich jedenfalls über die kommende Saison bereits 

jede Menge Gedanken gemacht und uns schon vorab einiges über die 

geplanten Neuheiten verraten.

KOMPETENZ. Garten-Profi Scotts beweist jede Saison aufs Neue 

sein gutes Trendgespür und lag letztes Jahr etwa mit der Einführung 

der „Substral Deine Ernte“-Range komplett richtig. Die convenienten 

Pflanztöpfchen, die eine Komplettlösung aus Samen, Substrat, Dün-

ger und einer biologisch abbaubaren Schale darstellen, wurden von 

den Konsumenten super angenommen. „Substral“ widmet man üb-

rigens 2018 eine eigene zielgruppenorientierte TV-Kampagne, aber 

auch Online-Aktivitäten stehen bei Scotts Celaflor auf dem Plan. Was 

die einzelnen Marken des Unternehmens angeht, so will man nächs-

tes Jahr bestimmte Kernkompetenzen herausstreichen. Besonders 

viel tut sich 2018 in der Bio-Linie „Naturen“. Diese wird etwa um die 

„Bio Premium Pflanzerde Torffrei“ ergänzt. Das gebrauchsfertige Kul-

tursubstrat besteht aus 100% natürlichen Stoffen und zeichnet sich 

durch seine lockere, stabile Struktur aus. Hochwertige Torfersatz-

stoffe sorgen für ein ausgewogenes Wachstum. Das Produkt eignet 

sich für alle Neupflanzungen, egal ob im Garten, auf der Terrasse oder 

am Balkon. Sogar Zimmerpflanzen sind darin gut aufgehoben.

STAB-STELLE. Eine praktische Möglichkeit, Pflanzen mit den nötigen 

Nährstoffen zu versorgen, sind Düngestäbchen. Eine biologische Aus-

führung davon bringt Scotts Celaflor 2018 ebenfalls unter der Marke 

„Naturen“ auf den Markt. Die „Bio Düngestäbchen“ enthalten wert-

volle Huminsäuren sowie Algenextrakt und geben ihre Nährstoffe 

kontinuierlich ab. Bis zu drei Monate soll die Düngewirkung auf diese 

Weise anhalten.

PFLANZLICH. Vegane Ernährung ist mittlerweile vom Nischen- zum 

Trend-Thema avanciert, was darauf abgestimmten Produkten auch 

entsprechende Umsatzchancen eröffnet hat. Und es ist weniger weit 

hergeholt, als es im ersten Moment erscheinen mag, dass Verbraucher, 

denen diese Lebensweise ein Anliegen ist, sie auch bis in den Garten 

hinein praktizieren. Unter der Marke „Naturen“ kommt jedenfalls ein 

ganz auf diesen Trend abgestimmtes Produkt auf den Markt: Die flüs-

sige „Bio Pflanzen-Nahrung“ ist nämlich vegan, stärkt also Balkon-, 

Terrassen- sowie Gartenpflanzen ganz ohne tierische Inhaltsstoffe.

ABWEHR. Apropos unerwünschtes Tierisches: Insbesondere wer im 

Garten sein eigenes Gemüse zieht, weiß, dass hier auch echte Tier-

liebhaber an ihre Grenzen stoßen: Schnecken machen v.a. den noch 

zarten Pflänzchen zu Beginn der Saison innerhalb einer Nacht verläss-

lich den Garaus, ohne Rücksicht auf Verluste, wenn man Gurken & Co. 

nicht entsprechend schützt. Wer dabei jedoch nicht über Leichen ge-

hen möchte, kann 2018 auf eine Neuheit von Scotts Celaflor zurück-

greifen: Die „Naturen Bio Schnecken-Sperre“ ist eine physikalische 

Barriere aus Lavagranulat, die Schnecken fernhält, ohne sie zu töten. 

Praktisch: Das nebenbei sogar dekorative Granulat ist regenresistent 

und wirkt somit über längere Zeit. Für geplagte Gärtner, die die Schne-

ckenpopulation lieber direkt dezimieren wollen, steht ebenfalls ein 

passendes „Naturen“-Produkt zur Verfügung: Das „Bio Schneckenkorn 

Forte“ wirkt auf Basis von Eisen-III-Phosphat. Angenehmerweise blei-
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ben hier keine Schleimspuren der Schnecken 

sichtbar. Nützlinge werden natürlich geschont. 

STÄRKEND. „Der anhaltende Trend liegt si-

cher im bio- bzw. biomechanischen Bereich“, 

stellt Joachim Brandstätter, Key Account Ma-

nager bei Kwizda, fest. Und so geht man na-

türlich auch im Sortiment von Kwizda auf die 

aktuellen Öko- und Nachhaltigkeits-Trends 

ein und lanciert nächstes Jahr passende Neu-

heiten innerhalb der „Naturid“-Linie. Darunter 

etwa der „Schachtelhalm-Extrakt AF“, ein an-

wendungsfertiges Pflanzenstärkungsmittel 

für pilzanfällige Pflanzen. Aber auch für Ge-

wächse, die anfällig für Schädlingsbefall sind, 

steht 2018 ein geeignetes Produkt zur Verfü-

gung, nämlich der „Naturid Brennessel-Ex-

trakt AF“. Eine effektive und natürliche Mög-

lichkeit, Schädlinge in Schach zu halten, ist, 

ihnen mit einer passenden Nützlings-Schar 

entgegenzutreten. Dafür gibt es von Kwizda 

nächstes Jahr Nützlingsbestellkarten samt 

praktischem Ausbringungsgerät. Neben den 

genannten Neuheiten sollen 2018 aber insbe-

sondere auch das „Kwizda Wespenspray“ so-

wie „Ameisenspray“ gepusht werden. 

GUTE BASIS. Als Spezialist für Erde & Co. hat 

natürlich auch die Gregor Ziegler GmbH be-

reits Neuheiten für die Gartensaison 2018 pa-

rat. Unter der Marke „ProNatur“ lanciert man 

etwa einen Spielplatz- und Wegebelag, der 

eine nachhaltige Alternative zu herkömm-

lichen Fallschutzbelägen unter Spielgerä-

ten darstellt. Auf ein weiteres Trend-Thema 

geht man mit der Ergänzung des Hochbeet-

Systems ein: Dieses wird mit dem „ProNa-

tur Hochbeet-Fasermulch“ komplettiert. 

Der Mulch soll das Beet vor dem Austrock-

nen schützen, minimiert den Unkrautwuchs 

und bietet darüber hinaus einen zusätzlichen 

Schutz vor Schnecken. Nachdem sich die 

„ProNatur“-Hochbeet-Komponenten schon 

heuer super verkauft haben, ist davon auszu-

gehen, dass auch diese Line Extension bei den 

Verbrauchern Anklang finden wird.

KLICK. In der kommenden Gartensaison fei-

ert die Marke „Gardena“ ihr 50-jähriges Jubi-

läum. Seit damals ist das „Gardena“-System 

dafür bekannt, die Gartenbewässerung mit 

einem „Klick“ zu vereinfachen. Gefeiert wird 

der runde Geburtstag u.a. mit neuen Premi-

um-Anschluss-Stücken in hochwertiger Me-

tall-Kunststoff-Ausführung, die frostsicher 

sind, aber auch besonders komfortabel in der 

Anwendung.

GEDEIHT. Ob Stadt, ob Land – nächsten Früh-

ling dürfte es in den Grünoasen der Österrei-

cher also noch ein wenig grüner zugehen als 

bisher, was sicher auch einen guten Nährbo-

den für weitere Umsatzzuwächse der Katego-

rie darstellt.  bd

|| Der große Nachhaltigkeits-

Trend wird wohl noch eine Weile 

anhalten. ||
Gerhard Wolf,  

Vertriebsleiter Gregor Ziegler GmbH

|| Das Thema Nachhaltigkeit 

wird immer wichtiger und auch 

das Thema ‚Urban Gardening‘ 

rückt verstärkt in den Fokus der 

Öffentlichkeit. ||
Christoph Moosleitner,  

Sales Director Austria bei Scotts Celaflor

|| Der anhaltende Trend liegt 

sicher im bio- bzw. biomechani-

schen Bereich. ||
Joachim Brandstätter,  

Key Account Manager bei Kwizda

Marcel Rau vom Blog www.attensaat.de, 

über den Trend zum Urban Gardening. 

||  Blühende Städte leicht gemacht

Während sich der Alltag immer stärker 

beschleunigt, wünschen sich viele Menschen 

Zeit, um Luft zu holen. Einige finden diese 

Entschleunigung beim urbanen Gärtnern – 

also dem Gärtnern in der Stadt. So haben 

sich Urban Gardening und Guerilla Garde-

ning in den vergangenen Jahren zu wahren 

Trend-Themen entwickelt. Die wichtigste 

Erkenntnis? Man braucht keinen grünen 

Daumen. Es geht vor allem darum, die 

vier wichtigsten Bedürfnisse der Pflanzen 

zu beachten: Sonne, Wasser, Dünger und 

Bodentyp. Wer keinen eigenen Balkon oder 

Garten hat, wem die Fensterbank zu klein 

ist und wer trotzdem nicht auf bunte Blüten 

verzichten möchte, den zieht es vermehrt 

in brachliegende, städtische Flächen. Mit 

selbstgemachten Samenbomben lassen sich 

hier schnell blühende Oasen schaffen – auch 

auf schwer erreichbarem Gelände.

Eine positive Entwicklung: Viele Städte 

und Gemeinden sehen Guerilla Gardening 

nicht länger als unerlaubten Eingriff in die 

städtische Ordnung. Einige Kommunen, wie 

beispielsweise Andernach, gehen voran und 

motivieren ihre Bürger unter dem Motto 

„essbare Stadt“ zum gemeinschaftlichen 

Gärtnern im öffentlichen Raum.      ||

TRENDS IM GARTEN

• Nachhaltigkeit

• Bio-Produkte

• Schonung/Nutzung von Nützlingen

• Urban Gardening

FACTBOX

ERGÄNZEND
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TIERISCHER 
HOT SPOT
Mit einem aufmerksamkeitsstarken und modernen Kon-

zept sicherte Mars seinen Petfood-Marken jede Menge 

Interesse: „Sheba“ und „Cesar“ hatten vorübergehend in 

einem eigenen Pop-Up-Store einen glamourösen Auftritt.

V
erkaufsflächen mit geplantem Ablaufdatum liegen voll im 

Trend. Immer mehr Marken machen auch mit Pop-Up-Stores 

genannten Shops von sich reden – und Geschäft. Im Concept 

Store Vienna auf der Mariahilfer Straße 66 in Wien Neubau standen 

kürzlich drei Wochen lang „Sheba“ und „Cesar“ im Mittelpunkt des 

Interesses. Mars Austria Geschäftsführer Andreas Dialer erklärte die 

Motive dahinter im Rahmen der feierlichen Eröffnung: „Wir wollen 

unsere Marken mit innovativen Konzepten noch näher an unsere Kun-

den bringen. Der trendige Pop-Up-Store passt perfekt zum Lifestyle-

Charakter unserer beiden Premium-Marken ‚Sheba‘ und ‚Cesar‘.“

TIPPS. Bis inkl. 16. September hatten Wiens Katzen- und Hundelieb-

haber die Gelegenheit, die Angebotspalette der beiden Brands zu er-

kunden und sich auch beraten zu lassen. Selbstverständlich wurden 

auch Produktneuheiten präsentiert. Und wer in Sachen Futter spezi-

elle Fragen hatte, dem standen zu ausgewählten Terminen geschulte 

Tier-Ernährungsberater Rede und Antwort. Aber auch mit Verhaltens-

problemen wurde man nicht allein gelassen: Hunde- und Katzen-Ver-

haltenscoaches halfen mit zahlreichen Tipps weiter. Darauf konnte 

man auch gleich anstoßen: Jeder Einkauf wurde mit einem Glas „In-

führ Goldsekt“ belohnt. bd

Alfons Haider und  

Hündin Sophie hatten 

bei der Eröffnung des 

„Sheba & Cesar  

Pop-Up-Store“  

eine tragende Rolle.

–--------–---–---–---––––>
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Iams Naturally

FRESSCHEN

Das Hauptfuttersortiment „Iams Naturally“ 

(Spectrum Brands) überzeugt in allen Sorten 

mit hochwertigen Zutaten, ist bestens verdau-

lich, reich an wertvollen Nährstoffen und ohne 

künstliche Aromastoffe. Erhältlich sind zwei 

Trockenfutter für Hunde, Katzen dürfen sich auf 

zwei Trocken- und vier Nassfutter freuen. Letz-

tere auch im praktischen Multi-Pack für noch 

mehr Abwechslung im Futternapf.

Scheurich Wave Globe

GLOBALE WELLE

Die Serie „Wave Globe“ von Scheurich bekommt 

Zuwachs im XL-Format: „Wave Globe Cubo High“ 

setzt mit zwei hohen Pflanzgefäßen elegan-

te Akzente. Charakteristisch sind klare Kanten 

im Kontrast zum geschwungenen Rand. Für 

Standsicherheit sorgt eine Bodenöffnung zum 

Befüllen mit Sand oder Kies. Ein Ablaufsieb stellt 

sicher, dass das Material im Gefäß verbleibt und 

Wasser abfließt.

Pro Natur

FASERSCHMEICHLER

Die Gregor Ziegler GmbH ergänzt ihr Hoch-

beet-System nächstes Jahr um den „Pro Natur 

Hochbeet-Fasermulch“ in Bio-Qualität. Die-

ser schützt vor Austrocknung, was gerade bei 

Hochbeeten sehr wichtig ist, bietet einen zu-

sätzlichen Schutz vor lästigen Schnecken und 

minimiert den Unkrautwuchs. Durch die spezi-

elle, feine Struktur lässt sich der Mulch nach der 

Ernte außerdem leicht einarbeiten.

Naturen Bio Schnecken-Sperre

LEBENDIG

Schnecken lassen sich auch auf „freundliche“ 

Weise vom Verzehr zarter Gemüsepflänzchen ab-

halten, etwa mit der neuen „Naturen Bio Schne-

cken-Sperre“ aus dem Hause Scotts Celaflor. 

Lavagranulat dient hier als physikalische Barriere, 

die die zerstörerischen Kriecher fern hält, ohne 

sie zu töten. Das Granulat ist regenresistent, 

wirkt also langanhaltend, und ist in allen Garten-

bereichen anwendbar.

Furminator Furflex System

PROFI-KRAULEN

Für die professionelle Fellpflege zuhause 

gemacht ist das „Furflex System“ von 

„Furminator“, einer Marke der Spect-

rum Brands. Das Set besteht aus einem 

rutschfesten, ergonomisch geformten 

Griff und verschiedenen, leicht wechsel-

baren Aufsätzen, um Haaren von Hund 

und Katz´ Herr zu werden. Für verfilztes 

und schmutziges Fell gibt es Bürsten- und 

Kammaufsätze. Um lose Haare und Unter-

wolle aus dem Fell von Hund und Katze 

zu entfernen, wird das Deshedding-

Fellpflegewerkzeug eingesteckt. In ver-

schiedenen Größen – je nach Vierbeiner-

Gewicht – reduziert es das Haaren der 

Tiere um bis zu 90%, ohne zu schneiden oder das 

Deckhaar zu schädigen. Dabei passt sich die ge-

bogene Edelstahlkante den Körperkonturen an. 

Nicht unwichtig sind die beiden unterschied-

lichen Reinigungsköpfe, die Kissen und Couch 

von Tierhaaren befreien. Damit es zu Weihnach-

ten blitzt und blankt, sind Geschenkeboxen er-

hältlich. Darin ist mit dem „Shedling-Haarmons-

ter“ auch ein Spielzeug enthalten. 

Kwizda Naturid

STÄRKUNG

Um Schädlinge fernzuhalten und Nützlin-

ge anzulocken, lanciert Kwizda 2018 mehrere 

„Naturid“-Produkte, darunter etwa der „Schach-

telhalm Extrakt AF“ – ein anwendungsferti-

ges Pflanzenstärkungsmittel für pilzanfällige 

Pflanzen. Neu ist auch der „Brennnessel-Extrakt 

AF“ speziell für schädlingsanfällige Pflanzen. Au-

ßerdem kommen nächstes Jahr sog. „Nützlings-

Bestellkarten“ auf den Markt.

Gardena

GARTEN-ELEGANZ

Wer auf Langlebigkeit und Eleganz setzt, dem offe-

riert Gardena jetzt passende Neuheiten, näm-

lich den „Premium Hahn-“ bzw. „Schlauch-

verbinder“ sowie den „Premium Wasserstop“. 

Die Teile sind allesamt besonders robust dank 

Metall-Kunststoff-Ausführung, frostsicher 

und komfortabel. Und wie für alle Bestandteile 

des „Gardena“-Systems gibt es auch hier fünf 

Jahre Herstellergarantie.
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Naturen Bio Düngestäbchen

GUTER STOFF

Eine besonders conveniente Lösung, Balkon-, 

Terrassen- und Zimmerpflanzen mit Nährstof-

fen zu versorgen, sind Düngestäbchen. Unter 

der Marke „Naturen“ bringt Scotts Celaflor sol-

cherlei jetzt in einer Bio-Variante auf den Markt. 

Die Stäbchen enthalten wertvolle Huminsäuren 

und Algenextrakt, geben die Nährstoffe kon-

tinuierlich ab und verfügen dadurch über eine 

Düngewirkung für bis zu drei Monate.

Naturen Bio Premium Pflanzerde

BASISARBEIT

Allen naturnahen Gärtnern offeriert Scotts 

Celaflor mit der „Naturen Bio Premium Pflan-

zerde Torffrei“ jetzt eine 100% natürliche Ba-

sis für bestes Wachstum. Die Erde ist für alle 

Pflanzen geeignet, egal ob outdoor oder indoor. 

Sie enthält organischen Dünger und ist durch 

ihre lockere Struktur atmungsaktiv. Hochwerti-

ge Torfersatzstoffe sorgen für ein ausgewoge-

nes Wachstum.

Naturen Bio Pflanzen-Nahrung

REIN PFLANZLICH

Wer auch bei seinen Pflanzen Wert auf eine rein 

pflanzliche Ernährung legt, der kann künftig auf 

die „Naturen Bio Pflanzen-Nahrung“ zurückgrei-

fen. Dieser vegane Flüssigdünger kann für Bal-

kon-, Terrassen- und Gartenpflanzen verwen-

det werden, egal ob es sich um Blumen, Kräuter, 

Obst- oder Gemüsepflanzen handelt. Auch im 

ökologischen Landbau ist der Dünger prakti-

scherweise einsetzbar.

Naturen Bio Schneckenkorn Forte

STARKE LÖSUNG

Auch für Fälle, in denen es mit einer mechani-

schen Schnecken-Barriere nicht getan ist, gibt 

es eine biologische Lösung: Das „Naturen Bio 

Schneckenkorn Forte“ wirkt langanhaltend 

gegen Schadschnecken im Haus- und Kleingar-

ten, und zwar auf Basis von Eisen-III-Phosphat. 

Angenehm ist, dass hier keine Schleimspuren 

zurückbleiben. Zudem bleiben Igel, Bienen und 

andere Nützlinge verschont.
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Kathrin  
Rauscher
Ammersin

Veuve Cliquot Brut
Veuve Cliquot

Reiterer Rosé Schilcher 
Exklusiv
Reiterer, Steiermark

Alphart Neuburger 2016 
Riede Hausberg
Alphart, Traiskirchen

Daniel Mayer
Metro

Andechser Weißbier Hell
Kloster Andechs

Augustiner Lagerbier Hell
Augustinerbräu

Hacker-Pschorr Münchner 
Gold
Hacker-PschorrGerfried 

Kusatz
Kolarik & Leeb

Hefeweizen Alkoholfrei
Gutmann

Tap 7 Mein Original
Schneider Weisse

Einstök White Ale
Einstök

Kathrin  
Rauscher
Ammersin A

n sich ist die Weißwurst ja Ethno-

Food mit dem Ursprung bajuwari-

schen Sonntags-Brauchtums, aber 

längst ebenso international beliebt wie 

Weißbier und das Oktoberfest. In der Gas-

tronomie verkauft sich Weißwurst aber ja 

auch nach dem Oktoberfest – wie warme 

Laugenbrezel, die ebenso unbedingt zu 

den bayerischen Nationalwürsteln gehö-

ren, wie jener ausgesprochen süße, grob-

körnige Senf, in den man die Würstel aus 

sehr feinem Brät aus Kalb- und Schwei-

nefleisch tunkt. Und damit ist das Aro-

menspektrum auch schon ganz gut 

beschrieben, dem sich die Kandi-

daten dieser Flaschenpost-Run-

de zu stellen hatten. Tatsächlich 

wurden wir dann in allen nomi-

nierten Kategorien fündig.

ALKOHOLFREI. Bei den Limos 

war es ausgerechnet die eng-

lische, die am besten Bayerisch 

konnte. Die „Wild English Elder-

flower“ vulgo „Hollerblüte“ har-

monierte nämlich ausgespro-

chen gut mit der Weißwurst, 

während etwa die Kräuter-Bio-

nade, der wir das sogar eher zu-

getraut hätten, irgendwie so gar 

nicht passte.

BIER. Da nicht nur wir hier die 

größten Synergien vermuteten, 

hatten wir in dieser Runde gleich 

6 Biere im Test und uns dafür die Spirituo-

sen verkniffen. Interessanterweise taten 

sich aber viele Biere – sogar ausgewiesen 

gute Weißbiere – im direkten Vergleich 

recht schwer mit der Weißwurst und vor 

allem dem Senf. Andererseits gefiel aber 

ausgerechnet das Isländische „Einstök 

White Ale“ vielen in der Runde besonders 

gut zu unserer Weißwurst-Jause, wäh-

rend manche namhaften Kandidaten da-

bei erstaunlich schlecht wegkamen.

Gewinner der Kategorie wurde aber dann 

doch ein autochthoner Bayer – näm-

lich das „Andechser Weißbier Hell“, 

das mit seinen leichten Ananasan-

klängen genau das Geschmacks-

erlebnis lieferte, das sich viele 

Juroren von einem Weißwurst-

Bier erwarteten.

WEIN. Der eindeutige Sieger der 

Runde wurde aber dann letztlich 

doch überraschend ein Reben-

saft. Während Rosé und Neubur-

ger nur mittelmäßiges Harmonie-

potential hatten, erwies sich der 

Veuve Cliquot Brut als tatsächlich 

genial zur Weißwurst und stili-

sierte die Wurst zum Geschmack-

serlebnis. Der noble Franzose 

konnte sogar so hervorragend 

gut mit der hemdsärmeligen 

Bayernkost, dass sich aus unserer 

Sicht hier ein Renner für die Sze-

negastronomie abzeichnet. ms

Genial zu Weißwurst
Wer Weißwurst auf die Speisekarte setzt, hat in der Regel auch Weißbier im Sor-

timent. Dass dies jedoch nicht immer zwingend die beste Wahl sein muss, bewies 

die Verkostungsrunde dieser Flaschenpost, die unsere Erwartungen in mancher 

Hinsicht sowohl enttäuschte als auch weit übertraf.

WEIN

ALKOHOLFREI

Fentimans Wild English 
Elderflower
Fentimans

Bionade Kräuter
Bionade

Riedenburger Pure Ingwer-
Hollunder
Riedenburger

BIER&CIDER
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Sipsmith London Dry Gin

AUTHENTISCH

Nicht nur im Geschmack ist „Sipsmith“ ein echtes 

Original, sondern auch was die Herkunft betrifft, 

denn der Gin, den Beam Suntory nach Österreich 

bringt, wird tatsächlich in London produziert. 

Die handwerklich hergestellten Spirituosen sind 

bereits mehrfach ausgezeichnet und in den Va-

rianten „London Dry“, „Sloe“ sowie „V.J.O.P.“ (mit 

einem erhöhten Alkoholgehalt von 57,7 Vol.%) er-

hältlich. www.beamsuntory.at

Giffard Sirop

CHARMANT

Das „Giffard”-Sortiment (im Vertrieb von Kattus) 

kommt jetzt mit einem neuen Design auf den 

Markt. Die zahlreichen Varianten erhalten neue 

Etiketten mit floralen und botanischen Illustra-

tionen als Hinweis auf die natürlichen Zutaten 

der Sirupe. Auf die Produktherkunft verweisen 

die französischen Nationalfarben am Flaschen-

hals, erhalten bleibt die „Giffard“-Signatur. 

www.kattus.at

Gölles Hands On Gin

AUFS WESENTLICHE

Wacholder, schwarze Ribisel, Koriandergrün, 

Zitronengras und Orangenschalen, angesetzt in 

weißem Rum, das sind die fünf Botanicals, auf 

die David Gölles bei seinem handcrafted „Hands 

On Gin“ setzt. So kommt jede einzelne Zutat im 

kupferkesselgebrannten Gin entsprechend gut 

zur Geltung. Das Ergebnis ist ein harmonischer, 

puristischer Drink in London Dry Gin-Tradition, 

aber mit steirischer Herkunft. www.goelles.at

Brussels Beer Project

GROSSE DAME

Ein neues Bier vom „Brussels Beer Project“ gibt 

es nun u.a. bei Kolarik & Leeb: Die „Grosse Ber-

tha“ ist ein Hefeweizenbier, das beim Co-Creati-

on Wettbewerb 2014 den ersten Platz gemacht 

hat. Das Bier hat einen Alkoholgehalt von 7% und 

schmeckt fruchtig nach Zitrus und Banane so-

wie nach der typisch belgischen Triple-Hefe und 

hat ein leichtes Nelken-Aroma. 

www.kolarik-leeb.at

Kartoff

VERWURZELT

Vodka, Haselnussvodka und Gin aus österrei-

chischen Kartoffeln präsentiert jetzt Horvath`s 

Spezereyen Kontor. Seit einem Jahr gibt es die 

Premium-Spirituosen bereits international, nun 

sind sie auch für den heimischen Markt erhält-

lich. Alle drei „Kartoff“-Varianten zeichnen sich 

durch einen sanften Abgang aus und punkten 

geschmacklich mit feinen Nuancen und leichter 

Süße. www.kartoff.at

Teeling

SPECIAL

„Teeling Irish Whiskey“ (im Vertrieb von Borco) 

kommt in zwei Sonderabfüllungen auf den Markt. 

„Brabazon Bottling No.1“ setzt auf die Reifung in 

insgesamt sechs verschiedenen Sherry-Fässern 

und umfasst 12.500 Flaschen. Und innerhalb der 

„Revival“-Serie wird „Volume III“ präsentiert. Die-

ser Single Malt reift zunächst 13 Jahre in Bour-

bon- und anschließend ein Jahr in „Pineau des 

Charentes“-Fässern. www.teelingwhiskey.com

Brussels Beer Project

BIER WIE BROT

Neu im Sortiment von Kolarik & Leeb ist das 

erste neuzeitliche Bier aus fermentiertem Brot. 

Kreiert vom „Brussels Beer Project“ ist das „Ba-

bylone“, ein Black IPA mit einem Alkoholgehalt 

von 7%. Das außergewöhnliche Bier hat einen 

trockenen und bitteren Geschmack, den letzten 

Schliff verleiht das Dry-Hopping mit Chinook-

Hopfen. Erhältlich in der 0,33L-Flasche. 

www.kolarik-leeb.at

Beefeater 24

SIEHT ROT

Pernod Ricard präsentiert die Premium 

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

ner aufsehenerregenden roten Flasche, die für 

Aufmerksamkeit sorgt. Ausgestattet mit klaren 

Zitrus- und Wacholderbeer-Noten und Anklän-

gen grünen Tees schmeckt die Varietät sanft und 

gleichzeitig komplex. Am besten mit einer Grape-

fruitspalte garniert als „Beefeater Tonic“ servie-

ren.www.pernod-ricard-austria.com
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D
ie Erfolgsstory des Fingerfoods beginnt 

in den 1920er Jahren – statt den klas-

sischen Dinner-Partys kamen zu dieser 

Zeit Cocktailpartys auf, bei denen die Gäste 

den Abend meist im Stehen verbrachten. Da-

mit trotzdem niemand hungrig nachhause ge-

hen musste, wurden kleine Häppchen gereicht. 

1995 führte die Salomon FoodWorld als erste 

den amerikanischen Klassiker „Chicken Wings“ 

in Deutschland ein – mittlerweile ist er eines 

der erfolgreichsten Fingerfood Produkte. „In 

den letzten Jahren wurde durch die Destruk-

turierung des Alltags die Nutzung von Finger-

food verstärkt“, meint Jochen Kramer, Leitung 

Marketing bei Salomon FoodWorld: „Der Trend 

geht zu kleineren Portionen.“

JEDERZEIT. Fingerfood-Produkte finden 

mittlerweile rund um die Uhr Einsatzmöglich-

keiten: Ob zum Frühstück, als Snack zwischen-

durch oder auch beim Flying Buffet am Abend. 

Denn: „Klein ist das neue groß – je kreativer, 

desto besser“, meint Eva Nikendei, Marketing 

Manager Froneri Austria. Besonders beliebt 

bei den Gastronomen sind dabei Mini-Produk-

te, da sie vorportioniert und damit kalkulati-

onssicher sind. So z.B. die „Mini Muffins“ oder 

die „Mini Krapfen“, aber auch die „Prachtstü-

cke“, der „Smarties Kuchen“ oder das „Tirami-

su Savoiardi“ von „La Pasticceria“ eignen sich, 

geteilt in kleine Stücke, perfekt als Fingerfood 

und sorgen nicht nur für einen Gaumen-, son-

dern auch für einen Augenschmaus.

MINI. „Kleine Formate punkten bei den Kun-

den. Sie wollen Vielfalt genießen – und das am 

besten in kleinen Häppchen“, bestätigt Robert 

Maaßen, Commercial Director Deutschland 

und Österreich bei Vandemoortele. Für Gas-

tronomen ist dies durchaus praktisch, da sie 

mit Hilfe der kleinen Produkte ganz einfach 

für eine große Auswahl am Buffet sorgen 

können. „Fingerfood-Artikel sind oft eine Mi-

schung aus Traditionellem, aber mit internati-

onalen Einflüssen und modernen Zutaten“, so 

Maaßen. Ein Beispiel dafür ist der „Mini-Kana-

dier“: als Plundergebäck eindeutig im traditio-

nellen Bereich anzusiedeln – der aufgrund der 

großen Beliebtheit auf keinem Buffet fehlen 

sollte – gleichzeitig bekommt das Kleingebäck 

durch die Ahornsirup-Creme-Füllung und die 

Pekannüsse einen interessanten, internatio-

nalen Touch. Neben einem „Mini-Nuss-Nou-

gat-Croissant“ oder einer „Mini-Apfeltasche“ 

ergibt das ein abwechslungsreiches Plunder-

angebot bei geringem Aufwand.

TRENDY. „Generell soll Fingerfood gesund 

und lecker sein – und es muss optisch attrak-

tiv präsentiert werden“, meint Silvia Peuker, 

Marketing Eipro. Besonders beliebt sind zur-

zeit z.B. auch Smoothies. Aus der „Eifix-Ei-

weiß-Basis“ lassen sich mit etwas Obst oder 

Gemüse ganz einfach und schnell wunderba-

re Energy-Smoothies herstellen, die ganz dem 

momentanen Fitness-Trend entsprechen. Zu 

den absoluten Rennern in der Außer-Haus-

Verpflegung zählen Waffeln. Diese lassen sich 

ganz unkompliziert in einen absoluten Hingu-

cker im Snackbereich verwandeln: die Waffel 

am Stiel. Mit den „Eifix Frische Teigen“ ist die 

Waffel im Handumdrehen fertig, denn der Teig 

kann direkt aus dem wiederverschließbaren 

Tetra Brik auf das Waffeleisen gegossen wer-

den. Da die „Eifix“ Produkte von Eipro asep-

tisch abgefüllt werden, sind sie absolut sicher, 

leicht zu dosieren und lassen sich auch gut be-

vorraten. Auf der Homepage von Eipro gibt es 

übrigens zahlreiche Rezeptideen für leckere 

Snacks und Fingerfood.

TRANSFORMIERT. „Für den Gastronomen 

ist ein Fingerfoodbuffet immer eine Chance, 

neue Gerichte auszuprobieren – denn durch 

die Selbstbedienung merkt man schnell, was 

gut ankommt“, meint Sandra Stöckle, Online 

Marketing Manager und Pressereferentin von 

Edna. Gerne werden erfolgreiche Tellergerich-

te in Fingerfood umgewandelt. Das beste Bei-

spiel dafür sind die „Mini Burger“ von Edna. Auf 

Spießen oder kleinen Tellern serviert, sind die-

se ein perfekt inszenierter Snack. Doch nicht 

Mund gerecht
Lange Zeit kannte man Fingerfood in erster Linie von Seminarpausen – in den 

letzten Jahren erlebten, bedingt durch den neuen, schnellen Lebensstil, To Go-

Artikel – und damit auch Fingerfood – eine starke und innovative Renaissance.

|| Fingerfood sollte kreativ  

und neuartig sein. ||
Jochen Kramer, 

Leitung Marketing Salomon FoodWorld

|| Die Kunden wollen Vielfalt 

genießen – und das am  

besten in kleinen Häppchen. ||
Robert Maaßen, Commercial Director  

Deutschland und Österreich, Vandemoortele

Tiramisu Savoiardi/Froneri Mini-Kanadier/Vandemoortele Waffel am Stiel/Eiix Frische Teige/Eiix
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jedes Gericht lässt sich in praktisches Finger-

food transformieren, denn bei Fingerfood gilt 

es einige Dinge zu beachten: Es sollte in ma-

ximal zwei Bissen gegessen sein, nicht fetten 

und nicht kleckern – d.h. es sollte mit Saucen 

nur sparsam umgegangen werden. 

INDIVIDUELL. Damit sich die Gastronomen 

auch kreativ betätigen können, bietet Edna 

„Tartelettes“ oder „Blätterteige“ an, die nach 

Herzenslust garniert, befüllt und verfeinert 

werden können. Und auch wenn eine anspre-

chende Präsentation wichtig ist, sollte dabei 

nicht auf Müllvermeidung vergessen werden. 

„Waffelschälchen, Tartelettes oder wiederver-

wendbare Spieße sind hier wunderbare Mög-

lichkeiten“, meint Sandra Stöckle. Wenn es 

einmal ganz schnell gehen muss, gibt es von 

Edna auch fix fertige Produkte wie die „Apéro 

Pizzettini“ oder „Mini-Quiches“. 

ANGESAGT. Fingerfood sollte die Gäste über-

raschen und begeistern, ist man bei der Salo-

mon FoodWorld überzeugt. So wurden letztes 

Jahr, nach dem Motto: „From Wok to Stick“, die 

„Asia Noodle Sticks“ eingeführt. Heuer wurde 

mit den „Pulled Pork Bites“ und „Pulled Sliders“ 

das angesagte Pulled-Thema in Fingerfoodar-

tikel transformiert. Dabei ist eines wichtig, be-

tont Jochen Kramer: „Wir achten darauf, dass 

bei unseren Neuentwicklungen eine gewisse 

Individualisierung möglich ist, damit der Gas-

tronom das Produkt mit seiner Signatur ver-

sehen kann und sich somit von der Konkur-

renz unterscheidet und abhebt. Ein Tipp von 

Jochen Kramer: „Die ,Pulled Pork Bites‘ eig-

nen sich z.B. auch als Topping für Salate oder 

können schnell und einfach an der Bar ser-

viert werden. Für den Gastronomen sind das 

zusätzliche Umsatzchancen.“ kp

|| Klein ist das neue groß. ||
Eva Nikendei, Marketing Manager Froneri

Mini Burger/Edna Asia Noodle Sticks/Salomon FoodWorld

Sabine Wieselthaler (Max Catering) über 

die Verwendung von Fingerfood. 

||  Wie viele Stück Fingerfood pro Person 

eingeplant werden sollen, ist abhängig 

davon, ob eher deftige oder leichte Speisen 

angeboten werden.

Grundsätzlich kalkulieren wir bei einem 

Sektempfang mit ca. drei bis vier Stück pro 

Person; wenn das Abendessen als Fingerfood 

gedacht ist, empfehlen wir drei kalte, fünf 

warme und zwei süße Speisen pro Person. 

Natürlich sollte man darauf achten, dass es 

bei den pikanten Speisen Fleisch, Fisch sowie 

vegetarische Alternativen gibt.

Warmes Fingerfood sollte man nicht in Buf-

fetform präsentieren, sondern nur servieren, 

da die Qualität sonst darunter leiden würde. 

Damit das Fingerfood auch warm beim Gast 

ankommt, werden die Speisen am besten vor 

Ort angerichtet und gleich serviert – vor-

zugsweise als kleine Häppchen in Schälchen 

oder Gläsern bzw. auf kleinen Tellern.      ||

ERGÄNZEND
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D
as „Genuss 360“-Sortiment von Eu-

rogast ist geprägt von dem Begriff 

des „Slow Food“, wobei Regionalität 

und Saisonalität eine wichtige Rolle spielen. 

Nachdem in den Vorjahren die Themen „Bur-

ger“ und „Frühstück“ bespielt wurden, ist das 

Motto heuer „Schwein ist fein“. Denn der Ruf 

des Schweinefleischs, das jahrelang als qua-

litativ minderwertig angesehen wurde, hat 

sich deutlich gewandelt. Der Trend geht von 

I
m ersten Jahrzehnt ihres Bestehens wur-

de die Marke „Cook2.0 Exquisit“ heimischer 

Marktführer im Frischebereich und über-

schreitet in diesem Segment heuer die Um-

satzgrenze von 30 Mio. €. Das entspricht ei-

ner Versechsfachung seit der Markeneinfüh-

rung – die Tendenz ist weiterhin steigend. 

„Der Kunde sucht ja nicht einfach nur ein 

Produkt, er sucht auch jemanden, der seine 

Probleme löst“, erklärt Stefan Buczolich, Be-

reichsleiter bei „Cook2.0 Exquisit“ den Erfolg, 

„Cook2.0 steht für Service von Gastronomen 

für Gastronomen. Wir können mit unseren 

Kunden auf Augenhöhe sprechen.“ Denn die 

Mit arbeiter der Transgourmet Premium-Mar-

ke sind allesamt selbst Top-Köche und wis-

Low-Budget Massentierhaltung zur Rassen-

tierhaltung mit Bio-Qualität.

HALTUNG. Ein Lieferant für das exklusive 

„Genuss 360“-Sortiment ist z.B. der oberös-

terreichische Fleischspezialist Gourmetfein. 

Dafür ist das Familienunternehmen eine 

Partnerschaft mit 35 Bauern aus Oberöster-

reich eingegangen, die ihre Tiere alle gen-

technikfrei füttern und mit großem Platz-

angebot und viel Beschäftigungsmaterial 

halten. Resultat ist ein Fleisch mit deutlich 

höherem intramuskulären Fettgehalt und 

somit geringerem Bratverlust.

TESTIMONIAL. Gesicht für die „Schwein ist 

fein“-Kampagne ist der Koch des Jahres  

2016, Konstantin Filippou. „Mit seinen ein-

zigartigen Gerichten, seinem besonderen 

und sorgsamen Umgang mit Produkten und 

deren Herkunft ist er ein optimales Testimo-

nial, das unsere Philosophie unterstreicht“, 

freut sich Susanna Berner, Leitung Eurogast  

Österreich. Der Spitzengastronom wird Eu-

rogast zum Thema Schwein immer wieder 

mit Tipps und Gerichten unterstützen und 

beraten. kp

sen somit genau über die Anforderungen Be-

scheid. 

AUSWAHL. Trotzdem richtet sich das Sorti-

ment nicht ausschließlich an die Hauben-Gast-

ronomie. „Cook-Produkte sprechen jeden Gas-

tronomen an, der sich qualitätsorientiert ent-

wickeln möchte. Den Hotelier genauso wie den 

Caterer oder den Wirt ums Eck“, präzisiert Bu-

czolich. Rund 1.700 Produkte umfasst das Sor-

timent momentan – vom Nonfood-Bereich 

über den gesamten Frischebereich, ein Tief-

kühlangebot, Heiß- und Kalt getränke bis hin 

zu Gewürzen, Nudeln oder Müslis.

TRENDS. Ein Erfolgsfaktor ist auch die Kom-

bination von internationalen sowie regiona-

len Produkten. So wurde durch die Einfüh-

rung der Nachhaltigkeitsmarke „Vonatur“ das 

Angebot um nachhaltige, überwiegend aus 

Österreich stammende Produkte aus dem 

Frische- und Getränkebereich erweitert. Ein 

weiteres, wichtiges Thema ist die hochwerti-

ge Convenience. „Viele Gastronomen sind da-

rauf angewiesen, personellen Notstand durch 

intelligente Produkte abzufangen“, meint Bu-

czolich. Auch dies wird bei der Sortimentsge-

staltung berücksichtigt werden. kp

Schweinerei
Das Jahr 2017 steht bei Eurogast im Zeichen des Schweins: Zusammen mit dem 

Spitzengastronom Konstantin Filippou als Testimonial wird das Thema Schwein 

und sein Stellenwert in der Spitzengastronomie näher beleuchtet.

Premium-
Geburtstag
Das Premium-Sortiment von Trans-

gourmet, „Cook2.0 Exquisit“, feiert 

sein 10-jähriges Jubiläum. Doch nicht 

nur der Geburtstag sorgt für Grund 

zum Feiern.
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Carte D´Or Dunkle Schokolade

AUFHELLER

Eis macht glücklich, Schokolade erst recht. Es-

kimo kombiniert deshalb beide in einer neuen 

Rezeptur und macht in der kühlen Jahres-

zeit doppelt froh. „Dunkle Schokolade“ 

(2,4L) von „Carte D’Or“ punktet mit einer 

cremigen Konsistenz sowie, dank des ho-

hen Kakaoanteils, mit einem intensiven 

Schokolade-Erlebnis.

www.eskimo-business.at

Recheis Pasta di Peppino

STANDHAFT

Recheis kombiniert für die Gastro-Produktlinie 

„Pasta di Peppino“ österreichische Kompetenz 

und Sicherheit mit italienischem Genuss. Die 

Hartweizengrieß-Pasta ist in sieben Ausfor-

mungen erhältlich und optimal auf die Bedürf-

nisse der Gastronomie abgestimmt.  Dank ihrer 

besonderen Bissfestigkeit eignet sie sich für die 

Bain Marie und ist zudem für Cook & Chill gut 

gerüstet. www.recheis.com/gastro/

yuu´n mee Adria Branzino

TAGESFRISCH

Yuu´n Mee bringt jetzt Branzino aus Kroatien 

– tagesfrisch vor der Insel Cres gefangen und 

sofort verarbeitet – in den Gastronomie-Groß-

handel. Der magere, aber dennoch saftige Fisch 

eignet sich insbesondere zum knusprig Anbraten 

oder Grillen. „yuu‘n mee Branzino Filets“ sind 

roh, mit Haut, praktisch grätenfrei, tiefgefroren 

und zu 100% ohne Zusatzstoffe. Erhältlich sind 

sie in 900g-Packungen. www.yuu-n-mee.at

Darbo

KLEINE ZWETSCHKE

Den beliebten „Zwetschkenröster“ von Darbo, 

der bisher nur in der 4.450g-Dose erhältlich war, 

gibt es nun in der praktischen 880g-Dose. Der 

„Zwetschkenröster“ hat einen Fruchtanteil von 

85%, wobei die verwendeten Früchte sorgfäl-

tig ausgewählt und verarbeitet werden. Ideal 

als Beilage zum beliebten Kaiserschmarrn, zur 

Abrundung feiner Desserts oder als Nachspeise. 

www.darbo.at

Knusperli Müsli

KNUSPRIGE AUSWAHL

Ab sofort sind die Müslis der Marke „Knusper-

li“ nicht nur im neuen, sympathischen Verpa-

ckungsdesign erhältlich, sondern auch in zwei 

neuen Sorten für noch mehr Auswahl am Früh-

stücksbuffet. So kommt „Knusperli Knusper 

Müsli Himbeer & Joghurt“ nun auch im 1,3kg-

Beutel auf den Markt und die Sorte „Pur“ ergänzt 

als Allrounder, im 1,8kg-Großgebinde, die beste-

hende Produktrange. www.knusperli.at

Slow cooked by Karnerta

GAR LANGSAM

Slow Cooking gilt als hohe Kunst des Kochens, 

schließlich bleiben dabei dank der niedrigen 

Temperaturen alle Aromen perfekt erhalten und 

Fleisch gelingt besonders zart und saftig. Mit der 

neuen „slow cooked by Karnerta“-Linie bietet 

der Fleischspezialist tiefgekühlte, geling-

sichere Spezialitäten – wie etwa „Beef Ribs“, 

die sich mild gewürzt noch perfekt individu-

ell verfeinern lassen. www.karnerta.at

Koppert Cress

OH LA LA-VENDEL!

Koppert Cress erweitert sein Sortiment um die 

mild-bittere Kresse „Liita Cress“. Der Ge-

schmack von Lavendel in Kresseform ist eine 

interessante Alternative zu den in der Küche 

beliebten Lavendelblüten. Besonders gut 

passt die Kresse aus dem Mittelmeerraum zu 

leichten Fleisch- und Gemüsegerichten, aber 

auch mit Käse und Süßspeisen lässt sie sich 

gut kombinieren. www.koppertcress.com

Aryzta

SÜSSE EXOTEN

Aryzta präsentiert unter der Marke „Coup de pa-

tes“ Nachspeise-Neuheiten: Das „Mini Creme-

schnitten Duo“ sind zwei Mille feuilles, die 

mit einer Creme mit Vanille- bzw. Schoko-

ladengeschmack gefüllt sind. Exotisch sind 

die acht verschiedenen „Orientalischen 

Köstlichkeiten“, wie z.B. die „Baklawa Zimt-

Mandelschnitte“ oder das „Chebakias Honig 

Sesamgebäck“. www.aryztafoodsolutions.at
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Kikkoman

GLANZLEISTUNG

Kikkoman erweitert sein Saucen-Angebot in der 

praktischen PET-Flasche. Die „Ponzu Sojasauce 

mit Zitrone“ hat einen pikanten Geschmack und 

bringt Frische in Fleisch- und Fischgerichte, die 

„Sesam Sauce“ mit ihrem nussig, süßen Aroma 

ist ideal für Salate oder Pasta und die „Teriyaki 

Glace“ verleiht Speisen einen besonderen Glanz 

und einen aromatischen Geschmack. 

www.kikkoman.eu

Spiceworld

POPPIG!

Für süße Desserts gibt es die fruchtige „Lollipop“ 

Gewürzmischung von Spiceworld. Mit feinem 

Demerara Roh-Rohrzucker und purem Erdbeer- 

und Himbeerpulver karamellisiert „Lollipop“ die 

Oberfläche von Waffeln oder Kaiserschmarrn 

und verleiht auch Müslis oder Smoothies einen 

einzigartigen Beeren-Geschmack. Das fruchtige 

Gewürz ist auch als Rub für Spareribs geeignet. 

www.spiceworld.at

Agrarmarketing Tirol

EI EI

Das Tiroler „Goggei“, mit dem Gütesiegel „Qualität 

Tirol“, ist nun auch im Gastrogroßhandel (Eurogast 

Riedhart in Wörgl) in der Gastroeinheit à 180 Stück 

erhältlich. Die Eier werden gentechnikfrei mit 

artgerechter Tierhaltung von glücklichen 

Hühnern produziert. So hat jede Henne 

zehn Quadratmeter Auslauf und der 

Hühnerstall entspricht den Kriterien des 

AMA-Gütesiegels. www.amtirol.at

Edna

OOOOH!

Für das neue „Bagettiiii“ von Edna werden alte, 

ursprüngliche Getreidesorten verwendet. Für die 

120g schwere Baguettestange wird natürlicher 

Dinkelvollkornsauerteig mit Dinkel-, Einkornvoll-

korn- und Weizenmehl kombiniert. „Bagettiiii“ 

ist ein handwerklich-rustikaler Eyecatcher 

am Buffet, überzeugt mit seiner beson-

ders reschen Kruste und ist zudem ve-

getarisch und vegan. www.edna.de

Froneri

LA DOLCE VITA

Italienisches Flair bringen die neuen Süßspeisen 

„La Pasticceria“ von Froneri. Zu den vier Torten 

gehören z.B. die „Torta Limone“, mit krossem 

Mürbteigboden und frischer Zitronencreme, 

oder die „Torta della Nonna“: luftige Vanil-

lecreme zwischen zwei Schichten Mürb-

teig, abgerundet mit gerösteten Mandel-

stiften. Und typisch italienisch: das „Tira-

misu Savioardi“. www.neste-schoeller.at

Wiberg

QUETSCH-FIDEL

Die „Wiberg Basic Wok Saucen“, die bisher nur 

im Kanister erhältlich waren, gibt es nun in der 

praktischen 750ml-Quetschflasche. Die vier Ge-

schmacksrichtungen „Teriyaki“, „Thai Chili“, „Cur-

ry“ und „Süß Sauer“ sorgen für Abwechslung bei 

Fleisch-, Fisch- oder vegetarischen Gerichten. 

Passend dazu gibt es ein Rezeptheft mit kulina-

rischen Anregungen aus aller Welt. 

www.wiberg.eu

Mautner Markhof Bio Estragon

GEFRAGT

Die Nachfrage nach Bio-Produkten in der Gas-

tronomie ist weiterhin ungebrochen. Mautner 

Markhof, der Wiener Senf-Traditionshersteller, 

kommt mit dem neuen „Bio Estragon Senf“ die-

sem Begehren nach. Hergestellt aus feinster, 

frisch vermahlener Senfsaat aus kontrollierter, 

biologischer Landwirtschaft ist das würzig-

scharfe Produkt im platzsparenden viereckigen 

5kg-Kübel erhältlich. www.mautner.at

Délifrance

URIGES BROT

Den Konsumentenwunsch nach authentischen 

Lebensmitteln beantwortet Délifrance mit dem 

Sortiment an „Urgetreide-Brötchen“. Für das „Urge-

treide Boule Rustique“ und den „Urgetreide Trop-

fen“ wurden die älteste Form des Roggens, 

Waldstaudenroggen, sowie Dinkel und Wei-

zen verarbeitet. Im „Urgetreide Brötchen“ 

finden sich Dinkel, Einkorn, Joghurt und Chia-

Samen. www.delifrance-backwaren.de

line extension

launch

launch

launch

launch

line extension

line extension

launch

PRODUKT  08/09  2017 82

G A S T R O N O M I E



Aryzta

NORDISCH

Eine gute Alternative zum Croissant ist das 

„Dänische Brötchen“ der Marke „Hiestand“ von 

Aryzta. Das Gebäck nach dänischer Rezeptur ist 

ein Plunderteig in Brötchenform, der aus vielen 

feinen Blätterteigschichten besteht. Bestreut 

ist das „Dänische Brötchen“ mit weißem Mohn. 

Ideal zum Frühstück oder, belegt mit Schinken 

und Käse, als deftiger Snack.

 www.aryztafoodsolutions.at

Edna

FRENCH BURGER

Fast Food auf französische Art präsentiert die 

Gourmet Burger-Linie von Edna mit dem neu-

en „Brioche-Burger“. Der vegetarische Bur-

ger Bun hat einen leicht süßlichen Geschmack 

mit dezenter, buttriger Note und sorgt so für 

Abwechslung auf der Burgerkarte. Der softe, 

100g schwere „Brioche-Burger“ punktet durch 

besonders schnelle und einfache Zubereitung 

sowie lange Frische. www.edna.de

Tork

SPENDABEL

Tork lanciert das Handtuchspendersystem 

„PeakServe“. Die Einzelhandtücher befinden sich 

auf einer durchgehenden Papierbahn, was für 

eine schnelle Abgabe ohne Verstopfung sorgt. 

Zudem hat der Spender das höchste Fassungs-

vermögen auf dem Markt: 2.132 Handtücher 

für rund 1.000 Gäste – ein „PeakServe“ Spender 

versorgt somit um rund 600 Besucher mehr als 

herkömmliche Spender. www.tork.at

iSi

G’SPRITZT

Prickelnd wie in den Goldenen Zwanziger-Jah-

ren ist der „Sodamaker Classic“ von iSi, der nun 

im chicen „Vintage-Design“ erhältlich ist. Der 

Soda Siphon aus hochwertigen Materialien ist 

der Hingucker auf jedem Buffet und überzeugt 

durch stabilen Stand, einfache Handhabung und 

Langlebigkeit. Ein Liter Sodawasser ist in weni-

ger als einer Minute zubereitet. 

www.isi.com/culinary

Resch&Frisch

AUFGEBREZELT

Rechtzeitig zum Oktoberfest erweitert 

Resch&Frisch sein „Riesen-Brez’n“-Sortiment: 

Die „Crispy Riesenbrez’n“, mit würziger, leicht 

scharfer Bestreuung aus Maisgrieß, und die 

softe, aber knusprige „Käse Riesenbrez’n“, 

mit herzhafter Käse-Bestreuung, passen 

perfekt zu bayrischen Schmankerln, sind 

aber auch ein perfekter Snack, z.B. mit Top-

fenaufstrichen. www.resch-frisch.com

Vandemoortele

MEINS!

Zum 20. Jubiläum startet Vandemoortele einen 

Relaunch seiner Marke „The Originals“. Die be-

liebten amerikanischen Produkte wie Donuts, 

Muffins, Brownies oder Cakes laufen nun 

unter dem Namen „My Originals“. Die 

Qualität der Produkte bleibt unverän-

dert. Begleitet wird der Relaunch von 

einer umfangreichen Kommunikations-

offensive. www.vandemoortele.com

Villeroy & Boch

SCHICK

Ganz im Trend des Vintage Chic steht das neue 

Dekor von Villeroy & Boch, „Artesano Mea-

dow“. Die drei charaktervollen Farben „Date 

Flower“, „Red Sun“ und „River“ sind mit einem 

Stone-Washed-Effekt inszeniert und werden 

von einem kunstvollen Pinselstrich in Taupe 

umrahmt. Sechs flache, runde Coupetel-

ler und drei flache, sechseckige Teller sind 

verfügbar. www.villeroy-boch.com/hotel

Tyrolit

SCHARFE SACHE

„Fly wheel cut“ ist das neue, manufakturgefer-

tigte Küchenmesser im „Tyrolit life“ Sortiment. 

Das 155g leichte Messer besticht durch edles 

Design und außergewöhnliche Schnittleistung, 

zudem reduziert die Teflonbeschichtung das 

Anhaften des Schnittgutes auf ein Minimum. Die 

hohe und lange Klinge ermöglicht müheloses 

Schneiden bei reduzierter Verletzungsgefahr. 

www.tyrolitlife.com
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M
ehr denn je achten Gastronomen 

heutzutage darauf, dass das Por-

zellan in Form- und Farbgebung zu 

den Besonderheiten des Hauses passt“, sagt 

Manuela Küfner, Marketingleitung bei Bau-

scher. „Idealerweise ergibt der gedeckte Tisch 

ein stimmiges Gesamtkonzept, das nicht nur 

die elementaren Bedürfnisse der Tischgäste 

versorgt, sondern eine Wohlfühlatmosphä-

re schafft, denn die Gastwirte legen Wert 

auf ein individuelles Konzept“, erklärt Küfner. 

Eine Mode, die sich in der Gastronomie seit 

geraumer Zeit behaupten kann, ist das The-

ma „Rückkehr zur Natur“. Im Fokus stehen 

dabei unter anderem natürliche Strukturen, 

Optiken und Materialien. Die Porzellanserie 

„Modern Rustic“ von Bauscher greift dieses 

Konzept auf: Die Serie aus widerstandsfähi-

gem Porzellan wirkt wie handgefertigtes Ke-

ramikgeschirr – jedes Teil ein Unikat.

USED. „Alles, was nicht neu und nicht perfekt 

ist, nicht glatt wirkt, stößt auf Begeisterung“, 

meint auch Alexander Zareba, Verkaufslei-

tung Deutschland, Österreich, Schweiz Hos-

pitality von Villeroy & Boch. Der „Used Look“ 

liege ganz im vorherrschenden Vintage-Trend, 

sagt Zareba – dies findet sich z.B. in der Ho-

telneuheit „Artesano Meadow“ wieder: Das 

Geschirr in den drei Farbvarianten Gelb, Grün 

und Orange besticht durch seinen „Stone-

Washed-Look“, umrahmt mit einem kunst-

vollen Pinselstrich in Taupe.

RUSTIKAL. „Craft“ und „rustikal“ nennt Wolf-

gang Meyer, Geschäftsführer der Porzellan-

fabrik Walküre die aktuellen Trends am Ge-

schirr-Sektor, „im Form- als auch im Dekorbe-

reich werden organische, natürliche Designs 

zurzeit bevorzugt“, führt er genauer aus. Ein 

Beispiel ist die Serie „Erda“, in rustikal-nost-

algischer Optik. Die gesprenkelten Teller sind 

in blau und braun erhältlich und lassen sich 

farblich gut miteinander kombinieren. 

PRAKTISCH. Entwickelt werden die Produk-

te bei Walküre nach dem Prinzip „Design fol-

lows function“. Natürlich stehen Funktiona-

lität und Qualität im Vordergrund, aber nicht 

umsonst heißt es „Das Auge isst mit“. So gibt 

es beispielsweise in der „Walküre Plus“-Kol-

lektion Steakteller mit Rillen, in denen Öle 

und Fette abtropfen können, damit das Steak 

nicht im eigenen Saft liegt. Frittiertes oder 

Tischlein, deck dich
Der Trend zu Natürlichkeit, der in der Gastronomie eingezogen ist, setzt sich auch 

beim Geschirr immer mehr durch. Während in den letzten Jahren das Porzellan 

vor allem in Weiß gehalten war und puristische Optiken im Vordergrund standen, 

kommen nun Farbe, innovative Designs und Formen auf die Tische.

|| Porzellan bietet die Bühne 

für die Speisekreationen der 

Gastronomen. ||
Matthias Schöffel,  

Marketingleiter Porzellanfabrik Schönwald

|| Das Porzellan soll in Form- 

und Farbgebung zu den Beson-

derheiten des Hauses passen. ||
Manuela Küfner, Marketingleitung Bauscher

|| ,Das Auge isst mit´  

gilt für die Gesamtpräsentation 

der Speise. ||
Wolfgang Meyer,  

Geschäftsführer Porzellanfabrik Walküre
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Gebackenes bleibt so länger kross, Gebrate-

nes erhält länger das Aroma. Des Weiteren 

gibt es Teller mit Unterteilungen, die eine Ver-

mischung der Speisen verhindern – so läuft 

z.B. keine Bratensauce in den Salat. Auf diese 

Art können verschiedene kleine Speisen auf 

einem Teller angeboten werden, ohne dass für 

den Gastronomen ein umständliches Hand-

ling mit mehreren Geschirrteilen entsteht. 

KOMBINIERT. „Die Kunden haben zusehends 

den Wunsch, so wenig Artikel wie mög-

lich einzusetzen“, bestätigt auch Matthias 

Schöffel, Marketingleiter der Porzellanfab-

rik Schönwald. „So erfreuen sich Coupteller 

momentan großer Beliebtheit, da sie man-

nigfaltig kombinierbar sind“, sagt Schöffel. 

Diese finden sich in so gut wie allen Kollek-

tionen von Schönwald – übrigens sind auch 

hier Handwerklichkeit und Natürlichkeit gro-

ße Themen. Beispiele sind das noble China-

Sortiment „Islands“ oder das „Shabby Chic“-

Dekor, dessen acht Varianten in grau-blauer 

Tonalität und Steinoptik einen nostalgischen 

Charme versprühen (siehe Aufmacher-Foto).

RENAISSANCE. Aber auch einzelne Geschirr-

teile unterliegen Trends. „Bedingt durch den 

heutigen Kaffeekult stehen Tassen in ver-

schiedensten Formen und Größen zur Ver-

fügung“, erzählt Matthias Schöffel, „andere 

Artikel wie Senfgefäße oder Käseherzen sind 

mittlerweile aus der Mode gekommen.“ Ein 

anderes Beispiel nennt Wolfgang Meyer, Ge-

schäftsführer der Porzellanfabrik Walküre: 

„Unsere „Karlsbader Kaffeemaschine“ ist seit 

über 100 Jahren im Sortiment; zwischenzeit-

lich ist sie fast in Vergessenheit geraten. Mit 

der Wiederentdeckung des Filterkaffees ist 

sie mittlerweile wieder ein absolutes Trend-

produkt und in verschiedenen Variationen 

und neuen Designs erhältlich.“

FAMILIÄR. Was sich auch zunehmend großer 

Beliebtheit erfreut, ist „Family Style Dining“. 

„Hier werden große Platten in der Tischmitte 

serviert – kleine Tellerchen zum Teilen sorgen 

für eine lockere und familiäre Atmosphäre, die 

Gäste fühlen sich beim Essen wie daheim“, er-

klärt Manuela Küfner von Bauscher den Trend. 

Übrigens besteht richtig gutes Gastro-Ge-

schirr aus Hartporzellan, dem – nach Dia-

manten – zweithärtesten Material der Welt. 

Es wird bei über 1.400 Grad Celsius gebrannt 

und zeichnet sich durch eine besondere Lang-

lebigkeit mit einer hohen Kantenschlagfes-

tigkeit und Kratzfestigkeit aus – optimal, um 

der starken Beanspruchung im Gastronomie-

bereich standzuhalten.  kp

|| Porzellan ist auch immer 

Spiegel kulinarischer Trends. ||
Matthias Schöffel,  

Marketingleiter Porzellanfabrik Schönwald

„Modern Rustic“ von Bauscher

„Islands“ von Schönwald

„Artesano Meadow“ von Villeroy&Boch

„Walküre Plus“ mit Rillen
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D
er Fokus und Trend liegt bei der User Ex-

perience – gerade in der Gastronomie, 

wo das Personal oft wechselt, muss die 

Maschine leicht zu bedienen sein“, sagt Thore 

Brors, Leiter Unternehmenskommunikation bei 

Kaffee Partner, dem Kaffee-Experten für Be-

triebe, Bäckerei-Cafés sowie gehobene Gastro-

nomie und Hotellerie. Aus diesem Grund wer-

den größere, interaktive Touchdisplays sowie 

intuitive Bedienung und einfache Reinigung 

und Pflege immer wichtiger. Auch Telemetrie 

spielt eine immer größere Rolle. Die Fernwar-

tung vereinfacht die Kundenbetreuung, prä-

zisiert die Abrechnung und bietet Support bei 

Getränkeeinstellungen und Wartung. „So ist 

die Maschine zu jedem Zeitpunkt im bestmög-

lichen technischen Zustand“, meint Thore Brors. 

GELEITET. Auch bei La Cimbali haben in den 

letzten Jahren zahlreiche Innovationen zu ei-

ner einfacheren Bedienung beigetragen: z.B. 

der automatische Milchschäumer „Turbo-

steam“ oder die präzise Temperaturregelung 

„Smart Boiler“. „Eine trendige Espressomaschi-

ne hat ein ansprechendes Design und eine sim-

ple Funktionalität“, meint Kranister, „wobei der 

Trend eindeutig zum Siebträger geht.“ So ist die 

neue „M100i“ von La Cimbali eine Siebträger-

maschine, die das Personal bei der Zubereitung 

des Kaffees unterstützt – und zwar mit Hilfe 

des „Barista Drive Systems“. Via Bluetooth kom-

muniziert die Kaffeemaschine dabei mit der 

Dosiermühle. Dadurch wird der Barista Schritt 

für Schritt durch das Zubereitungsverfahren 

geführt: vom Mahlen des Kaffees bis zu seiner 

Abgabe. Auch weniger erfahrenes Personal 

kann so perfekte Kaffeespezialitäten zaubern.

GEMESSEN. „Eine Kaffeemaschine muss tag-

täglich die gleiche Kaffeequalität liefern“, sagt 

Reinhold Schärf, Geschäftsführer von Schärf. 

Das burgenländische Unternehmen setzt da-

bei auf Espressomaschinen auf Basis von Kol-

ben-/Zylindertechnologie – übrigens als einzi-

ger Produzent auf dem Weltmarkt – denn das 

Druckgleichgewicht, welches durch den Kol-

ben während der Extraktion auf das Kaffeegut 

wirkt, ist für die Qualität in der Tasse ausschlag-

gebend, ist man bei Schärf überzeugt. Ein di-

gitaler Chronograph misst die Extraktionszeit 

des abgegebenen Produktes, ein digitales Dis-

play zeigt darüber hinaus die Temperatur des 

Brühwassers sowie den aktuellen Extraktions-

parameter in Echtzeit an.

GEDRÜCKT. Auch das neue Modell von Schärf, 

die „ThreeSixty“ verwendet die einzigartige 

Kolben-Zylinder-Technologie und bildet so-

mit eine perfekte Symbiose aus Tradition und 

Moderne. „Durch den höheren und ausgegli-

chenen Druck auf der gesamten Kaffeefläche 

während des Extraktionsprozesses werden 

unerwünschte Säure und Bitterstoffe im Sud 

zurückgelassen“, erklärt Reinhold Schärf, „das 

Ergebnis ist ein geschmackvoller Espresso mit 

haselnussbrauner, fünf bis acht Millimeter ho-

her Crema.“

GESCHÄUMT. Natürlich reicht es nicht aus, 

„nur“ den perfekten Espresso anzubieten. 

Schließlich ist für viele der Muntermacher 

des Herzens ein Cappuccino oder Café Lat-

te. Daher darf auch Milchschaum bei einer 

Kaffeemaschine nicht fehlen. Die „ThreeSix-

ty“ bietet neben der klassischen manuellen 

Milchschaumfunktion auch die „PowerSteam“ 

Variante. Diese ermöglicht das Schäumen auf 

Vorrat. Durch die Höhenverstellbarkeit der 

einzelnen Kolbengruppen können Tassen so-

wie Gläser mit den unterschiedlichen Kaffee-

spezialitäten von Espresso über Cappuccino 

bis hin zu Latte Macchiato perfekt abgege-

ben werden.

GESCHÄTZT. „Spezialitäten wie der Flat White 

sind aktuell enorm angesagt und bereichern 

das Kaffeespektrum“, meint Andreas Hechen-

blaikner, Geschäftsführer von Jura Österreich. 

Bei der neuen „X8“ von Jura gibt es diese und 

viele andere Kaffeespezialitäten auf Knopf-

druck. Sehr geschätzt werde auch die Bedie-

nung über Touchscreen oder sogar Smartpho-

ne, erzählt Hechenblaikner. Die Entwicklung 

von neuen Technologien bei Jura, wie das Aro-

maG3-Mahlwerk, der Puls-Extraktionspro-

zess (P.E.P.), die Feinschaumtechnologie oder 

das Wasserfiltersystem „Claris“ für perfektes 

Wasser, habe einerseits die Kaffeequalität in 

den letzten Jahrzehnten enorm verbessert, 

andererseits wurde das Spektrum an Spezia-

litäten vervielfacht.

GESTYLT. „Von modernen Kaffeemaschinen 

wird erwartet, dass sie jeden Getränkewunsch 

bestmöglich erfüllen“, bestätigt auch Thore 

Brors, Leiter Unternehmenskommunikation 

Rrrröstfrisch 
Sie sorgt oftmals für die ersten, tonangebenden Impressionen in einem Hotel 

und für den letzten, bleibenden Eindruck in einem Restaurant: die Kaffeema-

schine. Denn der Geschmack des Kaffees hängt nicht allein von der Qualität 

der Bohne ab: Die Zubereitung spielt eine große Rolle dabei, ob das dampfende 

Getränk bloß ein geschmackloser Muntermacher ist – oder purer Genuss.

|| Eine Kaffeemaschine muss 

tagtäglich die gleiche  

Kaffeequalität liefern. ||
Reinhold Schärf, Geschäftsführer Schärf

|| Ein Vollautomat soll Bedien-

fehler gar nicht erst zulassen. ||
Andreas Hechenblaikner,  

Geschäftsführer Jura Österreich

|| Jeder Getränkewunsch soll 

bestmöglich erfüllt werden. ||
Thore Brors, Leiter Unternehmens-

kommunikation Kaffee Partner
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bei Kaffee Partner. Und dabei sollen nicht nur 

die Heißgetränke, sondern auch die Maschi-

nen gut aussehen, denn die klassische „Kaf-

feeküche“ weicht immer mehr gemütlichen 

Kaffee-Lounges. Insbesondere in der Gast-

ronomie muss das Äußere passen, da die Kaf-

feemaschine meist sehr prominent im Lokal, 

direkt im Blickfeld des Kunden, platziert ist. 

„Da muss das Gerät zum Design der Räumlich-

keiten passen“, erklärt Thore Brors. Die neue 

„Ultima Duo 2“, die Kaffee Partner in Koope-

ration mit La Cimbali entwickelt hat, hat z.B. 

einen 10,4 Zoll großen Farbtouchscreen, auf 

dem sich individuelle Pausenbilder und Videos 

einspielen lassen.

GEPFLEGT. Rund zwei bis drei Jahre arbei-

tet das 40-köpfige Entwicklungsteam bei der 

Gruppo Cimbali an der Entwicklung einer neu-

en Kaffeemaschine. Doch auch das ausgetüf-

teltste Gerät verlangt vor allem eines: ord-

nungsgemäße Bedienung und Pflege. „Die 

richtige Bedienung trägt entscheidend zu ei-

ner guten Tasse Kaffee bei“, sagt Mario Kranis-

ter von La Cimbali Österreich, „typische Fehler 

sind falsches Tampen und unsachgemäße oder 

keine tägliche Reinigung.“ Kranister empfiehlt 

die Verwendung von Microfasertüchern: eines 

für den Dampfhahn der Milch und eines für die 

Tropftasse der Maschine, sowie einen Pinsel 

oder ein Baristatuch aus Frottee für die Sieb-

trägerreinigung bei der Kaffeezubereitung. 

GENOSSEN. „Ein Vollautomat soll Bedienfeh-

ler gar nicht erst zulassen“, ist auch Andreas 

Hechenblaikner, Geschäftsführer von Jura 

Österreich, überzeugt. Als Beispiel nennt er 

die „Claris-Smart-Filterpatronen“ von Jura. 

Durch diese wird beispielsweise vermieden, 

dass aus Versehen durch den Wasserfilter ent-

kalkt wird. Zudem wurde die Pflege so verein-

facht, dass sie in Kombination mit den „Jura“-

Pflegeprodukten auf Knopfdruck erfolgen 

kann. „Wir wollen Gastronomen helfen, sich 

mit ihrem Kaffee profilieren zu können“, sagt 

Andreas Hechenblaikner, „denn hervorragen-

der Kaffee setzt nach einem exzellenten Mahl 

das Tüpfelchen aufs i. Er rundet das Image ei-

nes Lokals ab, ist seine Visitenkarte.“ kp

|| Eine trendige Espresso-

maschine muss im Design  

ansprechend und in der  

Funktionalität simpel sein. ||
Mario Kranister, La Cimbali Österreich

Crema Grande/Kaffee Partner

Ultima Duo 2/Kaffee Partner

M100i/La Cimbali

X8/Jura

ThreeSixty/Schäf

Karl Schilling (Kaffee Kompetenz Zentrum) 

über den perfekten Espresso. 

||  Für den perfekten Espresso wird mit 

einer Siebträgermaschine Wasser (88  

bis 94 °C) mit sehr hohem Druck (9bar Pum-

pendruck) in kurzer Zeit (20 bis 30 Sekunden) 

durch das frisch gemahlene Kaffeemehl 

(7 bis 12g mit 15 bis 20kg Anpressdruck 

verdichtet) gedrückt. Das Ergebnis ist eine 

cremige Emulsion (25 bis 30ml) mit hasel-

nussfarbener, feiner und dichter Crema. 

Beim frisch extrahierten Espresso sollte sich 

die Crema sofort wieder schließen, nachdem 

sie mit einem Löffel geteilt wurde.

Die Extraktionszeit für die Zubereitung eines 

Espressos ist für den Geschmack ausschlag-

gebend. Einfluss hierauf hat der Mahlgrad 

des Kaffeepulvers, die Menge und wie fest 

es in den Siebträger gepresst wird. Je feiner 

der Kaffee gemahlen ist, desto länger die 

Extraktionszeit. Da der ideale Mahlgrad des 

Kaffees nicht bei allen Sorten gleich ist und 

Kaffee obendrein auf Umgebungseinflüs-

se reagiert, muss man mit dem richtigen 

Mahlgrad experimentieren bzw. die Mühle 

in regelmäßigen Abständen nachjustieren. 

Denn: Überextrahierter Espresso schmeckt 

bitter, und dieser Bittergeschmack über-

deckt alle anderen gewünschten Aromen. 

Ein unterextrahierter Espresso schmeckt 

dünn mit unangenehmer Säure.      ||

ERGÄNZEND

Edmund Mayr und Karl Schilling unterweisen 
im Kaffee Kompetenz Zentrum Gastronomen, 
Fachschüler und private Kaffee-Liebhaber  

in der pefekten Kaffeezubereitung.
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Saro

GEDÄMPFT

Die Kombidämpfer der Serie „Explora“ von Saro 

Gastro-Products punkten durch Energieeffizi-

enz, Design und modernste Technik. Dank Ther-

moisolierung können mehrere Produkte ohne 

Geschmacksübertragung gleichzeitig zubereitet 

werden, mittels Touchpad lassen sich Garpro-

zesse einfach voreinstellen und die Delta T Coo-

king-Technologie ermöglicht präzise Tempera-

turkontrolle. www.saro.de

Papstar 

BAYRISCH

Wies‘n-Fans finden bei Papstar in den Partyset-

Serien „Bayrisch Blau“ und „Bavaria“ Zubehör für 

anlassbezogene Dekorationen und zünftige Fei-

ern. Von der Girlande über Wimpelketten, Luft-

schlangen und -ballons über Tischdecken 

und Servietten bis zum bedruckten Einmal-

geschirr mit Tellern und Bechern liefern die 

Serien alles, was das blau-weiße Wies´n-Herz 

begehrt. www.papstar.com

Jura

KAFFEE-PAUSE

Jura lanciert die professionelle „X8“ Kaffee-

maschine, mit einer Tageskapazität von bis zu 

80 Tassen. 21 Spezialitäten, von Espresso über 

Flat White bis zum Latte Macchiato, lassen sich 

individuell programmieren. Aromaschonend 

gemahlene Bohnen, optimierte Extraktions-

zeit, Feinschaumtechnologie, Farbdisplay und 

Bluetooth-Technologie vervollständigen den 

Allrounder. www.jura.com

Kaffee Partner

ULTIMATIV

In Kooperation mit La Cimbali entwickelte Kaf-

fee Partner den Kaffeevollautomat „Ultima Duo 

2“. Mit einem 10,4 Zoll großen Farbtouchscreen 

sorgt das Gerät für einfache Bedienung und Aus-

wahl – zwei Hochleistungspräzisionsmahlwerke 

ermöglichen den Einsatz von zwei Bohnensor-

ten. Rund 350 Tassen der 24 Kaffeespezialitä-

ten kann die „Ultima Duo 2“ pro Tag zubereiten. 

www.kaffeepartner.de

Küppersbusch

FLEISCHESLUST

Der neue Fleischgrill von Küppersbusch, „Beef-

Craft“, liefert mit bis zu 800 Grad perfekte Er-

gebnisse in allen Garstufen. Zudem sorgen hohe 

Temperaturen an der Oberfläche des 

Grillguts für eine Karamellisierung, 

eine knusprige Kruste und saftiges 

Fleisch. Der „BeefCraft“ eignet sich 

auch für Fisch, Krustentiere oder 

Gemüse. www.kueppersbusch.de

Schott Zwiesel

REIS IM GLAS

Cocktails mit Sake liegen absolut im Trend. Aus 

diesem Grund erweitert Schott Zwiesel seine 

„Basic Bar Selection“ um ein eigenes „Sake-Glas“. 

Das Stielglas mit der hohen Kelchform ist mit 

der patentierten Tritan-Technologie gefertigt, 

die das Glas in hohem Maße bruch- und spülma-

schinenfest macht, und eignet sich gut für kalt 

getrunkenen Sake und Sake Cocktails.

www.schottzwiesel.de

Meiko

GESPÜLT

Im Sinne eines ergonomischen Arbeitsplatzes hat 

Meiko die Spülmaschine „M-iClean H“ entwi-

ckelt. Dank einzigartiger Automatik öffnet 

und schließt die Haube automatisch (wra-

senfrei), das Bediendisplay befindet sich 

seitlich in Augenhöhe. Zudem sind die Do-

sierleitungen und die Abwasser-Wärme-

rückgewinnung aus Edelstahl, der Wärme-

tauscher ist selbstreinigend. www.meiko.at

Kaffee Partner

GEBRÜHT

Die neue, vollautomatische Siebträgermaschine, 

die gemeinsam von Kaffee Partner und Astoria 

entwickelt wurde, „Crema Grande“, verein-

facht die Zubereitung von unterschiedlichen 

Kaffeespezialitäten. Die Maschine über-

nimmt Detaileinstellungen vollautomatisch, 

hat eine Schnittstelle zur Kassenanbindung 

sowie ein eingebautes Telemetrie-System 

zur Fernwartung. www.kaffee-partner.de

launch
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D
en ersten Verkaufsschlager, die le-

gendäre „Backhexe“, eine tragbare, 

elektronische Backröhre, baute Karl 

Winterhalter eigenhändig aus Schrott. Die 

Spezialisierung auf das gewerbliche Spü-

len erfolgte zehn Jahre später. Mittlerwei-

le steht das Familienunternehmen seit drei 

Generationen für Qualität und Zuverlässig-

keit in der Spülküche und beschäftigt mehr 

als 1.500 Mitarbeiter weltweit. 1967, mit der 

ersten Niederlassung in Holland, begann die 

Internationalisierung der Marke. Nach und 

nach wurden weitere Tochtergesellschaften 

in Europa und Asien gegründet – mittlerweile 

wurde sogar eine eigene Produktionsstätte 

in Thailand eröffnet, wo speziell für den asi-

atischen Markt entwickelte Maschinen pro-

duziert werden. Rechtzeitig zu den bevor-

stehenden Herbstmessen präsentiert der 

Spülexperte mit Hauptsitz in Meckenbeuren 

seine neuesten Entwicklungen.

VERNETZT. Zur Zukunft des gewerblichen 

Spülens gehört definitiv die Digitalisierung, ist 

man bei Winterhalter überzeugt. „Connected 

Wash“ vernetzt die Spülmaschinen, die Daten 

der Maschinenfunktionen in Echtzeit an einen 

Server senden. Diese können von den Kunden 

rund um die Uhr von überall auf der Welt ab-

gerufen werden. Dem Leitgedanken des Un-

ternehmens, „Moving to the next level“, wird 

hierbei einmal mehr Rechnung getragen.

ALTERNATIV. Ein weiteres Highlight ist das al-

ternative Bezahlmodell „Pay per wash“. „Da-

mit erfüllen wir den Wunsch vieler Gastrono-

men und Hoteliers nach höchster Spülqualität 

– ohne jedes Risiko und ohne Investition“, er-

klärt Thomas Böhme, internationaler Marke-

tingleiter bei Winterhalter. Denn Kosten ent-

stehen bei „Pay per wash“ nur, wenn mit der 

Maschine auch gespült wird – Anschaffungs-

kosten gehören damit der Vergangenheit an.

REDUZIERT. Weiterentwickelt wurden die 

Korb- und Bandtransportspülmaschinen der 

„MT“-Serie – sie arbeiten nun mit einem re-

duzierten Wasserverbrauch. „Die Senkung 

von bis zu 20% hat eine spürbare Reduktion 

der Betriebskosten zur Folge, da im gleichen 

Verhältnis auch Reiniger und Klarspüler sowie 

Energie eingespart werden“, sagt Österreich-

Geschäftsführer Johann Freigassner. Ermög-

licht wird dies durch die technische Optimie-

rung der Nachspülzone. kp

Feierlaune
2017 ist für Winterhalter ein Jubilä-

umsjahr, denn heuer ist es 70 Jahre her, 

dass Karl Winterhalter das Unterneh-

men „Karl Winterhalter Ing. Haushalts-

gegenstände und Elektrogeräte“ in 

Friedrichshafen gründete.

Verbunden
Die beiden Online-Plattformen „Connected-

Cooking“ und „Club Rational“ verschmelzen 

zu einem gemeinsamen Online-Portal für 

Profiköche. Die Mitglieder können von nun an 

mit einem Login die Vorteile von zwei Platt-

formen nutzen: Vernetzungsmöglichkeiten 

der Küchengeräte, Anwendungsvideos, Ge-

räteinformationen sowie eine internationale 

Rezeptbibliothek stehen zur Verfügung. Au-

ßerdem ist es möglich, alle „Rational“-Geräte 

mit „ConnectedCooking 2.0“ in das Netzwerk 

einzubinden. Nutzer wissen somit jederzeit, 

was in und an den Kochgeräten gerade pas-

siert, und können im Bedarfsfall einen Ser-

vicepartner verständigen. Benötigt wird da-

für nur ein internetfähiges Device. Damit 

können sogar persönliche Geräteeinstellun-

gen und bevorzugte Rezepte auf die Geräte 

übertragen werden. „Die vernetzte Küche ist 

das große Zukunftsthema für das gesamte 

Gastgewerbe und somit auch für Rational“, 

sagt Ingo Rainer, Geschäftsführer der Ratio-

nal Austria GmbH. „Mit der Fusion zu einem 

Portal ist es uns gelungen, den Zugang zu 

Service und Information für unsere Kunden 

noch einfacher und komfortabler zu machen.“ 

Die umfangreiche Rezeptdatenbank, die kon-

tinuierlich erweitert wird, steht auch Mitglie-

dern ohne Gerätevernetzung zur Verfügung. 

Die Registrierung auf connectedcooking.com 

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

ARGE HEUMILCH

Seit Mitte August verstärkt Katrin Paul das Mar-

keting-Team der Arge Heumilch in Innsbruck. Die 

28-Jährige studierte Wirtschaft am MCI und an der 

Universität Innsbruck und sammelte danach ein-

schlägige Erfahrungen in München bei Redblue, der 

Marketing-Agentur von MediaMarkt und Saturn.

ANKER

Die neue Geschäftsführerin von Ankerbrot Lydia 

Gepp löst Bernhard Angel ab, der das Unternehmen 

mit Ende September verlässt. Gepp verfügt über 

langjährige Branchenerfahrung in der Nahrungs- 

und Genussmittelindustrie und wird sich gezielt der 

Weiterentwicklung und Expansion annehmen. 

DANONE

Der Milchfrischesparte für Danone in DACH, Italien 

und Griechenland steht jetzt Laurent Boissier als 

General Manager vor. Der 48-Jährige ist seit 2002 

für Danone tätig, zuletzt als General Manager in der 

Türkei. Die neu geschaffene Position als Country Ma-

nager in Deutschland übernimmt Remco Lauwers.

DM

DM verstärkt sein Geschäftsführungsteam mit Pet-

ra Gruber, die das Ressort Marketing und Einkauf ge-

meinsam mit Harald Bauer führt. In dieser Position 

wird sie auch die Verantwortung für eine Vertriebs-

region übernehmen. Die studierte Logistikmanage-

rin begann ihre Karriere bei DM bereits 2008.

MARKANT

Per 1. September übernimmt Thomas Zechner die 

Geschäftsführung der Markant Österreich GmbH. 

Der 49-Jährige war zuletzt als Director Manage-

ment Consulting bei der Kpmg Advisory GmbH tätig 

und hat durch Führungspositionen bei diversen Han-

delsunternehmen langjährige Branchenerfahrung.

MARS

Andreas Nentwich, zuvor Geschäftsführer von Mar-

kant Österreich, ist seit 1. September Verkaufsdi-

rektor bei Mars Austria. Der 54-Jährige ist in dieser 

Position für das gesamte Sales-Team sowie für die 

Verkaufsstrategie in den drei Bereichen Tiernahrung, 

Süßwaren und Lebensmittel verantwortlich.

PAPPAS

Mit der Ernennung von Peter Modelhart als Chief 

Operating Officer – verantwortlich für alle Länder – 

ist die Geschäftsführung des Automobilhandelsun-

ternehmens Pappas Holding GmbH komplett. Der 

48-Jährige ist ein ausgewiesener Automobilhandels-

experte und war 17 Jahre für Jaguar Land Rover tätig.

Wir finden ja grundsätzlich mal 

alle Produktneuhei- ten begrüßenswert. Bei 

rund 200 Vorstellungen, die wir für jede einzelne PRODUKT-Aus-

gabe erarbeiten, ist aber natürlich nicht jeder Launch der große Wurf, auf 

den die Welt gewartet hat, eh klar. Aber dann und wann packt uns beim Le-

sen der Presseinfos so richtig die Neugier und wir attestieren den Produkten 

gute Chancen, selbige auch beim Konsumenten zu wecken. So geschehen, als 

uns die Ankündigung zum Launch des „darbo Fruchtmousse Tagtraum“ ereilte: 

ein locker aufgeschlagenes Früchtedessert, verfeinert mit Kokosnussextrakt 

– das klang für uns nicht nur nach einer echten Innovation, sondern auch ver-

dammt vielversprechend. Zum Glück durften wir uns vorab durch das Sor-

timent kosten und bleiben bei unserer Einschätzung: Der „Tagtraum“ ist 

top, eine superfeine Nachspeise, wenn man Gusto auf eine fruch-

tige Nascherei hat, die zudem, weil laktosefrei, auch aktuellen 

Trends gerecht wird. Wenn´s einmal ein bisserl weniger 

süß sein soll, harmoniert der „darbo Tagtraum“ üb-

rigens recht gut mit ein bisserl Naturjoghurt. 

Und von der 90g-Einheit kann man 

sich bei großem Gusto auch 

ruhig mal ein zweites  

Glaserl gönnen, 

find ich.
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