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Stylisch vom Kopf
bis zur Wäsche

Editorial

Weil du deine Kleidu ng l iebst

Wer uns kennt, weiß, dass wir uns immer allergrößte Mühe geben, PRODUKT optisch so aufzubereiten, dass man eine Freude daran hat,
das Heft durchzublättern, zu lesen, nochmal
zu blättern, zu schmökern. Wer uns auch online kennt, weiß, dass produkt.at im Markenartikel-Alltag mit seiner Produkt-Suchmaschine,
die seit 18 Jahren mit Launches, Relaunches
und Promotions gefüttert wird, zwar sehr hilfreich ist, aber nun ja… wir geben zu, vielleicht
noch besser sein könnte.
Also haben wir uns jetzt einen kompletten
Neuauftritt im Web gegönnt und dabei bei
weitem nicht nur optische Korrekturen vorgenommen. Ab sofort bieten wir auf www.
produkt.at nämlich nicht nur wie gehabt unsere historische Produkt-Datenbank mit über
27.000 Einträgen, sondern auch praktisch den
gesamten Content der Print-Ausgabe. Was
nicht nur perfekt ist für alle, die ihren Nachrichtendurst lieber am Bildschirm stillen, sondern sich auch hervorragend dazu eignet, Gelesenes unkompliziert und schnell in den sozialen oder beruflichen Netzwerken zu teilen.
Features wie unser Print-Ausgaben-Archiv

Brigitte Drabek_bd

Kristin Pfeifer_kp

oder die Ergebnisse unserer LaunchmonitorMarktforschung und natürlich Standards wie
Themen-Pläne oder Mediadaten finden Sie
natürlich ebenfalls auf unserer neuen Homepage.
Übrigens: www.produkt.at hatte auch bisher bereits User-Zahlen, die sich keinesfalls
vor denen des Mitbewerbs verstecken mussten, ganz im Gegenteil. Dass diese jetzt noch
einmal steigen werden, davon sind wir überzeugt. Und obwohl wir finden, dass Gedrucktes einfach wunderbar ist, freuen wir uns,
wenn Sie uns auch vermehrt online besuchen
und die Vorteile, die digitale Medien bieten, für
sich nutzen. Einer davon ist es, Ihnen Inhalte
schnell weitergeben zu können. Und so wird
die PRODUKT-Website ab sofort nicht nur bei
Erscheinen der jeweils neuen Ausgabe, sondern laufend mit den aktuellen Produktvorstellungen gefüttert.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Schmökern – offline und online!
Herzlichst, Kiki Sabitzer

Pia Moik_pm

Andrea Oswald

Sonja Zauner
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arken schaffen Vertrauen“, wie uns Markus Liebl, Präsident
des Markenartikelverbandes, im Interview (siehe Seite 8) erwartungsgemäß bestätigt hat. Sie können aber noch viel
mehr als das, nämlich Produkte mit einem emotionalen Aspekt aufzuladen. Denn, warum man sich für ein bestimmtes Produkt, sprich
eine bestimmte Brand entscheidet, basiert selten ausschließlich auf
rationalen Gründen, sondern auch – und zwar ganz, ganz stark – auf
dem, was uns diese Marke vermittelt. Das kann etwa ein besonders
hoher Genussfaktor sein, Lifestyle, besondere Bemühungen in Sachen Nachhaltigkeit, das Gefühl, dass es wie bei Oma schmeckt oder
ganz einfach Spaß.
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ARBEIT. Aber das geht natürlich nicht von selbst. Markeninszenierung ist harte (und zumeist auch teure) Arbeit, wie ihnen die Profis
dieser Disziplin sicher bestätigen werden. Einige davon lassen wir in
dieser Ausgabe – die sich ja dezidiert dem Thema Markeninszenierung widmet - als Best Practice-Beispiel zu Wort kommen. So erzählte man uns etwa bei Manner, warum Schnitten glücklich machen (Seite 50) und bei Meinl, wie man die Wiener Kaffeehauskultur
bis in jede Packung spürbar macht (Seite 18). Coca-Cola wiederum
verrät uns zwar nicht die geheime Rezeptur, aber dass sie eine bedeutende Rolle für die Begehrlichkeit der Marke spielt. Und anhand
des Beispiels Iglo wird sehr deutlich, dass es mit einer einmal gelungenen Inszenierung noch lange nicht getan ist, sondern dass diese
sehr konsequent betrieben und selbstverständlich bei Bedarf auch
adaptiert werden muss. So steht die Markenikone Käpt´n Iglo (im
Interview auf Seite 24) mit Start der neuen Kampagne für andere
Werte als noch bis vor kurzem.
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LANGFRISTIG. Um eine Marke zum Leben zu erwecken, ihr jene Werte einzuhauchen, für die sie vom Konsumenten geliebt werden soll,
muss man also langfristig und mehrdimensional denken. TV-Spots
zur besten Sendezeit werden nicht reichen, wenn am Produkt selbst
nicht das spürbar wird, was spürbar sein sollte. Die Inszenierung
beginnt bei den richtigen Zutaten und geht über das passende Packaging, die optimale Schriftart, die Präsenz bei den richtigen Veranstaltungen bis hin zum Duft oder dem Geräusch, das Schokolade macht, wenn sie knackt. Und natürlich inkludiert sie auch – ganz
klassisch – den perfekten Mix werblicher Unterstützungs-Maßnahmen. Zusammen ergibt dies im Idealfall ein stimmiges Gesamtpaket, dem der Verbraucher gerne sein Vertrauen schenkt. Am besten
langfristig.
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Die aktuellen Produkteinführungen

Kaufbereitschaft

Optischer Eindruck

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

Fragestellung: „Unabhängig davon, ob Sie Produkte dieser Kategorie
kaufen, die optische Aufmachung inden Sie ...?“
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Top-Box: bewertet mit
„würde ich auf jeden Fall
kaufen“ (5-stufige Skalierung)
in Prozent

1.

2.

3.

4.

5.

In leuchtendem Orange
präsentiert sich die „Hochriegl Happy Party Edition“ – natürlich wie immer streng limitiert. Die
knallige Farbe ist ein echter Hingucker und steht
für Freude, Geselligkeit
und Ausgelassenheit. Von
der Partylaune ließen sich
auch die Handelsentscheider anstecken: Sie wählten „Hochriegl Happy Party“ zum Food Produkt des
Monats.

Magnum Praliné
Froneri Daim
Magnum Becher
Froneri Milka
kinder Ice Cream

„ S o se h � i c h

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

21,4%

2. Pfanner Super Säfte .......... 41,5

3. Wiesbauer Griller................ 44,4

3. Birkenstock
Natural Care ........................ 37,9

1. Red Bull Lime Edition ........ 21,4

Belohnung

2. Schwarzkopf beology ....... 11,8

1. Froneri Daim........................ 71,9

3. L'Oréal Men Expert
Barber Club .......................... 11,6

2. kinder Ice Cream ................ 70,9
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3. Froneri Milka ....................... 69,7
Entspannung

1. Celaflor
Wespen-Schaum ................ 66,4

1. Salthouse
Totes Meer ............................ 37,5

2. Seramis Vitalnahrung
für Kakteen und
Sukkulenten ......................... 60,7

2. Nescafé Dolce Gusto
Absolute Origins ................. 31,2

-––>

Funktionalität

3. Bic Flex 5 Hybrid ................. 59,7

66,4%

37,5%

3. L'Oréal
Sugar Scrubs ....................... 30,5

Marktforschung
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Gesundheit

Prestige

53,4%

7+76

2. Zwettler Zwickl .................. 50,1

Produkte, die am häufigsten genannt wurden

Geselligkeit

1. alpro mehr Frucht .............. 44,0

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

-––>

Gesundheit

1. Martini Fiero ........................ 53,4
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Geselligkeit

Kategorie Nonfood:
Nivea Seiden mousse
Pflegedusche
vanilla caramel
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Marktforschung

Die limitierte „Nivea Seiden mousse Pflegedusche
vanilla caramel“ erzeugt
mit 500 Millionen pflegenden Schaumbläschen einen
milden und pH-hautneutralen Duschschaum, der
einen warmen Vanille-Karamell-Duft verbreitet. Die
Handelsentscheider waren
vom Duscherlebnis begeistert und wählten die „Nivea
Seiden mousse Pflegedusche“ zum Nonfood-Produkt des Monats.

WOW!

Kauf-Motive
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„... sehr ansprechend!“

-––>

1.
2.
3.
4.
5.

Magnum Praliné ........................................................................................... 42,0
Froneri Daim.................................................................................................. 37,9
Magnum Becher ........................................................................................... 35,8
Froneri Milka ................................................................................................. 35,0
Lindt Goldhase Flower-Edition ................................................................ 34,0

Aus allen Produktvorstellungen
der letzten Ausgabe [11-12/2017]
haben die Handelsentscheider
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food:
Hochriegl Happy Party

Top-Box: bewertet mit „sehr ansprechend“ (5-stufige Skalierung)
1.
2.
3.
3.
5.

DES MONATS

MHM...

launch

befragt für jede Ausgabe von
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.
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05.02.2018 09:02
Die österreichischen Einzelhändler
(ohne Kfz-Handel; inkl. Tankstellen) erwirtschafteten im Dezember 2017 nach
vorläufigen Berechnungen von Statistik
Austria ein Plus im Umsatzvolumen (nominell) von 2,3%. Unter Berücksichtigung
der Preisentwicklung wurde ein Absatzrückgang von 0,5% (real) gegenüber dem
Vorjahr verzeichnet.

19.01.2018 06:21
Österreichs Agrar-Außenhandel erfährt
starken Aufwind. Die Ausfuhren stiegen
mit knapp 7% gegenüber dem Vorjahr so
stark wie schon lange nicht mehr. 2017
wurden laut ersten Hochrechnungen
Lebensmittel und Agrarwaren im Wert
von 11,11 Mrd. € exportiert. Auch die ausgeführte Menge stieg im vergangenen
Jahr, nämlich um rund 3%. 2017 standen den Ausfuhren wertmäßige Importe
von 12 Mrd. € gegenüber. Die wichtigsten Produktgruppen im Agrarexport sind
alkoholfreie Getränke (18%), Fleisch und
Fleischzubereitungen (14%) sowie Milch
und Milchprodukte (11%). Frisches und zubereitetes Obst und Gemüse sowie Backwaren nehmen jeweils rund 9% im Produkt-Ranking ein.

25.01.2018 10:55
Lt. Regio Data Research nimmt die Kaufkraft der Europäer kräftig zu. Bei den
einzelnen Ländern bestehen allerdings
gravierende Unterschiede. Der europäische Durchschnittswert der Kaufkraft
ist 2017 in Relation zu 2010 um mehr
als 25% gestiegen. Selbst unter Abzug
der jeweiligen Inflationsraten bleibt im
Durchschnitt noch ein sattes Plus in der
Geldbörse. Zu den größten Aufsteigern,
berechnet in €, gehören Island, Russland,
Moldau, Tschechien und Weißrussland.
24.01.2018 09:01
Mit rund 144,44 Mio. Nächtigungen in österreichischen Beherbergungsbetrieben
wurde nach vorläufigen Ergebnissen von
Statistik Austria im Kalenderjahr 2017 zum
zweiten Mal in Folge die 140-MillionenMarke überschritten. Im Vergleich zum
Vorjahr nahmen die Nächtigungen um
3,58 Mio. (+2,5%) zu.
22.01.2018 10:10
50 Jahre Hofer: Im Jahr 1968 nahm die
Hofer KG ihre Geschäftstätigkeit in Österreich auf. Heute, 50 Jahre später, präsentiert sich der Lebensmittelhändler
moderner und innovativer als je zuvor:
Vom einstigen „Palettenverkauf“ ist kaum
mehr etwas zu spüren, der Hard Diskonter
ist dem Smart Diskonter gewichen.
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Die Kraft der Marke
Passend zu unserem Heft-Thema „Marken-Inszenierung“ haben wir diesmal mit
Markus Liebl, Präsident des Markenartikelverbandes, gesprochen und mit ihm
ergründet, was eine Marke kann und was für sie getan werden muss.

PRODUKT: Herr Liebl, Sie sagen immer wieder: „Man kauft sich eine Flasche ‚Gösser‘
und bekommt ein Bier gratis dazu.“ Können
Sie uns anhand dieser Aussage die wichtigsten Funktionen einer Marke erklären?
Liebl: Richtig. Das ist eigentlich ein alter
Spruch - und stammt auch nicht von mir.
Aber ich habe ihn immer gern verwendet. Ich
glaube es ist für Markenartikel eine sehr bezeichnende Sache. Marken sind wichtig, weil
die Konsumenten dadurch Vertrauen haben,
sie haben ein Bild zu der Marke. Ganz wichtig ist auch die Qualität des Produktes, also,
dass das, was der Konsument von der Marke erwartet, was die Marke verspricht, auch
wirklich erfüllt wird. Auch Innovationen sind
ein wichtiger Teil der Markeninszenierung.
PRODUKT: Für wie wichtig erachten Sie die
Markeninszenierung und wie kann sie aus
Ihrer Sicht erfolgen?
Liebl: Zusätzlich zu dem, was wir schon gesagt haben, glaub ich schon, dass es für Marken normalerweise wichtig ist, sie in einem
360 Grad-Kreis zu inszenieren. Da fällt mir
unser Engagement in Kitzbühel und Schladming ein, wo wir die Marke sehr stark inszenieren, z.B. mit einem Gewinnspiel, Bandenwerbung, Fernsehwerbung, Einladungen, Präsenz - in dem Fall bei der Party nach
dem Rennen, wo einige Marken omnipräsent
sind. Die Inszenierung muss also möglichst

News

umfassend erfolgen. Ich glaube, das wirkt
stärker als wenn man eine Marke nur in einer
Richtung positioniert. Man könnte sagen:
Ich mache für meine Marke nur in eine Richtung Werbung. Das ist weniger breit, man
muss schon eine gewisse Breite haben, damit das gut wirkt und die Marke wirklich verankert ist. Allerdings: Inszenierung ist nicht
nur wichtig, sondern auch teuer. Für kleinere Marken ist das nicht immer leistbar. Man
kann aber auch von einer Inszenierung absehen, wenn es z.B. eine regionale Stärke gibt.
PRODUKT: Und aus der Sicht des Verbrauchers, wie wichtig ist für den Verbraucher,
dass eine Marke gut inszeniert ist, welchen
Mehrwert hat der Verbraucher, wenn er zu
einer Marke greift?
Liebl: Der Verbraucher hat bei gut inszenierte Marken das nötige Vertrauen, weil er
überzeugt ist, dass er etwas in der richtigen
Qualität zum richtigen Preis kauft. Er greift
dann schneller zu, als zu etwas, was er überhaupt nicht kennt. Wenn ich beispielsweise
Waschmittel kaufen würde, dann würde ich
eher eine bekannte Marke auswählen, als
irgendeine Packung, auf der nur draufsteht
‚Waschmittel‘. Man hat Orientierung, man
glaubt, das ist etwas, was sich bewährt hat,
sonst wäre die Marke ja nicht bekannt. Man
vertraut auf das Leistungsversprechen der
Marke und man erkennt die Marke mit einem Blick!

PRODUKT 01/02 2018

PRODUKT: Glauben Sie, dass die Markenartikler genug machen in Sachen Inszenierung?
Liebl: Man kann sagen, es ist nie genug, man
kann immer mehr machen, aber man muss
ja auch positiv wirtschaften. Es hängt von
den Gegebenheiten ab. Wenn ich eine große Marke habe, die ich den Konsumenten in
einem großen Gebiet verkaufen will, werde
ich eine entsprechende Inszenierung benötigen. Wenn ich eine kleine Marke regional
vermarkten will, kann es eine regionale Inszenierung sein. Aber die erfolgreichen Marken sind üblicherweise gut inszeniert. Es ist
die Kunst des Marketing-Verantwortlichen,
dass er die richtigen Entscheidungen trifft.
Es muss nicht jede Marke Fernsehwerbung
machen, aber dann muss man andere Inszenierungsmöglichkeiten finden.

nicht vorstellen, dass in zehn Jahren große
Marken nicht mehr existieren. Das heißt aber
nicht, dass es nicht zusätzlich viele kleine
Marken gibt, z.B. kleine Schokoladenhersteller, die handwerklich produzieren, was die
anderen großindustriell machen – beides in
bester Qualität. Die großen Marken werden
weiterhin große Bedeutung haben, aber die
Angebotsvielfalt wird eine große Rolle spielen. Wenn eine Marke gut geführt ist, wird
es sie in zehn Jahren noch geben. Denn die
Kraft der Marke ist und bleibt ein faszinierendes Phänomen.

PRODUKT: Inwieweit, glauben Sie, wird sich
die Welt der Marken in zehn Jahren verändert haben?

09.01.2018 06:18
PSA Payment Service Austria freut sich
über ein sehr erfolgreiches Jahr 2017.
Zahlungen mit Bankomatkarte werden,
wie auch in den Jahren zuvor, immer beliebter. Einen regelrechten Boom gab es
2017 bei den Kontaktloszahlungen mit
Bankomatkarte: 199 Mio. Transaktionen
mit einem Volumen von 5,5 Mrd. € wurden
über NFC, also kontaktlos abgewickelt.
Das sind rund 35% der Gesamttransaktionen mit Bankomatkarten.

Liebl: Ich glaube, die Marken werden nach
wie vor große Bedeutung haben. Die Vielfalt wird eher größer werden, einerseits bei
Spezialitäten großer Marken, aber auch die
Vielfalt aufgrund von regionalen Spezialitäten. Es wird also - insbesondere im Nahrungsmittelbereich - regionale Schwerpunkte und mehr Spezialitäten geben. Ich kann mir

03.01.2018 11:17
Die Österreichische Post verzeichnet auch
2017 wieder einen Paketrekord. 97 Millionen Pakete transportierte das Logistikunternehmen im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Jahr 2016, in dem 81 Millionen
Pakete versendet wurden, entspricht das
einer Steigerung von knapp 20 Prozent.

* Quelle: ÖWA Basic November 2017

05.02.2018 07:00
Greenpeace-Umfrage: 47% der ÖsterreicherInnen achten beim Einkaufen von
Lebensmitteln auf Gütezeichen. Auf die
Frage, welches Gütezeichen den Befragten selbst spontan einfällt, nannten über
70 Prozent das konventionelle AMA-Gütezeichen, das den Schwerpunkt auf die
österreichische Herkunft der Produkte
setzt. An zweiter Stelle wurden diverse
Bio-Zeichen genannt – von insgesamt nur
noch rund 11% der Befragten.
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PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch!

Markus Liebl,
Präsident des Markenartikelverbandes

ZAHLEN, DIE IN IHREN UNTERNEHMENSERFOLG EINZAHLEN:
1,1 Mio.
Besuche
pro Monat*

4 Besuche
pro Monat und
Unique Clients*

280.000
Unique
Clients*

3,5 Minuten
Verweildauer
pro Besuch*

Sie wollen mehr erfahren? Wir beraten Sie gerne!
Email: digitalservices@post.at
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35 Seiten
pro Besuch
aufgerufen*
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oviel ist fix: Die heimischen Handelsunternehmen stehen vor weitreichenden
Umwälzungen. Während international
Online-Händler wie Amazon und Alibaba zu

||

Der Kunde wird es nicht

mehr akzeptieren, Aussendungen
zu bekommen, von denen 60 bis
70% der Produkte für ihn
keine Relevanz haben.

||

Martin Unger, Contrast EY

den erfolgreichsten Unternehmen der Welt
avanciert sind, dominiert hierzulande nach
wie vor der stationäre Handel. Um zukunfts-

Seit einem Vierteljahrhundert kämpft
„Fairtrade“ mit der Devise „Agieren statt
Reagieren“ für mehr globale Verteilungsgerechtigkeit. 1993 kam der erste fair gehandelte Kaffee in die heimischen Supermärkte, mittlerweile tragen mehr
als 1.900 Produkte das Siegel: von Kaffee über Schokolade bis hin zu Bananen,
Fruchtsäften oder Rosen. Alleine für Kaffeekleinbauernfamilien konnten so bislang 115,3 Mio. $ an Direkteinnahmen luk-

Gebündelt
Die angekündigte Fusion zwischen der Rainforest Alliance und UTZ ist abgeschlossen.
Seit 1. Jänner 2018 kämpft die neue gemeinsame Organisation unter dem Namen Rainforest Alliance gegen Klimawandel, Entwaldung, Armut und soziale Ungleichheit. Mit

10

fit zu werden, ist die Verknüpfung von Online und Filiale aber überlebenswichtig. Omnichannel ist das Stichwort, das den Handel
in den nächsten Jahren prägen wird. Denn, so
Martin Unger, Partner & Sector Leader Consumer Products & Retail von Contrast EY: „64%
aller Einkäufe sind bereits digital beeinflusst.“
Sich hier allein auf die Filialen zu konzentrieren, kann gefährlich sein. Idealerweise sollen die Vorteile der Online- und Offline-Welt
verknüpft werden. „Stationäre Schmuckstücke können digital aufgeladen werden“, fasst
Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, zusammen. Den neuen Herausforderungen sind sich die heimischen Händler aber
durchaus bewusst: Fast drei Viertel wollen ihr
Vertriebsmodell in den nächsten drei Jahren
anpassen. Die strategische Verknüpfung von
Online-Shopping und Filiale zahlt sich jedenfalls aus: 71% der österreichischen Händler

HISTORY
HISTORY

gebündelten Kräften engagiert sich die Organisation nach wie vor z.B. für ein nachhaltigeres Auskommen für Menschen, die von
Land- und Forstwirtschaft leben – vor allem
in vom Klimawandel gefährdeten Regionen.
Dazu gehört auch die Transformation von unternehmerischem Handeln hin zu mehr Nachhaltigkeit – auf Seiten der Lieferanten und der
Verbraucher.

News

mit Omnichannel-Angebot erzielen mit Kunden, die über mehrere Kanäle einkaufen, höhere Umsätze.
GEZIELT. Die Online-Umsätze werden jedenfalls in Zukunft weiter stark ansteigen. Schon
jetzt shoppen 8 von 10 Konsumenten zumindest einmal pro Quartal via Internet. Die
Haupt-Argumente dafür sind, dass hier gezielt
nach bestimmten Produkten gesucht werden
kann und dass man unabhängig von den Öffnungszeiten ist. Immer mehr an Bedeutung
werden hier personalisierte Angebote gewinnen. „In ein paar Jahren wird es der Kunde nicht mehr akzeptieren, wenn er Aussendungen bekommt, von denen 60 bis 70% der
Produkte für ihn keine Relevanz haben.“ Hier
hat der Handel also in jedem Fall Aufholbedarf,
denn so Unger: „Das ist keine kleine Weiterentwicklung. Das ist eine neue Welt.“
bd

riert werden. Die Mitglieder der Kooperative verfügen über stabilere Einkommen
und können so investieren. In Mexiko
wird beispielsweise an der Züchtung einer resistenteren Kaffeepflanze gearbeitet, um für den Klimawandel gewappnet
zu sein. Aus dem gemeinnützigen Verein
Fairtrade wurde in 25 Jahren einer der bekanntesten Markennamen Österreichs:
Neun von zehn Österreichern kennen das
„Fairtrade“-Siegel.

K

urz gesagt ist „Digido“ ist ein intelligenter elektronischer Briefträger, der Daten von einem an einem Transport beteiligten Akteur, etwa dem Versender, digital
erhält und diese dann zeitnah an den Transporteur und den Empfänger der Waren digital weiterleitet. Die Datenübertragung funktioniert selbstverständlich auch in die andere
Richtung.
Diese Austauschplattform für Transportdaten
wurde 2017 ins Leben gerufen und setzt einen
neuen, branchen- und stoffstromübergreifenden Industriestandard. Sie verspricht Zeitund Kostenersparnis, weniger Fehlerquoten
sowie hohe Datensicherheit. Neuerdings wird
„Digido“ auch „ErdProfi“-Anwendern angeboten, eine betriebswirtschaftliche Gesamtlösung von Katherl Software u.a. für die Bereiche Entsorgung, Transport und Erdbau.

FACTBOX
JUBILÄUMS-SAMMELZAHLEN:

BRÜSSELER EHRGEIZ. Der Schritt in Richtung
Digitalisierung ist getan, aber auch in nächster Zukunft wird sich wegen des Kreislaufwirtschaftspakets etwas tun. Denn die EU
steht vor der Einigung auf das Ziel, dass bis
2030 60% des Hausmülls und 70% aller Verpackungen recycelt werden müssen.
Diesem ehrgeizigen Anspruch begegnet man
mit dem neuen Leistungsbereich „ARA Circular Design“: Gemeinsam mit Kunden, Wissenschaftlern, Produktentwicklern und Herstellern wird die Ressourceneffizienz und Recyclingfähigkeit von Verpackungen optimiert und
gleichzeitig der Einsatz von Recyclingmaterial in den Verpackungen signifikant gesteigert.
Dazu ARA-Vorstand Christoph Scharff: „Wir
brauchen mehr Einsatzmöglichkeiten für Rezyklate. Nur so kann eine Circular Economy in
Europa sinnvoll etabliert werden.“ Sein Unter-

Flexibel warm
Mit „Intelligent Customization“ von Tetra Pak
gibt es eine erste modulbasierte, maßgeschneiderte Lösung zur Wärmebehandlung
von Milchprodukten, Getränken und viskosen
Produkten. Für Hersteller bedeutet diese Lösung mehr Flexibilität und einfachere Erweiterbarkeit. So können Produkterweiterung
von Milch und Schlagobers zu Getränken mit

Auf ein Wort
Die aktuelle Gemeinschaftskampagne des
Markenartikelverbandes (MAV) widmet sich
den starken Identitäten der Marken, die es
schaffen, aus dem Meer von Angeboten herauszustechen. Starke Identitäten werden
durch das visuelle Erscheinungsbild und das
Leistungsversprechen von Marken geprägt.
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© ESB Professional/shutterstock

„Digido“ ist eine digitale Plattform
für einen effizienten, geschützten
Austausch von Transportdaten. In der
Startphase liegt der Fokus auf Abfall-,
Transport- und Bauwirtschaft, Verwerter sowie Behörden und Gemeinden.

© Marcus Schäfer

EY und der Handelsverband präsentierten kürzlich das Retail Barometer
Österreich 2018 – und damit jene Trends,
die den Handel in Zukunft maßgeblich
beeinflussen werden.

Digitale MüllVernetzung

© A. and I. Kruk/shutterstock

Omnichannel
– omnipräsent

nehmen leiste dazu mit der 360-Grad-Kreislaufwirtschaft seinen Beitrag für die heimische Wirtschaft.
pm
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Technik von Tetra Pak

Dank unverkennbarer Typografie, spezieller Farbcodes und charakteristischer Gestaltungselemente reicht bereits ein Wort aus, um
die Marke und das Vertrauen in sie abzurufen.
„Je härter der Wettbewerb, desto wichtiger die
Differenzierung. Der gemeinsame Auftritt der
Markenartikelindustrie schafft ein Momentum für die Marke und grenzt sie wirksam von
Handelsmarken ab“, so Mariusz Jan Demner,

News

Erfreulich ist die ARA-Sammelbilanz 2017. Ein schöner Einstieg
in das Jubiläumsjahr 2018, denn
heuer wird das 25-jährige Bestehen gefeiert. Insgesamt wurden
in der getrennten Sammlung rd.
1.077.000t (+1,2% zu 2016) Verpackungen und Altpapier gesammelt, die höchste Menge seit Beginn. Mit ca. 647.000t (+0,2%)
nimmt Altpapier den ersten Platz
ein. An zweiter Stelle liegt Altglas
(rd. 227.000t/+1,6%), Leichtverpackungen erreichten eine Rekordsteigerung von 5,1% auf 173.000t.
Konstant blieben Metallverpackungen (30.000t/+0,2%). Seit 1.1.
gelten die neuen Tarife der ARA, die
bei gewerblichen Verpackungen in
allen Kategorien (außer Holz) auf
Vorjahresniveau bleiben.

Partikeln oder von Babypüree zu einer größeren Auswahl an viskosen Lebensmitteln
realisiert werden. Das neue Portfolio wurde
bereits von Kunden in Europa und Russland
getestet. „Wir glauben, dass die neue UHTAnlage für Molkereianwendungen eine bedeutende Innovation ist“, so Alexander Belyanov, Direktor von OJSC Bogdanovich. Gerade der neue Modulansatz habe sich in seinem
Unternehmen als vorteilhaft im Hinblick auf
Installation, Effizienz und Leistung erwiesen.

von der für die Kampagne verantwortlichen
Agentur Demner, Merlicek & Bergmann.
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VOLLFARBE. „Generell geht es immer um die
Wahrnehmung des Kunden und dessen Gefühlswelt. Die wichtige Fragestellung hierbei muss immer sein: Welche Gefühle sollen
bei der Wahrnehmung der Marke und deren
Produkte geweckt werden? Dies gilt es dann
durch Bildsprache, digitale Lösungen, Beleuchtung, den eigentlichen Ladenbau sowie das Merchandising zu unterstützen bzw.
zu signalisieren“, schildert Storebest-Innenarchitekt Daniel Jäger. Hier unterstützt u.a.
die Lösung zur elektronischen Preisauszeichnung in Vollfarbe, die Storebest demnächst
anbietet. Ab Frühjahr/Sommer soll diese erhältlich sein. Zudem wird das hauseigene Regalsystem auf einen geringeren Lochabstand
umgestellt (derzeitige Höhenverstellung
60mm). Der Vorteil liegt auf der Hand, denn

Bühnenshow
für Brands
Im Supermarkt kommen Konsumenten mit den Marken auf Tuchfühlung. Der
perfekte Ort zur Markeninszenierung, denn die Kunden wollen etwas erleben
und mit allen Sinnen angesprochen werden. Um dies individuell umzusetzen,
sind Ideen der Ladenbauer gefragt.

A
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Im Trend liegen
natürliche Materialien wie diese
Holz-Regallösung von von Storebest.

Der „Umdasch Varitable“
eignet sich für alle Sortimente und macht
es einfach, Thementische zu gestalten.

Das klassische Brotregal gibt es nicht mehr.
Nötig sind multifunktionale Rückwände wie
„point“ von Schrutka-Peukert, die sich saisonal und nach Abverkauf umgestalten lassen.

Außenwerbe-App
Aus Verkehrssicherheitsgründen und wegen
der wachsenden Lichtverschmutzung in Österreich ist eine Obergrenze der Leuchtdichte für visuelle Informationsträger wie Lichtwerbung vorgeschrieben. Lichtwerbeanlagen
unterliegen demnach maximalen Helligkeitswerten, die je nach Standort variieren. Eine
Lösung, um die Lichtwerbeanlagen behördenkonform und energieeffizient zu betreiben, ist
„Sico – Sign Control“ von Huber Reklametechnik (OÖ). Maximale Helligkeitswerte können

PRODUKT 01/02 2018
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News

HOCH HINAUS. Im Edeka Schmidts Markt
waren sicher die ungewöhnliche Höhe und
die Zwischenebenen mit Blick auf den Verkaufsraum eine Herausforderung. Bernd
Kast, Leiter Planung und Head of Design bei
Wanzl: „Es war zwingend erforderlich, mehrfach dreidimensional zu denken und zu gestalten sowie stets die späteren Blicke von
unten, Mitte und auch oben zu bedenken.
So war es entscheidend, dass zum Beispiel
Orientierungshilfen nicht untergehen, aber
auch nicht sichtversperrend entworfen wur-

NO-GOS. Freilich gibt es auch gravierende
Fehler in der Markeninszenierung, die man
leider nur allzu oft in der Realität sieht. „Zu
vermeiden sind jene Umsetzungen, die der
Kunde nicht versteht, da diese meist nicht
angenommen werden bzw. werden können.
Es bringt der hochwertigste Ladenbau, die
beste Beleuchtung, die aufwändigste Programmierung von digitalen Lösungen nichts,
insofern es für den Kunden nicht auf den ersten Blick begreifbar ist“, sagt Jäger.
Ein absolutes No-Go ist zudem freilich, kein
(Gestaltungs-)Konzept zu haben bzw. unterschiedliche Vertriebskanäle mit unterschiedlichen Konzepten zu bespielen, heißt es dazu
von Umdasch Shopfitting. Ein weiterer Punkt
ist der Umgang mit digitalen Add-Ons wie
Screens oder Tablets. Diese nicht mit aktuellem Content zu bespielen, bedeutet schlicht
verlorenen Umsatz.

MARKENSTORY. Eine Schwierigkeit sieht
Umdasch bei der In-Szene-Setzung einzelner Marken aufgrund der Fülle an verschiedenen Brands im LEH. Dabei sei es natürlich
wichtig, die jeweilige Markenstory zu erzählen. Als Lösung werden von Umdasch Rahmen, Fenster, digitale Add-Ons, Licht etc.
vorgeschlagen, die eine „Inszenierung im
Regal“ vorantreiben. Eine weitere Möglichkeit stellen freilich Zweitplatzierungen dar,
etwa am Gondelkopf oder auf geeigneten
Mittelraummöbeln. Man selbst bietet hierfür
den „Varitable“ an, ein umbaufähiges Tischsystem. Unterschiedliche Dekore der Warenträger, Metallrahmen für Kistenpräsentationen oder verschiedene Aufsteckrahmen ermöglichen eine Anpassung an verschiedene
Ladenkonzepte und Sortimentsbereiche.
Zudem wird es einfach, Thementische (siehe Foto) zu gestalten. Erhältlich ist der „Varitable“ in zwei Basisausführungen. Bei Bedarf versorgt eine in der Tischplatte beinahe
unsichtbar eingebaute Stromleiste digitale
Add-Ons mit Strom.
pm

–
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TRICKKISTE. Hier wurde tief in die Trickkiste
aktueller Ladenbau-Trends gegriffen und gekonnt umgesetzt. „Storytelling, Geschichten
erzählen, Einkaufserlebnisse schaffen, diese
Überschriften sind wohl endgültig angekommen. Man will nicht nur Ware verkaufen, sondern den Hintergrund, die Entstehung dem
Kunden vermitteln“, berichtet auch Hans-Jürgen Päsler, GF Schrutka-Peukert, aus der Erfahrung seiner Ladenbau-Projekte. Als Trends
verortet er generell eine klare Designstruktur sowie natürliche Materialien wie Holz und
Stein. Was die Verschönerung der technischen
Ausstattung betrifft, dominieren Glas und
freilich Edelstahl, darüber hinaus wird diese
noch immer gerne in Retro- und Vintage-Stil
präsentiert. „Der Konflikt zwischen alt und
modern wird bewusst an den Kunden adressiert, um Kaufemotionen zu wecken“, so Päsler.

VISITENKARTE. Nicht zu unterschätzen ist
laut Schrutka-Peukert der Vorkassenbereich, denn er ist Türöffner für die Kunden
in den Markt, was sich auch im Ladendesign
widerspiegeln muss. Anders gesagt: Eine
schlechte Vorkassenbäckerei wirkt sich negativ auf das ganze Konzept aus. Geeignet
sind etwa Bäckereien, die regionale Kompetenz und Bekanntheit verknüpfen. Und um
ladenbautechnisch Übersichtlichkeit und
Warendruck zu steigern, bietet die „Kubus“Tischtheke von Schrutka-Peukert einstellbare Zwischenböden. Sie sorgen bei Bedarf für
zusätzlich Präsentationsfläche und lassen
sich leicht wieder entnehmen. Eine weitere
zentrale Rolle spielt die Rückwand, denn das
klassische Brotregal gibt es nicht mehr. Nötig
sind multifunktionale Rückwände wie „point“
von Schrutka-Peukert, die sich zum Beispiel
saisonal und nach Abverkauf umgestalten
lassen. Dies schafft immer wieder neue Impulse und Kaufanreize.

je passgenauer der Abstand auf die Ware abgestimmt ist, desto mehr Regalplätze können
herausgeholt werden.

Si co

m Anfang war die Halle – samt Verkaufsraumfläche von ca. 3.000m² auf
zwei Hauptebenen und einer beeindruckenden Höhe von 9,60m. Dort eröffnete
Ende Jänner mit dem Edeka Schmidts Markt
(Bad Säckingen) ein Genussparadies. Eine Einkaufs-Erlebniswelt in Baden-Württemberg
mit 35.000 Artikeln im industriellen Großmarkt-Look (Foto oben), der urbane Atmosphäre mit heimeligen Stilelementen verbindet. Aus dem Einkauf wird ein Shoppingmoment, der alle Sinne anspricht und trotz der
Online-Einkaufsrevolution zeigt, was der stationäre Handel bieten kann. Das Gesamtkonzept trägt die Handschrift von Wanzl, mitsamt
Regalsystemen, Orientierungshilfen oder grafischen Komponenten. Graffitielemente dienen als Branding und verleihen dem Markt zusätzlich individuellen Charakter.

den.“ Der Raum sollte Struktur bekommen
und trotzdem in seiner Gänze erfahrbar bleiben. Ein Highlight bietet hier der Käseturm,
wo sich auf mehreren Ebenen die Köstlichkeiten zeigen.

Co n

trol

von Huber Reklamete

News

chn

ik

voreingestellt werden. Darüber hinaus passt
sich die Lichtleistung der Außenwerbung
perfekt an die Umgebungshelligkeit an, was
Energie spart. „Die Lichtwerbung leuchtet
mit Sico so hell wie erlaubt und so stark wie
nötig“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Alfred Huemer. Der maximale Helligkeitswert kann dabei auf zweifache Art sichergestellt werden: Einmal stationär vor der
Auslieferung im Zuge der werksseitigen Einstellung und neuerdings auch mittels einer
mobilen Anwendung (App) nach Abschluss
der Montage.
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Harald Doucha, Geschäftsführer
der Agentur Habesohn, Doucha über
Markeninszenierung bei Mineralwasser.

© crazymedia/shutterstock
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Von wegen farblos
Ein knallgrünes Produkt mit dem Geschmack einer exotischen Frucht hat es in der
Differenzierung zu seinen Mitbewerbern relativ leicht. In der in Sachen Farbe und
Geschmack eher zurückhaltenden Kategorie Mineralwasser fällt dies schon etwas
schwerer. Hier ist gekonnte Marken-Inszenierung besonders wichtig.

N

auf sehr unterschiedliche Weise positioniert
und in Szene gesetzt werden kann – eigentlich
ein Traum für kreative Markenartikler. Und tatsächlich sind die Markenführungs-Konzepte in
dieser Kategorie sehr unterschiedlich.
JUNG. „Vöslauer“ etwa hat hier eine sehr klare
Linie gefunden. „Die Marke steht in erster Linie für Jungbleiben, Vielfalt, Kreativität und
viel Begeisterung für Ästhetik und Details“,
schildert Birgit Aichinger, Leiterin Marketing &
Verkauf Inland. Um diese Werte zu kommunizieren, agiert Vöslauer crossmedial, wobei der
Marketing-Mix immer wieder adaptiert wird.

© Vitaly Korovin/shutterstock

atürlich ist Wasser nicht gleich Wasser – bei den Mineralwässern gibt es
sehr wohl geschmackliche Unterschiede und dadurch auch klare Vorlieben der Konsumenten für diese oder jene Brand. Der jeweiligen Mineralisierung kommt, zumindest
bei Menschen mit in dieser Hinsicht besonderen Bedürfnissen, natürlich auch aus ernährungsphysiologischer Sicht eine erhöhte
Bedeutung zu, die die Kaufentscheidung beeinflussen kann. Nichtsdestotrotz hat die Inszenierung der Marke in dieser Kategorie überdurchschnittliche Bedeutung. Wasser ist und
bleibt nun mal eine farblose Flüssigkeit, die
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In der Kategorie „Mineralwasser“
markenstrategisch und kreativ tätig
sein zu dürfen, stellt deswegen eine besondere Herausforderung dar, weil dem
„Brand Frame“ der Marke erhöhte Bedeutung
zukommt. Wenn man die Analogie „Bild und
Rahmen“ bzw. „Inhalt und Verpackung“ auf
die Mineralwässer umlegt, so haben wir es
mit kaum voneinander unterscheidbaren
Inhalten zu tun: klare Flüssigkeit, nahezu geschmacklos. Deshalb ist die Inszenierung des
strategischen wie kommunikativen Rahmens
(Brand Frame) umso wichtiger.

Im Einsatz sind sowohl On- als auch OfflineMaßnahmen. Natürlich kommt auch dem PoS
als Kommunikationsbühne eine bedeutende
Rolle zu. Stimmig ist hier auch der Einsatz von
starken jungen Frauen als Markenbotschafterinnen wie aktuell Schauspielerin Sienna Miller.
GRÜN. In eine etwas andere Richtung ist die
„Römerquelle“ ausgerichtet. Auch hier ist die
Betonung der Premium-Qualität wichtig, hinzu kommen Sinnlichkeit und Ästhetik als weitere Markenattribute. „Gleichzeitig wird ‚Römerquelle‘ für seine Nachhaltigkeitsbemühungen geschätzt“, erzählt Brand Manager Sandra
Lischka. „Außerdem ist die Marke für ihre Innovationskraft bekannt und gilt etwa als Vorreiter des NearWater-Segments“, so Lischka weiter. Seit fast fünf Jahrzehnten arbeitet
man mit der Botschaft „Römerquelle belebt
die Sinne“. Um den Premiumcharakter zu unterstreichen, setzt man zudem auf ein schlankes, reduziertes Design, eine starke Farbwelt
mit edlem Grau, charakteristischem Dunkelgrün und Etiketten mit metallischen Effekten.
FAMILIÄR. „Wir sind der Überzeugung, dass bei
der Kaufentscheidung von Mineralwasser das
Markenimage eine wichtige Rolle spielt“, meint
auch Monika Fiala, die seit Dezember die Ge-

schäfte der Waldquelle leitet. Die „Waldquelle“ bringt hier die Themen Familie, Natur und
Region ein. Um diese Markenwerte zu transportieren, werden Aktivitäten gewählt, die einerseits mit dem Burgenland eng verbunden
sind (Stichworte Ursprung und Natur) und andererseits die Familie als Zielgruppe in den Mittelpunkt stellen. „Die Kommunikation erfolgt
so nah am Produkt wie nur möglich“, schildert
Fiala. So werden etwa die Rücketiketten der
„Waldquelle“-Glasflaschen zur Ankündigung
regionaler Kooperationen genutzt. Ein weiteres Beispiel für eine sehr stimmige Aktivität ist außerdem der Blog der Eisenstädter Familie Winhofer, in dem über deren Aktivitäten
berichtet wird, bei denen natürlich stets eine
Flasche „Waldquelle“ mit von der Partie ist.
BERGE. Einiges umgekrempelt hat man letztes Jahr bei „Gasteiner“. Die Marke präsentiert
sich seit einigen Monaten mit einem frischen
Corporate Design. Sowohl Logo als auch Packaging wurden optimiert, um den Ursprung
aus den Bergen des Nationalparks Hohe Tauern
noch stärker zu visualisieren. „Die Berge sind
der zentrale Pfeiler für den Geschmack, die
Qualität und Einzigartigkeit unseres Mineralwassers“, so Gasteiner Marketingleiterin Jutta
Mittermair. Außerdem werden die Konsumen-

ten jetzt mit einem neuen Claim angesprochen: „Gasteiner – Und der Moment ist Deiner“.
MEHR. Im Hause Starzinger finden sich zwei
Markenbeispiele für unterschiedliche Positionierungsmöglichkeiten. „Long Life“ etwa
zeichnet sich durch einen hohen Magnesiumund Calcium-Gehalt aus und wird dementsprechend auch als „Meine Magnesium Quelle“
dargestellt. Starzingers zweite Wasser-Brand
ist „Juvina“ und in dessen Markenwelt hat sich
gerade einiges getan – der Auftritt wurde von
Grund auf überarbeitet. Künftig wird die österreichische Herkunft noch stärker betont: Eine
idyllische Landschaft aus dem Burgenland sowie eine prominent platzierte Österreichflagge sind die wichtigsten Elemente des neuen
Etiketts. Der neue Slogan „Da ist Mehr für mich
drin“ soll „Juvina“ als „das perfekte Allroundwasser mit Mehrwert“ positionieren, wie Patrick Moser, Prokurist der Fa. Starzinger erzählt.
PASSEND. Ob jugendliche Ausstrahlung, Familie, Sinnlichkeit oder Herkunft – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Mineralwasser emotional mit einem Mehrwert aufzuladen und den
Konsumenten somit genau das anzubieten,
was sie sich in ihrer derzeitigen Lebenskonstellation wünschen.
bd

Der Markt der österreichischen Mineralwasser-Marken ist kommunikativ lange Zeit
(70er, 80er) von „Römerquelle“ dominiert
worden. Die in der Kommunikation frivol
angedeutete Dreiecksbeziehung in Zusammenspiel mit dem Slogan „Belebt die Sinne“
war zu Recht lange die Benchmark in Sachen
Mineralwässer-Markeninszenierung.
Vöslauer dagegen hat sich als vormalige
(nationale) Nummer 2 schon früh von einem
ziemlich hausbacken-brachialen Slogan („Mit
der Kraft der Erde“) getrennt und durch viele
gelungene, werbliche Puzzle-Steine zu einer
äußerst femininen Brand entwickelt, die –
unter Mithilfe internationaler Stars – nicht
nur das regelmäßige Wassertrinken, sondern
auch die Jugendlichkeit als Leitthema für
sich gepachtet hat.
Bei den im Ranking nachfolgenden Marken
ist „Gasteiner“ positiv hervorzuheben als
Marke, die interessanterweise nicht länger
ausschließlich ihre Herkunft (Bergwelt) und
daraus ableitend die Klarheit des Wassers als
Marken-USP in den kommunikativen
Mittelpunkt rückt, sondern
das Erlebnis mit der Marke etabliert.

DA IST MEHR
FÜR MICH DRIN

||
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253 mg/l Calcium, 58 mg/l Magnesium, 1.686 mg/l Hydrogencarbonat
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Juvina

relaunch

true fruits creamie

MINERALLROUNDTALENT

MORGEN KEINE LATTE

Das Mineralwasser der Marke „Juvina“ stammt
aus dem Burgenland und ist reich an Magnesium,
Calcium sowie Hydrogencarbonat. Positioniert
ist „Juvina“ als Allroundwasser mit Mehrwert.
Eine weitere Besonderheit: Die Brand ist nach
wie vor in österreichischem Familienbesitz. Nun
unterzieht Starzinger das Wasser einem Relaunch
und streicht die Vorzüge des Produkts am Etikett
noch besser hervor.

Im Sommer hat True Fruits mit den „White
Smoothies“ für Abwechslung im Kühlregal gesorgt. Nun soll das Konzept unter neuem Namen nochmal durchstarten: Die Bezeichnung
„creamie“ soll den Konsumenten noch klarer
kommunizieren, was hinter diesem Produkt
steckt, nämlich ein veganer und laktosefreier
Drink mit besonders cremiger Konsistenz. Zu haben in zwei Geschmacksrichtungen.

snoooze

line extension

Almdudler Himbeere

GUTE NACHT

HIM UND WEG

Schlafmangel bringt lebenswichtige Körperfunktionen aus dem Gleichgewicht. Nachdem es
aber bei vielen mit dem Ruhen just dann, wenn
es sollte, nicht klappt – 52% der Österreicher haben Schwierigkeiten beim Einschlafen – dürfte
diese Neuheit auf fruchtbaren Boden stoßen:
„snoooze““ ist ein Schlafgetränk aus natürlichen
Kräutern und österreichischem Gebirgswasser,
zu haben als „regular“ und als „strong“.

Almdudler setzt den 2017 begonnenen Innovationsreigen nahtlos fort und präsentierte kürzlich
eine weitere neue Sorte der beliebten Kräuterlimonade. „Almdudler Himbeere“ kommt ohne
Konservierungsstoffe und künstliche Aromen
aus, ist vegan und enthält rund 30% weniger Zucker als herkömmliche Limos, bei nur 28kcal pro
100ml. Erhältlich ist die fruchtige Variante in der
0,5L- sowie 1,5L-PET-Flasche.

Eddie Eichhorn

launch

KLEINE GANZ GROSS

Superfood in Form eines zuckerfreien Getränkes
gibt es nun von No Sugar Land. „Eddie Eichhorn“
ist weltweit das erste zuckerfreie Nüssegetränk, bei dem ein Nussextrakt aus Mandelkernen, Wal-, Hasel- und Hanfnüssen mit Wasser
aufgegossen und um natürliche Aromen ergänzt wird. Erhältlich ist das vegane Getränk,
das ohne Zucker sowie Fruchtzucker auskommt,
im Online-Shop von No Sugar Land.

Das Weingut Mattes hat nun auch für die Kleinen
etwas im Talon: „KidsFrizz“ ist ein Kindersekt,
der aus schonend verarbeitetem Weinviertler
Traubensaft besteht und der – mit Kohlensäure
versetzt und in einer Sektflasche präsentiert –
optimal dazu geeignet ist, die großen Momente
im Leben der Kleinen gebührend zu feiern. Natürlich ohne Alkohol, Aromastoffe oder sonstige
Zusatzstoffe.

line extension

Vollständiger Name?
Jakob und Marianne.

Mit einem Umsatz von 23,9 Mio. € und
einem Getränke-Gesamtausstoß von
206.900 Hektolitern im Jahr 2017
konnten die Privatbrauerei Zwettl
und die zum Unternehmensverbund
gehörende Bierwerkstatt Weitra an die
Erfolge der Vorjahre anschließen.

I

nsbesondere die Festigung der Position in
der heimischen Gastronomie – v.a. in Ostösterreich – trug zu dem guten Ergebnis bei:
„Bereits jedes vierte im Waldviertel abgefüllte
Bierfass wird in der Wiener Gastronomie konsumiert“, freut sich Karl Schwarz, Geschäftsführer und Inhaber des Traditionsbetriebes. So
konnten im Vorjahr 110 neue Gastronomen dazugewonnen werden. Auch die Bierwerkstatt
Weitra setzt bereits mehr als zwei Drittel außerhalb des Waldviertels ab. Es wird daran
gearbeitet, die steigende Nachfrage weiterhin abdecken zu können, denn mit dem Ausstoß von 15.000 Hektolitern ist die momentane Kapazitätsgrenze erreicht.

Seit wann gibt es euch?
Seit 1957.
Familienstand?
Wir dudeln stets
gemeinsam.
AUSBLICK. Ein Erfolg waren die handwerklich
gefertigten Spezialbiere, wie z.B. das belgische Witbier „Young Symphony“, das heuer neu
aufgelegt wird; im Herbst kehrt das „Zwettler
Black Magic“ zurück. Zudem wird das beliebte
„Zwettler Zwickl“ erstmals im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich sein. Große Themen werden im heurigen Jahr Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der Brauwasserqualität sowie
Nachhaltigkeit und Regionalität sein.
kp

ALMDUDLEr —→
TRACHTENPÄRCHEN

Beschreibt euch
mit drei Worten!
Mitten im Leben.
Eure letzte große
Veränderung?
Wir haben 2017
ein neues Gewand im Stil
des legendären
Grafikdesigners Joseph
Binder bekommen.

Red Bull Lime Edition

OHNE WIRD MEHR

MEHR GESCHMACK

Zuckerfrei liegt bei Sirup im Trend. Das zeigen
jedenfalls die Umsätze, die lt. Nielsen 2017 ein
Wachstum von 16% aufwiesen und so der gesamten Kategorie einen schönen Schubs verpasst haben. Jetzt baut Mautner Markhof die
„0% Zucker Zusatz“-Linie, derzeit bestehend aus
fünf Sorten, um die Variante „Preiselbeer“ aus.
Damit hat die erfrischend säuerliche Frucht ab
sofort immer Saison.

Flavoured Energy Drinks liegen im Trend – genau
wie Zitrusfrüchte. Aus diesem Grund erweitert
Red Bull sein Sortiment um die Variante „Red
Bull Lime Edition“, mit einer fruchtigen Note von
Zitrone-Limette. Der Neuzugang bringt neben
dem frischen Geschmack die gewohnte Funktionalität von Red Bull mit und ist, so wie seine
Sortimentskollegen, in der praktischen 250mlDose erhältlich.

Food

„Nachgefragt bei…“

Mattes KidsFrizz

FLÜSSIGE NÜSSE

Mautner Markhof 0%

Braulöwe
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Mision Inspiration
Julius Meinl hat sich in den vergangenen Jahren komplett dem Thema Poetry
verschrieben. Die zentrale Botschaft „Weck die Poesie in Dir“ passt dabei nicht nur
zum traditionellen Erbe der Wiener Rösterei, sondern funktioniert auch perfekt,
um die Marke zeitgemäß und sehr emotional in die Zukunft zu tragen.

U

© Mega Pixel/shutterstock

nd dabei hat sich das Unternehmen, gemäß dem Claim „Julis Meinl inspiriert
Poeten seit 1862“ kein geringeres Ziel
gesetzt, als die Quelle zahlreicher poetischer
Momente im Leben der Menschen zu sein und
es insgesamt einfach schöner zu machen. Für
diesen Anspruch kann die Marke auch auf ihre
Geschichte verweisen: Julius Meinl I entwickelte vor mehr als 150 Jahren als einer der Ersten
ein mechanisches Röstverfahren für Kaffeebohnen und gehört damit zu den Vätern der
Wiener Kaffeehauskultur. Und diese weltweit
einzigartige Kultur steht nicht nur für das Wiener Kaffeehaus, sondern insbesondere für die
Literaten und Poeten, die sich dort trafen, arbeiteten und wirkten. Julius Meinl, auch heute
noch Marktführer in der Gastronomie, war dabei natürlich allgegenwärtig. Die Verbindung
zur Poesie ist der Marke also geradewegs in die
Wiege gelegt worden. Mit der Poetry-Strategie hat man sie vor vier Jahren verstärkt belebt

Hier ist Platz für Poesie – einfach so.
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und die gesamte Kommunikation wie auch die
Unternehmenskultur darauf ausgerichtet. Renata Petovska, GF Julius Meinl Österreich: „Das
Haus liebt und lebt Poesie. Denn Poesie hat die
Kraft, Menschen zu verändern, sie hat überall auf der Welt eine befreiende Wirkung, sie
macht die Welt zu einem schöneren Ort.“
UNBEZAHLBAR. Und da sich der Kaffeeröster
das Ziel gesetzt hat, mehr Poesie in die Welt zu
bringen, fokussiert jede Maßnahme auf die poetischen Momente des Lebens. So findet heuer
etwa bereits zum fünften Mal die Aktion „Pay
with a Poem“ statt, bei der im Vorjahr mehr
als 100 österreichische und weltweit mehr als
1.500 Cafés und Restaurants teilnahmen. Die
Mechanik dabei ist einfach: Am Tag der Poesie
(21. März) kann man seinen Kaffee mit einem
Gedicht anstelle schnöden Mammons bezahlen. Die Aktion wird auch im heimischen LEH
ausgerollt, hier gibt es für poetische Zeilen, die
auf www.meinlkaffee.at gepostet werden, einen Gutschein für „Julius Meinl Inspresso“-Kapseln (wie zum Beispiel die neue Sorte „Espresso Selezione“). Aber auch im TV ist Meinl wieder
stark präsent. Petovska: „In der TV-Kampagne
geht es speziell um den Erweckungsmoment,
den Augenblick, in dem sich etwas positiv verändert. Kein Kind fragt sich, ob es gut genug ist,
ein Bild zu malen oder ein Gedicht zu schreiben.
Dieses Urvertrauen in die Kreativität möchten
wir wieder wecken und damit mehr Freude in
das Leben der Menschen bringen.“
AUSBLICK. Eine zweite TV-Welle, eine weitere „Inspresso“-Limited Edition sowie die Fort-
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„Nachgefragt bei…“

„Nachgefragt bei…“

Hat sich dein Aussehen im Laufe
deiner Karriere verändert?
Ja natürlich verändert sich mein Aussehen. Nach der Weihnachtszeit zum
Beispiel. Da gibt‘s zum Tee viele leckere Kekse und das setzt an. Aber ich hab
Glück – man sieht es nicht. So eine Teekanne hat viele Vorteile.

Seit wann gibt es Dich?
Hallo! Ich bin älter, als ich aussehe,
ich gehöre schon seit den 1970er
Jahren zu Schlumberger.
Auch wenn ich als Elfe ein zeitloses Geschöpf bin, habe ich mich in
den letzten Jahren doch ein wenig
verändert. Ich gehe ja auch gerne mit
der Mode.

Du tauchst immer recht überraschend auf – warum?
Eigentlich tauch ich nur für jene überraschend auf, die keine anspruchsvollen Teetrinker sind. Die anderen sind
vorbereitet, denn sie kennen das Geheimnis guten Geschmacks. Und das
lautet: Die Teekanne macht den Tee.
Beschreibe deinen Charakter mit
drei Worten:
Ich bin der geschmackvoll entspannende Typ.
Gibt es auch eine Frau Teekanne?
Der Genießer trinkt Tee – und schweigt.
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Durst nach Lebensfreude
Die Kultbrand „Coca-Cola“ ist ein Paradebeispiel für gelungene Markeninszenierung. Wer sich ein Coke kauft, will und bekommt viel mehr als dunkle Limonade.

S

eit 131 Jahren steht „Coca-Cola“ für Lebensfreude und Erfrischung, und natürlich auch für den amerikanischen Traum
und somit jede Menge Offenheit und Optimismus. Spannend ist die Marke auch aufgrund der
bewusst betonten Geheimniskrämerei rund
um die seit ihrer Einführung unveränderte Rezeptur. Aber natürlich wäre „Coca-Cola“ nicht
das, was es ist, hätte man die Markenwerte
nicht konsequent gelebt und kommuniziert.
Ein Highlight aus der Inszenierungsgeschichte ist sicher die Sommerkampagne des Jahres
2013, als unter dem Motto „Teil dein Coke mit…“
verschiedene Vornamen statt des klassischen
„Coca-Cola“-Schriftzugs auf den Etiketten abgedruckt wurden, was zu einer regelrechten
„Jagd“ um die Flaschen geführt hat. Seit 2016
gilt nun die globale One Brand Marketing-Strategie, die alle „Coca-Cola“-Varianten mit dem
Claim „Taste The Feeling“ unter ein Dach holt
und unterstreichen soll, dass für jeden Geschmack und jeden Lebensstil das jeweils rich-

tige „Coca-Cola“ zur Verfügung steht. Werblich
wird dies durch die Umsetzung spezieller Momente in Bilder umgesetzt.
UNBEZAHLBAR. Dazu passt natürlich auch
perfekt die Strategie, Dinge zu ermöglichen, die
es nicht zu kaufen gibt, wie etwa im Rahmen
der „Coca-Cola FIFA World Cup Trophy Tour“,
bei der der WM-Pokal im Vorfeld der sportlichen Veranstaltung auf Reisen geschickt wird
und so zusätzliches Fußballfieber entfacht. „Ich
freue mich, dass es uns gelungen ist, in diesem
Jahr die Trophy Tour erstmals nach Österreich
zu holen“, erzählt Unternehmenssprecher Philipp Bodzenta. Tausende Fans werden dem begehrtesten Pokal der Fußballwelt im Wiener
Rathaus ganz nahe kommen dürfen. „Das ist
ein Erlebnis, das die Marke ‚Coca-Cola‘ spürbar
macht“, so Bodzenta.
GRÜN. Ein im Vergleich zur Markengeschichte
jüngeres Thema, das aber mit den Jahren na-

TEEKANNE

Welche Wünsche kannst du erfüllen?
Leichtigkeit! Sei es ein romantisches
Dinner, ein Geburtstag, ein Festtag, ein Wiedersehen oder einfach
ein schöner Augenblick mit lieben
Menschen... Wenn ich ein Ereignis,
ein kleines Beisammensein mit
meinem Prickeln krönen kann,
dann macht mir
das die größte
Freude!

SCHLUMBERGERELFE
türlich immens an Bedeutung gewonnen hat
und heute auch eng mit „Coca-Cola“ verknüpft
ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Erst kürzlich
hat das Unternehmen ein ehrgeiziges Ziel bekanntgegeben: Bis 2030 soll das Äquivalent
jeder verkauften Flasche und Dose eingesammelt und recycelt werden.
bd

setzung der „Meet with a Poem“-Initiative zum
Tag des Kaffees dürfen dann im Herbst erwartet werden. Und natürlich darf auch bis dahin
hemmungslos gedichtet und dabei „Meinl“Kaffee getrunken werden.
ks
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Welches sind deine schönsten Charakterzüge?
Ich würde meine Lebensfreude
und die Leichtigkeit, mit der ich
jedem Moment begegne, als meine
schönsten Charakterzüge bezeichnen. Darum passe ich auch so gut zu
Schlumberger.
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lebriert wird.“ Und dieses Ritual findet sich in
unterschiedlichen Settings: In der Hüttengastronomie ebenso wie auf Festivals oder auch
auf eigenen „Jägermeister“-Veranstaltungen
ist der Hirsch an vielen Orten präsent. Zenz:
„‚Hirsch‘-Fans wissen, dass sie mit ‚Jägermeister‘ immer einen einzigartigen Abend mit ihren
Freunden erleben.“

MArkenie- rung
en AUFTRITT
Insz
ERFEKTE
DER P

© GANNA MARTYSHEVA/shutterstock

||

Konsumenten an verschiedenen Touchpoints mit der Marke
und ihren Werten in Berührung
kommen.

Gerade bei Spirituosen dürfen und müssen die Verantwortlichen rund um die Marke viel tun. Schließlich ist Alkohol nicht einfach Alkohol, sondern hat immer auch
viel zu erzählen: Von der Geschichte über die Herstellung bis hin zu bestimmten
Ritualen und Verwendungsanlässen.

S

INNOVATION & LEBENSFREUDE. Das Paris
des 19. Jahrhunderts ist die Bühne für „Courvoisier“, ein Cognac, der wie die pulsierende
Metropole in der Belle Époque für den Drang
nach Neuem und für Lebensfreude steht. Mit
ihm stößt man auf Errungenschaften an, nicht
zuletzt, weil bereits Gustave Eiffel und Thomas Edison hoch oben am Eiffelturm zu dessen Eröffnung genau das getan haben. Sabrina Ratschnig, Marketingleitung Beam Suntory
Austria: „Durch die einmalige Energie und den
Enthusiasmus dieser Zeit ist Paris bis heute das
Symbol für glanzvolle Feierlichkeiten. All dies
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||

Tina Ingwersen-Matthiesen,
GF Borco-Marken-Import

In Szene gesetzt
eit einigen Jahren ist zudem ein Trend in
Sachen Spirituosen besonders stark: Die
Verbraucher tendieren zu einem moderateren Alkoholkonsum und einem höheren
Qualitätsbewusstsein. Das Motto lautet also
Qualität vor Quantität, was auch bedeutet,
dass die Konsumenten mehr über die Produkte wissen möchten. Dieses Bedürfnis fällt auch
auf durchaus fruchtbaren Boden, da die allermeisten großen Marken wirklich viel zu erzählen haben. Und das auch gerne tun. Denn über
den jeweils besonderen Hintergrund können
sie sich perfekt von anderen Marken abgrenzen
und in Szene setzen. Wir machen einen kleinen
Streifzug und zeigen Ansätze einiger Spirits der
heimischen Spirituosen-Vertriebe.

Es ist wichtig, dass die

im Rahmen von On Pack-Promotions auf typische Symbole und Themen der mexikanischen
Kultur. Tina Ingwersen-Matthiesen, Mitglied
Geschäftsleitung Borco-Marken-Import: „OnPack-Promotions generieren idealerweise
nicht nur einen Uplift der Sales, sondern können auch die Geschichte einer Marke erzählen.
Es ist wichtig, dass die Konsumenten an verschiedenen Touchpoints mit der Marke und ihren Werten in Berührung kommen. Nur so kann
eine 360°-Kommunikation geschaffen werden.“

strahlt ‚Courvoisier‘ mit seinem Auftritt aus.“
Dementsprechend sind auch das Design der
Flaschen, das 2015 überarbeitet wurde, und
sämtliche Marketing-Aktivitäten unter dem
Motto „The Toast of Paris“ ausgerichtet. Dazu
gehört natürlich auch das typisch französische
Savoir-vivre, die Fähigkeit, das Leben genussvoll und gut zu verbringen.

||

Die Historie und die Herkunft

geben der Marke ein Gesicht, sie
verleihen dem Produkt zusätzlich Tiefe.

||

Thomas Bergthaler,
Commercial Head Diageo Austria

RAUE SEE & ABENTEUER. Ganz anders präsentiert sich der Single Malt Whisky „Talisker“, der an der Küste der Isle of Skye hergestellt wird. Unter dem Motto „Made by the Sea“
greift die aktuelle Kommunikationskampagne
insbesondere die historisch innige Verbindung
der Marke zum rauen Atlantik und der Sehnsucht nach Abenteuer auf. Umgesetzt wird das
etwa durch enge Partnerschaften mit Persönlichkeiten, die für Abenteuer und Entdecker-
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geist stehen oder das legendäre „Talisker Whisky Atlantic Challenge“-Ruderrennen. Thomas
Bergthaler, Commercial Head Diageo Austria:
„Die Historie und die Herkunft geben der Marke
ein Gesicht, sie verleihen dem Produkt zusätzlich Tiefe und lassen die Konsumenten in die
Welt der Marke eintauchen. Im Marketing darauf zurückzugreifen macht das Produkt aber
auch glaubwürdiger und ehrlich.“
HANDWERK & NATUR. Ebenfalls in Schottland daheim, aber kein Whisky, sondern Gin,
ist „Botanist Islay Dry Gin“. Und auch hier wird
für die Marken-Inszenierung auf die besondere
Schönheit der Natur und ihren Reichtum und
Einfluss auf die Spirituose zurückgegriffen.
„The Botanist“ steht für Zeit und Muße, traditionelles Handwerk und Naturverbundenheit
und grenzt sich mit diesen Attributen von anderen Gins ab. Katrin Stagl, Senior Brand Managerin Top Spirit: „Es ist aber Aufgabe der Brand
Manager, die Marke mit der entsprechenden
Zielgruppe zusammenzuführen und eine stetig wachsende Community aufzubauen und
zu pflegen.“

LEIDENSCHAFT & APERITIVO. Die rote Farbe,
die italienische Herkunft und der bittersüße
Geschmack: „Campari“ verkörpert wie kaum
eine andere Marke Leidenschaft und italienische Lebensfreude. Katharina Rößl, Senior
Brand Manager Campari Austria: „Von Beginn
an ist die Marke untrennbar mit Aperitivo, dem
ungezwungenen italienischen Ritual, vor dem
Abendessen in einer Bar bei Drinks und kleinen
Häppchen den Tag ausklingen zu lassen, verbunden und versteht sich somit als Botschafter für die legendäre Aperitivo-Kultur.“ Dieses
schöne Ritual hält daher auch bei uns Einzug:
Die Bar Campari, letztes Jahr im Schwarzen
Cameel und aktuell im Frankowitsch, bietet
der Marke eine perfekte Bühne für einen authentisch italienischen Auftritt. Rößl: „Dadurch wird die Marke erlebbar und der Besuch
zu einem eindrucksvollen Ereignis, wodurch
die Markenbindung gestärkt wird.“
MEXIKANISCH & OFFEN. „Sierra Tequila“ – die
Flasche mit dem Hut – verkörpert wiederum
den kreativen und offenen Lifestyle Mexikos.
Dabei setzt man bei Events und auch im LEH

ÖSTERREICH & GENUSS. „Stroh Inländer Rum“
wiederum weckt vermutlich augenblicklich
sehr familiäre und genussvolle Assoziationen.
Schließlich verbinden ihn gerade die Österreicher sehr klar sowohl mit traditionellen Mehlspeisen als auch mit dem obligaten Tee mit
Rum. Harold Burstein, Eigentümer Stroh Austria: „Das typische Aroma und der einzigartige
Geschmack, mit dem wir in Österreich aufgewachsen sind, stellt eine enge Verbundenheit
mit ‚Stroh‘ her.“ Für die Inszenierung der Marke
setzt man daher natürlich auch auf die Kulinarik – sowohl bei Backevents als auch mit der
Präsentation des Rezeptebuches „Stroh – The
Spirit of Austria“.
TRADITIONELL & KLIMANEUTRAL. Sein ökologisches Engagement nutzt wiederum Florian
Mückstein, GF und Inhaber von Gautier-Mückstein zur Positionierung der Marke. Mückstein:
„Durch die Abgrenzung Gautier-Mücksteins als
‚Österreichs erster klimaneutraler Spirituosenerzeuger‘ und mit der Betonung der regionalen
Herkunft positionieren wir uns klar im kompetitiven Umfeld.“

„Nachgefragt bei…“
Deine besten Eigenschaften?
Ich stehe für unvergessliche Momente unter Freunden, für den Höhepunkt
des Abends und die Besiegelung einer
Gemeinschaft. Ich dränge mich dabei
aber nicht auf, ich glaube, gerade das
macht mich so ansteckend und mystisch.
Wer dich sieht, denkt sofort an:
Gemeinsame Momente und unvergessliche Abende mit Freunden oder
spezielle Momente, auf die man angestoßen hat.
Einzelgänger oder Rudeltier?
Definitiv ein Rudeltier. Auch wenn
mein Rudel aus ganz unterschiedlichen Charakteren besteht – uns
alle verbindet doch der gemeinsame
Wunsch, zusammen unvergessliche
Momente zu erleben.

HUBERTUS

MÖGLICH IST ALLES. Der Streifzug zeigt: Keine Spirituose ist wie die andere, jede hat ihren
komplett eigenen Impact und vermittelt den
Verbrauchern jeweils sehr spezifische Emotionen, die sich oft aus der Historie und Kultur
ergeben. Diese müssen aber auch entsprechend konsequent und aktiv kommuniziert
werden.
ks

GEMEINSCHAFT & SPONTANITÄT. Die Community steht bei „Jägermeister“ ganz klar an
erster Stelle, schließlich ist der Kräuterlikör in
der ikonisch grünen Flasche mit dem Hubertus-Hirsch am Etikett ganz der Gemeinschaft
geweiht und inszeniert sich am allerbesten
in fröhlichen Runden. Anna Zenz, Brand Managerin Jägermeister Destillerie Franz Bauer: „Die deutlichsten Eigenschaften der Marke sind die grüne eckige Flasche, der stolze
Hirsch auf dem Etikett und das unverkennbare Ritual, wenn ein Freundeskreis gemeinsam
anstößt. Dadurch wird das Gemeinschaftsgefühl geprägt, das von und mit der Marke ze-
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launch

launch

launch

fuzetea

launch

line extension

followfish

launch

Wagner Steinofen BäckerKruste

FUSIONIERT

SUPER SAFTIG

MIT SICHERHEIT

BROTZEIT

Eine Premium-Eistee-Alternative will Coca-Cola
jetzt mit der Marke „fuzetea“ anbieten. Diese
steht für eine Fusion aus nachhaltig gewonnenem Tee-Extrakt, Fruchtsaft und Kräutern.
Weltweit ist die Brand bereits in 52 Ländern
etabliert, nun sollen die drei Varianten „Eistee
Pfirsich Hibiskus“, „Eistee Zitrone Zitronengras“
und „Grüner Eistee Mango Kamille“ auch die Österreicher überzeugen.

Im März lanciert Pfanner die Fruchtsaft-Range
„Pfanner Super Säfte“. Im handlichen 0,5L-Trinkkarton präsentieren sich die direkt gepressten
Früchte ohne Zuckerzusatz. „Augen Öffner“ ist
eine Kombination aus neun Früchten, Guarana und Koffein; „Pausen Füller“ ist ein sämiger
Mehrfruchtsaft, angereichert mit Niacin und
„Stress Killer“ eine Mischung aus Früchten, Hanf,
Zimt und Magnesium.

Der Appetit der Verbraucher auf Fisch ist groß,
allerdings zeigen sich viele verunsichert darüber,
welche Produkte man guten Gewissens
konsumieren kann. Hier hakt Followfish mit
seinem nachhaltigen Sortiment ein. Jetzt
wird die TK-Range um zwei Neuheiten aus
dem Nordatlantik, „Tiefsee-Scallops“ (roh,
ohne Rogen) und „MSC Schwarzer Heilbutt“
(ohne Haut, grätenfrei) ausgebaut.

Nachdem Nestlé Wagner bereits seit Anfang
2016 mit der OfenbrotLinie „Rustipani“ den TKSnacks-Markt erfolgreich beleben konnte,
folgt jetzt mit Beginn des
Jahres die Linie „Original
Wagner Steinofen BäckerKruste“. Das Konzept
ist ähnlich, aber dennoch anders, denn während
sich die „Rustipani“-Serie mit ihrer italienisch
inspirierten Anmutung eher an die Pizzafans
unter den Verbrauchern richtet, punkten die
„BäckerKruste“-Snacks mit rustikalem Steinofenbrot als Basis der saftigen Beläge. Erhältlich ist die neue „Original Wagner Steinofen
BäckerKruste“-Range in drei Varianten: „Salami“, „Tomaten-Käse“ und „Schinken“. Im März
wird die Neueinführung im TV und online unterstützt. Die warmen Brot-Snacks sind allesamt
mit würzigen Kräutern fein abgeschmeckt und
gemäß dem „Echt Wagner“-Qualitätsversprechen frei von künstlichen Aromen und Farbstoffen.

Zwettler Zwickl

line extension

Martini Fiero

line extension

Yuu´n Mee

GETRÜBT

FAMILIENZUWACHS

GUT AUFGELEGT

Die Privatbrauerei Zwettl reagiert auf die anhaltende Nachfrage nach naturtrüben Bieren
in der Mehrwegflasche. Ab März gibt es das
„Zwettler Zwickl“ erstmals im Lebensmitteleinzelhandel, wahlweise in der 0,5L-Mehrwegflasche im 6er-Träger oder im 5L-Partyfass. Das
vollmundige Bier mit einer frischen Säure und
einer feinherben Hopfenbittere hat einen Alkoholgehalt von 5,5%.

Das „Martini“-Bitter-Angebot wird um „Martini Fiero“ erweitert. Die Neuheit bringt ausgewählte Weißweine der Regionen Emilia
Romagna, Apulien und Sizilien sowie eine
spezielle Mischung aus Blutorangenschalen und anderen Zitrusfrüchten ins Glas. Am
besten wird „Fiero“ mit Tonic zubereitet und
stilecht zu kleinen italienischen Häppchen als
Aperitivo serviert.

Mit den „Handselektierten Shrimps“ lanciert
Yuu´n Mee geschälte Garnelen (mit Schwanzflosse, ohne Darm) aus nachhaltiger Aquakultur,
die händisch auf einer Servierschale aufgelegt,
bereits gekocht und direkt nach dem Auftauen
essfertig sind. So sind sie optimal geeignet als
Zutat für Vorspeisen und Salate oder können,
ganz puristisch, einfach mit einem Dip serviert
werden.

Manner Trink Cacao

line extension

Meinl Inspresso

IN DIE TASSE

WERTVOLL

Mit dem „Manner Knusper Müsli“ wurde längst
bewiesen, dass die starke Brand auch abseits des
Süßwarenregals bestens aufgehoben ist. Jetzt
wird deshalb der „Manner Trink Cacao“ (den es
übrigens vor vielen Jahren schon mal gegeben hat) eingeführt: hergestellt in Österreich,
mit 25% Kakaoanteil (aus hauseigener Röstung),
Fairtrade-Kakao-Siegel und natürlich dem typischen „Manner“-Geschmack.

Julius Meinl setzt wieder auf die starke Kraft der
Poesie – und erweitert, für viel Inspiration, sein
„Inspresso“-Kapsel-Sortiment. Neu am Markt ist
die Variante „Inspresso Espresso Selezione“, die
auf Knopfdruck einen vollmundigen Kaffee in
die Tasse bringt. Begleitend dazu startet die Pay
with a Poem-Kampagne, bei der eine Packung
„Inspresso“ mit einem Gedicht bezahlt werden
kann.

Nescafé Dolce Gusto

line extension

Dallmayr Crema d´Oro

AUSERWÄHLT

BIO IN DER TASSE

Dallmayr setzt die „Crema d’Oro Selektion des
Jahres“-Serie heuer mit der Variante „Peru“
fort. Der sortenreine Ursprungskaffee (100%
Arabica) bringt würzig-weiche Noten mit und
eignet sich perfekt für Vollautomaten. Auch
die Packung ist – mit buntem Lama auf der
Vorderseite und Fakten zum Herkunftsland auf
der Rückseite – ganz auf das südamerikanische
Land eingestellt.

Das „Nescafé Dolce Gusto“-Kaffee-Kapsel-Angebot wird jetzt um eine biologisch zertifizierte Premium-Range erweitert. Die „Absolute Origins“ richten sich an Verbraucher, die
besonderen Wert auf die Herkunft des Kaffees sowie auf Sortenreinheit legen. Erhältlich sind der Lungo „Colombia - Sierra Nevada“ sowie die zwei Espresso-Sorten „Peru Cajamarca“ und „Honduras - Corquin“.
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*Diese Marke gehört Dritten, die in keinerlei Verbindung zur Julius Meinl Gruppe stehen.

launch

Neuee
Sort

Julius Meinl Oficial www.meinlkaffee.at

Inspiriert Poeten seit 1862.

EMA :
HEFT-TH

MArkenie- rung
en AUFTRITT
Insz
ERFEKTE

„Nachgefragt bei…“
Wie hast Du dich im Laufe der Zeit
verändert?
Früher war ich eher eine comichafte
Figur, eher laut und polternd. Heute
bin ich mehr ein Mensch wie du und ich,
ich liebe die einfachen Dinge und Momente des Lebens, das sind die besten.
So wie die „iglo Fischstäbchen“.

DER P

Ruhigerer Hafen
Auch Marken-Ikonen wie „Käpt´n Iglo“ gehen mit der Zeit. Schließlich erfordern
leichte Kurs-Änderungen der Brand auch einen Kapitän, der das Schiff entsprechend steuert. Der Neue segelt jedenfalls deutlich gelassener und genießt die
einfachen Dinge des Lebens.

E

rfunden wurde er in England und seit
1985 ist er auch für Österreichs Konsumenten auf den Weltmeeren unterwegs. „Käpt´n Iglo“ ist einer der bekanntesten und wohl auch beliebtesten Werbe-Ikonen des Landes. Kaum jemand kann seinen
Namen nennen ohne ihn, wie tausendfach
gehört, in der typischen Melodie zu singen.
Und sofort hat man wilde Abenteuer im Kopf,
deren Erfolge mit einer Ladung „Fischstäbchen“ gefeiert werden. Jetzt präsentiert das
Unternehmen allerdings einen neuen Kapitän,
der die Sache insgesamt doch deutlich anders
angeht: In ruhigen Gewässern ankernd nimmt
sich der „Käpt´n“ nun nämlich Zeit und genießt
die schönen Momente des Lebens, die oft ganz
einfache sind, in vollen Zügen. Er springt mit
seinem Enkelsohn ins Meer oder bewundert
mit seiner Crew den Sonnenuntergang.
GELASSENHEIT. Damit setzt Iglo der Hektik
und Informationsflut des Alltags einen Moment der Ruhe und des Auskostens entgegen. Und inszeniert die Marke deutlich ent-

spannter und zeitgemäßer. Betont werden
Werte wie Vertrauen, Natur und gemeinsames Erleben. So wie auch der neue „Käpt´n
Iglo“ eine Vorliebe für die einfachen und echten Genussmomente im Leben hat, so soll
auch das Image der Marken-Produkte stärker
in diese Richtung betont werden. Felix Fröhner, GF Iglo Österreich: „Die neue Kampagne
ist ein Meilenstein für Iglo und bringt einen
für die heutige Welt relevanteren Käpt´n auf
den Bildschirm. In einer Welt voller Komplexität repräsentiert er einen Moment der Ruhe
und Einfachheit und so wird die neue Kampagne auch unseren ‚iglo‘-Fisch in dieser Einfachheit zeigen: einfache Zutaten und 100%
Fischfilet, sonst nichts.“ Nachhaltigkeit ist dabei für Iglo natürlich Pflicht. Alle „iglo“-Meeresfische tragen daher auch das MSC-Siegel,
das Iglo vor 20 Jahren gemeinsam mit dem
WWF initiiert hat und das heute als weltweiter unabhängiger Standard für einen sorgsamen Umgang mit der Ressource Fisch steht.
Das „Käpt´n Iglo“-Logo auf den Packungen
bleibt übrigens gleich.
RUNDUM-PAKET. Die neue von der Werbeagentur Grey in London entwickelte Kampagne wird seit Ende Jänner und bis November im Fernsehen zu sehen sein. Wobei man
sich von der attraktiven Neubesetzung – der
Käpt´n heißt in Echt Riccardo Acerbi, ist 56

24

Food

Du liebst das Meer – was ist Dir hier
für die Zukunft besonders wichtig?
Dass wir das Meer und damit den
Fischbestand für die nächsten Generationen bewahren! Und mit dem MSCSiegel auf all unseren MeeresfischProdukten sind wir da auf einem sehr
guten Weg.
Was sollte jedes Kind, das „Fischstäbchen“ liebt, unbedingt wissen?
In einem „iglo Fischstäbchen“ ist nur
100% Fischfilet drinnen und Brösel
und ein Hauch an Gewürzen drauf.

EINFACH
GENIESSEN

Bist Du eigentlich Single?
Ein Käpt‘n genießt und schweigt...

WIE
K Ä P T´ N

KÄPT´N
IGLO

Jahre alt und stammt aus Italien – einiges
verspricht, denn bereits nach wenigen Wochen sorgte der Spot im englischen Schwesternmarkt für viel Begeisterung. Begleitet
wird der starke TV-Auftritt von Aktivitäten in
Print-Medien und natürlich am PoS. Zusätzlich ist Iglo auch online präsent, um Zusatzreichweiten aufzubauen und die TV-Kampagne zu intensivieren.
ks
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AB SOFORT
UNTERSTÜTZT ER DIE
BELIEBTEN IGLO FISCHE
MIT GEBALLTER
WERBEPOWER IN
TV & DIGITAL.

IGLO

line extension

line extension

launch
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Yuu´n Mee Tiger Garnelen

line extension

Ben & Jerry´s Birthday Cake

line extension

Magnum

line extension

IM GLEICHGEWICHT

BE HAPPY

TAFELSCHOKOLADE

Yuu´n Mee erweitert das „MangrovenwaldFarm“-Sortiment um die Variante „Tiger Garnelen“. Bei diesem Projekt werden die Garnelen
nach traditioneller Methode in naturbelassenen
Mangroven-Teichen im Mekong-Delta (Vietnam)
ohne Zufüttern (und natürlich ohne Zusatzstoffe) aufgezogen. Die „Tiger Garnelen“ (erhältlich
im 300g-Beutel) sind vorblanchiert, geschält
und entdarmt.

„Ben & Jerry´s“, die US-Kultmarke mit sozialem
Gewissen feiert 2018 ihr 40-jähriges Bestehen.
Dabei dürfen die Verbraucher natürlich kräftig
mitmachen, am besten mit dem neuen „Ben &
Jerry´s Birthday Cake“, bei dem Vanilleeiscreme
mit Kuchenteig von einem pinken Frosting- und
einem Erdbeerswirl durchzogen wird. Vollendet
wird die Kreation im 500ml-Becher mit Kuchenstückchen.

Ab sofort gibt es „Magnum“ in den beiden Sorten
„Classic“ und „Almond“ auch im 440ml-Becher.
Für die perfekte Balance aus knackiger Schokolade und cremigem Eis sorgt dabei folgender
Aufbau: Sowohl die Seiten als auch die oberste
Schicht bestehen aus bewährter „Magnum“Schokolade, zudem finden sich im Milcheis bzw.
im Milcheis mit Mandelstiften großzügige Schokoladenstücke.

Ben & Jerry`s Topped

line extension

Ben & Jerry´s ´Wich

line extension

Cornetto Vegan

FÜR ALLE

Solero Bio

„Cornetto“ kommt diesen Sommer für alle
Verbraucher, die auf tierische Inhaltsstoffe
in ihrer Ernährung verzichten, in einer veganzertifizierten Variante in die Impulseistruhen des Handels. Anstelle von Milcheis wird
dabei Sojaeis eingesetzt und mit einem Haselnusstopping präsentiert. In der Vorratspackung (vier Stück) ist die Neuheit zudem in
einem glutenfreien Stanitzel erhältlich.

line extension

Cremissimo à la Erdbeer Combino

AUFGEBREZELT

MITTENDRIN

BIO-FRÜCHTCHEN

GUT COMBINIERT

Das „Ben & Jerry´s Topped“-Sortiment wird um
die Sorte „Pretzel Palooza“ erweitert. Dafür haben sich die Geschmacks-Gurus der Kultmarke
eine Kreation aus Vanille-Malz-Eiscreme
mit Schoko-Haselnuss-Einschlüssen
überlegt, die u.a. mit kakaoglasierten
Laugenbrezelstückchen kombiniert
wird. Da passt dann auch der Name
„Palooza“ (Mega-Party) perfekt.

Neues gibt es auch bei der Eis-Sandwich-Linie
„Ben & Jerry´s ´Wich“ zu entdecken: Für die Variante „Peanut Butter Cup“ wird das Kakao-CookieSandwich mit Erdnussbutter-Eis gefüllt,
das mit Erdnussbutter-Tropfen aufgepeppt
ist. Die 80ml-Neuheit eignet sich in diesem
Format freilich perfekt zum Schlemmen für
unterwegs und richtet sich somit an alle
spontanen „Ben & Jerry´s“-Fans.

Ganz in Bio und mit gewohnt wenig Kalorien (nur
59kcal pro Stück) darf man heuer das fruchtige Wassereis „Solero“ genießen. Das biozertifizierte, vegane und glutenfreie Eis kombiniert
Pfirsichwassereis mit einem zart schmelzenden
Fruchtkern. Damit ist „Solero Bio Juicy Peach“
perfekt für alle geeignet, die auch beim Eisgenuss ihren Ernährungs-Prinzipien treu bleiben
möchten oder müssen.

Die jährlich wechselnde „Cremissimo à la…“-Serie
nimmt sich heuer den „Eskimo“-Stieleis-Klassiker
„Erdbeer Combino“ vor. Hierfür treffen BourbonVanilleeis und Schokoladeneis auf eine
fruchtige Erdbeersauce. Das Ganze wird
mit knackigen Schokostückchen verziert und lässt den Geschmack des Originals am Löffel wieder entstehen. Kann
man teilen, muss man aber nicht.

kinder Ice Cream

line extension

Magnum Praliné

line extension

Nogger Choc

line extension

Calippo Lime

KINDER, KINDER…

KOMPROMISSLOS

CHOCIEREND

DRÜCKEBERGER

Jetzt kommt die beliebte Ferrero-Marke
„kinder“ in Kooperation mit Unilever in die
Eis-Regale des Handels. Das aufmerksamkeitsstarke Sortiment, ganz im typischen „kinder“-Branding, ist zum Auftakt
der Saison in den drei Varianten „kinder
bueno Ice Cream Cone“, „kinder Ice Cream
stick“ und „kinder Icecream sandwich“ erhältlich – so ist also für
alle Eis-Vorlieben, von der Tüte bis
zum Stieleis, jedes Format vorhanden. Die Varianten enthalten die
original „kinder“-Schokolade sowie
die typischen „Ferrero“-Haselnüsse
und entsprechen damit den bestimmt hohen Erwartungen, die die Verbraucher an diesen Launch
stellen. Das „kinder bueno Ice Cream Cone“ etwa
kombiniert Haselnuss-Milcheis und Schoko-Sauce
mit Haselnuss-Creme und Schokoladen-Stückchen in einem knusprigen Stanitzel. Milcheis mit
„kinder“-Milchschokolade bietet der „Stick“ und
im „Sandwich“ findet sich ebenfalls Milcheis. Alle
Neuheiten sind als Vorratspackungen erhältlich,
das „Cone“ und der „Stick“ auch als Impulseis.

Vollen Schokoladegenuss – inspiriert von der
belgischen Pralinenkunst – darf man von der
„Magnum“-Kreation „Chocolate Hazelnut Praliné“ erwarten. Dabei wird feines Praliné-Eis mit
Haselnuss und Schokolade von einem Mantel
aus knackiger Milchschokolade und karamellisierten Haselnüssen umhüllt. „Magnum Praliné“
ist einzeln verpackt und in der Vorratspackung à
vier Stück erhältlich.

Originale darf man ab und an ruhig etwas variieren und in Szene setzen. So zum Beispiel den
„Nogger“ von Eskimo, der zum Saisonauftakt in
der Variante „Nogger Choc“ erhältlich ist. Unter
dem knackigen Kakaoglasur-Mantel wartet jetzt
nicht nur cremiges Eis mit Vanillegeschmack,
sondern ein zusätzlicher Kern aus Nougatcreme. Frei nach dem Motto „Harte Schale,
noch härterer Kern“.

„Calippo“, das erfrischende Wassereis in der
Karton-Tube kommt in dieser Saison in der
besonders an ganz heißen Tagen ansprechenden Variante „Lime“. Das Zitronenfruchteis mit
Limettenaroma ist wie gewohnt in den Impulseistruhen des Handels platziert und macht
den Kids mit dem gelernten Ritual – etwas anwärmen, quetschen, schlecken oder beißen und
den Rest austrinken – gewohnt viel Spaß.

line extension
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Magnum Intense Dark

line extension

Cornetto DiscMini

line extension

Eskimo Movie Time

INTENSITÄT

DISCO FEELING

GROSSES KINO

Dunkle Schokolade ist ein Genusserlebnis, das
viele Verbraucher ganz besonders schätzen.
Jetzt gibt es auch für „Magnum“-Fans eine
Variante, die mit 70% Kakaoanteil im SchokoMantel lockt. Der Kakao für „Magnum Intense
Dark“ (erhältlich in der 4er-Vorratspackung)
kommt – wie auch bei den Klassikern „Mandel“, „White“ und „Classic“ – zu 100% aus Rainforest Alliance-zertifiziertem Anbau.

Eine coole Partynacht – oder auch einen gemütlichen Sofa-Abend – kann man jetzt in Begleitung
der „Cornetto DiscMini“-Vorratspackung
feiern. Die enthält jeweils vier „Cornetto Minis“ in den beiden Varianten „Cookie
Disc“ (Eis mit Keksgeschmack bedeckt mit
einer Kakaoschicht und Keksstückchen)
und „Cacao Disc“ (mit Haselnusseis, Kakao-Schicht und Haselnussstückchen).

Für einen ausgedehnten Fernsehabend gibt es
jetzt eine ganz klassische Begleitung im MiniFormat: „Movie Time“ von Eskimo kombiniert die „Classic“-Varianten von „Cornetto“ und „Magnum“ in einer Vorratspackung.
Die 6-Stück-Packung enthält jeweils drei
„Magnum Classic“ (Schokomantel und
Vanilleeiscreme) und „Cornetto Classico“
(Milcheis, Schokosauce und Haselnüsse).
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Sti(e)lvolle Launches
Nicht genug können die Verbraucher scheinbar bekommen, wenn es um Eis geht,
denn der Markt wuchs auch 2017 weiter an. Für 2018 darf man auf Grund der vielversprechenden Neuheiten, die jetzt an den Start gehen, ähnliches erwarten.

W

ie geballt die Ladung an Neueinführungen ist, zeigen bereits unsere –
diesmal besonders zahlreichen –
Produktvorstellungen im Heft. Und dass diese
alljährliche Menge an Neuheiten in der impulsgetriebenen Kategorie Speise-Eis durchaus Sinn macht, beweisen die Umsatzerfolge
der beiden größten Player am Markt: Eskimo
fuhr mit 160 Mio. € (Nielsen inkl. H/L) nämlich
abermals ein Rekordjahr ein (vs. 147 Mio. € im
Vorjahr) und auch Froneri freut sich nach eigenen Aussagen über ein Wachstum, das über
Markt lag.
EIS FÜR ALLE. Mit einer Multimarken-Strategie, die wirklich für jeden etwas bietet, viel
Werbepower, die die Produkte im ganzen Land
sichtbar macht, ganz viel Augenmerk auf eine
positive Wahrnehmung der Kategorie und der
Etablierung neuer Genussmomente (neue

Formate) zeigt Unilever, wie man als Marktführer den Markt nachhaltig zum Wachsen
bringen kann. 2018 heißt das in aller Kürze:
Mit „kinder Ice Cream“ kommt (in Zusammenarbeit mit Ferrero) eine generationenübergreifend beliebte Marke in die Eistruhe, „Ben
& Jerry´s“ feiert lautstark seinen 40er und
neben den vielversprechenden „Magnum“-,
„Cremissimo“- und „Cornetto“-Neuheiten, die
lanciert werden, darf sich das Land auch auf
eine neue Premium-Eismarke freuen: Die italienische Brand „Grom“, international durch
ihre 90 Stores und für ihre einzigartige Produktqualität bekannt, wird in Österreich für
den gehobenen LEH eingeführt. Damit bedient Unilever jetzt auch dieses kleine, aber
sehr feine Segment mit einem eigenen Angebot. Für viel Aufmerksamkeit und Appetit
wird natürlich auch wieder gesorgt, und zwar
auf allen Kanälen und für viele unterschied-

NEu CHOCOLATE ‘
HAZELNUT
PRALINE
Die Kunst zu genie en

MAGNUM BECHER
CLASSIC ODER
MANDEL

MAGNUM
CHOCOLATE &
HAZELNUT PRALINÉ

MARKANT. Auf die Kraft starker Marken setzt
auch Froneri: „Schöller“, „Mövenpick“ und
Mondelez-Brands wie „Milka“ und „Daim“ sorgen für Aufmerksamkeit in den Eis-Truhen des
Handels. So wird zum Beispiel bei „Mövenpick“
einiges los sein, man darf sich auf RezepturVerbesserungen und ein neues Outfit, das
insbesondere die jüngere Zielgruppe ansprechen soll, freuen. Das sehr zufriedenstellende Wachstum des Vorjahres konnte aber unter
anderem durch die Mondelez-Eis-Varianten
erreicht werden. Grund genug, die aufmerksamkeitsstarke Range jetzt um zwei „Daim“Impulseise sowie eine „Milka“-Neuheit auszubauen.
STICK FÜR STICK. Seit März des Vorjahres
zeichnet Klosterquell Hofer für die Marke „Häagen-Dazs“ in Österreich verantwortlich. Die
neue Mannschaft startet 2018 mit Innovationen am Stiel, also mit einem Format, für das
die Premium-Marke in Österreich bislang nicht
so bekannt war. Es werden drei Varianten, u.a.
die Neuheit „Salted Caramel“, in Multipackungen erhältlich sein.

sandwich

CREMISSIMO À LA
ERDBEER COMBINO

EISKALT. Die Vielfalt, die die Markeneishersteller für den Saison-Start präsentieren, ist
überwältigend und bietet wirklich für jeden
Geschmack, jedes Alter, jede Geldbörse und
sogar für alle Ernährungstrends etwas. Schönes Wetter wünschen wir uns noch dazu, dann
kann nichts mehr schiefgehen.
ks

*
SOLERO BIO
JUICY PEACH

v-

*kcal pro Einzelstück 55ml/52g

© Ann Haritonenko/shutterstock

liche Marken. Werbung ist jedoch nicht alles,
auch die Produkte, resp. die Wahrnehmung
der Produkt-Qualität muss stimmen. Hier
kommen zum Beispiel besondere Launches,
wie „Solero“ in einer biologisch zertifizierten
Version oder auch das neue vegane „Cornetto“ zum Zug. Aber auch die stetigen Investitionen in Rezepturverbesserungen, die auf hochwertige Zutaten wie Rainforest Alliance-zertifizierte Schokolade setzen, zahlen auf das
positive Image der Kategorie ein. Neue Genussmomente durch innovative Formate liefert man zudem u.a. mit „Magnum“, das heuer
auch im Becher und mit einer ganz besonderen Produkt-Architektur zu haben ist oder der
„Cremissimo“-Variante „à la Erdbeer Combino“, das den Impulseis-Klassiker in die Wanne
bringt und Anwärter auf einen Stockerlplatz
unter den aktuellen Innovationen ist.

Special
guest!
CALIPPO
LIME

lab ®l.eu
e

VEGAN
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Cremissimo

line extension

Froneri Milka

line extension

Knorr Schmeck die Welt

line extension

inzersdorfer Suppe

LÖFFELWEISE

ZARTSCHMELZEND

MAHLZEIT!

WÄRMEND

Auch die Familienpackungs-Vorräte können die
Verbraucher jetzt mit neuen „Cremissimo“-Köstlichkeiten wieder auffüllen. Die beiden Varianten
„Schoko Kokos Kuss“, mit Kokosnuss- und
Schokoladeneis, Schokosauce und Kokosflocken, und „Tiramisu“, mit Tiramisueis,
Marsalawein und Kaffeegebäckstückchen
sowie einer zarten Kakao-Schicht, machen
eine Entscheidung allerdings schwer.

Froneri Austria lanciert zum Eisstart 2018 wieder Kreationen, die auf die Kraft starker Marken
und den populären Geschmack beliebter Produkte zählen. So zum Beispiel den „Milka Stick“,
der „Milka“-Schokolade nicht nur im Mantel
bietet, sondern auch im Kern. Dort wird sie in
cremiges Vanilleeis eingestrudelt und verleiht
dem „Milka Stick“ den unverkennbar zarten
Charakter.

Suppen werden immer öfter nicht als Vorspeise,
sondern als vollwertige Hauptmahlzeit angesehen. Da kommt eine Erweiterung des „Knorr“Suppen-Sortiments gerade recht, insbesondere
wenn es sich um Geschmacksrichtungen aus
der Asia-Küche handelt, die in einem modernen
Packungsdesign lanciert werden: Neu sind „Chinesische Hühner-Suppe“ und „Thai Suppe mit
Kokos und Curry“.

Eine breitere Auswahl bei Suppen und ausgefallenere Rezepturen kommen nicht nur im Winter
gut an, sondern werden etwa auch bei OutdoorAktivitäten und insbesondere bei sommerlichen
Festivals gerne mitgenommen. Inzersdorfer
erweitert für diesen Zweck sein Sortiment um
die Variante „Kräftige Hühnersuppe“ sowie die
trendige Sorte „Süßkartoffel Suppe mit Kichererbsen“.

Froneri Daim

line extension

Froneri Pirulo Marshmallow

line extension

Knorr Echt Natürlich!

CRUNCH & CREAM

MARSH-STAB

MEHR NATÜRLICHES

Auf cremiges Eis mit knusprigen Stückchen sowie süßen Karamell-Geschmack setzen die beiden „Daim“-Neuheiten aus dem Hause Froneri.
Beim Stieleis treffen Karamelleis und „Daim“Stückchen aufeinander und werden von einem
Mantel aus Milchschokolade umschlossen, der
abermals „Daim“-Stückchen bietet. Für die
„Daim“-Tüte wird diese Kombination zudem mit
Karamellsauce getoppt.

Marshmallows mit ihrem typischen Geschmack
und ihren zarten Pastellfarben machen ja schon
per se gute Laune. Jetzt wird die Süßigkeit von
Froneri Austria aber auch noch als Eis am Stiel
präsentiert, was den Spaßfaktor noch einmal
heben sollte. Mit seinem Farbmix aus Rot, Gelb
und Blau sind dem „Pirulo Marshmallow“ jedenfalls alle Blicke sicher und der fluffige Marshmallow-Überzug tut sein Übriges.

Mit „Echt Natürlich!“ spricht „Knorr“ gezielt jene
Verbraucher an, die großen Wert auf natürliche und hochwertige Zutaten legen und stoppt
damit den Penetrationsverlust in der Kategorie.
Jetzt wird die Linie wieder um eine „Basis“-Variante erweitert, und zwar um die populäre Sorte
„Spaghetti Carbonara“. Die gesamte Range wird
zudem stark in TV, Print, Online und am PoS unterstützt.

Froneri Cono Exotic

line extension

EISIG

Exotisch wird es bei der aktuellen Variante
des „Cono“: Eine Kombination aus fruchtigem
Exoticeis und Eis mit Joghurtgeschmack wird
beim „Cono Exotic“ von einer tropisch anmutenden Fruchtsauce durchzogen. Das Ganze
wird für die heiße Saison hübsch in einem
knusprigen Stanitzel präsentiert und soll bereits beim Auspacken für entsprechend sonnige
Eis-Momente sorgen.

„Häagen-Dazs“ lanciert drei Eis am Stiel-Sorten
im 3er Pack, die bisher nur im klassischen
Pint erhältlich waren: „Salted-Caramel“,
Karamell-Eiscreme, mit einer leicht salzigen Karamellsauce und Karamellstücken,
„Macadamia Nut Brittle“, Vanille-Eis mit
Macadamianuss-Stücken und „Chocolate
Choc Almond“. Alle drei Sorten umhüllt ein
Mantel aus belgischer Milchschokolade.

line extension

Knorr Pasta Snack

ASIA-STYLE

SCHNELL GEKOCHT

Das „Knorr Coup a Soup“-Sortiment wurde
2016 einem Relaunch unterzogen: Seither ist
das Design moderner und die Rezeptur, ohne
Konservierungsstoffe, Glutamat und künstliche
Zusatzstoffe, natürlicher. Aktuell wird die Range um die beiden „Asia“-Varianten „Chinesische
Gemüsesuppe“ und „Thai Hühnersuppe mit Nudeln“ erweitert – für den schnellen asiatischen
Appetit.

Mit einem Umsatzplus von 7% (Nielsen, LH inkl.
H/L, Wert 2016) entwickelt sich der Fertiggerichte-Markt dynamisch. Marktführer
Knorr legt hier aktuell noch ein Schäuflein
nach und erweitert das im Vorjahr eingeführte Snack-Becher-Sortiment um zwei Varianten: Zu haben sind ab sofort ein „Pasta Snack
mit Gulasch Sauce“ und die vegetarische Sorte „Pasta Snack mit Pilzrahm-Sauce“.

Food

inzersdorfer Pure Beef

PURIST
Elegant im schwarzen Packungs-Design
präsentieren sich die neuen „Pure Beef“Aufstriche von Inzersdorfer. Erhältlich
sind die beiden Varianten „Classic“ und
„BBQ“. Die feinen Aufstriche überzeugen nicht nur mit ihrer ungekühlten
Haltbarkeit (perfekt für die Ausflugsjause), sondern auch mit ihrem hohen
Proteingehalt.

Häagen Dazs

SONNENAUFGANG

Knorr Coup a Soup

line extension
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„Nachgefragt bei…“

line extension

Vollständiger Name:
Uncle Ben

DER PE

Familienstand?
Verheiratet. Ich habe bereits jede Menge Enkelkinder und bin ein sehr erfolgreicher Reis Farmer in Texas
Seit wann gibt es Dich?
In Österreich seit 1966; geboren 1943
in Amerika

Offen für Neues
Dass eine Marke nicht nur durch Kampagnen, sondern auch mit cleveren Ideen
in Szene gesetzt werden kann, zeigt Felix Austria. Aktuell insbesondere im SugoBereich: Die „Streetfood Style“-Range bricht in neue Gefilde auf und bandelt mit
alternativen Beilagen wie Couscous und Reis an.

B

NEUE PAARUNGEN. Jetzt, nur wenige Wochen
später, präsentiert Felix die nächste Innovation:
Mit der „Streetfood Style“-Range stehen erstmals Sughi zur Verfügung, die nicht nur perfekt zu Pasta passen, sondern die insbesondere auch für Couscous, Reis & Co geeignet sind.
Peter Buchauer, GF Felix Austria: „Mit diesem
einzigartigen, neuen Sugo-Konzept reagieren
wir auf aktuelle Ernährungstrends sowie sich
ändernde Konsumenten-Bedürfnisse und bringen damit die gesamte Produktkategorie nachhaltig zum Wachsen.“
INTERNATIONAL. Für die „Streetfood Style“Range haben sich die „Felix“-Produktentwickler von globalen Ernährungstrends inspirieren
lassen und zu Rohstoffen gegriffen, die bisher eher nicht im Sugo-Glas zu erwarten waren. Die Variante „Kichererbsen und Süßkartoffel“ etwa kombiniert diese beiden Zutaten mit
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Mungobohnen, orientalischen Gewürzen und
einer fruchtigen Tomatensauce. „Fleisch Kokos Curry“ ist inspiriert von der thailändischen
Kulinarik (mit Tomaten, Kokosmilch, Curry und
Limettensaft) und „Curry Linsen & Melanzani“
bringt indische Geschmäcker ins Felix- Portfolio. Alle drei können wahlweise mit Nudeln, Reis,
Couscous oder anderen Beilagen-Alternativen
serviert werden.
AKTIV. Buchauer: „Durch laufende Innovationen gelingt es uns, die Marke ‚Felix‘ nachhaltig weiterzuentwickeln. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf kontinuierlich hohe
Produktqualität und transparente, saubere
Rezepturen.“ Damit diese Innovationen auch
möglichst rasch von den Verbrauchern entdeckt werden, wird die neue Range auch entsprechend werblich unterstützt und zwar sowohl in klassischen Medien als auch online. ks

Peter Buchauer, GF Felix Austria,
präsentiert Sughi für Cous Cous, Reis & Co.

Food

Deine letzte große Veränderung?
Ich erhielt ein Facelifting und habe
Krawatte bzw. Fliege abgelegt. Seit ca.
vier Jahren ist mein Stil etwas legerer.

UNCLE
BEN

Past gut

launch
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Kikkoman Teriyaki Marinade

MONSTRÖS

FREI MARINIERT

Kinder freuen sich über Produkte, die auf ihre
Bedürfnisse zugeschnitten sind, insbesondere
wenn es um die Jause geht. Inzersdorfer erweitert daher sein Portfolio um „Junior“-Aufstriche im auffälligen Monsterdesign (3er-Pack).
Die Rezepturen haben einen geringen Salzund Zuckeranteil und werden ohne Palmöl, Geschmacksverstärker sowie Konservierungsstoffe hergestellt.

Kikkoman reagiert auf die starke Nachfrage
nach glutenfreien Produkten und lanciert die
„glutenfreie Teriyaki Marinade“ nun auch in
Österreich. Die Marinade wird auf Basis der
„Kikkoman natürlich gebrauten Tamari glutenfreie Sojasauce“ produziert, die bereits seit
einigen Jahren großen Zuspruch findet. Die
Sauce in der 250ml-Flasche eignet sich für
Fleisch, Fisch und Gemüse.

Felix Sugo Streetfood Style

launch

Decocino Deco Shredder

FÜR REIS & CO

GETOPPT

Frisch gerelauncht und erst kürzlich um Neuprodukte erweitert, präsentiert Felix aktuell
die nächsten „Sugo“-News. Die neue „Streetfood Style“-Range bietet Sughi, die erstmals
nicht explizit für Pasta-Gerichte kreiert wurden,
sondern optimal auch zu Reis oder Couscous
passen. Erhältlich sind „Fleisch Kokos Curry“ und
die veganen Sorten „Curry Linsen“ und „Kichererbsen“.

Wer seine Backwerke gerne bunt verziert, aber
dabei auf Zucker verzichten will, der findet im
„Decocino“-Sortiment (Vertrieb: Global Sweets
Trading GmbH) eine passende Alternative: Die
„Deco Shredder“-Range steht für bunte Streudeko aus Esspapier. Zu haben sind rosa-weiß
gemusterte Herzen, farbenfrohe Konfetti sowie
Streusel in Rosa, Blau und Weiß, erhältlich in Packungen mit je 5 bis 6g Inhalt.

DAS ERSTE SUGO
FÜR REIS, COUSCOUS & CO!
Innovation des
Jahres!

Ab sofort geht der Vertrieb der ballaststoffreichen „Weetabix“-Produkte in Österreich über
Atlantic Brands. Der frischgebackene Atlantic
Brands GF, Roland Motschiunig, ist in Sachen
Cerealien und insbesondere beim Thema Vollkorn-Anteil von Cerealien ein alter Hase und daher auch sehr erfreut über den Zuwachs. Motschiunig: „Die attraktive Innovationspipeline
verspricht das Cerealien-Regal zu beleben. Es
sollen Neuigkeiten gebracht werden, die die aktuellen Konsumentenbedürfnisse aufgreifen.“

launch

Neue Verwendung
für mehr
Abwechslung!
BewerbungsOfensive
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ei Felix Austria hat sich in den letzten Monaten einiges getan. So wurde die SugoRange optisch neu aufgestellt und präsentiert sich jetzt in einem deutlich jüngeren,
trendigeren Design. Bei diesem Relaunch wurde zudem auch noch einmal verstärkt auf das
große Informations-Bedürfnis der Kunden eingegangen und spezifische Produkteigenschaften (wie z.B. vegane oder glutenfreie Rezepturen) besser ausgewiesen. Zwei neue SugoSorten, „Pulled Pork“ und „BBQ Beef“ kamen
zudem ins Portfolio.

Beschreibe Dich in drei Worten!
verlässlich, kompetent, von höchster
Qualität

inzersdorfer Junior

Verspricht
nachhaltiges
KategorieWachstum!

QUALITÄT. Um den Konsumenten diese Werte spüren zu lassen, versucht man bei Darbo
sämtliche Produktelemente in hochwertiger Qualität darzubieten. So stammen etwa
die Früchte aus den jeweils besten Anbaugebieten. Auch bei der Sortenauswahl wird auf
den Markenwert Rücksicht genommen: Geschmacksrichtungen, deren Rohstoffe nicht
nachhaltig in einer hohen Qualität verfügbar
sind, werden nicht angeboten. Und natürlich ist Hochwertigkeit auch beim Packaging
oberste Devise: Zum Einsatz kommen ein
schlichtes Glas, ein besonderes Etikettenpapier, künstlerisch gestaltete Frucht-Illustrationen und die Unterschrift von Martin Darbo,
die das Qualitätsversprechen nochmal unterstreicht. Und auch bei den allseits bekannten
TV-Spots zieht sich die hohe Qualitätsanmutung durch.
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Sicher
ein Genuss
Dass man eine Marke so inszenieren
kann, dass der Konsument überzeugt
ist, sich damit höchsten Genuss zu
gönnen, beweist Darbo seit vielen
Jahren sehr konsequent.

K

eine Frage, ein Marmeladebrot ist was
Feines, auch gegen einen Durstlöscher
aus Sirup gibt es nichts zu sagen. Darbo
hat es jedoch geschafft, den Verbrauchern zu
vermitteln, dass man sich mit seinen Produkten etwas ganz Besonderes gönnt. „Wer beispielsweise im Marmeladenregal im Super-

markt unsere Marke vor sich hat, weiß, dass
er hier zur bestmöglichen Marmelade greift“,
ist Martin Darbo, Vorstandsvorsitzender von
Darbo überzeugt. Die Marke steht prinzipiell für erlesene Früchte und Natürlichkeit.
„Doch im Zentrum steht der höchste Genuss“,
so Darbo.

Mehrgleisig

B

unt, süß und am besten mit einem Spielzeug an Bord – so würden die allermeisten Kinder am liebsten ihr Frühstück genießen. Ganz anders die Eltern. Hier sind nachvollziehbarer Weise Themen wie Zuckergehalt
und Vollkornanteil gefragt. Das hat auch Nestlé CPW bereits vor vielen Jahren erkannt und
frühzeitig begonnen, nicht nur das Produkt an
sich, sondern auch die Welt rundherum sachte zu verändern. Mirko Dörr, Business Executive Officer, CPA: „Man kann nicht einfach nur
die Kampagne ändern, das nimmt einem keiner
ab. Das ist vielmehr ein 360°-Prozess, der sich
durch alle Aktivitäten – vom Produkt bis hin zur
Kommunikation – zieht.“
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GATE KEEPER. Konkret bedeutet das bei den
Nestlé Cerealien: Sie enthalten seit vielen Jahren einen deutlichen Anteil an Vollkorngetreide,
der ständig erhöht wird. Zucker und Salz hingegen wurden reduziert. Der Geschmack und
die Knusprigkeit, und damit auch der Spaßfaktor der Cerealien wurden gleichzeitig aber erhalten. Und die Kommunikation und Inszenierung der Marke? Mirko Dörr: „Wir richten uns
mit unseren Werbemaßnahmen gezielt nicht
an Kinder unter 12 Jahren, sondern – wie etwa
im Rahmen unserer Simply Good-Kampagne –
an die Gate Keeper: die Eltern.“ Zusätzlich dazu
haben sich auch die Goodies, die regelmäßig in
den Packungen zu finden sind, verändert. Rei-

Food

promotion

BEWÄHRT. Die heute gültige Positionierung
der Marke hat sich übrigens bereits über viele Jahre bewährt, genauer gesagt seit einem
Relaunch der „Naturrein“-Konfitüren-Range
1988. „Wenn man einmal die richtige Markenpositionierung gefunden hat, ist es wichtig,
konsequent auf diesem Weg zu bleiben. Das
machen wir seit Jahrzehnten und wir werden
diesen Weg kontinuierlich „weitergehen“, kündigt Martin Darbo an.
bd

ne Spielsachen kommen hier nicht mehr in die
Tüte, sondern stattdessen Gimmicks, die einen
funktionellen Ansatz haben oder Gewinnspiele, die, wie aktuell, gemeinsame Aktivitäten der
Familie unterstützen.

Gerade wenn es um Produkte geht, die
zu einem großen Teil von Kindern konsumiert werden, ist die Inszenierung der
Marke ein besonders komplexer Prozess. Während die Kleinen Spaß wollen,
achten die Eltern verstärkt auf den
gesundheitlichen Aspekt. Nestlé CPW
kennt die Grätsche zwischen beiden.

launch

launch

Nestlé Cini Minis

FÜR JEDEN KÄSE

SO EMOJI-NAL

Die „furore“-Senfsaucen haben hierzulande bereits viele Fans gefunden. Um auch den internationalen Markt besser erobern zu können, hat man
nun die Linie „for cheese only“ entwickelt und
offeriert den Konsumenten damit zu jeder Käsesorte die passende Sauce. Brandneu im Portfolio
ist dabei die Variante „Grüne Feige“, die ebenso
wie vier weitere Sorten im 180g- sowie 60g-Glas
erhältlich ist.

Emojis verbreiten gute Laune, trösten und drücken Emotionen einfach treffend mit einem
Augenzwinkern oder einer genussvoll schlemmenden Zunge aus. Auf deren allgemeine Beliebtheit setzt jetzt Nestlé Cerealien und ersetzt
den gewohnten Zimtwirbel auf den „Cini Minis“Stückchen zwischenzeitlich durch Emojis, die
bestimmt für Spaß und Überraschung beim
Frühstück sorgen.

Nestlé Cerealien

line extension

Kölln Müsli

AKTIV

ORANGE AM MORGEN

Nestlé CPA setzt seit Jahresbeginn (und noch
bis Ende März) auf Action. In jeder Aktionspackung finden die Verbraucher Promotioncodes.
Zwei davon reichen bereits, um einen Gutschein
für ein Gratis-Ticket – etwa für Kletterparks, Indoorspielplätze oder Aquarien im ganzen Land
– anzufordern. Die Sammelpromotion wird mit
umfangreichen Maßnahmen am PoS unterstützt.

Die Kombination von Schokolade und Orange ist
ja u.a. bei Kuchen und Keksen sehr beliebt, jetzt
darf man diesen Geschmack mit „Kölln Unser
Müsli des Jahres“ in der Geschmacksrichtung
„Schoko-Orange“ (UTZ-zertifiziert und vegan)
auch in der Früh genießen. Dabei treffen gebackene und mit Kakao verfeinerte Hafer-Vollkornflocken auf dunkle Schokolade und Orangenstückchen.

Käsemacher Brennnessel Käse

launch

Ehrmann American Dream

POPPIGES DESSERT

Die Käsemacher erweitern ihr Angebot an
halbfestem Schnittkäse um eine Spezialität aus Schafsmilch. Der „Brennnessel Käse“ erhält durch einen Mantel
aus Brennnesselblättern seinen
herb-frischen Geschmack und eine
sehr ansprechende Optik. Die Brennnessel ähnelt im Geschmack übrigens
dem Spinat. Zu beziehen als 1kg-Laib.

line extension
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promotion

BRENNT NICHT

SPASS MUSS TROTZDEM SEIN. Um die Marken laufend frisch zu inszenieren und attraktiv
zu halten, setzt man zudem auf Innovationen
und Varianten. Aktuell kommen „Cini Minis“ mit
Emojis auf den Stückchen in den Handel und
in Kürze werden die brandneuen „Cini Minis“und „Lion“-Versionen „Crazy Crush“ präsentiert.
Dörr: „V.a. im Zimtbereich gibt es noch nichts
Vergleichbares.“ Es bleibt also spannend. ks

Mirko Dörr, Business Executive Oficer,
Cereal Partners Austria

furore

alpro mehr Frucht

Ehrmann präsentiert eine Dessert-Produktlinie im
amerikanischen Stil: „AmericanDream“, ein locker
aufgeschlagenes Milchdessert mit Popcorngeschmack, unterlegt mit verschiedenen Dessertcremes. Die neue Range gibt es in den
Geschmacksrichtungen „Salty Caramel“,
„Fruity Strawberry“, „Creamy Chocolate“
und „Sweet Vanilla“. Die 115g-Becher bestechen durch modernes, auffälliges Design.

relaunch

Danone Activia

KEIN ZUCKER

OPTIMIERT

Alpro bringt mit „mehr Frucht Ohne ZuckerZusatz“ zwei neue Soja-Joghurtalternativen
auf den Markt, die, wie der Name schon sagt,
auf Zuckerzusatz und Süßstoffe verzichten. Die
beiden „mehr Frucht“-Sorten „Mango“ und „Kirsche“ richten sich an Konsumenten, die auf eine
gesunde Ernährung achten. Für den vollen Geschmack sorgt ein im Vergleich besonders hoher
Fruchtanteil.

„Activia“ startet heuer mit neuer Rezeptur (bis
zu 15% weniger Zucker bei den Fruchtsorten und
cremigere Textur) neu durch. Außerdem
wurde auch die Verpackung optimiert: Statt
4x120g offeriert man das Joghurt künftig
in der 4x115g-Einheit mit 14,6cm Breite für
mehr Sichtbarkeit. Außerdem neu: die Sorten
„Pfirsich & Maracuja“ sowie die „Sommer Edition Waldfrüchte & Granatapfel“.

PRODUKT 01/02 2018
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Eine Frage der Haltung
Dass hinter jedem Schluckerl Milch, das wir in unseren Kaffee geben, ein Lebewesen steht, das Bedürfnisse hat und gehegt und gepflegt werden will, ist vielen
gar nicht mehr unmittelbar bewusst. Unterschiedliche Initiativen rücken jetzt das
Wohlergehen der Tiere wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit.

D

as allgemein gestiegene Ernährungsbewusstsein hat dazu geführt, dass
die Konsumenten die Herkunft ihrer
Lebensmittel immer öfter kritisch hinterfragen. Und zwar nicht nur in geografischer Hinsicht, sondern auch was die Bedingungen, unter denen die Herstellung erfolgt, anbelangt.
Bei Milchprodukten stehen somit automatisch
die Kuh und ihre Haltung im Zentrum der Aufmerksamkeit. Grundsätzlich darf davon ausgegangen werden, dass selbstverständlich jeder
Landwirt ein Interesse am Wohlergehen seiner Tiere hat, nicht nur aus emotionalen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen, denn
natürlich ist etwa bei kranken Tieren auch die
Milchqualität beeinträchtigt. Und gerade in
der kleinstrukturierten Landwirtschaft, die
für Österreich typisch ist, hat man als Bauer
zu seinen Tieren naturgemäß eine ganz andere, sprich engere Beziehung als in industrialisierten Großbetrieben. Bei kleinen Beständen
kennt der Bauer seine Tiere üblicherweise sehr
genau und weiß, wann bei der Resi etwas nicht
passt. Soweit so gut.
PIONIERE. Aber bekanntlich gibt´s ja fast immer noch Luft nach oben, so sicher auch in Sachen Tierwohl in Österreich. Und natürlich ist
es für eine Marke ein sehr feines und in Zeiten
wie diesen nicht unerhebliches Upgrade, wenn
diese auch für überdurchschnittliche Bemühungen um das Wohlergehen der Kühe stehen darf. So ist das Stichwort „Tierwohl“ jetzt
im Molkereibereich ein noch wichtigeres geworden als zuvor. Vorreiter war hier sicher die
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SalzburgMilch, die letztes Jahr als erste Molkerei eine einzigartige Tiergesundheitsinitiative etabliert hat. Diese beinhaltet u.a. regelmäßige Tiergesundheits-Checks, den Verzicht auf
dauerhafte Anbindehaltung, wissenschaftliche Begleitung durch führende Experten, einen unabhängigen Tiergesundheitsbeirat, eine
palmölfreie Fütterung sowie die Beschränkung auf ausschließlich aus Europa stammende Eiweißfuttermittel. Als erste Molkerei hat
man damit Kriterien festgelegt, die weit über
die gesetzlichen Tierschutzvorgaben hinausreichen und die für alle Milchsorten gelten.

||

Der Konsument will wissen,

wie mit den Tieren umgegangen
wird.

||

Karl Neuhofer, Obmann der ARGE Heumilch

REGIONAL. Ein weiteres ganz besonderes
Konzept präsentierte die SalzburgMilch mit der
Linie „Reine Lungau“. Die Milch für die Produkte
dieser Range stammt von Kühen aus dem Biosphärenpark Lungau, die ausschließlich Futter
bekommen, das direkt in der Region angebaut
wird. Der dadurch verminderte Einsatz an Getreidefutter reduziert naturgemäß auch die
Milchleistung der Kühe – was unter dem Motto Qualität vor Quantität durchaus beabsichtigt ist und den Bauern mit einem PremiumMilchpreis abgegolten wird.

Food

TIERFREUNDLICH. Auch in der ARGE Heumilch steht heuer das Thema Tierwohl im Mittelpunkt: Im März fällt der Startschuss für die
Kuhwohl-Initiative. Im Rahmen derer soll betont werden, welche tierfreundlichen Maßnahmen die Heumilchbauern tagtäglich für
ihre Tiere durchführen. Was die Fütterung angeht, so erhalten Heumilchkühe im Sommer
frische Gräser und Kräuter sowie Heu im Winter. Ergänzt wird dies durch mineralstoffreichen Getreideschrot aus Europa. Auch hier ist
eine dauernde Anbindehaltung untersagt. Für
mindestens 120 Tage im Jahr müssen die Tiere in Laufställen, im Auslauf oder auf der Weide sein – und zum Ausgleich im Stall über einen
eigenen Liegeplatz verfügen, für entspanntes
Wiederkäuen. Und dies wird natürlich auch
kommuniziert. Denn, so Obmann Karl Neuhofer: „Der Konsument will wissen, wie mit den
Tieren umgegangen wird. Die österreichische
Heuwirtschaft als die ursprünglichste Form
der Milcherzeugung erfüllt diesen Wunsch auf
allen Ebenen.“
GESCHULT. Dass das Thema verstärkt durch
die bereits gestarteten Initiativen immer wichtiger wird, ist natürlich allen österreichischen
Herstellern bewusst. Praktisch unisono wird
betont, dass das Interesse am Tierwohl ernstgenommen wird. „Wir merken, dass dieses
Thema unseren Konsumenten vermehrt ein
Anliegen ist“, schildert etwa Josef Braunshofer,
Generaldirektor der Berglandmilch und erläutert, was in dieser Hinsicht bereits alles getan
wird: „Wir überprüfen das Tierwohl regelmäßig
bei unseren Lieferantenkontrollen. Außerdem
haben wir speziell geschulte Milcherzeugerberater, die gezielt zu diesem Thema informieren.
Weiters bieten wir unseren Milchbauern spezielle Schulungen und Informationsveranstaltungen an.“ Den Konsumenten informiert man
über diese Bemühungen z.B. direkt auf den
Milchpackungen sowie auf der Firmenwebsite.
GELEBT. Auch in der Pinzgaumilch wird betont, welchen hohen Stellenwert das Stichwort Tierwohl im Unternehmen hat: „Tierwohl
wird in unserer Region seit Generationen gelebt. Die kleinstrukturierten Landwirtschaften
unserer Bäuerinnen und Bauern sind Familienbetriebe mit durchschnittlich zwölf Kühen.
Dort, wo noch jede Kuh einen Namen hat, stehen artgerechte Tierhaltung und die Gesundheit der Tiere im Vordergrund – das ist Tierwohl
mit Tradition“, hält Pinzgau Milch Geschäftsführer Markus Buchmayr fest.

der Kärntnermilch und schildert, was für die
Kärntnermilch-Kühe alles getan wird: „Längere Weidehaltung sowie ein Hofberater, der die
Bauern bei Fütterung und Hygiene unterstützt,
sorgen für das Tierwohl und die konstant hohe
Produktqualität.“ Auf den engen Zusammenhang dieser beiden Faktoren weist man auch in
der Markenkommunikation immer wieder hin.
REDUZIERT. In der Käserei Schlierbach hat
man sich rund ums Tierwohl ebenfalls schon
viele Gedanken gemacht und ist etwa bemüht, die Kraftfuttermengen bezogen auf
die Milchleistung zu reduzieren. Zudem ist bei
allen Betrieben die Mitgliedschaft beim Tiergesundheitsdienst vorgeschrieben, wodurch
garantiert ist, dass die Haltungsbedingungen
laufend überprüft werden. Außerdem gilt eine
Bestandsobergrenze von maximal 50 laktierenden Milchkühen pro Betrieb.
ANSPRACHE. „Die gesellschaftlichen Anforderungen sind gestiegen“, bestätigt auch Andreas Geisler, Geschäftsführer der Käserebellen. „Die Verbraucher erwarten heute neben
wohlschmeckenden Lebensmitteln verstärkt
gesunde und moralisch unbedenkliche Produkte, bei denen u.a. das Wohl der Milchkühe von Bedeutung ist.“ Und natürlich ist man

auch hier bemüht, eben dieses Wohlergehen
zu sichern, etwa durch Kombinationshaltung
mit ausreichend Bewegung. Aber auch durch
persönliche Ansprache: Alle Tiere bekommen
hier einen Namen.

ERGÄNZEND
Karl Neuhofer,
Obmann der ARGE Heumilch,
über die Bedürfnisse von Milchkühen.

MEHRWERT. Unter dem Motto „Tu Gutes und
rede darüber“ ist jedes Bemühen um mehr
Tierwohl und die zugehörige Kommunikation

||

Die Verbraucher erwarten

moralisch unbedenkliche Produkte.

||

Andreas Geisler, Geschäftsführer Käserebellen

zu begrüßen – auch um den Wert heimischer
Milchprodukte insgesamt zu steigern, denn
eine gute Mensch-Tier-Beziehung, wie sie
nur in den ganz besonderen Strukturen unserer Landwirtschaften möglich ist, verleiht
den Produkten einen Mehrwert, der andernorts nicht einfach kopiert werden kann. Und
der dem Konsumenten beim Griff zu entsprechenden Produkten das gute Gefühl gibt, sich
richtig entschieden zu haben.
bd

||

Kühe sind Herdentiere und fühlen
sich wohl, wenn sie mit mehreren
Artgenossen zusammenleben können. Sie
brauchen viel Zeit zum Ruhen und Wiederkäuen (12 bis 14 Stunden pro Tag), ausreichend Nahrung und Wasser und genügend
Bewegung. Auch ein gutes Stallklima mit viel
Platz und Frischluft trägt zum
Wohlbefinden von Kühen bei.

||

UNSERE VERANTWORTUNG:
Wir setzen neue Maßstäbe und übernehmen als Premium Milchmacher vielfach Verantwortung,
vor allem für die hohe Qualität und den unverfälschten, gehaltvollen Geschmack unserer SalzburgMilch
Premium Produkte. Diese werden ausschließlich aus ****Premium Milch hergestellt, die zu 100 %
gentechnikfrei ist und von regionalen Familienbauernhöfen und kontrolliert gesunden Kühen stammt.

Tiergesund hei t ste ht
auch 2018 im Zentru m
der nati onalen Kam pag ne.

DIE ERSTEN MIT EINZIGARTIGEM
TIERGESUNDHEITSPROGRAMM:
• Regelmäßige Tiergesundheits-Checks
• Keine dauerhafte Anbindehaltung
• Artgemäße Fütterung, Eiweißfuttermittel nur aus Europa

QUALITÄT. „Die Konsumenten haben erkannt, wie wichtig die Gesundheit der Tiere
für ihr eigenes Wohl ist“, bestätigt auch Wolfgang Kavalar, Leitung Marketing/Verkauf bei

• Wissenschaftliche Begleitung und ein
unabhängiger Tiergesundheitsbeirat
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Heute. Morgen. Immer.
„Nachgefragt bei…“

launch

Für die „Griller“ von Wiesbauer wird feines
Schweinefleisch faschiert, geräuchert und der
Haltbarkeit wegen angebraten. In der peppigen
200g-Vakuumverpackung gibt´s vier Stück im
Block – der kann als Ganzes oder in Form separater Stücke, die leicht vom Block zu trennen
sind, am Grill oder in der Pfanne abgebraten
werden. Erhältlich in den Sorten „BBQ“, „Käse“,
„Honig-Knoblauch“.

Seit wann gibt es Dich?
Ich wurde 1955 in den Steirischen Bergen geboren und bin seitdem mit meinem Freund Kaffee unterwegs. Wir
beide kommen viel herum und sind
häufig auch in Kaffeehäusern anzutreffen.

Edelmetall für Edelkäse
Heumilch-Produkte stehen dank einer Initiative jetzt nicht nur für noch strengere
Vorgaben in Sachen Tierwohl (siehe Story ab Seite 36), sondern natürlich auch weiterhin für beste Qualität. Diese wurde nun einmal mehr offiziell bestätigt.

B

ei Qualitätswettbewerben räumen
Heumilch-Produkte regelmäßig Preise
ab. Der jüngste Erfolg sind 26 Auszeichnungen bei den 30. World Cheese Awards in
London. Und darauf darf man ruhig stolz sein:
„Schließlich handelt es sich bei den Käseweltmeisterschaften um einen der größten und
bedeutendsten Qualitätswettbewerbe überhaupt, was einmal mehr die höchste Güte heimischer Heumilch-Produkte unterstreicht“,
betont Andreas Geisler, Koordinator der ARGE
Heumilch und meint weiter: „Wir sind stolz auf

ZICKIG

Eine Premiere gibt es bei „Chavroux“: Der milde Ziegenkäse ist im heurigen Jahr zum ersten Mal Teil der Kampagne des Markenartikelverbandes. 300 österreichweite Plakate
sowie eine Cash-Back-Aktion in Kooperation
mit Marktguru forcieren die Bekanntheit der
Marke „Chavroux“, die in ihrem Sujet den milden Ziegen-Geschmack unterstreicht. Ebenfalls im Jänner gestartet ist die crossmediale Werbekampagne „Chefkochen mit Chav-
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diesen Erfolg und gratulieren unseren ausgezeichneten Mitgliedsbetrieben.“
HERAUSFORDERUNG. Konkret konnten Mitgliedsbetriebe zwei Mal SuperGold, zwei Mal
Gold, neun Mal Silber und 13 Mal Bronze einheimsen. Insgesamt wurden über 3.000 Käsesorten aus 35 Ländern eingereicht und nach
strengen Kriterien bewertet, wobei sämtliche
nominierten Produkte von der 230 Experten
umfassenden Jury an nur einem einzigen Tag
bewertet wurden.
bd

vegini

CHUNKY
In drei Sorten gibt es die „Pulled Chunks“ der
Marke „vegini“, und zwar „Italian Style“, „Gartenkräuter“ und „Mediterrane Kräuter“. Diese
Fleischersatzprodukte sind vegan und zeichnen
sich durch eine kurze Zutatenliste aus. Als Basis
dienen in der EU angebaute Erbsen, weshalb die
Produkte reich an Ballaststoffen und Proteinen
sind. Die SB-Produkte sind soja-, gluten- und
GMO-frei.

line extension

Rügenwalder

KNUSPER, KNUSPER
Zum klassischen „Chickenburger“ aus Geflügelfleisch von Rügenwalder gibt es nun auch eine
pflanzliche Alternative. Der „vegetarische Mühlen Crispyburger“ in knuspriger Panier trägt das
Vegan-Label der europäischen Vegetarierunion.
Statt Fleisch werden Weizen und Soja verwendet, als Speck-Ersatz dient hochwertiges Rapsöl
inklusive der darin enthaltenen, zahlreichen
Omega-3-Fettsäuren.

MARESI

roux“, bei der es ein Kochevent mit Chefkoch
Wolfgang Braun als Hauptpreis zu gewinnen
gibt. Die Promotion, die bis Anfang März läuft,
wird über soziale Medien, im Magazin Cooking
sowie auf der Website ich-liebe-käse.at unterstützt.

Food

line extension

Deine letzte große Veränderung?
Sollte ich mich verändern? Mein
Freund Kaffee (er begleitet mich übrigens auch sehr gerne gekühlt als Eiskaffee) mag mich genauso wie ich bin
– und im Vertrauen: wir beide haben
eine große Fangemeinde! Ich stehe zu
meinem Typ: blonde Haare und (jetzt
wieder total trendige) Zöpfchen.
Tee oder Kaffee?
Keine Frage, eindeutig Kaffee! Ich bin
eben absolut treu, wobei, ein bisschen
flirten wird man ja noch dürfen.

Hotwagner bringtʼs...

BLOCKWEISE

Vollständiger Name:
Man kennt mich unter dem Namen Maresi, aber meine Freunde nennen mich
Resi.

Beschreib Dich in aller Kürze!
Genussbezogene Frohnatur mit Vorliebe für Kaffee.

Wiesbauer Griller

launch

Das Genießer-Sortiment von WILTMANN
… in 28 köstlichen Sorten!
… jetzt NEU in Österreich!

Landhof

PULLED-PARADE
Landhof präsentiert zur Grillsaison „Pulled
Pork Würstel“ in der 240g-Packung (4 Stk.) und
„Pulled Pork Griller“, erhältlich zu je fünf Stück
in der 250g-Packung. Schweinefleisch wird
langsam schonend gegart, sanft zerkleinert,
über Buchenholz geräuchert und mit typischen
Gewürzen verfeinert. Die beliebte, typische Faserstruktur des Pulled Pork bleibt in Würstel und
Griller erhalten.
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Im Exklusiv-Vertrieb:
HOTWAGNER Exquisite Wurstspezialitäten
Österreich

Wertschätzung –
Wertschöpfung

S

eit kurzem AMA Gütesiegel- Produkte
mit der Zusatzauslobung „Mehr Tierwohl“ versehen werden. Zwei Handelsunternehmen setzen bereits bei ihren Eigenmarken darauf. Diese Zusatzzertifizierung ist
freiwillig und damit nicht per se an das AMA
Gütesiegel geknüpft, sondern stellt eine Ergänzung dar. Je nach Gattung müssen hierfür
zusätzliche Kriterien in der Tierhaltung erfüllt
werden, beispielsweise ist mehr Platzangebot als beim regulären AMA Gütesiegel-Programm verpflichtend (siehe Factbox). Zusätzliche Abgaben an die AMA sollen dafür nicht
anfallen, auch die Kontrollen in den bäuerlichen Betrieben werden im Rahmen der regulären Überprüfung durchgeführt, so Andreas
Hermann von der AMA Marketing (Bereichsleiter Qualitätsmanagement Landwirtschaft
Rind/Schwein). Im Sinne der Rückverfolgbarkeit müssen genaue, einzeltierbezogene Aufzeichnungen vorliegen, wenn Tiere am selben
Standort untergebracht sind, die nicht nach
diesen Anforderungen gehalten werden.

Rein planzlich
Anker eröffnet eine erste rein vegan sortierte
Filiale in Wien und reagiert damit auf die starke Nachfrage nach pflanzlichen Angeboten.
Das grüne Store-Branding soll die Verbraucher
auf das innovative Konzept aufmerksam machen und die über 50 veganen Artikeln – von

© FooTToo/shutterstock

Das AMA Gütesiegel wurde um das
freiwillige Modul „Mehr Tierwohl“
erweitert. Vorerst steht dies lediglich
Fleisch- und Wurstwaren zur Verfügung, eine Ausweitung auf andere
Lebensmittel ist jedoch in Planung.

PREIS. Auch wenn die AMA diese Zusatzzertifizierung nicht an weitere Kosten bindet, kommen freilich erhebliche Mehrausgaben auf die
Landwirte zu. Hier spielen vor allem das erhöhte Platzangebot als auch die Personalkosten etwa in der Stallarbeit eine große Rolle. Förderungen hierfür sind über den Fördertopf zur ländlichen Entwicklung (ÖPUL) des
Umweltministeriums möglich. Nichts desto trotz liegt hier viel in der Hand des Konsumenten, da derart erzeugte Produkte natürlich teurer sind als konventionelle Ware. Laut
einer 2016 im Rahmen der RollAMA durchgeführten Zusatzbefragung sind 83% der Konsumenten bereit, für Produkte, die mit einem
Tierwohl-Label ausgezeichnet sind, tiefer ins
Börserl zu greifen. 5% würden doppelt so viel,
26% der Befragten würden 50% und 55% würden rund ein Viertel mehr Geld dafür ausgeben.
Bei einer Umfrage sagt sich so etwas leicht,
aber wie werden die Konsumenten tatsächlich reagieren, wenn sie vor dem Verkaufsregal
stehen? Dazu Hermann: „Der Markt ist da, und
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MILCH-ZUKUNFT. Adaptierte Konzepte sowohl für den Hühner- als auch den Bereich der Milchkuhhaltung sind bereits in Arbeit. Laut AMA Marketing werden die für den
Fleisch- und Wurstbereich geltenden Regeln
hier adaptiert und in wohl nicht allzu langer
Zeit spruchreif.

FACTBOX
AMA GÜTESIEGEL –
MODUL „MEHR TIERWOHL“
KRITERIEN SCHWEINEHALTUNG:
• mind. 60% mehr Platz
• mind. 40% davon Liegefläche:
geschlossen, trocken, eingestreut
• Beschäftigungsmaterial (Stroh, Heu)
KRITERIEN RINDERHALTUNG:
• Gruppenhaltung

© gourmetfein

Marke für Genießer
Die hochwertigen Produkte des deutschen Traditionsbetriebs Wiltmann sind nun
auch in Österreich erhältlich. Zu verdanken ist dies dem Wiener Unternehmen Hotwagner, das sich den exklusiven Vertrieb sicherte.

M

it über 125 Jahren Firmen- und Markengeschichte ist Wiltmann (Versmold/Nordrhein-Westfalen) in unserem Nachbarland kein Unbekannter. Die hochwertigen Spezialitäten für den SB-Bereich sind
in ganz Deutschland erhältlich und punkten
mit natürlichen Zutaten und behutsamer Veredelung, allesamt sind sie servierfertig angerichtet und verpackt. Dass diese Produkte auch
in Österreich erhältlich sind, ist einer exklusiven Partnerschaft mit dem Wiener Unternehmen Hotwagner zu verdanken. Vorerst handelt es sich um ein Angebot aus 28 Artikeln, das
wichtige Trends abdeckt. Zu betonen ist etwa

die Hochwertigkeit der erhältlichen Produkte sowie die geringen Grammaturen (50g bzw.
80g) für die Zielgruppe der Single-Haushalte
sowie alle, die gerne mehrere kleinere Packungen mit nachhause nehmen.
VARIATIONEN. Die Range umfasst Nischenprodukte genauso wie beliebte Salamivarianten. Zu erwähnen wäre beispielsweise „Rein
Rind Salami“, „Rein Lamm Salami“, „Geflügel
Salami“ oder etwa „Pfeffer“ bzw. „Ciabatta
Salami“. Ein anderer Fokus liegt auf Aspik-Variationen oder verschiedenen Schinkensorten
wie „Fein geräuchertes Rindfleisch“, „Fein ge-

PRODUKTVIELFALT. „Wir sorgen hier für Artikel, die die Eigenmarken nicht abdecken“, schildert GF Wolfgang Hotwagner den Mehrwert
für den Handel. Eine „optimale Ergänzung für
die Produktvielfalt“ sieht darin auch Friedrich
Janich, Hotwagner-Beiratsvorsitzender und
ehemaliger Verkaufsdirektor, der für diese Kooperation mitverantwortlich zeichnet.
Wer möchte, kann die Produktion in Versmold
übrigens selbst besichtigen. „Dieses Unternehmen war in Deutschland ein Vorreiter in
Sachen gläserner Fabrik. Sie kann heute von A
bis Z eingesehen werden“, so Janich.
pm

FACTBOX
WILTMANN-SPEZIALITÄTEN:
• Auswahl hochwertiger SB-Produkte
• Geringe Grammaturen (50g-80g)
• Verpackt in wiederverwendbaren
Präsentationstassen

• davon mind. 40% Liegefläche:
geschlossen, trocken, eingestreut

Der Markenarbeiter Lohn

fahrens von Superbrands macht diese Auszeichnung für uns besonders bedeutend. Die
österreichischen Verbraucher wurden von
GfK Austria befragt und Experten der Branche haben durch eine Vielzahl an Kriterien die
von GfK erhobenen Marken bewertet“, erläutert Fleischermeister und Geschäftsführer
Franz Radatz. Berücksichtigt werden etwa
Popularität, Image, Markenaufbau oder Innovationsfreude.

Dass ausgezeichnete Markenarbeit belohnt
wird, zeigt Radatz, denn das Unternehmen
wurde zur „Superbrand“ 2017 gewählt. Damit
darf sich der Wiener Traditionsbetrieb durchgehend seit 2013 über diese Auszeichnung
freuen. „Die Art und Weise des Auswahlver-

Wurzen aus Tirol
ter Leberkäs-Heimweh, 16% vermissen primär
die Wurstsemmel und 11% die Schnitzelsemmel. Kein Wunder, denn 15% essen wöchentlich Leberkäse, 20% mehrmals im Monat, 29%
einmal im Monat. Auf der Beliebtheitsskala der heimischen Pausen-Snacks sehen laut
dieser Umfrage 37% den Leberkäse auf Platz
1, gefolgt von Wurstsemmel (28%) und heißen
Würsteln (14%).

Food

räuchertes Putenfleisch“ oder das „Filetto“. Die
SB-Tassen dieser geschnittenen, zumeist aufgefächerten Waren dienen als Präsentationsteller und können zuhause etwa als Partygeschirr wiederverwendet werden.

• mind. 40% mehr Platz

Brot über Snacks bis hin zu Kaffee und Kuchen
– nicht nur Veganer überzeugen. Lydia Gepp, GF
Ankerbrot: „Für uns sind die Bedürfnisse unserer Kunden, wie auch aktuelle Ernährungstrends, die entscheidenden Erfolgsfaktoren.
Eine eigene vegane Filiale ist daher nur eine
logische Weiterentwicklung unserer bisherigen Bemühungen in diese Richtung.“

Leberkäs-Report
Das Market Institut befragte im Auftrag von
„gourmetfein“ die hiesige Bevölkerung (1.000
Personen), wie ihre Vorlieben und Gewohnheiten in Sachen Leberkäse aussehen und
brachte ein paar schmackhafte Details zutage. So ist etwa der Leberkäse der am meisten
vermisste Snack im Ausland. 32% leiden un-

jetzt gilt es, ihn aufzubauen.“ Ziel sei es, eine
dementsprechende Wertschätzung für solche
Lebensmittel zu fördern, und dabei gleichzeitig Wertschöpfung zu schaffen, so Hermann.
Dementsprechend plant die AMA Marketing in
der 2. Jahreshälfte mit Kommunikationskampagnen durchzustarten.
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ser Rohwurstspezialität liegt in der hervorragenden Fleischqualität. Die Rinder werden
auf kleinstrukturierten Bauernhöfen gehalten.
Dort genießen sie regelmäßigen Auslauf und
bestes Futter. Den Sommer verbringen die Tiere auf der Alm.“ Die „Rinder-Wurzen“ werden
übrigens mit Naturgewürzen verfeinert und
mild über Buchenholz geräuchert. Anschließend reifen sie lange an klarer Tiroler Bergluft.
Auf Geschmacksverstärker, Aromen oder Farbstoffe verzichtet Handl Tyrol generell bei allen
Speck- und Rohwurstspezialitäten.

Die im Vorjahr von Handl Tyrol vorgestellte „Rinder-Wurzen“ ist nun mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ erhältlich. So ist sichergestellt, dass die Rohstoffe ausschließlich aus
diesem Bundesland kommen. Durch Kooperationen wie diese werde die heimische Wertschöpfungskette in ihrer Gesamtheit gestärkt,
so LH-Stv. Josef Geisler, Obmann Agrarmarketing Tirol: „Heimisches Fleisch erfreut sich
steigender Beliebtheit. Die Besonderheit die-
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Österreich hat eine der strengsten Tierschutzverordnungen Europas, denn eine
EU-weit geltende Tierhaltungskennzeichnung für Lebensmittel existiert nicht.
So kocht jedes Land sein Süppchen. In
Deutschland etwa sind seit 2016 Produkte mit dem Siegel der „Initiative Tierwohl“
erhältlich, eine Kooperation aus LEH sowie
Teilen der Land- und Fleischwirtschaft.
Ziel ist, die Nutztierhaltung auf freiwilliger Basis zu verbessern. Kritiker monieren,
dass die Anforderungen gerade im Platzangebot (+10%) zu gering sind. Zudem werden sämtliche Produkte eines Herstellers
mit dem Siegel zertifiziert, auch wenn die
Rohstoffe nicht aus einem dementsprechenden Partnerbetrieb stammen. Eine
spannende Idee gibt es von Lidl Deutschland. Ab April 2018 wird – ähnlich der Eierkennzeichnung – der „Haltungskompass“
eingeführt. Es gibt vier Stufen: „Stallhaltung“, „Stallhaltung plus“ (mehr Platz,
Beschäftigungsmaterial), „Auslauf“ (inkl.
Auslauf und GMO-freies Futter) und „Bio“.

Sauwohlfühlen
Die Inszenierung einer Marke ist ein vielschichtiges Thema, denn es gibt viele Möglichkeiten, sich am Markt zu positionieren. Eine davon ist Nachhaltigkeit und das Wohl der
Tiere in den Mittelpunkt zu stellen.

H

ier leisten gerade einige Markenartikelhersteller Pionierarbeit und zeigen
auf, was möglich ist. Die Forcierung
von Nachhaltigkeit und Tierwohl sind „ein
Gebot der Stunde“, heißt es dazu von Berger.
Dort reagiert man innerhalb des Programmes
„Regional-Optimal“ mit einer Tierwohl-Initiative. „Wir sind davon überzeugt, dass die Verbesserung des Tierwohls essentiell für die gesamte Branche ist. Konsumenten wollen wissen, wie die Tiere gehalten wurden“, so GF
Rudolf Berger. Kunden würden Fleisch und
Fleischprodukte konsumieren, aber dabei
ein gutes Gefühl haben wollen. Ab Herbst gibt
es von Berger erste entsprechende Produk-
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te versehen mit dem „Tierwohl kontrolliert“Label – eine Kooperation mit der Boku Wien,
kontrolliert durch unabhängige Zertifizierungsstellen. Die umfassenden Kriterien für
Partnerbetriebe sind beim Schinkenspezialisten für die Schweinehaltung ausgelegt (doppelte Fläche, Buchtenhaltung, Auslauf, Verzicht auf Schwanzkupieren bzw. betäubungslose Kastration). Bei den Bauern setzt Berger
hier auf langfristige Verträge und Abnahmegarantie zu einem Preis über dem Marktwert.
NIEDERSCHWELLIG. Zudem ist es möglich, Tierwohl schrittweise umzusetzen. „Wir
wollten möglichst niedrigschwellig damit

Food

beginnen, Verbesserungen im Bereich Tierwohl anzuregen: Auch bei jenen Landwirten,
die nicht umbauen können oder wollen, sollen Verbesserungen für die Tiere erfolgen. Es
gibt immer Möglichkeiten, die weder mit großem Aufwand noch einem hohen Investment
verbunden sind“, so Berger: „Tierwohl ist ganz
klar ein Thema, das Zeit braucht, und zwar auf
allen Seiten.“
Natürlich müssen auch Handel und Konsumenten bereit für diese Entwicklung sein.
Denn diesen Mehraufwand heißt es abzugelten.
HOFKULTIG. Mit Erfolg angelaufen ist das
„Projekt Hofkultur“ von Hütthaler. „Die bisherigen Verkaufszahlen sind sehr zufriedenstellend und übertreffen unsere Erwartungen“, sagt GF Florian Hütthaler. Aktuell werden 32 Tierwohl-Qualitätsprodukte unter den
Marken „Hofkultur“ bzw. „FairHof“ (Hofer) erzeugt. In den nächsten Monaten ist eine Ausweitung auf etwa 50 Artikel geplant. Frischfleisch-Packungen werden zudem mit der jeweiligen Landwirt-Herkunft ausgezeichnet.
Neben dem hauseigenen Musterhof gibt es
24 „Hofkultur“-Landwirte, die sich mit Begeisterung dem Tierwohl widmen und auch
selber davon profitieren. Nicht zuletzt durch
eine Abnahmegarantie über dem Börsenpreis. Dafür haben die Schweine und Rinder
u.a. mehr Platz, jederzeit Auslauf, eingestreute Liegeflächen und bekommen regionales,
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GMO-freies Futter sowie Beschäftigungsmaterial. Ende 2018 wird ein eigener Schlachthof
in Betrieb genommen, Tierwohl ist dann über
die gesamte Wertschöpfungskette sichergestellt. „Mit der Marke ‚Hofkultur‘ hat sich die
Familie Hütthaler als Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen für eine artgerechte Tierhaltung neu zu definieren und ein verantwortungsvolles Zusammenleben von Mensch
und Tier zu gewährleisten“, so Hütthaler:
„Durch diese starke Tierwohl-Marke hebt sich
Hütthaler deutlich von nationalen und internationalen Mitbewerbern ab.“
LANDSCHAFTSPFLEGER. Ein Leben auf 7m²
statt den gesetzlich vorgeschriebenen 3m²
führen die „Almo“-Ochsen im Winter. Im
Sommer sind sie ihrem Namen folgend auf der
Alm. Dort finden sie Gräser und Kräuter und
erfüllen eine wichtige Funktion zum Almlandschaftserhalt. „Almo“-Produkte gibt es
von Schirnhofer bei Metro, Penny und Merkur,
zertifiziert mit dem „Tierschutz kontrolliert“Label von Vier Pfoten. Vor allem in Deutschland wächst die Nachfrage stark, zum einen
wegen der Fleischqualität, zum anderen ist
das Thema Tierwohl stärker präsent (siehe
Factbox). „Wichtigkeit wird primär unterstützt durch das Schaffen von Bekanntheit.

In Kombination mit der laufenden gesellschaftlichen Sensibilisierung für ethisch korrekt erzeugte Lebensmittel, wird sich daraus
in Zukunft sukzessive eine zunehmend größere Zielgruppe bilden. Und uns ist es wichtig
einen Beitrag zu leisten, weil es unserer familiären Wertehaltung entspricht“, erzählt KarlHeinz Schirnhofer (Marketing). Was das Unternehmen selbst betrifft, hat man übrigens
mittlerweile die letzten Schritte aus der Insolvenz getan und sieht positiv in die Zukunft.
EIGENANBAU. 34 regionale Schweinebauern bzw. 104 Rinderbauern liefern ihr Fleisch
exklusiv an Gourmetfein. Hinsichtlich Tierwohl liegen auch hier die Produktionskriterien deutlich über den gesetzlichen Standards,
was Platzangebot, Beschäftigungsmaterial oder Medikamenteneinsatz betrifft. Verwendet werden nur gentechnikfreie Futtermittel, die zum Großteil aus eigenem Anbau
stammen. Dank der Gourmetfein-Herkunftsgarantie kann auf der Verpackungsrückseite
nachgelesen werden, von welchem Bauern
die Tiere stammen. Auch produkttechnisch
tut sich hier etwas: Der neueste Artikel ist
ein grober Leberkäse mit Naturkruste, der
sich durch ein natürliches Geschmacksaroma auszeichnet.
pm

Qualitat von Anfang an

WWW.HÜTTHALER.AT

Knusprig, würzig & preisgekrönt
Das Bratlstück von Hütthaler‘s Hofkultur

launch

PRODUKT
CHAMPION
2017

Doppelgold
Im Rahmen des PRODUKT Champions gelang es bisher erst einmal einem Unternehmen, in zwei Kategorien Gold mit nachhause zu nehmen. Nun sorgte Wiesbauer wieder für einen Doppelsieg.

D

enn die „BBQ Spare Ribs“ belegten in
der Kategorie „Convenience“ den ersten Platz, und das „Flinke Gansl“ der
Produktlinie „Haubenküche für zu Hause“ trug
selbigen in der Sparte „Geflügel“ davon. Ein
toller Erfolg, stellte Geschäftsführer Thomas
Schmiedbauer fest: „Da fehlen einem die Worte. Es ist eine tolle Anerkennung, und die macht
uns stolz. Zudem ist es eine Bestätigung und
ein Auftrag hier weiter zu machen“, freute sich
Schmiedbauer. Hier haben zwei Artikel gewonnen, die mittels Sous-Vide-Methode (Niedrigtemperatur-Vakuumgaren) vorgefertigt wurden und damit zuhause in kurzer Zeit gelingsicher fertig zubereitet werden können.

TRAININGSSTRECKE. Dem ging rund ein Jahr
Testen und Entwickeln voraus. Wiesbauer
greift hierfür auf drei Kochanlagen eines namhaften Herstellers zurück, die für diesen Bedarf adaptiert wurden. So ist es möglich, das
Wasser innerhalb der Anlage (8m³) laufend bei
gleichbleibender Temperatur zirkulieren zu las-

Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer
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sen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass
die Artikel gleichmäßig von allen Seiten durchgegart werden. Damit das Wasser bleibt, wo es
ist – nämlich in der Anlage –, setzt man auf UBoot-Technologie.
Eine weitere, intensive Testphase verlangte man auch den Produkten selbst ab. Es galt
herauszufinden, welche Temperatur und Garzeit diese jeweils benötigen, was nach Fleischart und Grammatur stark variiert. Ein Wissen, das man dem Mitbewerb voraus hat. „Jedes Fleisch ist anders zu behandeln. Nicht
umsonst haben wir mit einem Starkoch wie
Helmut Österreicher zusammengearbeitet“, so
Schmiedbauer. Österreicher war hier von Beginn an mit dabei und fungiert außerdem für
die Linie „Haubenküche für zu Hause“ als Testimonial. „Wenn du Marke lebst, ist es auch deine
Aufgabe, für Innovationen zu sorgen“, schildert
Schmiedbauer seinen Zugang: „Egal ob es sich
um Neuprodukte, Verkaufs- oder Präsentationsformen handelt.“
TEAMGEIST. Für 2018 plant Schmiedbauer, die
Sous-Vide-Thematik in der Kommunikation
weiter zu forcieren: „Es ist einfach die richtige
Zeit für diese Produkte. Jedoch gibt es sicher
noch Potential nach oben.“ Als Basis hierfür
dient natürlich die Zusammenarbeit mit dem
Handel, die heutzutage nicht immer leicht ist.
„Es ist die Frage, wie viel Platz den Markenartikeln im LEH gegeben wird“, so Schmiedbauer, der feststellt, dass aufgrund der Forcierung von Eigenmarken und den eigenen Handelsfleischwerken das Miteinander generell
zusehends schwieriger wird. Auch die nicht
immer gerechtfertigte und allgegenwärtige

Food

Rohstoffpreisdiskussion trägt zu keiner Motivation bei. Eines ist klar, ohne freie Regalplätze muss man sich anderwärtig nach zusätzlichen Absatzmöglichkeiten umsehen. Und
letztendlich bleibt dann nur mehr der Weg in
andere Vertriebskanäle, z.B. den Discount. All
dies ist leider mit ein Grund, warum man sich
entschied, das Unternehmen für die Wurstproduktion gegenwärtig nicht weiter auszubauen
– trotz vorhandener Potentiale und Möglichkeiten – und sich weiterhin auf die hohe Güte der
Wiesbauerschen Produkte zu besinnen. „Geschmack und Qualität haben Berechtigung. Es
geht auch darum, aufzuzeigen, dass man nicht
den Umsatz um jeden Preis benötigt.“, so der
Unternehmer.
pm

line extension

launch

FACTBOX
Die rund 840 Mitarbeiter der Wiesbauer Holding AG erwirtschafteten 2017
einen Gesamtumsatz von 190 Mio. €
(2016: 178 Mio. €). Innerhalb der Gruppe hauptverantwortlich für dieses Plus
ist das bisherige Rekordergebnis von
Wiesbauer Wien (105 Mio. €), gefolgt
von Wiesbauer Gourmet Gastro (63
Mio. €) sowie der ungarischen Tochter
Wiesbauer Dunahús (14 Mio. €) und der
Metzgerei Senninger (8 Mio. €). Letztere
ging im Vorjahr übrigens genauso mit
einem PRODUKT Champion nachhause – die hauseigene Bratwurst setzte sich in der Kategorie Klassik durch
und landete hier auf dem dritten Platz.
Ende 2017 wurde jeder der drei Betriebe
der Wiesbauer Holding im Rahmen des
„klimaaktiv“-Programms des Umweltministeriums (BMLFUW) als „energieeffizienter Betrieb“ ausgezeichnet.
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Wiltmann

line extension

Ölz Mehrkornbrot

GEFÄCHERT

URIGE SCHNITTE

Die deutsche Marke „Wiltmann“ startet mit 28
Artikeln in Österreich durch (Vertrieb Hotwagner). Die geschnittenen, zumeist aufgefächerten SB-Produkte (inkl. Präsentierteller)
punkten mit kleinen Grammaturen (50g,
80g), genau richtig für Singles oder als
Brotbelag in der Mittagspause. Die Range
umfasst Salamis genauso wie Aspik-Produkte, Bio-Artikel oder Schinkenspezialitäten.

Auf die Urgetreidesorten Emmer und Einkorn
setzt Ölz bei seinem neuen, vorgeschnittenen
„Mehrkornbrot“. Damit soll der Lust der Verbraucher nach ursprünglichen Rohstoffen entsprochen werden. Der Gesundheit tut das jedenfalls
gut, denn Urkorn-Getreide ist ein wertvoller Energielieferant, das saftige
Brot ist zudem mit ballaststoffreichen
Leinsamen bestreut.

Ölz Schulmaus Milchcreme

line extension

Kuchenmeister Milchbrötchen

NEUE MAUS

GUT VERTEILT

Bereits seit über 20 Jahren ist die „Schulmaus“
fixer Bestandteil der „Ölz“-Produktfamilie. Jetzt
wird das erfolgreiche Konzept (das Hefeteiggebäck mit Nuss-Nougatfüllung führt als Top-Seller die Nielsen-Hitliste im Segment Feingebäck
an) um eine Variante mit Milchcreme erweitert.
Die Neuheit ist einzeln unterverpackt (4 x 40g)
und im Herbst wird die Range wieder umfangreich unterstützt.

Zur ISM präsentierte Kuchenmeister u.a. das
„Milchbrötchen Creme mit Vanillegeschmack“, das
im 5er-Pack und einzeln unterverpackt (je 60g)
auf den Markt kommt. Durch ein spezielles Produktionsverfahren umschließt der lockere
Hefeteig die feine Creme mit Vanillegeschmack gleichmäßig. So wird gewährleistet, dass sich die Füllung optimal
verteilt und jeder Bissen saftig ist.

Trolli Super Kick

launch

Heidi

ANPFIFF

FAIRLANGEN

Trolli feiert die Fußball-WM mit dem 450g-Beutel
„Trolli Super Kick“ im passend gestalteten Umkarton. Einzeln verpackte Fußballmotive vom Pokal
bis zum Spieler, sauer-fruchtige 3D-Fußbälle, diverse Mini-Beutel mit den „Trolli“-Helden „Saure
Glühwürmchen“ und „Trolli Wurrli“ im Kleinformat sowie eine speziell zusammengestellte
Fußball-Fruchtgummimischung komplettieren
den Mix-Beutel.

Die Premium-Schokolade-Neuheiten der Marke „Heidi“ werden mit Fairtrade-Kakao hergestellt. Dies gilt etwa für die gefüllten Tafeln
sowie die gefüllten Genussriegel von „Heidi
Creme d´Or“ sowie für den „Heidi“-Adventkalender. Brandneu sind weiters die ebenfalls
mit Fairtrade-Kakao hergestellten „Heidi Mini
Pralinés“, die in unterschiedlich gestalteten Packungen zu haben sind.

Leibniz Super Heroes

launch

Leibniz Pick Up! Minis Mix

KEKS-HELDEN

ABWECHSLUNGSREICH

Zwei heldenhafte Butterkeks-Varianten gibt es
nun im Sortiment von Leibniz: die „Super Heroes
Justice League“, mit den Charakteren Batman, Superman und The Flash sowie die „Super
Heroes DC Super Hero Girls“ Wonder Woman,
Supergirl und Batgirl. Die Einführung der wiederverschließbaren 125g-Beutel wird durch
aufmerksamkeitsstarke PR sowie Online- und
Social-Media-Kampagnen unterstützt.

Vier „Pick Up!“ Sorten gibt es nun vereint in einer
praktischen Box: als „Pick Up! Minis mix“. Neben
zwei bekannten Sorten, „minis Choco“ sowie
„Choco & Milk“ befinden sich auch zwei neue
Varianten in der aufklappbaren Box:
„Black’n white“ und „Triple choc“. Jede
Sorte ist in fünffacher Ausführung enthalten. Der „Pick up! Minis mix“ ist in ausgewählten Aktionszeiträumen erhältlich.
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„Nachgefragt bei…“

Keine Schokolade
Wenn Sie bloß Schokolade oder Fruchtgummi suchen, dann sind Sie auf der
Internationalen Süßwarenmesse falsch. Geboten werden hier perfekt inszenierte
Genuss-Konzepte für Anspruchsvolle und süße Fun-Pakete für Kids.

S

chlendert man während der ISM durch
die Kölner Messehallen, so ist eines klar:
Hier steckt jede Menge Arbeit dahinter.
Die Stände, mit denen die großen, aber auch
viele kleinere Aussteller Besucher anlocken
wollen, sind zu einem großen Teil unglaublich aufwendig gestaltet und von vorne bis
hinten durchdacht. Katjes etwa setzte heuer – dem Nachhaltigkeitsgedanken entsprechend – ausschließlich auf Paletten bzw. Holz
als Baumaterial für das einladende Standkonzept und lieferte damit eine der meistfotografierten Locations der Messe. Manner servierte an der standeigenen Bar Drinks – passend zum Launch des „Casali Shot of the Year
Gin Tonic“ und bei vielen kleineren Ständen
hatte man das Gefühl, ein Zuckerlgeschäft
wie zu Großmutters Zeiten zu betreten. Hier
wird in Sachen Produkt- und Markeninszenierung geklotzt und nicht gekleckert.
AUFFALLEN. Auch was die präsentierten
Produkte angeht, haben sich die Herstel-

ler wieder mächtig ins Zeug gelegt und viel,
viel Neues gezeigt, wie Sie auf den Süßwaren-Seiten dieser Ausgabe nachlesen können. Besonders gut im Gedächtnis bleiben
dabei natürlich die etwas außergewöhnlicheren Produktideen – wie etwa eine grüne Schokoladentafel von Maestrani in der
Geschmacksrichtung „Matcha & Minze“, ein
Set zum Selbermachen von Gummibären
oder Marshmallows, täuschend echte Waffen und Handschellen aus Schokolade, Lego
aus Fruchtgummi oder Spielgeld aus Esspapier. Generell war heuer ein Trend zu besonders hochwertigen bzw. aufwendig gestalteten Packagings zu spüren ebenso wie ein
Look „wie handgemacht“. Und natürlich sind
auch weiterhin kleine Einheiten ein starkes
Thema. Immer wieder mal trifft man auf das
Stichwort „vegan“ und dann und wann auch
auf den Hinweis „ohne Zucker“, wobei das im
Süßwarenbereich im Vergleich zu anderen
Kategorien naturgemäß eher ein vernachlässigbares Thema ist.
bd

Seit wann gibt es Dich?
Bereits 1922 entwickelte mein Erfinder, Hans Riegel den ersten Grundstein: Als großer, braun befellter und
sehr verspielter Tanzbär startete ich
meine Karriere bei Haribo. In den 60erJahren habe ich meinen TanzbärenLook völlig verändert und wurde zum
kleineren, kuscheligen Haribo-Goldbären. 1989 bleibt zwar die rote Schleife,
ich habe mich dann allerdings für ein
wunderbares „Fell-Gelb“ entschieden,
das meinen Frohsinn unterstreicht und
mich optisch etwas jünger und frischer
erscheinen lässt. Gelb ist bis heute
meine absolute Lieblingsfarbe.

Deine letzte große Veränderung?
Dank dem „Allover“-Paket inklusive
„Fellspitzen schneiden“ fühle ich mich
einfach bärig! Ich trage meine Haare
nun vorne ein wenig länger und wirke
etwas dynamischer. Dennoch bin ich
– so wie allseits bekannt –
knuddelig geblieben.

line extension

HARIBOGOLDBÄR
launch

TIPP
• Verhaltensregel Nr. 1:
pikant (!) frühstücken
• Verhaltensregel Nr. 2:
Ernährungsvorsätze vorübergehend
außer Kraft setzen (oder überhaupt
erst im Februar fassen)

Food

launch

Beschreib Dich mit 3 Worten:
Fröhlich/stets gut gelaunt, vertrauenswürdig, familienfreundlich

FÜR IHRE NÄCHSTE ISM:
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Napoli Dragee Keksi

line extension

Casali Shot of the Year

GESALZEN

GINVOLL

Als „Keksi des Jahres“ präsentiert Manner „Napoli Dragee Keksi“ heuer in der Trendsorte „Salted Caramel“. Die Limited Edition sticht durch ihr
aufmerksamkeitsstarkes Design sofort ins Auge
und dürfte – so sie es ihren Vorgängern, z.B. der
Variante „DoubleChoc“, nachmacht – für jede
Menge On-top-Umsätze gut sein. Eine Hörfunksowie Online-/Social Media-Kampagne werden
das Interesse schüren.

Heuer geht auf Getränkekarten ohne Gin Tonic garnix. Und auch im Süßwarenregal ist der
Trend-Drink dank „Casali“ demnächst vertreten:
Der „Shot of the Year“ ist nämlich die Variante „Gin Tonic“, also eine alkoholisch gefüllte
Dragee-Kugel mit dem typischen Gin Tonic-Geschmack. Eine Online-Kampagne, Social-MediaAktivitäten sowie Samplings sollen den Launch
unterstützen.

Manner

launch

Manner Knuspino

NESTSELLER

ROSA RIEGEL

Unter der Marke „Manner“ gibt´s heuer wieder
starke News fürs Nest, z.B. die „Oster-Tiere“ –
ein Mix aus zwei Milchcreme-Lämmchen, zwei
Nougatcreme-Küken sowie zwei Neapolitanercreme-Häschen. Außerdem
neu ist der „Manner Frühlingsgruß“
im klassisch quadratischen Format,
das neun Würfel mit Schokohülle
und Nougatcremefülle enthält.

Ein moderner Snack in typischer „Manner“-Manier
ist „Manner Knuspino“. Dahinter stecken Waffeln
mit Creme, und zwar im länglichen Riegel-Format. Zu haben ist „Knuspino“ in den Varianten
„Haselnuss“, „Vanille“ und „Schokolade“,
die sich allesamt im frischen Packungsdesign präsentieren. Print-Anzeigen sowie Online- und Social Media-Aktivitäten
sollen die Umsätze in Fahrt bringen.

Milka Löffel Ei Oreo

line extension

Look-o-look Candy Hot Dog

SEE YOU SPOON

BUNTER HUND

Heuer gibt´s zu Ostern, bzw. auch davor, von
„Milka“ wieder was auf die Löffel: Das beliebte
„Löffel Ei“ steht ab sofort – ergänzend zu den
bereits bekannten Varianten „Milchcrème“,
„Kakaocrème“ und „Haselnusscrème“ auch in der Variante „Oreo“ zur Verfügung.
Unterstützung für die Marke gibt es durch
eine groß angelegte Kampagne (Social Media,
online und Print) von März bis Anfang April.

Die „Candy Take Away“ Familie von Look-oLook bekommt Zuwachs: Der „Candy Hot Dog“
besteht aus 20 bunten Fruchtgummi- und
Schaumzuckerteilen, die zu einem Hot Dog
arrangiert sind. Neu: Ein QR-Code auf dem
„Candy Hot Dog“ führt zum Gewinnspiel
„Scan&Win“. Originelle Fotos mit dem
„Candy Hot Dog“ auf Facebook oder Instagram gewinnen.

Haribo

line extension

Haribo Love F!zz

GUT REDUZIERT

PRICKELND

Gleich zwei neue, zuckerreduzierte Produkte gibt es von Haribo: 30% weniger Zucker bei
gleichem Geschmack versprechen die neuen „Fruitilicious“ und „Penguins“. Die Fruchtgummi-Früchte „Fruitilicious“ schmecken u.a.
nach Erdbeere, Ananas und Apfel; die „Penguins“, Fruchtgummis in Pinguinform mit einer
Schaumzuckerschicht, haben u.a. Brombeer-,
Tropical- oder Orangengeschmack.

Ein neues Segment am Fruchtgummi-Markt
eröffnen die neuen „Love F!zz“ aus der „F!zz“Range von Haribo. Die Kombination aus zwei
cremig-weichen Schaumlagen, Fruchtgummi und einer Sauer-Kandierung ist einzigartig.
Die herzförmigen „Love F!zz“ schmecken nach
Brombeere, Himbeere und Erdbeere. Der bunte
Beutel und Displays mit Toppern regen Impulskäufe an.
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„Nachgefragt bei…“

line extension

Vollständiger Name?
Joe Soletti eben, nicht mehr und nicht
weniger, ich liebe meinen Namen!
Schließlich haben die Konsumenten
diesen Namen ausgesucht, und das
waren viele…
Alter?
Wann ich geboren wurde, verrate ich
Euch nicht – aber auf jeden Fall bin ich
ein Mann in den besten Jahren! Meine
Heimat ist Feldbach, im Südosten der
Steiermark.
line extension

Birthday der Happies
Die „nimm2 Lachgummi“-Familie wird demnächst um die „Happies“ erweitert –
und diese sind viel mehr als bloß eine weitere Fruchtgummi-Variante.

M

it „nimm2 Lachgummi“ hat Storck
ein extrem starkes Markenzugpferd
im Stall. Satte 95% Markenbekanntheit sprechen für sich (Inforesearch Austria,
gestützt, Juni 2017). Und auch die Verkaufszahlen können sich sehen lassen: Mit einem
Wachstum von mehr als 3% im letzten Jahr
gilt „nimm2 Lachgummi“ einmal mehr als
Treiber des Fruchtgummi-Marktes (Nielsen
LH exkl. Hofer/Lidl, Absatz, Jahr 2017 ). Wer
Storcks Aktivitäten beobachtet, weiß, dass
dies für die Süßwarenprofis jedoch kein Grund
ist, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Schon
im April geht der nächste Launch an den Start
und dürfte wieder für kräftige Zuwächse
sorgen. Die Rede ist von
den „nimm2 Lachgummi Happies“ – Storcks
erstem kleinstückigen
Fruchtgummi-Offert –

das wie von der Brand gewohnt mit Fruchtsaft
und Vitaminen ausgestattet ist. Nachdem die
Neuheit im großen 325g-Beutel angeboten
wird, kann man sich getrost auch gleich eine
ganze Handvoll von den „Happies“ gönnen.
POWER. Größe zeigt Storck aber auch bei der
Werbeunterstützung, die man dem Launch
als Geleitschutz mit auf den Weg gibt: Für die
„nimm2 Lachgummi Happies“ hat man nämlich ein noch nie dagewesenes MarketingRundumpaket geschnürt: So wird ab Ende
April ein sehr eingängiger TV-Spot laufen,
ergänzt – erstmals – durch eine breit
angelegte Plakatkampagne. Natürlich
dürfen auch Online-Aktivitäten nicht fehlen.
Und um wirklich keine Lücke offen zu lassen,
stehen zudem österreichweit durchgeführte
Samplingaktionen mit über 200.000 verteilten Beuteln auf dem Plan. Dem noch nicht genug, wird natürlich auch am PoS kein Weg an
den „Happies“ vorbeiführen – dank eines Dekopaketes mit integrierter Picknickdecke als
Hingucker. Aber auch das „Happies“-Becherdisplay wird garantiert für Awareness sorgen.
GESCHENKT. Natürlich hat Storck auch mit
seinen weiteren Brands heuer wieder Großes
vor, insbesondere zu den Saison-Highlights
Ostern und Muttertag. So wird etwa „Toffifee“ zu Ostern in entsprechenden Sonder-
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Wo trifft man Dich?
Ich hab Freunde in der ganzen Welt,
bin mal da und mal dort, am liebsten
bin ich zwar in meiner Heimat. Aber
ich reise wahnsinnig gern nach Südafrika, Saudi-Arabien, aber auch in China hab ich schon Freunde gefunden.
Deine letzte große Veränderung?
Besonders stolz bin ich auf meine
neue Hosenkollektion (endlich habe
ich Taschen!) und Schuhe, um die mich
viele beneiden – ja und dann noch die
neue Brille – mit der hab ich jetzt echt
den Durchblick!

line extension

merci

line extension

DANKE, MAMA

GESUCHT

Auch heuer präsentiert Storck jede Menge auf
den Muttertag abgestimmte „merci“-Packungen.
So werden die 400g-Einheiten wieder mit modernen, herzlichen Layouts versehen.
Ein emotionales „merci“-MuttertagsDekopaket soll die Abverkäufe ebenfalls kräftig ankurbeln. Darüber hinaus
wird die starke Brand mit einem gefühlsbetonten TV-Spot beworben.

„Toffifee“ wirft sich vor dem Saison-Highlight Ostern in Schale und wird heuer etwa in der 3x15erPackung im Querformat im österlichen
Design angeboten. Außerdem wird es die
3x15er-Packung auch im Hochformat
geben, weiters wird eine 48er-Packung
mit der Bastel-Bande angeboten und
last, but not least, ein Plüsch-Osterhase samt 15er-Packung im Gepäck.

Küfferle Schokokarotten Weiß

launch

KLEIN & GLÜCKLICH

Es war eine harte Zeit für uns Fans weißer
Schokolade, doch jetzt geht´s bergauf: Heuer
gibt es die „Küfferle Schokokarotten“ auch in
Weiß. Diese Interpretation des Kultprodukts
steht in drei Formaten zur Verfügung: als Riesenkarotte gefüllt mit zwölf Stück, in der 12erPackung in Beet-Optik sowie in der 4er-Einheit. Allesamt eignen sie sich natürlich perfekt
fürs Osternest.

Mit einem sehr positiv besetzten
Launch will Storck ab April „nimm2
Lachgummi“ weiter pushen: Die beliebte Range wird dann nämlich um
die „Happies“ erweitert. Dahinter
steckt das erste kleinstückige Fruchtgummi-Offert von „nimm2 Lachgummi“. Die kleinen „Happies“ gibt es in
den Geschmacksrichtungen Zitrone,
Himbeere, Orange, Banane, Apfel/Birne und Grapefruit. Gar nicht klein ist
hingegen die Verpackungseinheit: Die
„nimm2 Lachgummi Happies“ kommen im 325g-Beutel. Marketingtechnisch ist
man ja von Storck Großes gewöhnt – für diesen
Launch wird jedoch ein noch nie dagewesenes
Unterstützungspaket angekündigt. Ergänzend
zu einem sehr eingängigen TV-Spot (ab April)
setzt man erstmals auch auf eine breit angelegte Plakat-Kampagne. Hinzu kommen OnlineAktivitäten sowie österreichweit durchgeführte
Sampling-Aktionen. Und natürlich geht’s dank
entsprechender Dekomöglichkeiten auch am
PoS garantiert happy zu.

Lindt Goldhase

Lindt lässt heuer zu Ostern Blumen sprechen
und präsentiert den „Lindt Goldhasen“ in einer
aufmerksamkeitsstarken Flower-Edition. Je
nach Farbvorlieben können sich die Konsumenten dabei entweder für eine blaue oder
rote Variante entscheiden. Beide Ausführungen sind sowohl als 100g- sowie auch als
200g-Einheit zu haben, natürlich samt typischem roten Bändchen.

line extension

einheiten in passenden Designs angeboten
(siehe Produktvorstellung S. 49). Und „merci“ lässt sich in Eiform bzw. als „Petits“ in einer Osterhasen-Box oder als „merci Crocant“
(verpackt als Osterei) ebenfalls gut ins Nesterl
legen. Gut in den Frühling passt auch die Limited Edition „merci Crème Frucht“, die bald
wieder zu haben sein wird. Und zum Muttertag hat „merci“ naturgemäß in unterschiedlichen Geschenkpackungen auch wieder einen
großen Auftritt.
bd
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nimm2 Lachgummi Happies

FRISCHE ERNTE

FLOWER POWER

JOE
SOLETTI

Toffifee

Lindt Mini Pralinés

line extension

AUFGENÄHT

THINK PINK

Patches, also bunte Aufnäher, sind in der Modewelt derzeit total angesagt. Und nachdem
die Mode auch vor der Welt der Süßwaren
nicht Halt macht, gibt es jetzt ein trendgerechtes Produkt von Lindt: Die „Mini Pralinés“ werden ab April in einer hochwertig
gestalteten Packung im Patch-Design
und mit edlem Glitzerlook angeboten.
Erhältlich als 100g- bzw. 180g-Packung.
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Katjes Wunder-Land Pink-Edition

Food

Das letzte Einhorn wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen. Inzwischen nutzt
Katjes weiterhin den Boom des Fabelwesens
und lanciert die „Katjes Wunder-Land PinkEdition“. Diese enthält reinen Veggie-Fruchtgummi in Form von Schmetterlingen, Feen,
bunten Herzen und natürlich Einhörnern in
Rosa, Pink, Lila und Weiß. Erhältlich im 200gBeutel.
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Zweifel lässt, ist es aber vor allem die Farbe,
die „Manner“ als Marke ausmacht. Den bekannten Rosa-Ton hat die Brand perfekt für
sich besetzt. Jetzt hat man den besonderen
Farbton noch stärker in der Markenstrategie
verankert, wie angesichts der neuen Kampagne deutlich wird: Der Fokus liegt dabei nämlich auf der Brandstory „Rosa macht glücklich“.
Der Hintergrund: Seit jeher werden „Manner“Schnitten vornehmlich in Glücksmomenten
konsumiert, wie man nicht zuletzt aus den
stets sehr zahlreich eintrudelnden Konsumenten-Rückmeldungen weiß. „Manner“-Schnitten als Gipfeljause nach einem anstrengenden
Aufstieg, „Manner“-Schnitten als Mitbringsel
aus der Heimat, ja sogar als Versteck für einen Verlobungsring durfte die Kultnascherei
schon dienen, wie Karin Steinhart, Leiterin der
Unternehmenskommunikation, schildert.

MArkenie- rung
en AUFTRITT
Insz
ERFEKTE
DER P

Rosa macht glücklich
Wer sich ein Packerl „Manner“-Schnitten kauft, der will viel mehr als Waffeln mit
Haselnusscreme – nämlich einen kleinen feinen Glücksmoment und das sichere
Gefühl, etwas Gutes erstanden zu haben. Möglich wird das durch die perfekte
Inszenierung der traditionsreichen Marke.

A

m Anfang jeder Inszenierung steht für
Manner-Marketingleiter Ulf Schöttl die
Produktqualität, die – insbesondere bei
Traditionsmarken wie „Manner“ – immer stimmen muss, um den Konsumenten das sichere Gefühl zu geben „Von dieser Marke werde
ich nicht enttäuscht.“ „Manner“ verspricht den
Konsumenten aber noch viel mehr. „Die Marke ist quasi eine österreichische Visitenkarte“,
weist Schöttl auf die Wiener Herkunft hin. Aus
gutem Grund ist der Stephansdom bis heute
Teil des Logos und macht die „Manner“-Produkte zu einem begehrten Botschafter österreichischer Süßwarentradition. Auf den
Wiener Ursprung (die Geschichte des Unter-

nehmens begann tatsächlich unweit vom Stephansdom) weist man aber auch durch andere
kreative Maßnahmen hin. So übernimmt Manner seit rund 30 Jahren die Lohn- und Lohnnebenkosten eines Steinmetzes, der sich – natürlich im „Manner“-rosa Outfit – um die Instandhaltung des Stephansdoms kümmert.
Dafür hält der Dom seine schützende Hand
über das Unternehmen, wie der letztes Jahr
verstorbene Carl Manner, Enkel des Firmengründers, stets überzeugt war.

launch

launch

TON IN TON. Auch auf akustischer Ebene weiß
Manner seine Marke geschickt zu inszenieren,
verfügt man doch über ein – preisgekröntes –
Soundlogo, das bestimmt auch Sie ohne nachzudenken gleich im Ohr haben. Die eingängige Melodie, die den Claim „Manner mag man
eben“ musikalisch umsetzt, wird selbstverständlich auch in Zukunft zum Einsatz kommen und wurde für die neue Kampagne noch
mal weiterentwickelt.
ERGEBNIS. Inszenierung geschieht also auch
hier auf vielen Ebenen, die allesamt zu dem
Gesamtbild jener Marke „Manner“ beitragen,
die heute für so viele Menschen tatsächlich für
einen Glücksmoment steht. Da darf man auch
mal stolz sein: „Das kann keine andere Marke
in Österreich“, ist Ulf Schöttl überzeugt. bd

line extension

Fairgünstigt
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launch

Katjes Sternen-Tänzer

VORAB-FEELING

CHILL MAL

Für alle, die sich vorab das Feeling der heißen Jahreszeit holen wollen, offeriert Katjes
demnächst die „Katjes Sommer-Liebe“. Diese
Fruchtgummi-Mischung mit Joghurt und Vitaminen kommt im sehr aufmerksamkeitsstarken weißen Beutel im sommerlichen Design und
enthält Fruchtgummi in Form von Schildkröten,
Seepferdchen, Tintenfischen, Herzen, Ananas
und Wassermelonen.

Inspiriert von der steigenden Beliebtheit von
Chillout-Festivals hat Katjes die neuen „SternTänzer“ entwickelt. Bei der Herstellung kommt
ein neues Verfahren zum Einsatz, bei dem die
Farben und Geschmäcker der Fruchtgummis
ineinander verlaufen, was für eine sehr interessante Optik sorgt. Getanzt wird u.a. in den
Geschmacksrichtungen Heidelbeere, Himbeere,
Apfel und Wassermelone.

hitschler Spinnenbeine

relaunch

hitschler Softibar + Tattoo

ARACHNOGUMMI

FAST FÜR IMMER

Hitschler zeigt heuer Bein, genauer gesagt Spinnenbein. Die neuen „hitschler Spinnenbeine“
kommen mit softer Konsistenz und saurer Bezuckerung in den Geschmacksrichtungen Wildapfel, Waldfrucht, Aprikose und Blaubeere. Das
Sichtfenster lässt auf die senkrecht platzieren
Gummibeine durchblicken und macht dadurch
direkt Gusto.

Naschen mit Fun-Faktor gibt’s von Hitschler
in Form der Kaubonbons „Softibar + Tattoo“.
Der Inhalt wurde jetzt optimiert. So enthält
der Beutel künftig neben der Sorte „Himbeere“ auch die Variante „Erdbeere“. Wie gewohnt
findet sich in jedem Kaubonbon außerdem eines von 40 coolen Tattoos, die sich ganz ohne
Wasser aufkleben lassen, übrigens nicht nur
auf die Haut.

Lorenz Crunchips

launch

Lorenz

KNABBER-CURRY

ALLTAGSTAUGLICH

Curry gibt es nun auch zum Knabbern: Die
„Crunchips Indian Curry“ von der Lorenz SnackWorld sind knusprige Kartoffelchips, für die
ausschließlich Kartoffeln aus dem laufend kontrollierten „Crunchips“ Vertragsanbau verwendet werden. Verfeinert sind die hauchdünn geschnittenen und schonend verarbeiteten Chips
im 175g-Beutel mit indischem Curry und cremiger, milder Sour Cream.

Die Lorenz Snack-World präsentiert fünf neue
Nuss-Frucht-Mixe, die auf Alltagssituationen
abgestimmt sind: Neben dem originalen NussFrucht-Mix „Geistesblitz“ finden sich z.B. im
„Coffee Break“ Mix neben Nüssen auch kräftige
Schoko-Espresso-Bohnen, „Sofa Krimi“ ist eine
Mischung aus gesalzenen Nüssen und Rosinen
und „Prachtstück“ vermengt Pistazien, Cranberries und knackige Nüsse.

COLOUR CODE. Neben der Vertrauen schaffenden Qualität und der klaren österreichischen Herkunft, über die man niemanden im
launch

Das Vorarlberger Familienunternehmen Gunz
bietet rund 200 verschiedene Schokoladeprodukte im Preiseinstiegsbereich an, die von 15
verschiedenen Lieferanten hergestellt werden – und die im Laufe dieses Jahres ein bedeutendes Upgrade erfahren: Bei sämtlichen
Artikeln soll nämlich künftig Fairtrade-Kakao

Katjes Sommer-Liebe

Gunz setzt jetzt auf Fairtrade-Kakao.

Food

zum Einsatz kommen, und zwar ohne Preiserhöhung für die Kunden, denn die entstehenden Mehrkosten von rund 1 Mio. € wird Gunz
selbst übernehmen. „Das Engagement der Familie Gunz ist ein Meilenstein für Fairtrade Österreich“, freut sich Hartwig Kirner, GF Fairtrade Österreich, über den Umstieg, dank dessen
mit dem Thema fairen Handels eine noch viel
breitere Zielgruppe als bisher erreicht werden kann.
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xox Snack Mix

promotion

Kelly´s

QUER BEET

DIREKTE DEMOKRATIE

Wer mit einem Beutel viel Auswahl auf dem
Tisch haben will, der ist mit dem neuen „xox
Snack Mix“ gut beraten. Zu haben ist die Mischung in zwei Varianten. Der Mix „Pikant“
enthält Kartoffelringe mit Paprika-Würzung,
Paprika-Popcorn, Erdnüsse sowie Rauchmandeln, während in der Sorte „Süss-salzig“ süßes
Kakao-Popcorn, würzige Cornsnacks, Erdnüsse
und Cashewkerne enthalten sind.

Und wieder einmal dürfen die Österreicher zu
den Wahlurnen schreiten: Kelly ruft zur „3-21 Chipswahl“ auf und lässt die Konsumenten
in diesem Rahmen mitentscheiden, welche
Chipssorte das Sortiment rechtzeitig vor der
Fußball-WM erweitern soll. Ins Rennen gehen
die Varianten „Corner Chicken“, „Kopfball Kebab“
und „Gooal! Onion Rings“. Gevotet werden kann
online unter www.321chipswahl.at.

PRODUKT 01/02 2018
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Dr. Karg´s Protein Snack

line extension

Hammermühle Hafer

line extension

Garnier SkinActive

launch

L'Oréal Sugar Scrubs

SPORTLICH

GOOD BREI

REINIGUNG PLUS

SWEETIES

Den Trend nach weniger Kohlenhydraten und
mehr Proteinen in der Ernährung greift Dr.
Karg´s jetzt mit einem knusprigen Snack auf. Für
den „Sesam Leinsaat Protein-Snack“ wird der
extra dünn ausgerollte Teig aus Vollkornmehl
mit reichlich Sesam und Leinsaat bestreut. Das
verleiht den Knusperstückchen einen mild-nussigen Geschmack und einen natürlichen, rein
pflanzlichen Eiweißgehalt.

Abwechslung gibt es jetzt für den glutenfreien
Frühstückstisch. Die Hammermühle erweitert
ihre „Hafer“-Produktlinie um ein „Früchte Porridge“, das am besten warm genossen wird. Die
Neuheit bringt wertvolle Nähr- und Ballaststoffe mit und punktet mit einem aromatischen
Geschmack und einer Rezeptur, die nicht nur für
Zöliakie-Betroffene, sondern auch für Veganer
geeignet ist.

„Garnier SkinActive“ lanciert jetzt mit der
„Schwarzen Tuchmaske“ ein Produkt zur Hautreinigung und Pflege. Die Tuchmasken sind mit
Bambuskohle getränkt und mit einem schwarzen Wirkstoff (Schwarze Alge bzw. Schwarztee), LHA (Reinigungswirkstoff) sowie feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure angereichert.
Erhältlich in zwei Varianten und passend für jede
Gesichtsform.

L‘Oréal Paris präsentiert mit „Sugar Scrubs“
Peelings, die die Haut mit drei verschiedenen
Zuckerarten klären, verwöhnen und verfeinern. Erhältlich sind die Varianten „Klärendes Peeling“ mit Kiwi-Samen, PfefferminzÖl und Zitronengras-Öl, „Verwöhnendes
Peeling“ mit Kakao-Butter, Kokosnuss-Öl
und Kakao-Samen und „Glow Peeling“ mit
Traubenkern-Öl, Tahiti-Öl und Acai-Pulver.

HiPP Frühstücks Porridge

line extension

HiPP SOS Wundschutz

line extension

Nivea 1 Minute Urban Detox

launch

Lirene Peel Off

WARMFRÜHSTÜCKER

KLIMASCHUTZ

SAFE IN THE CITY

ABZIEHBAR

Warme Frühstücksbreie für einen gesunden
Start in den Tag sind schwer angesagt. Ab sofort
gibt es auch für Babys ab dem 10. Monat einen
feinen Porridge im Glas. Erhältlich ist der „HiPP
Frühstücks Porridge“ in den Sorten „Haferbrei
pur“ und „Mango-Traube-Haferbrei“, beide enthalten Milch, Hafervollkornmehl und gehaltvolle Haferflocken aus streng biologischem Anbau.
Ohne Zuckerzusatz.

Die empfindliche Babyhaut wird v.a. im Windelbereich durch das feucht-warme Klima besonders beansprucht, Hautirritationen und Rötungen kommen hier häufig vor und sind für die
Kleinen besonders unangenehm. Der neue „HiPP
SOS Wundschutz“ mit Panthenol und Zinkoxid
wirkt in diesem Fall beruhigend und fördert das
Abklingen von Rötungen. Die Soforthilfe ist frei
von Parfum und Paraffinen.

Städtische Umwelteinflüsse können eine vorzeitige Hautalterung und ein fahles Aussehen
zur Folge haben. Hier ist eine intensive Pflege
sowie guter Schutz gefragt, so wie ihn „Nivea“
jetzt mit den „1 Minute Urban Detox Masken“
bietet. Erhältlich ist die Neuheit in den Varianten
„Feuchtigkeitsspendend“ sowie „+Klärend“ (mit
Tonerde und einem sanften Peelingeffekt).

Das „Lirene“-Sortiment (im Vertrieb von Bloom
Trading) wird um „Peel Off“-Masken erweitert,
die mit Wasser angemischt werden, sich auf der
Haut verfestigen und dann abgezogen werden
können. Die Linie umfasst vier Varianten, u.a.
eine „Hautfestigende Maske mit Gold und Perlen-Mousse“ für einen Express-Lifting-Effekt
oder eine „Tonerde Maske“ mit „Detox -Wirkung“
für einen strahlenden Teint.

MAM Time for Love

line extension

eos Visibly Soft

launch

Salthouse Totes Meer

line extension

Salthouse Totes Meer

HERZILEIN

ZUM SCHMUSEN

AUF TUCHFÜHLUNG

LUFTIG DUSCHEN

Die „MAM“-Schnuller-Linien „Start“ (für 0 bis 2
Monate) und „Perfect“ (6 bis 16 Monate) sowie
die Fläschchen-Serie „Easy Start Anti Colic“
und das „Welcome to the World“-Set sind
ab sofort in einem besonders liebevollen,
neuen Design erhältlich. „Time for Love“
heißt die neue „MAM“-Kollektion, die mit
Herzchen und fürsorglichen Eltern-KindTiermotiven ganz viel Liebe ausdrückt.

Weniger ist manchmal einfach mehr. Vor allem,
wenn es um die Pflege von trockenen Lippen
geht. Die freuen sich nämlich über intensive Feuchtigkeit und natürliche Wirkstoffe, der
Geschmack darf hdabei ruhig etwas milder
sein. So wie beim neuen „eos Visibly Soft Pure
Softness“-Lip Balm, der mit Shea- und Kakaobutter die natürliche Hautbarriere schützt und
für geschmeidige Lippen sorgt.

Intensiv pflegende Gesichtsmasken erfreuen
sich großer Beliebtheit. Neben herkömmlichen
Masken ziehen auch Produkte, die die Wirkstoffe in einem Tuch bieten, die Aufmerksamkeit der
Verbraucher auf sich. Unter der Marke „Salthouse Totes Meer“ ist jetzt etwa eine Range erhältlich, die mit Mineralien aus dem Toten Meer
und Inhaltsstoffen wie Grüntee oder Eisweintrauben punktet.

Duschschäume verwöhnen auf Knopfdruck mit
ihrer luftig-leichten Textur – so auch die „Totes
Meer Duschschaum“-Range der Marke „Salthouse“ (im Vertrieb von Winkelbauer). Die Linie
im auffällig schwarzen Design setzt auf die Kraft
einzigartiger Mineralien aus dem Toten Meer
und ist jetzt in den Varianten „Granatapfel“ (mit
Anti-Oxidations-Effekt) und „Lemongrass“ (revitalisierend) zu haben.

Diadermine Lift+ Super Filler

line extension

Diadermine Age Supreme

launch

Lirene Inca Inchi

line extension

sebamed Pflege-Dusche

AKTIVIERT

REIFE LEISTUNG

ENTSPANNT

MILDE SORTE

„Diadermine Lift+ Super Filler Sofort-Effekt“Kapseln aktivieren die Kollagen-Produktion
und lassen die Haut dank des konzentrierten
Falten-Auffüllungs-Komplexes schon nach
einer halben Stunde glatter erscheinen. Die
Neuheit reiht sich in die „Diadermine Lift+ Super
Filler“-Serie (Tages- und Nachtcreme, Serum
und Augencreme) ein, die zwei Arten von Hyaluronsäure kombiniert.

Für die Haut ab 50 steht jetzt die „Diadermine
Age Supreme Regeneration Tiefenwirksame
Intensiv-Maske“ zur Verfügung. Die Pflege
spendet nicht nur viel Feuchtigkeit, sondern
repariert mit Juvinol durch UV-Strahlung
entstandene Zellschäden. Speziell zur Behandlung und Vorbeugung von Pigmentflecken wird zudem das „Diadermine Age Supreme Regeneration Konzentrat“ eingeführt.

Öle stärken den Hautschutzmantel und schützen vor Feuchtigkeitsverlust. Für alle, die diesen
Effekt bereits unter der Dusche wünschen, gibt
es ab sofort das „Lirene Inca Inchi“-Duschöl.
Es beruhigt und pflegt die Haut mit dem Öl der
Inca Inchi-Nüsse (bzw. -Samen), die reich an
Omega-3- und Omega-6 Fettsäuren sind, gut
aufgenommen werden und daher auch in tiefen
Hautschichten wirken.

In der kalten Jahreszeit freut sich die Haut
über milde Reinigung, die die Feuchtigkeitsbalance unterstützt – so wie etwa die „sebamed
Pflege-Dusche“-Limited Edition „Jasmin &
Bambusmilch“. Der reichhaltige Pflegekomplex
verleiht ein seidig-weiches Hautgefühl und der
pH-Wert 5,5 fördert den natürlichen Hautschutzmantel und unterstützt die körpereigene
Barrierefunktion.

Food/Nonfood
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EMA :
HEFT-TH

MArkenie- rung
Inszen AUFTRITT
DER PER

FEKTE

Unverwechselbar
Den Geruch von „Nivea“ erkennen wohl die allermeisten Verbraucher sofort. Und
dass mit dem Geruch auch Emotionen und Bilder geweckt werden, kommt nicht
von ungefähr. Wir haben mit Stefan Kukacka, Geschäftsführer Beiersdorf/Nivea
Österreich gesprochen.
PRODUKT: Der „Nivea“-Geruch und die Farbe
– seit wann sind diese Eigenschaften bei den
Verbrauchern verankert?
Kukacka: 1911 erobert die „Nivea“-Creme, damals noch in einer gelben Dose, den Markt. Erst
1925 beginnt die Ära der blauen Dose. Damals
war die erste Wasser-in-Öl Emulsion eine Sensation, heute sind das „Nivea“-Blau und die
Schrift tief im Bewusstsein der Konsumenten
verankert und der typische Duft ist ein unverkennbares Markenzeichen, das bei vielen Kindheitserinnerungen weckt.
PRODUKT: Die Marke „Nivea“ steht stark
für Familie – wie transportiert man diesen Ansatz?
Kukacka: Dieser Zusammenhang, auf den wir
sehr stolz sind, ist mit der über 100-jährigen
Firmengeschichte ganz natürlich gewachsen.
Die klassische „Nivea“-Creme ist als Allzweckprodukt für jeden geeignet, wir wachsen fast
alle mit „Nivea“ auf: der Duft, das Gefühl von
Geborgenheit, die innigen Momente zwischen
Eltern und Kindern – das sind Erinnerungen, die
auch kommende Generationen motivieren, die
„Nivea“-Creme zu verwenden. Doch natürlich
hat sich „Nivea“ weiterentwickelt und deckt
den Familienanspruch auch durch das weitgefasste Sortiment ab.

Stefan Kukacka, GF Beiersdof EE und Österreich
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PRODUKT: Und Events wie das „Nivea“-Familienfest?
Kukacka: Wir möchten Erlebnisse für die ganze Familie schaffen. 1992 entstand deswegen
die Idee zu den „Nivea“-Familienfesten, die aus
den drei Säulen Spaß, Sport & Spenden bestehen. Wir bieten dabei Eltern und Kindern unterhaltsame Tage und gleichzeitig wissen unsere
Besucher, dass sie z.B. mit Tombola-Losen Gutes tun und die SOS-Kinderdörfer unterstützen.
Eine gelungene Kombination.
PRODUKT: Auf welche Kanäle und Themen setzt
man bei „Nivea Men“?
Kukacka: Seit September 2017 ist „Nivea Men“
offizieller Kooperationspartner des spanischen
Fußballclubs Real Madrid. Das erfüllt uns mit
großem Stolz. Und die Positionierung von „Nivea
Men“ in diesem Umfeld ermöglicht eine starke, emotionale Bindung mit der
männlichen Zielgruppe.
PRODUKT: Wie wichtig
sind – gerade im Zeitalter
der Digitalisierung – reale
Marken-Erlebnisse?
Kukacka: Bei „Nivea“ setzen
wir auf ein ausgewogenes
Marken-Erlebnis, das der sehr
breiten Zielgruppe auf vielen
Ebenen begegnen soll. Digitalisierung allein kann für uns von daher nicht die
Antwort sein. Um dieses Marken-Erlebnis zu intensivieren, setzen wir u.a. auf die gute Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern, denn
auch die Präsentation am PoS soll ein positives
Markenerlebnis bieten. Ein neues Lieblingsprodukt zu finden, ist schließlich eines der positivsten Erlebnisse, die wir bieten können.
ks

Nonfood

„Nachgefragt bei…“

line extension

Vollständiger Name?
Ich heiße Cosy Tiger.
Seit wann gibt es Dich?
Cosy Toilettenpapier gibt es bereits
seit 1955. Meine große Stunde schlug
1972: Denn da hatte ich meinen ersten Auftritt auf dem zweilagigen rosafarbenen Toilettenpapier, das damals eingeführt wurde. Damit wurde
ich dann so richtig bekannt und habe
viele Herzen im Sturm erobert.
Beschreib Dich mit 3 Worten!
Rosafarbener, flauschiger Kuscheltiger

line extension

Lirene Natural Collection

line extension

SPENDIERFREUDIG

ENDLICH DA

Öle, wie Sesam- oder Sonnenblumenöl, liegen in
der Hautpflege stark im Trend. Diese natürlichen
Rohstoffe nähren und versorgen die Haut und
verleihen ein glattes und entspanntes Gefühl.
Neu im „Lirene“-Sortiment sind jetzt die „Natural Collection“-Body Balms wie etwa die Variante „Vitamine Body Balm“ mit Sesamöl. Erhältlich
im 400ml-Format mit Spender für eine saubere
Dosierung.

Ein neuer Nassrasierer der „Flex“-Range
von Bic schlägt einmal mehr eine Brücke
zwischen Einweg- und Systemrasierern.
Der „Bic Flex 5 Hybrid“ macht durch verschiedene technische Features auf sich
aufmerksam, wie etwa die Fünf-KlingenNano-Technologie, die für eine messerscharfe, präzise Rasur sorgt und schnell und
einfach zu reinigen ist. Ein monodirektionaler 40°-Schwingkopf ermöglicht eine
genaue Anpassung an unterschiedliche
Gesichtskonturen. Ein oben auf dem Klingenkopf angebrachter Präzisionstrimmer
sorgt für stilsichere Bartkonturen auch an
schwer erreichbaren Stellen. Der gummierte Griff bietet sicheren Halt trotz nasser Hände.
Gleitstreifen mit Aloe Vera und Vitamin E ermöglichen eine sanfte Rasur und entspannen
die Haut. Zur Markteinführung setzt Bic auf eine
Cross Media Strategie. Ein Online-Auftritt unter
www.aufdenhabichgewartet.at soll die Männer
erreichen, die schon lange auf einen Fünf-Klingen-Rasierer von Bic scharf waren.

Borotalco Pure

BEFREIT
Die Deo-Marke „Borotalco“ hat sich bereits gut
am österreichischen Markt etabliert. Jetzt ist
das Kernprodukt des Portfolios, das „Borotalco
Original“-Deo auch in einer aluminiumfreien Variante erhältlich. „Borotalco Pure Unique Scent“
hat den klassisch-pudrigen Duft des Originals
an Bord, schützt aber mit einer antibakteriellen Formel anstelle von Aluminiumsalzen vor
schlechten Gerüchen.

Deine letzte große Veränderung?
Die größte Veränderung meines Aussehens gab es wohl 2007, als ich mich
erstmals in 3-D-Optik präsentiert
habe: Aus dem rosafarbenen Tiger
wurde ein quicklebendiger, flauschiger Tiger zum Kuscheln und Angreifen. Natürlich interessieren sich auch
flauschige Tiger wie ich für aktuelle
Trends und so habe ich 2014 meinen
Look geändert: Mit meinem stylishen
Haarschnitt komme ich seitdem noch
frecher und draufgängerischer herüber – was ich mit den Jahren ja auch
geworden bin.

Bic Flex 5 Hybrid

BEREIT FÜR DIE
BESTE BIC® RASUR?

COSY
TIGER

NEU
Auf den haben Ihre Kunden gewartet!
Der beste BIC® Rasierer aller Zeiten ist da: Seit Jänner sorgt der neue BIC® Flex 5 Hybrid für

PRODUKT 01/02 2018

eine ultrapräzise Rasur – und für scharfe Umsatzsteigerungen. Denn er überzeugt Ihre
Kunden nicht nur mit der revolutionären 5-Klingen-Nanotechnologie, sondern auch mit
einer starken Werbeoffensive im Hörfunk und in Online-Medien.

www.aufdenhabichgewartet.at

line extension
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Perlweiss White by Night

launch

Schwarzkopf beology

IM TRAUM

TIEFSEETAUCHER

Das Zahnweiß-Serum „Perlweiss White by
Night” wird abends nach dem Zähneputzen aufgetragen und sorgt quasi im Schlaf für strahlend weiße Zähne sowie einen remineralisierten
Zahnschmelz. Die effektive White & Repair-Formel hellt nicht nur die Zahnoberfläche auf und
füllt Mikrorisse auf, sondern schützt gegen Karies, bekämpft die Plaque-Bildung und regeneriert das Zahnfleisch.

Mit „Schwarzkopf beology“ wird eine PremiumHaarpflege präsentiert, die mit einer Formel
aus Tiefsee-Extrakt und Anti-Ox-Alge hilft, das
Haar vor UV-Strahlung und Umweltbelastungen zu schützen. Erhältlich sind die drei Linien
„Repairing“, „Moisturiser“ und „Smoothing“, die
individuell zusammenstellbare Produkte für Reinigung, Pflege, Tiefenpflege und Spezialpflege
umfassen.

feh/Plenty

line extension

L‘Oréal Elvital Dream length

STILSICHER

FÜR DIE MÄHNE

Schon seit vielen Jahren steht Design sowohl
bei „feh“ als auch bei „Plenty“ neben Qualität im
Mittelpunkt. Im heurigen Jahr zieren „feh“-Einzelpäckchen und -Boxen sowie „Plenty“-Rollen
Designs von Marina Hoermanseder, die sich auch
auf der Außenverpackung wiederfinden. Das
spezielle Design begleitet die „Plenty“-Rollen
bis Juni 2018, die „Feh“-Produkte bis Ende des
Jahres.

„Elvital Dream length“ wurde speziell für die
Pflege von langem Haar entwickelt. Die Serie
(erhältlich sind ein Shampoo sowie eine Spülung,
eine Maske und eine „No Spliss Milk“) zählt dabei
auf eine innovative Formel aus pflanzlichen Proteinen, Vitamin B3, Provitamin B5 und Rizinusöl,
die den natürlichen Haarverlust ausgleichen,
Haarbruch verhindern und ein gesundes Wachstum fördern soll.

Tena lady

launch

L‘Oréal Men Expert Barber Club

GANZ SICHER

BART-EXPERTISE

Von Einlagen für Blasenschwäche erwarten sich die Konsumenten v.a. Diskretion
und Sicherheit. Um diese zwei Eigenschaften in den Fokus zu rücken, wurden
die „Tena lady Einlagen+“ jetzt einem
Design-Relaunch unterzogen und mit
entsprechenden Störern auf der Packung
ausgestattet: Ein pinker Pfeil auf der Vorderseite weist auf „Bis zu 100% Auslaufschutz“ hin, weiters kommuniziert ein
runder Störer „InstDry – Saugt in Sekunden“. Und bei der „Tena lady Maxi Night“ ist
zu lesen „Speziell designed für die Nacht“.
Mit diesen Auslobungen der Produktvorteile soll das Vertrauen der Verbraucher gestärkt
und somit auch die Kaufentscheidung am PoS
erleichtert werden. Auch dem Handel will man
es künftig noch leichter machen: Neue regalfähige Kartons mit Platz für sechs Packungen vereinfachen das Handling. Um die zuletzt bereits
deutlich gestiegenen Umsätze weiter anzukurbeln, wird das „Tena lady“-Sortiment heuer von
einer massiven 360°-Kampagne unterstützt.

„L‘Oreal Paris Men Expert“ präsentiert jetzt eine
von der Barber-Expertise inspirierte Pflege-Linie
für alle, die ihren Bart lieben und ihn dementsprechend pflegen und in Form bringen möchten. Erhältlich sind vier „Barber Club“-Produkte,
die mit organischem Zedernöl angereichert sind.
So etwa das „3-in-1 Bartshampoo“ für Bart, Gesicht und Haar, ein Bartöl oder auch eine StylingPomade.

launch

Nonfood

Lovables

LIEBENSWERT
Henkel packt das Thema Waschen von emotionaler Seite an und lanciert mit der Linie „Lovables“ ein System aus Wäsche-Shampoo und Parfüm- und Pflege-Conditioner, die die Kleidung
sanft reinigen und veredeln. Es stehen jeweils
drei verschiedene Varianten zur Verfügung. Gemein haben sie die Verwendung von 100% Recyclat für die Herstellung der 850ml- bzw. 500mlFlaschen (siehe Story S. 57).
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Waschmittel
war gestern
Der überdurchschnittlich starke Aktionsdruck im Bereich Waschmittel hat dazu
geführt, dass der Preis pro Waschgang seit fünf Jahren im Sinken begriffen ist.
Gefragt sind also Innovationen, die diesen Markt wertmäßig wieder aufladen. Einen
Launch, der genau in diese Kerbe schlägt, präsentiert jetzt Henkel mit der neuen
Marke „Lovables“.

I

m Jahr 2012 kostete ein Waschgang mit Universalwaschmittel im Schnitt 17,8 Cent (Nielsen inkl. Hofer/Lidl, exkl. Bipa/Müller). Nach
kontinuierlichen Rückgängen betrug der Preis
dafür 2017 nur mehr 16,3 Cent (Nielsen inkl. Hofer/Lidl, inkl. Bipa/Müller). Bestrebt, dem Markt
neuen Wert zu verleihen, hat man bei Henkel
die aktuellen Konsumententrends im Detail
analysiert. Man verortete vier Faktoren, die
das Einkaufsverhalten der Konsumenten derzeit maßgeblich beeinflussen. Da wäre etwa
der Wunsch nach Produkten, die gleichermaßen den Attributen Lifestyle wie Convenience
gerecht werden. Prägend für den Markt wird

auch die verstärkte Akzeptanz von Omni-Channel Shopping sein. Eine weitere Dimension ist
das gestiegene Umwelt- und Sozialbewusstsein und somit auch ein zunehmend kritischer
Blick der Konsumenten in den Background von
Marken und Produkten. Und schließlich spielt
natürlich auch die Digitalisierung eine wichtige
Rolle, die Henkel als Auftrag sieht, mit (potentiellen) Kunden an allen relevanten Kontaktpunkten – von Print über YouTube, Social Media bis hin zum PoS – in Kontakt zu treten, und
zwar sowohl mit den bewährten bestehenden
Brands als auch mit einer völlig neuen Marke,
die dieser Tage das Parkett betritt.

© ifong/shutterstock
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NEUE BEDÜRFNISSE. Unter dem Namen „Lovables“ schickt Henkel jetzt eine Linie an Produkten ins Rennen, die ganz an den Bedürfnissen der sog. Millennials, also grob gesprochen den Geburtsjahrgängen 1980 bis 2000,
ausgerichtet wurden. Die Millennials sollen
nämlich nach aktuellen Schätzungen bereits
im Jahr 2020 die größte Konsumentengruppe darstellen und über ein noch höheres Einkommen verfügen als ihre Vorgänger-Generation und gelten in dieser Hinsicht natürlich als
attraktives Zielpublikum. Das aber natürlich
richtig bedient werden will. Dazu ist es wichtig, diese Konsumentengruppe hinsichtlich ihrer Vorstellungen und Wünsche genau zu kennen. Was die Millennials ausmacht, ist etwa
ein starker Bezug zu Schönheit und Ästhetik,
das emotionsgetriebene Streben nach Glück
sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein
für Umweltthemen. In ihrem Einkaufsverhalten sind die Millennials offen für neue Marken
und greifen häufig impulsiv und emotionsgetrieben zu. Last but not least legt man in
dieser Bevölkerungsgruppe großen Wert auf
das richtige Erscheinungsbild, verbindet Kleidung auch mit Gefühlen und ist dementsprechend gewillt, die Lieblingsstücke gut zu pflegen. Henkels Antwort ist mit „Lovables“ eine
– so Kerstin Oberzaucher, Head of Home Care
& Laundry Additives Marketing Austria – „neue
Ära der Wäschepflege“.
NEUE BEGRIFFE. „Lovables“ startet mit zwei
verschiedenen Produkten aus den Bereichen
Spezialwaschmittel bzw. Wäschenachbehandlung. Dass man damit neue Wege gehen will,
wird schon bei den Produktbezeichnungen
klar, denn man offeriert weder Waschmittel
noch Weichspüler, sondern Wäsche-Shampoo sowie Parfüm- und Pflege-Conditioner –
Begriffe, die die jungen Konsumenten natürlich aus der Welt der Haarpflege kennen und
die auch gleich implementieren, dass – wie
bei den Haaren – am besten beide Produkte
verwendet werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Zur Wahl stehen jeweils drei
verschiedene Sorten. Das „Lovables WäscheShampoo“ gibt es in den Varianten „Seductive Darks“, „Vivid Colors“ und „Innocent White“,
während der „Parfüm- & Pflege-Conditioner“
als „Velvet Dream“, „Cashmere Kiss“ und „Fresh
Sensation“ zu haben ist. Beim Packaging setzt
man auf Flaschen aus 100% recyceltem PET
mit abziehbarem Sleeve, um auch in Sachen
Nachhaltigkeit die Wünsche der Millennials zu
100% zu erfüllen. Selbstverständlich gibt Henkel diesem Launch ein starkes 360°-Kommunikationspaket mit auf den Weg. Geplant sind
u.a. Printanzeigen, TV, außergewöhnliche PoSPlatzierungen sowie zahlreiche Aktivitäten im
digitalen Bereich.
bd
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sen soll, dass sich die Kleinen ruhig auch mal
schmutzig machen dürfen. In eine ganz andere Richtung hingegen geht man mit „Coral“,
wo sehr stark der Pflegeaspekt für die Kleidung betont wird.

MArkenie- rung
en AUFTRITT
Insz
ERFEKTE
© Evgeny Atamanenko/shutterstock
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Saubermacher oder mehr?
Die Kategorie Waschmittel hat es nicht leicht – starker Aktionsdruck und demzufolge ein
stetig sinkender Preis pro Waschgang machen starke Markenkonzepte unverzichtbar.

A

uf den ersten Blick erscheint die Kategorie Waschmittel wenig romantisch.
Schmutzige Wäsche gibt´s in jedem
Haushalt zuhauf, Waschen macht niemandem Spaß und wenn dann noch Flecken zurückbleiben, ist die Frustration unausweichlich. Der Konsument (bzw. in diesem Fall leider
zumeist immer noch die Konsumentin) sucht
hier also vorrangig nach wirksamen Problemlösern. „Prinzipiell geht es darum, smart einzukaufen und die Flecken-Probleme mit Hilfe
eines Waschmittels effizient zu lösen“, erklärt
Inka Naumann, Strategische Leiterin Home &
Personal Care bei Unilever Austria. Eine Besonderheit der Kategorie: Hier darf auch die
Nase bei der Kaufentscheidung ein kräftiges
Wörtchen mitreden. Jedoch achten die Verbraucher, geschult durch die Aktions-Strategien des Handels, auch stark auf den Preis. Wer
sein Produkt nicht vorrangig über ebendiesen verkaufen will, muss also versuchen, den

Konsument mit anderen Attributen zu überzeugen. Die Hersteller tun dies beispielsweise
mit einer Forcierung jener Produkte, die sich
durch einen besonderen Convenience-Faktor
auszeichnen. Vordosierte „Caps“, „Pods“ oder
ähnliche Angebote kommen bei den Österreichern tatsächlich auch super an und liefern sowohl den Konsumenten als auch dem
Handel den gewünschten Mehrwert.
SCHMUTZ DARF SEIN. Neben der Darreichungsform kommt natürlich aber auch in
diesem Bereich der Marke eine besondere Rolle bei der Kaufentscheidung zu. Und selbstverständlich sind Produkte, die hier eine klare
Positionierung haben, im Vorteil. „Omo Color &
Care“ etwa wird von Unilever insbesondere als
perfektes Waschmittel für Kinderkleidung in
Szene gesetzt, auf originelle Weise beispielsweise im Rahmen der Kampagne „Befreit die
Kinder“, die – kurz gesagt – darauf hinwei-

SCHONEND. Die Marke „Frosch“ besetzt bekanntermaßen seit jeher das Stichwort Ökologie, insbesondere im Waschmittelbereich
steht sie aber auch sehr klar für „Sensitiv“Produkte, also solche, die besonders schonend zur Haut sind. „Angesichts der steigenden Anzahl an Allergikern wird dieses Thema
immer wichtiger“, stellt Erdal-GF Franz Studener fest. Alle „Frosch“-Waschmittel sind deshalb dermatologisch auf Hautverträglichkeit getestet und kommen weitgehend ohne
Farbstoffe bzw. Konservierungsstoffe aus.
Darüber hinaus achtet man den Markenwerten entsprechend sowohl bei der Formulierung als auch hinsichtlich des Packagings auf
größtmögliche Nachhaltigkeit. Ab Mitte Februar werden die „Frosch“-Waschmittel übrigens mittels TV-Werbung unterstützt.
KLASSIKER. Als „Marke mit Geschichte, die
modernen Konsumenten alles bietet, was
sie brauchen“, sieht man im Hause Henkel die
Brand „Persil“, die kürzlich den 110. Geburtstag
feierte. In Sachen Kommunikation setzt Henkel bei „Persil“ auf einen klassischen 360°-Ansatz. „Wichtig ist gerade auch für Traditionsmarken wie diese, sich ständig weiterzuentwickeln“, betont Georg Grassl, General Manager
Wasch- und Reinigungsmittel bei Henkel. Dies
gilt natürlich auch für „fewa“, das sehr stark in
Richtung Wäschepflege ausgerichtet ist. Dank
neuer Advanced-Formel sollen die Produkte
jetzt „wie ein Workout für Textilien“ wirken.
Das jüngste „Baby“ des Hauses – und ein Paradebeispiel für eine spannende Inszenierung
– ist jedoch mit „Lovables“ eine Marke, die den
Konsumenten stark auf emotionaler Ebene
ansprechen soll und die der Kategorie insgesamt garantiert neue Impulse bringen wird.
Details dazu finden Sie in der Story auf Seite
57.
bd

FACTBOX
DAS MACHT WASCHMITTELMARKEN AUS:
• Darreichungsform
• Versprechen
(Waschkraft, Pflege, Nachhaltigkeit,…)
• Duft
• Preisstellung
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Der Frosch stark im TV
TV-Werbung sensitives Waschen

+5 Sek. Frosch Baby
Waschmittel

Frosch steht für sensitives Waschen und hautfreundliche Rezepturen.
Ab der KW 7 startet die Frosch TV-Kampagne in allen wichtigen TV-Sendern Österreichs
(ORF, Kabel1, RTL, Pro7, Sat1) mit einer wirksamen Dauer von 6 Wochen.
7

201

Ausgebrummt
Im vergangenen Jahr fiel das große Kreuchen und Fleuchen wieder einmal üppig aus.
Glaubt man den Umsatzzahlen, dürften Fliegen besonders lästig gewesen sein.

D

er Großteil des Handels hat Insektizide
bereits ins Ganzjahres-Sortiment aufgenommen, um allzeit bereit zu sein,
denn die Nachfrage kann sprunghaft steigen.
Zum einen möchten die Konsumenten vorsorgen, um rechtzeitig die Mittelchen zuhause zu
haben. Außerdem zieht es Herr und Frau Österreicher gerne in wärmere Gefilde, wo die
Artverwandten unserer Plagegeister bereits
warten. Zuhause weiß man, was wirkt, und das
wird gerne auch vorsorglich mitgenommen.

FLIEGE, FLIEGE... Für den Marktführer im Insektizide-Bereich, „Vandal“, war 2017 eines
der besten Umsatzjahre. Im Fliegen-Segment
spricht Harald Koytek (GF Niernsee) sogar von
„Rekordumsätzen“. Gerade der „Vandal Power
Fliegenstift“ ist ob seiner zuverlässigen, ungefährlichen Wirkung sehr beliebt. Zudem

macht er auch Bremsen und Wespen den
Garaus. Aufgetragen auf Stellen am Fenster
– wie etwa am Rand – kommen diese zuverlässig mit dem Wirkstoff des Produktes in Berührung, da die Insekten das Licht suchen. Der
geruchlose Wirkstoff sorgt wochenlang für
eine plagegeisterfreie Umgebung, auch bei
geöffnetem Fenster. Die Substanz wird übrigens nicht an die Raumluft abgegeben, der
„Vandal Power Fliegenstift“ kann damit auch in
sensiblen Räumlichkeiten wie Schlaf-, Wohnoder Kinderzimmer zum Einsatz kommen.
Erfreuliche Umsatz-Erfolge erzielten auch
andere, beliebte „Vandal“-Produkte wie „Lebensmittel-Mottenfalle“, „Kleider-Mottenfalle“ oder der „Wespenspray“. Unterstützt werden die Marke und ihre Produkte auch heuer
wieder werblich u.a. über eine massive TVKampagne.

JUNGE ZIELGRUPPE. Die Scotts-Marke
„Nexa Lotte“ gibt es 2018 in einem neuen Look.
Das Design ist geprägt von klaren Konturen
und Bildmotiven mit realistischen Abbildungen der Produktanwendung. Wesentliche
Produkteigenschaften sind auf den ersten
Blick klar ersichtlich. Abgezielt wird auf eine
jüngere Zielgruppe, wofür auch die interaktiven Werbemaßnahmen 2018 sorgen. Mit einer Smart-TV-Werbekampagne wird gezielt
die Markenbekanntheit gesteigert. Darüber
hinaus werden über Influencer die SocialMedia-Kanäle bedient.
Auf der neuen Website (www.nexalotte.at)
kann sich der Endverbraucher hingegen detailliert über Produkte und Anwendungen informieren.
AUSGEKLEIDET. Neu am Markt ist der „Celaflor Wespen-Schaum 2in1“ (Scotts). Seine
Zweifach-Wirkung macht ihn besonders effektiv – zum einen durch den direkten Kontakt des Wirkstoffes mit den Wespen, zum
anderen durch seine Schaumformulierung.
Der Schaum kleidet sowohl die Außenseite
des Nests als auch die im Inneren liegenden
Gänge aus und stoppt damit den Ausflug. Darüber hinaus verhindert die Schaumbarriere
eine Wiederbesiedlung durch zurückkehrende Wespen. Die Wirkung entfaltet sich bereits
nach wenigen Minuten.
pm

Power Fliegenstift

2018
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Wespenspray

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

© Morozova Olga/shutterstock

HOHE ZIELE. Auch bei Aeroxon freut man
sich über ein positives Ergebnis für 2017,
konkret über ein 5%iges Umsatzplus. Zugpferde im Sortiment waren SilberfischchenKöderdosen und Lebensmittelmotten-Fallen.
Die weiteren Produktsegmente verzeichneten stabile Absätze. Die „Fruchtfliegen Falle“ wurde einem umfassenden Relaunch unterzogen. Das neue Design verfügt nun über
zwei große, giftfreie Leimflächen. Da sich
diese näher an der Lockstoff-Flasche befinden, wurde das Fangergebnis weiter verbessert. Auch die Verpackung ist neu und gibt
nun einen Blick auf den Inhalt frei. 2018 erwartet Christian Brusvida (GF Österreich) für
den hiesigen Markt eine positive Entwicklung
mit einem Umsatzplus von 10%.

Einfach in der Anwendung und phänomenal in der
Wirkung – das sind die Insektenschutz-Produkte
von VANDAL. Durch die stetige Forschung und
kontinuierliche Weiterentwicklung des Sortiments ist
VANDAL bereits seit vielen Generationen ein Begriff für
die sichere und mühelose Bekämpfung von Schädlingen
und Lästlingen im Haushaltsbereich.

... wirkt phänomenal

NE

© Ondacaracola /shutterstock

gestellt werden, um testweise den tiefsten
Minusgraden zu trotzen. Damit ist sichergestellt, dass sie auch mit österreichischen
Verhältnissen zuverlässig klarkommen. Regen und Wind können den Lichtern mit Deckel dank „Ambrosius“-Technologie erst
recht nichts anhaben.

Lichtes Andenken

Für eine besinnliche Atmosphäre sorgt das „Königslicht“ von Ambrosius.
Zum Gedenken an die Lieben gibt es nun zwei weitere elegante Modelle dieser
hochwertigen Glaslichter.

S

o wird auf einer der beiden neuen Varianten ein schlichtes Kreuz mit einer Blume darauf auf transparentem
Glas dargestellt. Das zweite Motiv hingegen ist eine schwarze, elegante Rose, die
übrigens mittels eines speziellen Verfahrens auf den roten, gläsernen Hintergrund
aufgebracht wurde. Ins Auge fallen ebenso
sowohl Deckel als auch der Fuß der neuen
„Königslicht“-Modelle, die bei diesen Neuheiten in Schwarz gehalten wurden. Zudem

Top-Innovation von AMBROSIUS:

Glas-Königslichter

fehlt nun die schmale Zierborte am oberen
Teil des Glases.
ZUVERLÄSSIGE BRENNDAUER. Aber nicht
nur ästhetische Symbole zeichnen das „Königslicht“ aus. Das windgeschützte Glaslicht
ist bekannt für seine zuverlässige Brenndauer von 3,5 Tagen, auch bei Minusgraden
brennt dieser Artikel vollständig aus. Zu verdanken ist dies der Entwicklungsarbeit, im
Zuge derer die Produkte in Kältekammern

Unter Strom
und Dampf

nology) zeigt sowohl am Boden als auch auf
dem Tisch, an der Decke sowie im Auto oder der
Couch, was sie leisten kann. Der „Regulus PowerVac 2in1“ funktioniert übrigens beutellos.
Wer hingegen seinen Böden wieder einmal
ordentlich Dampf machen will, kann zum
„Leifheit CleanTenso“ greifen, der mit heißem
Wasserdampf chemiefrei bis zu 99% aller Bakterien und Keime beseitigt. Warten muss man
dafür auch nicht lange, denn der Dampfreiniger
ist nach 30 Sek. Aufheizzeit einsatzbereit. Die
Dampfregulierung funktioniert stufenlos, was
die Dosierung für unterschiedlich empfindliche Böden erleichtert. Zum Einsatz kommen
kann er auf Fliesen, Steinböden oder versiegelten Holzböden. Eine unterbrechungsfreie
Nutzung von bis zu 40 Min. ist dem (abnehmbaren) XL-Tank zu verdanken. Nun steht dem
Frühjahrsputz nichts mehr im Wege. Zumindest rein technisch gesehen.

Weil Saubermachen zuhause den meisten
Leuten so gar keinen Spaß macht, schätzt
man helfende Utensilien umso mehr. Für Arbeitserleichterung beim Wohnungssaugen sorgt jedenfalls der „Akku-Staubsauger
Regulus PowerVac 2in1“ von Leifheit. Denn er
ist schnell zur Hand und kabellos überall einsetzbar. Dabei punktet er mit seiner „2in1“Funktion – soll heißen, er ist sowohl als Handgerät als auch als Akku-Bodensauger zu verwenden. Der leistungsstarke Akku (20 Volt)
basiert auf der Lithium-Ionen-Technologie, die
für ihre robuste Langlebigkeit bekannt ist. Einsetzbar ist das Gerät bis zu 40 Min. lang. Die Allrounder-Reinigungsbürste (DuoBristle-Tech-
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RESSOURCENSCHONEND. Grablichter, die
in der Brenndauer halten, was sie versprechen, freuen übrigens nicht nur die Angehörigen. Das Entsorgen von Stumpen oder
Überresten entfällt, was auch die Ressourcen und die Umwelt schont. Zudem ist das
„Königslicht“ beliebig oft wiederverwendbar. Die Nachfüllpackungen umfassen jeweils zwei Stück und brauchen nur mehr in
das Glasbehältnis eingesetzt werden.
Für Nachhaltigkeit im sozialen Bereich ließ
sich Niernsee, in dessen Portfolio sich die
Marke „Ambrosius“ befindet, nicht nur für
die „Königslicht“-Modelle etwas einfallen.
Seit dem Vorjahr kooperiert man mit der
ORF-Spendenaktion „Licht ins Dunkel“. Ein
Teil des Verkaufserlöses von Grablichtern
kommt dieser Initiative zugute.
pm
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GLAS-KÖNIGSLICHTER BRINGEN HOHE WERTSCHÖPFUNG IN DIE KATEGORIE!
☛ … verfügbar in verschiedenen Farben
☛ … sind Wind + Regenfest
☛ … zum Aufstellen im Freien geeignet
☛ … wiederbefüllbar
☛ … brennen ca. 3 1/2 Tage

relaunch

relaunch

launch

fewa

line extension

Ambrosius Königslicht

WÄSCHE-WORKOUT

SOUVERÄN

Optimale Wäschepflege versprechen die
„fewa“-Produkte, die jetzt mit sog. AdvancedFormel ausgestattet sind. Diese soll dafür sorgen, dass Form, Farbe und Funktion der Textilien
erhalten bleiben, wobei für jedes Kleidungsstück
eine passende „fewa“-Variante angeboten wird.
Zwei Gebinde-Varianten stehen zur Auswahl,
nämlich für 25 Waschgänge (1,5L) sowie für 50
Waschgänge (3L).

Das glasgeschützte „Königslicht“ von Ambrosius
punktet mit zwei weiteren, eleganten Motiven
(Rose auf rotem Glas/Kreuz auf transparentem Glas). Deckel und Fuß dieser Modelle ist in
Schwarz gehalten. Die Glaslichter sind windund regenfest und brennen auch bei Minusgraden 3,5 Tage lang. Nachfüllpackungen sind
separat erhältlich und sorgen für eine beliebig
häufige Wiederverwendung.

Nexa Lotte

Celaflor Wespen-Schaum

launch

CHIC GEMACHT

ZWANGSRÄUMUNG

Seit 1955 steht „Nexa Lotte“ für erfolgreiche
Bekämpfung und Abwehr von Insekten. Nach
mehr als 60 Jahren ist es nun Zeit für einen neuen Look: Alle „Nexa Lotte“-Produkte zeigen sich
jetzt in einem Design mit klaren Konturen und
attraktiven Bildmotiven. Die wesentlichen Produkteigenschaften sind für den Endverbraucher
klar ersichtlich. Für Orientierung am Regal sorgen auffällige Umkartons.

Wespen-Nester sind nicht nur lästig, sondern
können unter Umständen auch gefährlich werden. Eine effektive Waffe für deren Bekämpfung
gibt es jetzt mit dem neuen „Celaflor WespenSchaum“. Durch die spezielle Formulierung werden sowohl die Außenseite des Nests als auch
die innen liegenden Gänge ausgekleidet und so
Ausflug und Rückkehr der Wespen in wenigen
Minuten gestoppt.

Seramis Westland

launch

Naturen Bio Zünsler & Raupenfrei

VERFLÜSSIGT

BUCHS-SCHUTZ

Die britische Marke „Westland“ ist im deutschsprachigen Raum nun im Vertrieb von Seramis.
Zum Auftakt gibt es drei Flüssigdünger für verschiedene Pflanzensegmente: „Bio-Flüssigdünger für Gemüse und Kräuter“, „Flüssigdünger für
Zimmerpflanzen“ und „Flüssigdünger für Balkonpflanzen“. Ebenfalls erhältlich: der „Gießanzeiger“, der zuverlässig den richtigen Gießzeitpunkt angibt.

Der Buchsbaumzünsler gilt in vielen Gärten
als Staatsfeind Nr. 1, können doch seine Larven
innerhalb kürzester Zeit große Buchsbaumbestände zerstören. Abhilfe schafft Scotts Celaflor
jetzt auf biologische Weise: mit „Naturen Bio
Zünsler & Raupenfrei“. Das Mittel wirkt nicht
nur gegen Schmetterlingsraupen, sondern auch
gegen verschiedenste freifressende Schadraupen.

„Nachgefragt bei…“
Vollständiger Name?
Felix
Alter?
Dieses Jahr feiere ich meinen 25. Geburtstag.
Beschreib Dich mit 3 Worten!
clever, spitzbübisch, erfinderisch –
vor allem, wenn es darum geht, einen
Weg zu finden, um an mein Futter zu
kommen.
Hauskatze oder Freigänger?
Beides, im Winter mache ich es mir
drinnen gemütlich und im Sommer
gehe ich draußen auf Jagd nach neuen Abenteuern.
Deine letzte große Veränderung?
Wie bei allen Katzen sind auch an mir
die letzten 25 Jahre nicht spurlos vorbeigegangen und ich wurde erwachsener und moderner. In den Grundzügen meines Aussehens und meines
Charakters habe ich mich aber nicht
verändert. Ich bin damals wie heute
der schwarz-weiße Racker, der immer clevere Wege findet, um an sein
leckeres Futter zu kommen.

FELIX

Tierische Helfer
Unter dem Motto „Tiere machen Kinderträume wahr“ wurden von der Spendeninitiative „Pet Ribbon“ im Vorjahr € 50.000 eingenommen – für die Erfüllung tierischer Herzenswünsche schwer kranker und behinderter Kinder.

D

ie Summe setzt sich aus je einem Cent pro
verkauftem „Whiskas“- bzw. „Pedigree“Produkt im Aktionszeitraum rund um
den Welttiertag im Oktober zusammen. Bereits
seit 2012 setzt Mars Austria mit dieser Initiative
ein starkes Zeichen zur Förderung der MenschTier-Beziehung. Die Spenden gingen auch heuer
an die Stiftung Kindertraum, die damit tiergestützte Therapien bzw. Ausbildungen von Therapietieren finanziert. So konnte u.a. der Wunsch
nach einem Diabetikerwarnhund für den 2-jährigen Michael realisiert werden. Seine Eltern und
er erhalten jetzt Unterstützung durch den braunen Labrador Tyson, der eine spezielle Ausbildung genossen hat. Er erkennt eine Blutzuckerveränderung am Geruch und kann dies durch
Bellen bzw. nachts durch Betätigen einer Notfallglocke signalisieren.

DANKE. Insgesamt hat „Pet Ribbon“ in den
letzten sechs Jahren mehr als € 320.000,- an
Spenden eingenommen. „Wir können nun bereits auf sechs erfolgreiche Jahre mit vielen
erfüllten Herzenswünschen zurückblicken.
Ohne unsere verlässlichen Handelspartner
und all den engagierten Spendern wäre das
in dieser Form nicht möglich gewesen, dafür
möchten wir uns recht herzlich bedanken.“,
freut sich Andreas Dialer, Geschäftsführer von
Mars Austria. Und auch in der Stiftung Kindertraum ist man sehr froh über die erfolgreiche
Kooperation: „Die Ausbildung der Therapietiere ist zeit- und kostenintensiv ist. Dank der
Partnerschaft mit Mars und Pet Ribbon gelingt
es uns, noch mehr Kindern diese wichtige Hilfe
zu geben“, erklärt Geschäftsführerin Gabriela
Gebhart.
kp

SHEBA

„Nachgefragt bei…“
Vollständiger Name?
Einfach „nur“ Sheba

launch
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Compo Saat After Moos Rasen

launch

Seramis

DICHTES GRÜN

STACHELKRAFT

Dichten, moosbefreiten Rasen verspricht der
neue „Compo Saat After Moos Rasen“ von Compo. Ein wirkaktiver Keimbeschleuniger sorgt für
eine dichte Grasnarbe nach dem Vertikutieren;
die Kalkbeschichtung des Saatgutes verbessert das saure Bodenmilieu, reduziert erneuten
Moosbefall und schafft so optimale Bedingungen für die jungen Rasen-Keimlinge. Ein Kilo
reicht für ungefähr 50m².

Seramis erweitert sein Sortiment für Kakteen
und Sukkulenten. Das bewährte „Seramis Spezial-Substrat für Kakteen und Sukkulenten“ ist
nun in der Gebindegröße von 2,5 Litern erhältlich. Zudem gibt es die neue „Vitalnahrung für
Kakteen und Sukkulenten“, die mit ihrem praktischen Dosierspender die Pflanzen mit Nährstoffen versorgt und Staunässe und somit Wurzelfäule verhindert.

Nonfood

PRODUKT 01/02 2018

Baby
Felix als

Seit wann gibt es Dich?
Seit 1986 in Österreich
Beschreib Dich mit 3 Worten!
Elegant, verführerisch,
unwiderstehlich
Hauskatze oder Freigänger?
elegante Hauskatze
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Nonfood

Mein frühe
rer

Look ;-)
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WEIN
Grüner Veltliner Steinwand
Smaragd
Marchherndl
Ried Gola Pinot Gris
Weingut Wohlmuth

Daniel Mayer
Metro

Bio Gelber Muskateller Peter
& Paul
Winzerhof Hoch

BIER& CIDER
Ottakringer Wiener Original
Ottakringer
Lemon Thyme Freestyle Gose
Next Level Brewing
Die weisse Hell naturtrüb
Salzburger Biermanufaktur
Anna Horngacher
Kolarik & Leeb

ALKOHOLFREI
Balis Basil
Balis
Fruby Bio-Limonade Apfel
Biofein
Rotkehlchen Prickelnder
Traubensaft
Rotkehlchen

BARDRINK
Roku Perfect Serve
Ingwer in lange Streifen
schneiden (sechs Stück pro
Glas), das Glas mit Eiswürfeln
und Ingwerstreifen füllen,
mit Premium Tonic Water
auffüllen, Gin dazugeben und
Thomas Reicher behutsam mit Stirrer vermischen.
Beam Suntory

66

Genial zu Reinankenfilets
Das feine, weiße Fleisch der Reinanke ist ja besonders mager und delikat, aber
auch recht heikel bei Zubereitung und Getränkebegleitung. Wir haben unseren
„Catch of the Day“ aus dem Mattsee filetiert und klassisch „à la Meuniere“ in Butter gebraten und dann Rosmarinerdäpfel sowie Blattspinat dazu gelegt.

D

ie Reinanke, auch Renke, Maräne
oder Felche genannt, zählt zu den
feinsten Salmoniden unserer Gewässer. Und zu den teuersten, denn sie
ist denkbar ungeeignet für die Aquakultur – was auf den Markt oder Tisch
kommt, ist daher so gut wie immer Wildfang und im Idealfall auch zischfrisch.
Das spürt man beim Wareneinsatz, aber
auch bei der Wahl der Getränke, die
ebenso feinsinnig ausfallen sollte
wie das Aroma dieses Fisches. Und
dass diese nicht immer auf den
Riesling fallen muss, zeigt unsere aktuelle Verkostung.
AF-GETRÄNKE. Außer Mineralwasser kommen beim Alkoholfreien natürlich auch Fruchtsäfte in Frage, die jedoch nicht
allzu süß und wuchtig sein
sollten. Wie unser Traubenund Apfelsaft etwa, die für sich
zwar sehr gute Säfte sind, zur
Reinanke jedoch – jedenfalls
pur genossen – keine Idealbesetzung. Dagegen erwies sich
der Exote dieser Runde, nämlich „Balis Basil“ mit seinen grasig-grünen Geschmackstönen
als ganz hervorragende Wahl.
BIER. Auch bei den Bieren gab
es einen ganz klaren Favoriten:
Das „Wiener Original“ von Ot-

Flaschenpost

takringer, dem wir sonst eher gehobene
Gulasch-Kompetenz zugestehen würden,
kam ganz ausgezeichnet mit dem zarten
Fisch zurande – mit den würzigen Beilagen sowieso. Thymianbier und Weißbier
hingegen waren ein weniger erfolgreiches Experiment in dieser Sache. Da warten wir lieber auf unsere nächste Bratwurstverkostung.
WEIN. Eine Überraschung waren für
uns auch zwei der nominierten
Weißweine – aber nicht im positiven Sinne. Sowohl der Grüne Veltliner als auch der Gelbe
Muskateller passten gar nicht
zum feinen Aroma der Filets, lediglich der Pinot Gris vom Weingut Wohlmuth ist hier eine klare
Empfehlung.
BARDRINK. Das beste „Fischwasser“ der Verkostung war für
viele der Juroren jedoch wieder
der Longdrink – eine ungemein
appetitfördernde
Mischung
aus „Roku Gin“, Tonic Water, frischem Ingwer und Eis. Die Härte dieses Drinks lässt sich durch
die Zugabe des Gins variieren,
immer aber passt dieses erfrischende Getränk trotz seiner intensiven Aromen verblüffend
gut zum zarten Fischfleisch.
Und natürlich auch danach. ms
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K T N E U H E IT

EMIL-TRIOLOGIE

aus der Serie: Tradition aus Österreich

SCHNAPS 3 X 0,02 L GLASFLASCHEN

Zeremoniell
Mit „Roku“ präsentiert Beam Suntory
einen Gin aus Japan, der nicht nur einzigartige Botanicals und einen dementsprechend feinen Geschmack bietet, sondern
der sich – inspiriert von der hohen Kunst
der japanischen Gastfreundschaft –
auch neuartig inszenieren lässt.

G

rundlage dafür ist die ganz besondere, respektvolle Beziehung zwischen
Gast und Gastgeber in Japan, bei der
der Gastgeber stets bemüht ist, die Bedürfnisse des Gastes so zu erfüllen, dass dieser sie
gar nicht erst äußern muss. Dementsprechend
wird „Roku“ am allerschönsten folgendermaßen serviert: 5cl „Roku Gin“ werden in einem
Cup pur neben einem mit Eiswürfeln und Ing-

ZUM ANSTOSSEN
„Egger schmeckt jährlich rund 500.000 österreichischen Konsumenten, diesen Erfolg
wollen wir in die Gastronomie tragen“, erklärt
Bernhard Prosser, Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb bei Egger. Aus diesem Grund
intensivieren Transgourmet und die Privatbrauerei Egger ihre Zusammenarbeit durch
eine Vertriebs-Partnerschaft. Ab sofort sind
„Egger“-Biere in Gastro-Gebinden wie Fass und

BETEILIGT
Die Holdinggesellschaft Brau Union AG wird
sich mit 70% mehrheitlich am Getränkegroßhändler Rudolf Ammersin GesmbH beteiligen.
Offen ist noch die Zustimmung der Kartellbe-

PRODUKT 01/02 2018

werstiften gefüllten Glas serviert. Der Barkeeper füllt nun das Longdrinkglas mit Tonic auf
und der Gast fügt danach nach Belieben Gin
hinzu und rührt mit einem Stirrer um.
GESPRÄCHSSTOFF. Abgesehen von dieser
besonderen Servier-Art lässt sich über „Roku“
und seine sechs Botanicals (Yuzu-Schale, Sakura-Blume und Blätter, Sencha-Tee, Gyokuro-Tee und Sansho-Pfeffer) aber auch noch
mehr erzählen. So zum Beispiel, dass die Zutaten nach dem Shun-Prinzip geerntet werden, also zur richtigen Zeit und im optimalen Reifezustand. Danach werden sie einzeln
in verschiedenen Pot Stills destilliert, damit
die jeweiligen Aromen bestmöglich zur Geltung kommen. Der vielschichtige Gin zeichnet sich schließlich durch eine besondere
Harmonie zwischen den japanischen Botanicals und den klassischen Gin-Aromen aus
und schmeckt leicht pfeffrig-scharf und
fruchtig.
ks

Container sowie Schankanlagen und verkaufsfördernde Beigaben wie Gläser oder Werbematerialien bei Transgourmet erhältlich.

hörden. Auch nach der Beteiligung wird das
Traditionsunternehmen Ammersin, das als
Großhändler für Getränkemarken und Bierspezialitäten bekannt ist, weiterhin selbstständig
und unter der bestehenden Geschäftsleitung
am Markt agieren.

Piroschka®
Marillen
Schnaps
35%vol

Haselnuss
Schnaps
35%vol

Williams
Birnen
Schnaps
35%vol

LIKÖR 3 X 0,02 L GLASFLASCHEN

Zirben
Schnaps
„angesetzt“
33%vol

Piroschka®
Marillen
Likör
20%vol

Wilder
Preiselbär
Preiselbeer
Likör
20%vol

emil e.U.
Auleiten 20, 4910 Ried i. I.
Tel.: +43 (0) 7752 82080 | www.emil.co.at
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Laurent-Perrier Millésimé

launch

G A S T R O N O M I E

Brauhaus Gusswerk

launch

Borco-Marken-Import

launch

Freiherr von Prankh

SELTENHEIT

SENIOREN-RIND

MEHR WHISKEY

HOCHKARÄTIG

Nur ganz selten lanciert Laurent-Perrier Jahrgangs-Champagner wie aktuell den „Brut Millésimé 2007“ (im Vertrieb von Kattus). Er ist das
Resultat des milden Winters und warmen Frühlings 2007/2008 und punktet mit besonderer
Frische, Raffinesse und Eleganz. Rein und hell in
der Farbe bietet er eine feine Perlage und entfaltet blumige Nuancen mit besonderer Komplexität. www.kattus.at

Aus dem Brauhaus Gusswerk kam kürzlich eine
spannende Bierspezialität neu auf den Markt.
„Die alte Kuh“ ist ein sog. Sherry Casked Imperial
Stout. Die zwei Jahre in Sherry-Fässern gereifte
Version der „Schwarzen Kuh“ präsentiert sich
tiefschwarz und mit rotbraunem Schaum sowie
dem Duft nach Nusskuchen und Ringlotte. „Die
alte Kuh“ passt etwa super zu Kürbiscreme oder
Boeuf Bourgignon. www.brauhaus-gusswerk.at

Borco-Marken-Import erweitert sein WhiskeyPortfolio und führt die beiden Neuzugänge
„Straight Rye Whiskey Pikesville“ sowie den Kentucky Straight Bourbon Whiskey „Larceny“ der
Heaven Hill Distilleries ein. Beide sind klassische
amerikanische Whiskeys, die mit einer traditionsreichen Geschichte und einem außergewöhnlichen Geschmacksprofil punkten.
www.borco.com

Die neue Edelbrandlinie „Freiherr von Prankh“
aus dem Hause Franz Bauer umfasst fassgelagerte Brände, die zu 100% aus der namensgebenden Frucht hergestellt werden und
höchsten Ansprüchen genügen. Die nach dem
geschichtsträchtigen Firmensitz benannte
Range in edler Aufmachung ist in den Varianten
„Marille“, „Uhudler Tresterbrand“ und „Zwetschke“ erhältlich. www.bauerspirits.com

Gräf’s Party Shooter Freshy

launch

Collabs Brewery

line extension

Nikka Coffey Gin

launch

Julius Meinl

KÜHL IM MUND

IM WALZERTAKT

AUSBALANCIERT

AUSERWÄHLT

Ein echter Eyecatcher ist der neue „Party Shooter Freshy“ von Gräf’s. Der Pfefferminz-Liqueur
besticht durch seine unverwechselbare türkise
Farbe – und auch die auffällige Verpackung im
Camouflage-Design fällt ins Auge. Zudem bringt
der Liqueur mit Menthol einen Cooling-Effekt.
Erhältlich ist der Liqueur im handlichen 12erPack sowie im Karton mit 25 Fläschchen.
www.graefs.de

„Walzer & Molen“ ist das gemeinsame Produkt
der Collabs Brewery in Wien und der De Molen
Brauerei in Holland. Das Bier, das zu Ehren von
Johann Strauss gebraut wurde, ist ein klassisches Wiener Lager, dem während der Reifelagerung vorsichtig Dörrzwetschken hinzugefügt
wurden. Das Ergebnis sind weiche Malztöne und
ein dezent herber Abgang. Erhältlich bei Ammersin. www.ammersin.at

Neu im Borco-Portfolio ist „Nikka Coffey Gin“.
Als Basis dienen der japanischen Spezialität die
ungelagerten Destillate des „Nikka Coffey Grain
Whiskys“ sowie des „Coffey Malt Whiskys“. Neben den klassischen Botanicals setzt Nikka auf
elf weitere würzige und fruchtige Komponenten
für ein Aroma mit Orangen- und Limetten-Noten und einen sanften Geschmack.
www.borco.com

Mit „The Originals“ präsentiert Julius Meinl jetzt
eine Auswahl an edlen Blends und Speciality
Coffees, die in der Rösterei in Wien in kleinen
Mengen und mit höchster Sorgfalt geröstet
werden. Doch bevor es dazu kommt, müssen
die Bohnen erst einmal auserwählt werden.
Schließlich kommen nur die besten KaffeeFrüchte für „The Originals“ in Frage, und die
wachsen oft auf den steilsten Hängen, versteckt
in dichten Wäldern, wo ein perfektes Mikroklima
vorherrscht. Hier kommen die jahrzehntelangen
exzellenten Beziehungen des Wiener Rösters zu
den Kaffeebauern der Produktionsländer zum
Zug. „The Originals“ stehen schließlich für außergewöhnliche Kaffees aus den besten Lagen
der Welt. Wie etwa „Nr. 1 Red Door“ – eine hell
geröstete Mischung, von modernem und fruchtbetontem Charakter – oder „Vienna XVI“ – mit
einem dunkel-schokoladigen Bouquet. Jedes
Quartal werden zudem Single Origins präsentiert, die sich insbesondere für die Pour OverMethode eignen. Gestartet wurde mit „Rwanda
Gicumbi Nova“. www.meinlcoffee.com

emil-Triologie

launch

Jules Verne Rum

launch

Bieder & Maier Coffee

SCHNAPS IM LADEN

GUTE REISE

À LA GIRAFE

Mit viel Tradition und Know-how punktet
Emil Spirituosen. Das seit 1868 familiengeführte Unternehmen bietet ein breites Portfolio an Schnäpsen, Likören und
Cremelikören aus eigener Herstellung und
beliefert sowohl den nationalen Fachhandel,
den Gastronomie-Großhandel als auch Privatkunden. Zum 150-jährigen Bestehen erweitert Emil Spirituosen sein „Tradition aus
Österreich“-Sortiment um die „emil-Triologie“ im neuen Design und in Miniaturflaschen (im 3er-Pack). Die „emil-Triologie“ ist
in einer Sortierung mit Schnaps („Piroschka Marille“, „Haselnuss“ und „Williams“) sowie mit Likören
(„Wilder Preiselbär“, „Zirben angesetzt“ und „Piroschka Marille“) erhältlich und betont die traditionellen Werte der Marke. Die kleinen Fläschchen
mit ihrem urigen und dennoch eleganten Design
sind ein Hingucker und eignen sich insbesondere
auch als authentisches Mitbringsel für Touristen,
als Probierset für Kenner sowie natürlich für gesellige Runden etwa in der Hütten-Gastronomie.
Die Varianten sind auch als 0,7L- und 1L-Flaschen
erhältlich. www.emil.co.at

Mit „Jules Verne“ bieten die Juicebrothers jetzt
Single Cask-Rum aus Paraguay, der mit seinem
feinen Rum-Bouquet und dem vollmundigen
und komplexen Geschmack punktet. Erhältlich
sind „Ron Agricola“ (hergestellt aus frischem
Bio-Zuckerrohrsaft und auf französischer Eiche
gelagert) und „Rum Gold 43% Vol.“ (aus Bio-Melasse und in amerikanischer Eiche gereift).
www.juicebrothers.at

„Bieder & Maier Coffee“ verbindet modernen
Qualitäts- und Markenanspruch mit der traditionellen Wiener Kaffeehauskultur. Konkret heißt
das: In den fesch aufgemachten Packungen
steckt bester, in Wien gerösteter ManufakturKaffee, den der junge Barista Valentin Siglreithmaier kreiert – und um den perfekten Auftritt
kümmert sich u.a. die Werber-Ikone Rudi Kobza.
www.biedermaier.com

launch

Roku Gin

line extension

Bonduelle Food Service

line extension

Bonduelle Food Service

JAPANISCH

KULTIG

HOME MADE-STYLE

Neu im Portfolio von Beam Suntory ist der japanische „Roku Gin“. Den typischen Grundton liefern u.a. Wacholderbeeren und Koriandersamen,
für den besonderen Geschmack aber sorgen die
darüberliegenden, speziell ausgesuchten und
zum besten Zeitpunkt verarbeiteten Botanicals
Yuzu-Schale, Sakura-Blume und-Blätter, Gyokuro-Tee, Sansho-Pfeffer und Sencha-Tee.
www.beamsuntory.at

Die Süßkartoffel ist das Trendgemüse
schlechthin und die Petersilienwurzel feiert
sowieso ein regelrechtes Comeback. Bonduelle Food Service hat aus den beiden eine Mischung kreiert, die auch optisch viel hermacht.
Das Gemüse überzeugt sowohl mit seinem Geschmack als auch mit dem Mix aus gesunden
Nährstoffen und Vitaminen.
www.bonduelle-foodservice.de

Wie hausgemacht sehen die neuen „Gemüse Rösti“ von Bonduelle Food Service aus, die
geschmacklich mit viel Gemüse überzeugen.
Karotten, Petersilwurzel und Lauch werden hier zu einem Rösti in rustikaler Optik
geformt. In der Küche punkten sie freilich
mit ihrem einfachen Handling und der guten
Einsetzbarkeit für kreative Gerichte.
www.bonduelle-foodservice.de
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Lavazza Alteco Organic Premium Blend

MArkenie- rung
Inszen UFTRITT
FEKTE A

© amenic181 /shutterstock

DER PER

Cappuccino Art von Dallmayr

Vereinte
Inszenierung

In der Gastronomie geht es vor allem um eine Marke: die des Restaurants.
Einrichtung, Speisekarte, Ambiente – alles spielt zusammen, um den Gästen ein
stimmiges Gesamtbild zu vermitteln. Als eine der wenigen sichtbaren Marken
im Lokal hat aber auch der Kaffee große Bedeutung.

V

CHARAKTER. „Mit der Auswahl des Kaffee-Angebots beeinflusst der Gastronom, wie sein Betrieb wahrgenommen wird“, meint Klaus Rödel, GF von Dallmayr. Attribute der Kaffeemarke, wie Exklusivität, Qualität oder Regionalität
würden vom Gast in direktem Zusammenhang
mit dem Restaurant gesehen, ist er überzeugt.
Dallmayr hat es sich daher zum Ziel gesetzt, den
Charakter jedes Lokals mit maßgeschneiderten
Genusskonzepten bestmöglich zu unterstreichen – sei es mit individuellen Produkten, dazu
passenden Karten oder Tischaufstellern.

Österreich können Gastronomen bei den Gästen punkten, wenn sie international bekannte
Kaffeemarken führen“, ist Oliver Knop von Lavazza überzeugt. Mit den neuen Mischungen
„Tierra Brasile“ oder „Alteco Organic Premium
Blend“ erweitert Lavazza sein Sortiment um
Bio-Produkte, die sich speziell an die nachhaltig handelnde Gastronomie richten – denn das
Zusammenspiel von Qualität und Herkunft wird
den Kaffeetrinkern immer wichtiger.

verschiedene Blends aus handverlesenen
Rohstoffen, garniert mit einem aufwendig gestalteten Logo, „das die Liebe zum Detail, die
in den Produkten steckt, widerspiegeln soll“,
so Mitgründer und Barista Valentin Sigelreithmaier.

bekannt ist, kann auch die Marke

DIREKT. Auch bei Schärf ist man überzeugt,
dass es sich für den Gastronomen auszahlt, bei
der Auswahl der Kaffeemarke auf die Qualität
zu achten. Dabei spielt auch Transparenz eine
große Rolle. So bezieht Schärf bereits seit 2005
seinen Kaffee ausschließlich durch Direkthandel. Die Farmer vor Ort erzielen somit höhere
Preise – und die kritischen Konsumenten bekommen Sicherheit. „Wenn Ihre Gäste die Qualität des Produktes zu schätzen wissen, werden
Sie das als Gastronom bei Ihren Umsätzen spüren“, meint Reinhold Schärf.
kp

Bieder & Maier Master Blends

INDIVIDUELL. „Unsere Mitarbeiter stehen in
ständigem Austausch mit unseren Gastronomie-Kunden“, erklärt Reinhold Schärf. Zudem gibt es mit der „Schärf Academy“ und mit

INITIATIVEN. Auch „Julius Meinl“ unterstützt
seine Kunden in der hauseigenen Kaffee-Akademie durch Kurse und Workshops von der perfekten Zubereitung bis zu Latte Art. Zudem entwickelt das Sales-Team für jeden Kunden ein
maßgeschneidertes Konzept, das bis zur Unterstützung bei der Gestaltung des Lokals und
der Ausstattung reichen kann. Maßgeschneiderte Werbemittel oder individuelle Kaffeemischungen gehören genauso dazu wie die weltweit erfolgreichen Initiativen „Pay with a Poem“
oder „Meet with a Poem“. „Gemeinsam mit unseren Partnern in der Gastronomie tragen wir
Wiener Kaffeehauskultur, Poesie und inspirierende Gedanken in die Welt“, sagt Renata Petovska, Geschäftsführerin von Julius Meinl.

QUALITÄT. „Unserer Ansicht nach geht es nicht
alleine um die Marke, sondern allen voran um
die Qualität“, sagt Maria Zeidlhofer, Marketing
B2B Nespresso. So garantiert Nespresso „jederzeit perfekten Kaffee in höchster und stets
gleichbleibender Barista-Qualität“. Für den Gastronomen bedeutet das absolute Produktsicherheit. „Gerade in einem Tourismusland wie

HERKUNFT. „Dadurch, dass die Konsumenten mehr auf eine gesunde und ausgewogene
Lebensweise achten, wollen sie auch wissen,
woher die Rohstoffe kommen, die sie konsumieren“, bestätigt auch Johannes Hornig, Geschäftsführer von J. Hornig. „Third Wave of Coffee“ nennt sich der Trend, bei dem die genaue
Herkunft und Herstellungsweise eine große
Rolle spielt. Hier bietet J. Hornig natürlich entsprechende Produkte wie etwa den 100% Arabica-Kaffee „Röstmeister Direct Trade“.
In diese Kerbe schlägt auch das Angebot „The
Originals“ von Julius Meinl. Diese stehen für
Single Origins und außergewöhnliche Blends,
wie z.B. „Red Door“, eine hell geröstete Mischung, mit fruchtbetontem Charakter. Auch
die neue Marke, „Bieder & Maier“, möchte auf
der dritten Welle mitsurfen. Ergebnis: sechs

Gebrandete Kaffeetassen von Schäf

Cranberry Bio Limonade von Schäf

Kaffeepräsentation à la Nespresso

Nespresso Professional

ielerorts ist die Kaffeemarke ja tatsächlich auf dem Schild eines Lokals sichtbar“, sagt Reinhold Schärf, Geschäftsführer von Schärf, „verbindet der Gast die Kaffeemarke mit Qualität, hat er möglicherweise
auch einen Vertrauensvorschuss für die Marke
des Lokals.“ Oliver Knop von Lavazza bestätigt:
„Beide Marken können von den wechselseitigen
positiven Ausstrahlungseffekten in Bezug auf
Bekanntheit und Image profitieren.“ Dass eine
Wechselwirkung besteht, darin sind sich alle
einig, denn Stil, Sauberkeit und Qualität einer
gastronomischen Einrichtung wirken genauso
auf die Kaffeemarke zurück. Aus diesem Grund
ist es nicht verwunderlich, dass alle Kaffeemarken um ein partnerschaftliches Verhält-

nis zu den Gastronomiebetrieben bemüht sind
– Beratungen, Schulungen und Service werden
dabei groß geschrieben.

Blends von Schäf
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„Schärf – The Art of Service“ ein Trainingsangebot zu Themen wie Hygiene, Verkauf bis hin
zu Persönlichkeits-Coaching. Mit dem „Barista Royal Konzept“ bietet Schärf seit 1999 ein
Höchstmaß an Individualisierung bei der Verwirklichung von gastronomischen Ideen an.
Das geht von der Auswahl aus einem breiten
Produktsortiment über Kaffee und Tee bis hin
zum hauseigenen Bio-Sirup-Sortiment. Grafikund Marketingplanung sowie ein Angebot von
eigens entwickelten Geschirr- und Serviersets
gehören ebenfalls dazu.

||

Mit der Wahl seiner Kaffee-

marke sendet der Gastronom ein
Signal an seine Gäste.

||

Klaus Rödel, Dallmayr
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||

Gastronomen sind immer

auch Storyteller im Dienste ihrer
Marke.

||

Renata Petovska, Julius Meinl
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Julius Meinl Originals Red Door Blend

Hornig Röstmeister

||

Eine Kaffeemarke, die bei

Endkunden für höchste Qualität

eines Lokals aufwerten.

||

Reinhold Schärf, Schärf
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Carte D´Or Limette Erdbeer

launch

G A S T R O N O M I E

Resch & Frisch

EIS AM START

PIKANTE DETAILS

Bald wird es wieder wohlig
warm, sonnig und dann steigt
auch wieder der natürliche
Wunsch nach kühlenden
Eis-Desserts rasant an.
Für dieses Begehren finden
sich für gewöhnlich zahlreiche Eis-Varianten im „Carte D´Or“-Sortiment.
Zum Saisonstart wird dieses auch wieder um
Neuheiten ergänzt. So bietet sich das „Carte
D´Or Limette Erdbeer“-Eis mit seinem exotisch
fruchtigen Geschmack optimal als Grundlage
für erfrischende Desserts an. Das Limettensorbet ist hier durchzogen von einer stückigen Erdbeersauce. Die Wiener Patisserie-Kunst
wiederum steht bei der Kreation „Carte D´Or
Gelateria Sachertorte“ im Fokus. Für den besonderen Genuss sorgen dabei ins Eis integrierte Kuchenstückchen. Für die Kleinen – und sehr
praktisch auch zum Mitnehmen – ist schließlich
das „Minions“-Eis, das Eis mit Vanille- und Schokoladengeschmack kombiniert und den Kindern
aufgrund der populären Figuren besonders viel
Freude bereitet. www.eskimo-business.at

Die beliebten „Jour-Croissants“ von Resch &
Frisch gibt es nun als „pikanten Mix“ mit drei
verschiedenen Sorten: ein belaugtes Croissant
gefüllt mit Kräuterfrischkäse, eines mit SalamiTomatenfüllung und Käsebestreuung sowie
eines mit Rauchschinken-Füllung, bestreut
mit einer Sesam-Leinsamen-Mischung. Die
Croissants werden schonend mit bester
Butter zubereitet. www.resch-frisch.com

Aryzta Food Solutions

line extension

Délifrance

ABGERUNDET
Délifrance ergänzt sein „Boules Rustiques“-Sortiment um drei weitere runde Brötchen in rustikaler Optik: das 90g schwere „Boule Rustique
Lauge“ mit Sesam-Topping sowie die je 55g
schweren „Petites Boules Rustiques hell“ und
„dunkel“. Für die helle Variante wird Weizenmehl verwendet, in der dunklen finden sich
Gerstensalzmehl und Roggenvollkornsauerteig. www.delifrance-backwaren.de

line extension

Edna

SEMMEL-SURIUM

HANDLICH

Aryzta Food Solutions lanciert drei neue SemmelSpezialitäten aus dem „Coup de pates“-Sortiment.
Das eckige „Blaa“ ist eine Delikatesse der irischen
Stadt Waterford und schmeckt leicht süß und
malzig, das „Kakaobrötchen“ verdankt seinen
leicht herben Schokogeschmack dunklen
Schokoladenstückchen und Kakaopulver. Auch erhältlich: das handliche „Pita
Brot“. www.aryztafoodsolutions.at

Edna erweitert sein Stangensortiment um die
„Käse-Paprika-Stange“. Das von Hand gedrehte
Gebäck aus feinblättrigem, herzhaftem Plunderteig ist mit einer würzig-cremigen Füllung verfeinert, die ebenfalls in Handarbeit hergestellt
wird. Der vegetarische Snack eignet sich sowohl
zum warmen als auch zum kalten Verzehr. Die
150g schwere Stange ist vorgegart und tiefgekühlt. www.edna.de

HUNDS
TAGE
Bereits 1969 diente er Neil Armstrong
als Wegzehrung auf dem Flug zum
Mond – nun landet er als Trendprodukt
bei uns: der Hot Dog.

S

chnelles Essen, Snacks zum Mitnehmen
und Produkte aus Amerika liegen voll im
Trend“, sagt Michaela Stadler, Marketing
Landhof. Tatsächlich könnte der Hot Dog dem
Burger den Rang ablaufen: Denn durch die individuelle Wandlungsfähigkeit ist der Hot Dog ein
ideales Ergänzungsprodukt in der Gastronomie.
„Der Hot Dog ist ein echtes Impulsprodukt und
ein perfekter Snack. Mit der richtigen Produktpräsentation und hochwertigen Zutaten ist
es leicht, Kunden darauf Appetit zu machen“,
so Daniel Ullrich, geschäftsführender Gesellschafter der Hot Dog World. „Es gibt immer
ausdifferenziertere Angebote von chilled food
Konzepten“, sagt Daniel Ullrich, „neu ist, dass
jetzt auch ein Lebensgefühl mitgeliefert wird.“
Damit verbunden gehe auch der Ausdruck des
persönlichen Anspruchs einher: „Fast Food soll
nicht mehr nur ‚fast‘ sein, sondern auch lecker,
gesund und qualitativ hochwertig.“
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Edna

launch

Edna

FRUCHTIG

BUNTE BUNS

Mit der „Birnentopfentasche“ sorgt Edna für Abwechslung im Gebäcksortiment. Das feine Plundergebäck überzeugt mit seiner hausgemachten
Birnen-Topfen-Füllung, die besonders üppig in das Gebäck gefüllt wird. Mit ihren
140 Gramm ist die „Birnentopfentasche“ ein optimaler to go-Snack, eine
perfekte Beilage zu Kaffee oder eine
originelle Dessert-Idee. www.edna.de

Ein echter Eyecatcher in jeder Vitrine sind die
neuen Hot Dog Buns in Rot und Schwarz von
Edna. Der 60g schwere „FF-Black Dog“ und der
„FF-Red Dog“ sind Buns in Gourmet-Qualität:
Sie werden mit frischen Zutaten hergestellt,
sind laktosefrei und natürlich gefärbt. Für das
schnelle Servieren sind die veganen und vegetarischen Brötchen bereits gebacken und vorgeschnitten. www.edna.de

PRODUKT 01/02 2018

empfiehlt sie frisch aufgebackene, knusprige
Hot Dog Buns statt günstigen Softbrötchen,
die nach Backtriebmitteln schmecken. Einen
unkomplizierten Einstieg ins Hot Dog Geschäft
ermöglicht z.B. der „Mischkarton Jumbo Hot

||

Der Kunde sollte durch

Werbemittel und Zubereitungs-

lich ist zudem die sortenreine „Hot Dog Edition“, bestehend aus Frankfurter, Puten Frankfurter, Bratwurst, Debreziner und Käsekrainer.
Ein zarter Biss wegen der hautlosen Herstellung, kein Aufplatzen auch wenn einmal in der
Zubereitung eine Kleinigkeit daneben geht sowie eine gerade, für diese Speise ideale Form
zeichnen sie aus. Gleichmäßige Zubereitung
dank gleicher Einzelstücke sowie eine genaue
Kalkulation vereinfachen das Leben zusätzlich.

geräte schon von weitem
erkennen, dass es hier einen
besonderen Hot Dog gibt.

||

Daniel Ullrich, Hot Dog World

||

Es gibt nichts, was man nicht

zumindest versuchsweise auf
ein Hot Dog Bun packen kann.

||

Sandra Stöckle, Edna

Dog-Buns & Rinderwürstchen“ von Edna – ideal für die ersten 80 Hot Dogs. Der Fantasie bei
der Kreation von Hot Dogs sind so gut wie keine
Grenzen gesetzt: „Lassen Sie sich von Salaten,
Tellergerichten, Sandwiches oder sogar Desserts inspirieren“, rät Sandra Stöckle, „es gibt
nichts, was man nicht zumindest versuchsweise auf ein Hot Dog Bun packen kann.“ Mit den
„Hot Dog Buns“ in Rot und Schwarz von Edna
sorgen Gastronomen für einen Eyecatcher, der
schon vor dem ersten Bissen neugierig auf das
Produkt macht.

KREATION. „Frische Zutaten in hoher Qualität
sind das A und O“, betont auch Sandra Stöckle,
Online Marketing Manager bei Edna. Beim Bun

VARIANTEN. In der Gastronomie schon lange
auch in „Hot Dogs“ vertreten sind die Würstel
von Radatz. Seit 2015 im Großhandel erhält-

WURST. Für die Grillsaison 2018 entwickelte
Landhof spezielle „Grill Hot Dogs“. Die hautlosen Würstel gibt es in vielen herzhaften Sorten,
wie „Classic“, „Smokey BBQ“ oder „Hot Chili“. Die
Würste werden aus bestem Schweine- oder
Rindfleisch hergestellt, sind gluten-, laktose- und farbstofffrei und enthalten keine Geschmacksverstärker. Die je nach Sorte ausgewählten Gewürze, der herzhafte Käse oder der
feurige Chili garantieren vollen Geschmack, sogar ohne Toppings auf dem Hot Dog. Zahlreiche
Verkostungen bei Landhof ergaben übrigens,
dass die beliebteste Kombination gleichzeitig
die traditionellste ist: Ketchup, Mayonnaise und
Röstzwiebeln.
kp

FF-Black Dog / Edna

Grill Hot Dogs Classic / Landhof

Hot Dog Edition (Frankfurter & Käsekrainer) / Radatz

||

Hot Dogs stellen durch die

individuelle Zubereitungsmöglichkeit eine tolle Erweiterung
für die Snack-Karte dar.

||

Michaela Stadler, Landhof

launch
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Gut
gruppiert

launch

Das Jahr 2017 stand bei der Kastner
Gruppe im Zeichen des Wachstums:
Eine Steigerung von 2,5% führte zu
einem Umsatz in Höhe von über 217
Mio. € – 20 neue Arbeitsplätze und
zahlreiche Auszeichnungen rundeten
ein erfolgreiches Geschäftsjahr ab.

I

nsbesondere der Erfolg im Online-Bereich
– der Umsatzanteil stieg um knapp 23% im
Vergleich zum Vorjahr – trieb das Wachstum der Unternehmensgruppe kräftig voran. Bereits seit 2003 betreibt Kastner einen
eigenen Onlineshop, der seither kontinuierlich verbessert und ausgebaut wurde. Mittlerweile verfügt die Seite auch über einen
Bestellassistenten, der dank einer auf Machine Learning basierenden Technologie den
Kunden relevante Produkte vorschlägt. Aber
auch die Abholmärkte verbuchen ein Wachs-

launch

tum von über 2,6% im Vergleich zum Vorjahr.
Der Erfolg scheint auch eine Bestätigung für
die Ausbau-Aktivitäten und das neue C+C Ladenkonzept zu sein. Mitte Februar wird der
generalsanierte Markt in Eisenstadt offiziell
eröffnet, in den insgesamt über 5,2 Mio. € investiert wurden.
BIOLOGISCH. Die ungebrochen starke Nachfrage nach Bio-Produkten in der Gastronomie
führte auch bei Biogast zu einem Wachstum
von 4,2%. Das Sortiment umfasst mittler-

weile bereits über 15.000 Artikel und bietet
somit die größte Auswahl an Bio-Produkten
in Österreich. Nachhaltigkeit wird in der gesamten Kastner Gruppe großgeschrieben. Mit
der Initiative „Aus gutem Grund“ präsentierte die Unternehmensgruppe ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept, dessen Grundsteinleger, KR Peter Kastner, den niederösterreichischen Naturschutzpreis erhielt.
Ausgezeichnet wurde Kastner auch im Bereich Ausbildung mit dem Staatspreis „Beste
Lehrbetriebe – Fit for Future 2017“.
kp

launch

in den Standorten Wien und Brunn am Gebirge fast verdoppeln. Insgesamt verkauft
Transgourmet mittlerweile 2.000 Tonnen
Fisch pro Jahr. Das Sortiment umfasst bereits mehr als 150 Fisch-, Schalen- und Krustentierarten. Da auch die Nachfrage nach
heimischen Fischarten, wie Forelle, Saibling
oder Zander, immer stärker wird, arbeiten die
Großmärkte in exklusiven Partnerschaften
mit lokalen Fischproduzenten zusammen.

FISCHERS
FRITZE
Transgourmet konnte durch die Übernahme des Feinkostlieferanten Frischeparadies
sowie durch laufende Sortimentserweiterungen und Investitionen den Fischabsatz

launch

WÜRSTELFIXPUNKT
Der Wiener Fleisch- und Wurstwarenspezialist Trünkel bleibt auch nach dem Neustart im
Vorjahr den traditionellen „Sacherwürsteln“
treu. Und treu sind offenbar auch die Kunden,
denn diese Schmankerl der Marke „Trünkel“
sind auch heuer wieder kulinarischer Teil der
wichtigsten Bälle in der Bundeshauptstadt.

74

„Die ‚Trünkel Sacherwürstel‘ werden auf allen
Hofburg-Bällen sowie dem Opernball serviert“, freut sich Michael Trünkel, GF und Eigentümer des gleichnamigen Unternehmens.
Hochwertige Rohstoffe aus dem Weinviertel
und moderne Verarbeitungsmethoden machen diesen Klassiker nicht nur zur Ballsaison
zu einer Delikatesse, sondern zum Fixpunkt
der Wiener Küche.

Auch im Wiener Riesenrad kann man sich die
„Trünkel Sacherwürstel“ schmecken lassen.
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Koppert Cress

launch

Koppert Cress

MIT BISS

DEKORATIV

Lange Haltbarkeit, einfache Verarbeitung und
ein kräftiger Biss – all das zeichnet die „Lupine
Cress“ von Koppert Cress aus. Die Kresse, die
ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt,
passt sowohl zu warmen als auch zu kalten Gerichten und kann sogar Gemüse als Beilage ersetzen. Auch zu vegetarischen Gerichten, Fisch
oder Gerichten mit Weißfleisch passt sie gut.
www.koppertcress.com

Mit „Gangnam Tops“ bringt Koppert Cress eine
knackig frische Ergänzung für Salate oder Sandwiches. Der leicht bittere Geschmack erinnert
ein wenig an Portulak und harmoniert gut mit
fettem Fisch, Gemüse, wie bspw. Kürbis, Fenchel oder Hülsenfrüchten – aber auch mit rotem Obst in Desserts. Der dekorative Stiel
und die hellgrünliche Farbe sind zudem ein
Hingucker. www.koppertcress.com

Resch & Frisch

relaunch

Wiberg

DUETT

AUSSEN NEU

Ideal am Buffet oder für ein Gedeck sind die
„Stangenbrote“ von Resch & Frisch. Die Brote
sind im Duo erhältlich, je drei Stück pro Sorte
„Stangenbrot-Duo Körner/Berry“, ein Roggenvollkornbrot mit Saaten und ein Roggenmischbrot mit Mandeln und Cranberries oder
„Stangenbrot Speck/Roggen“, ein pikantes
Roggenbrot mit Speckwürfeln und ein Roggenmischbrot. www.resch-frisch.com

Die Flüssigprodukte der Marke „Wiberg“ unter
dem Dach der Frutarom Unternehmensgruppe
präsentieren sich im neuen Design. Schriftzüge,
große Images und Icons auf den Etiketten machen sofort erkenntlich, was der Inhalt kann. Die
Farbe der Verschlussversiegelung am Flaschenhals verrät die Zugehörigkeit zur Produktgruppe
– ob „AcetPlus“, „Premium-Essig“ oder „Premium-Öl“. www.wiberg.eu

McBrikett

launch

McBrikett

BRENNT GUT

HEISSE SACHE

Speziell für die Zubereitung von Grill- und BBQGerichten in geschlossenen Räumen gibt es die
„Kokoko“-Briketts von McBrikett. Die Briketts werden aus Kokosnussschalen hergestellt und brennen bei 700 Grad vier bis acht Stunden
lang. Dabei entwickeln sie keinen Rauch,
sind geruchsneutral und hinterlassen
nur wenig Aschereste. Erhältlich in verschiedenen Formen. www.mcbrikett.de

Die neuen „Bambuko“-Briketts von McBrikett werden aus Überresten der Bambusindustrie hergestellt und weisen einen Kohlenstoffgehalt von
93 Prozent auf. Die Briketts erreichen eine
Spitzentemperatur von 1.000 Grad, haben
eine lange Brenndauer und entwickeln dabei keinen Rauch und nur wenig Asche. Sie
eignen sich bestens für die Zubereitung von
Steak und Pizza. www.mcbrikett.de

May

line extension

Schönwald Playground

LICHTERFEST

ABGEBAUT

Stimmungsvolle Beleuchtung für den Außenbereich gibt es von der May GmbH. Der „maystro
LED-Ring Rgb“ ist auf jedem Sonnenschirmmast montierbar – dank abnehmbarem Akku
ohne Verkabelung im Erdreich. Mittels kostenloser App strahlen die LEDs in warmweißem oder
buntem Licht, lassen sich zeitgesteuert schalten
oder leuchten mit Farbverläufen passend zur
Musik im Takt. www.may-online.com

Trendprodukte aus nachhaltigen Rohstoffen für
die Speisenpräsentation zeigt Schönwald mit
dem „Playground Einweggeschirr“. Die Teller,
Bowls und Dipschälchen in verschiedenen Größen eignen sich z.B. für Buffets, bestehen zu 70%
aus Zuckerrohrresten und zu 30% aus FSC-Zellulose. Das macht sie zu 100% biologisch abbaubar, zudem sind sie wasserdicht und fettresistent. www.schoenwald.com
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SenseManagement / Hagleitner

ConnectedCooking / Rational

Digitale Helfer
Digitale Lösungen, Apps und Clouds – das sind Begriffe, die vielen Gastronomen
und Hoteliers Kopfschmerzen verursachen. Dabei versteckt sich hinter so manchem digitalen Produkt eine Chance, den Arbeitsalltag zu entlasten.

D

ank Digitalisierung wird die Profiküche immer effizienter“, meint Matthias Lahr, Produktmanager ConnectedCooking von Rational. „Vernetzung
der Küchengeräte, cloud-basierte Anwendungen und Applikationen vereinfachen Betriebsabläufe. Das spart am Ende Zeit und
Kosten und verschafft dem Anwender einen Wettbewerbsvorteil.“ „ConnectedCooking“ ermöglicht online Garprozesse zu pla-

||

Es genügt ein kurzer Blick

aufs Smartphone – und alle In-

formationen sind bei der Hand. ||
Werner Bader, Hagleitner

nen und zu steuern sowie Küchengeräte
aus der Ferne zu verwalten und sogar Hygiene- und Betriebsdaten zu administrieren. Zudem kann aus tausenden Rezepten
der „ConnectedCooking“-Bibliothek gewählt
und diese auf die Geräte übertragen werden.
In der Großverpflegung können auf diese Art
zentral Garprogramme erstellt und auf die
Geräte in den Standorten verteilt werden.

KOMMUNIZIEREN. „Maschinen werden
durch die Digitalisierung einfacher bedienbar und effizienter“, bestätigt auch Manfred Kohler, Vertriebsdirektor bei Hobart. So
zeigt die neue App „Washsmart“ Systeminformationen und Betriebskosten mit Angaben zum aktuellen Wasser-, Strom- und
Reinigungsverbrauch der Spülmaschine.
Auch das Hygieneprotokoll lässt sich ganz
einfach an eine hinterlegte E-Mail Adresse senden. „Insbesondere Küchenchefs, die
viel unterwegs sind, finden es toll, dass sie
standortunabhängig alles im Auge behalten
können und so die Spülsicherheit erhöhen“,
sagt Kohler.
FÜLLEN. Der Verbrauch wird nicht mehr geschätzt, sondern exakt berechnet – so präsentiert sich „SenseManagement“, das intelligente System von Hagleitner. Die Spender
im Waschraum verbinden sich dabei mit einer sicheren Cloud und übermitteln ihre Betriebsdaten. „SenseManagement“ spendet
Sicherheit. Live und digital. Reinigungskräfte müssen damit nicht mehr so oft vor Ort
nachsehen. Sie sparen sich Zeit, Weg und
Mühe“, sagt Werner Bader, Prokurist und
Leiter Gastronomie und Hotellerie bei Hagleitner. Mit einem Blick aufs Smartphone hat

ConnectedWash / Winterhalter

das Reinigungspersonal Informationen über
Füllstände, Abgabemengen und Besucherzahlen – leere Seifen- oder Hygienepapierspender gehören damit der Vergangenheit
an. Zudem hilft das „SenseManagement“System dabei, Kontrollgänge gezielt zu planen und erlaubt Kostentransparenz.
ERWEITERN. Tatsächlich können digitale
Lösungen sogar Investitionskosten erheblich senken. Ein Beispiel ist „Pay per Wash“ –
eine Innovation im Rahmen der „Next Level
Solution“ von Winterhalter. Hierbei wird nur
dann bezahlt, wenn die Maschine spült. Das
heißt: Die Abrechnung bei „Pay per Wash“ erfolgt nach tatsächlicher Nutzung – mit einem exakt kalkulierten Preis pro Spülgang.
Darin sind die Kosten für Spülmaschine, Körbe, Wasseraufbereitung und passende Spülchemie inkludiert. Die Maschine bleibt im Be-

||

Der menschliche Faktor als

mögliche Fehlerquelle kann eliminiert werden. ||
Saskia Smeets, Eloma

sitz von Winterhalter bzw. des Fachhändlers.
„Mit Pay per Wash sprechen wir Kunden an,
die wir sonst nicht erreichen würden, weil
ihnen die Investition in eine ‚Winterhalter‘Maschine zu teuer ist. Nehmen wir diese
Einstiegshürde weg, erweitern wir das Feld
potenzieller Kunden“, erklärt Johann Freigassner, Geschäftsführer Winterhalter Gastronom Vertrieb und Service.

Die App WashSmart /
Hobart

Genius MT / Eloma

VERNETZEN. Mit „ConnectedWash“ möchte Winterhalter zudem
das gewerbliche Spülen optimieren. „Wenn wir nicht wissen, inwieweit die Mitarbeiter die Spülmaschine richtig bedienen, können
wir über die Effizienz im Grunde wenig sagen. Lösungen wie „ConnectedWash“ legen u.a. offen, wie effizient die Mitarbeiter die Maschinen bedienen“, so Johann Freigassner. Die Lösung, bei der die
Spülmaschinen per LAN oder WLAN vernetzt und Maschinendaten
in Echtzeit an einen Server gesendet werden, wurde in Deutschland

||

Dank Digitalisierung wird

die Profiküche immer effizienter. ||
Matthias Lahr, Rational

von der Allianz Industrie 4.0 prämiert. Angst davor, dass die Spülmaschine durch Innovationen wie „ConnectedWash“ zum Computer mutiert, müssten Kunden nicht haben, beruhigt Johann Freigassner: „Die Rückmeldung an den Benutzer beeinflusst sein Verhalten im positiven Sinne und steigert die Effizienz der Anwendung.
Zudem steigt die Haltbarkeit der Geräte und ungeplante Ausfallzeiten lassen sich deutlich verringern.“
EINBRINGEN. „Durch die Digitalisierung kann der menschliche Faktor als mögliche Fehlerquelle eliminiert werden, dadurch werden
wirtschaftliche Vorteile geschaffen“, meint auch Saskia Smeets,
Leitung Marketing und Produktmanagement bei Eloma. Absolute
Prozesssicherheit durch standardisierte Abläufe, einfache und intuitive Bedienung sowie Sauberkeit dank dem vollautomatischen
Reinigungssystem lautet daher das Motto des „Genius MT“, dem
Kombidämpfer zum Kochen und Backen. Die Systematisierung entlastet das Arbeitspersonal. Trotzdem sollte nicht über die Köpfe der
Mitarbeiter entschieden werden. „Wenn die Mitarbeiter an der Vision teilhaben und sich in die Gestaltung des Betriebes einbringen
können, kann die Scheu vor Neuem schwinden“, sagt Saskia Smeets.
Und auch wenn Digitalisierungsbereitschaft vorhanden ist, sei eine
Frage ganz zu Beginn die Wichtigste: „Ist es das richtige in meiner
Umgebung und bei meiner Anwendung?“
kp

Keine

ANGST
vor dem

GESCHÄFT!
HAGLEITNER hat senseMANAGEMENT
erfunden. Reinigungskräfte halten sich
damit auf dem Laufenden –

und die Toilette
sauber.
Ein Blick aufs Smartphone reicht, schon
sind sämtliche Informationen über Ihre
Waschraum-Spender bei der Hand: über
Füllstände, Abgabemengen und Besucherzahlen. In Echtzeit.

Interesse?
+43 5 0456
office@hagleitner.at
www.hagleitner.com/hsm
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P E R S O N A L I A

Riedel

KÜPPERSBUSCH

WASCHTAG

FÜR PANTHER

Hagleitner erweitert sein „havon Manual“ Sortiment um zwei desinfizierende Waschmittel
mit angenehmem Frischeduft. „Havon Des 40“
desinfiziert die Wäsche bereits bei 40 Grad und
befreit wirksam gegen alle Viren, Bakterien,
Haut- und Schimmelpilze. „Havon Des 60“ eignet sich zum Waschen, Bleichen, Desinfizieren
und Pflegen in einem Waschgang bei 60 Grad.
www.hagleitner.com

Die 2017 lancierte Serie „Fatto a mano“ von Riedel gibt es auf vielfachen Wunsch nun auch in
der Trendfarbe „Pink“. Erhältlich sind alle sechs
Formen, von „Cabernet“ über „Old World Pinot
Noir“ bis zum „Champagner Weinglas“. Die Serie
verbindet feinste venezianische Handarbeitstradition mit der Maschinenblastechnik des 21.
Jahrhunderts und ist leicht im Gewicht.
www.riedel.com

Zum 1. März übernimmt Hannes Kolb zusätzlich zu
seiner bisherigen Aufgabe als Regionalleiter Zentraleuropa den Vorsitz der Geschäftsleitung für die Küppersbusch Großküchentechnik GmbH & Co KG sowie
die Küppersbusch Hausgeräte GmbH. Der 46-Jährige bringt langjährige Erfahrung in der Vermarktung
von Einbaugeräten mit.

Hagleitner

Ecolab

line extension

relaunch

Irinox

SCHNELL REIN

BESSER KALT

Ecolab lanciert im Frühjahr einen besonders
schnell wirksamen H2O2-Desinfektionsreiniger.
Die „KitchenPro Oxy Wipes S“ und der „KitchenPro Oxy Foam S“ ermöglichen Desinfektion und
Reinigung in nur einem Schritt, sind bakterizid
sowie fungizid und zudem wirksam gegen den
Norovirus. Die Reiniger sind frei von Duftstoffen
und eignen sich für verschiedene Oberflächen.
www.ecolab.com

Alle Schnellkühler und Schockfroster von Irinox
sind bereits ab jetzt mit dem neuen Kältemittel
„R452a“ ausgerüstet. Laut EU-Verordnung ist
das bisherige Kältemittel „R404a“ ab 1.1.2020 für
Neugeräte verboten. Grund ist der hohe GWPWert (Global Warming Potential). „R452a“ liegt
innerhalb der Norm und weist das gleiche Leistungsprofil wie sein Vorgänger auf.
www.irinoxprofessional.com

Winterhalter

launch

L’Oréal verstärkt sein Führungsteam in Österreich:
Seit Anfang Jänner ist der gebürtige Niederländer
Guy Steffens Geschäftsführer der Consumer Products Division in Österreich. Der 39-Jährige verfügt
über elf Jahre Erfahrung in der L’Oréal Gruppe, wo er
in verschiedenen Funktionen im Marketing und Vertrieb arbeitete.

SCHLUMBERGER
Neuer Vorsitzender des Schlumberger-Vorstands
und Nachfolger von Eduard Kranebitter, der in den
Aufsichtsrat wechselt, ist Arno Lippert. Der 52-Jährige war zuletzt als Geschäftsführer des Zigarrenherstellers Dannemann tätig und hat insgesamt über 20
Jahre Erfahrung in der Getränke-, Nahrungs- und
Genussmittelbranche.

UNILEVER

Welbilt

VERBUNDEN

GANZ UND GAR

Im Rahmen der „Next Level Solution“ präsentiert Winterhalter zwei
Neuheiten: Die neue Generation der
Winterhalter Untertisch-, Durchschub- sowie Gerätespülmaschinen
ist mit „ConnectedWash“ per LAN
oder WLAN ins Netz integriert
und sendet Maschinen- und Betriebsdaten in Echtzeit an einen
Server. Dies erlaubt einen ortsunabhängigen, schnellen Überblick
über den Status und alle wichtigen Daten der
Maschinen. Handlungsempfehlungen sorgen
zudem für eine nachhaltige Kostenoptimierung
sowie erhöhte Betriebssicherheit, auch im Hinblick auf Einhaltung der Hygieneanforderungen
nach HACCP. Eine Innovation ist auch das „Pay
per Wash“ System von Winterhalter. Hierbei
handelt es sich um die erste Spülmaschine, für
die nur bezahlt wird, wenn sie läuft. Das heißt:
Anschaffungskosten entfallen, es wird ein exakt
kalkulierter Preis pro Spülgang über die Website
bezahlt. www.winterhalter.at

Das Schnellgarsystem von Welbilt, „Merrychef
eikon e2s“ überzeugt durch kompakte Bauweise
und Schnelligkeit. Per easyTouch Screen Steuerung ist der Schnellgarer mit geringem Energieverbrauch leicht zu bedienen, zudem können per
USB-Stick Garprogramme übertragen werden.
Der ideale Unterstützer für das Snack- und Mittagsgeschäft ist in zwei Designvarianten erhältlich. www.welbilt.com

relaunch

L’ORÉAL

Seit 1. Februar ist Gerold Idinger Verkaufsdirektor
bei Unilever Austria. Zusammen mit Christian Kratky führt er die Vertriebsorganisation. Der 38-Jährige hatte in seiner zehnjährigen Konzernzugehörigkeit verschiedene Funktionen im Marketing- und
Verkauf – u.a. als strategischer Leiter im Home- und
Personal Care Bereich.

GESPART
Einsparmöglichkeiten bieten die überarbeiteten
Korb- und Bandtransportspülmaschinen der „MTSerie“ von Winterhalter. Technische Optimierungen senken den Wasserverbrauch
um bis zu 20%. Das neue Filtrationssystem entfernt Verschmutzungen im Spülwasser beinahe vollständig und die Wärmepumpe „ClimatePlus“ sorgt für mehr
Energieeffizienz. www.winterhalter.at

Thomas Kern ist neuer Key Account Manager beim
Aktionsportal wogibtswas.at. Der 33-Jährige bringt
neben zwei Diplomingenieurs-Titeln auch jahrelange Erfahrung in unterschiedlichen Vertriebs- und
Management-Funktionen mit. So verantwortete er
z.B. während seiner Studienzeit an der BOKU Projekte der Bohnus Handels GmbH.
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Das ganz Persönliche Lieblingsprodukt der Aktuellen Ausgabe
– diesmal von Kiki sabitzer
Ganz oft sind es
ja die ganz einfachen Dinge, die besonders glücklich machen.
Etwa süße Erdbeeren (mit oder ohne Champagner), ein pures
Stück hochprozentige dunkle Schokolade (mit oder ohne Rotweinbegleitung) oder ein gut gereifter Bissen Parmesan (mit oder ohne 1/8
Weiß). Die Liste könnte man weiterführen, die Systematik ist aber sicherlich bereits durchschaut: Es gibt da so Genüsse, die sich durch ihren Purismus, ihre Qualität, ihre Intensität auszeichnen – und ja, viele davon kommen sehr gut mit alkoholischen Begleitern aus. Was das mit der neuen
Premiumeismarke „Grom“ zu tun hat? Ganz einfach, die Gelatis aus dem
Piemont sind die Puristen unter den Eisen. Allerbeste Grundzutaten aus den besten Anbaugebieten der Welt (z.B. Himbeeren oder
Zitronen aus Sizilien) und sonst nur ganz wenig (etwa Wasser und Zucker) machen die Neuen zu echten Luxus-Geschöpfen. Und so ein „Grom Sorbetto al Lampone“
(mit oder ohne Prosecco Spumante) muss
daher auf die oben begonnene „Ganz
einfache Dinge, die besonders
glücklich machen“-Liste.
So einfach ist das
manchmal.

VÖSLAUER
Michaela Hold übernahm zum Anfang des Jahres die
Position als Verkaufsleitung für den Bereich Handel
Österreich bei der Vöslauer Mineralwasser AG. Die
43-jährige Steirerin ist bereits seit mehr als elf Jahren im Verkaufsteam des Unternehmens tätig, zuletzt war sie Key Account Managerin und Verkaufsleiterin Export.
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JETZT ALS EIS!

