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Beschäftigt man sich so intensiv wie wir mit 

den einzelnen Launches der Markenartikler, 

liegt es auf der Hand, dann und wann die Heli-

kopter-Perspektive einzunehmen und zu son-

dieren: Was sind eigentlich gerade die großen 

Trends bei Produkt-Neueinführungen? Also 

welche Themen, Inhaltsstoffe oder Positio-

nierungen werden aktuell verstärkt für Inno-

vationen gewählt?

Auffallend – so verrät das Nachdenken darü-

ber, bzw. unsere PRODUKT Suchmaschine auf 

www.produkt.at - war in den letzten Mona-

ten einmal mehr das Thema Bio. Das ist zwar 

definitiv kein neues, aber dafür ein umso kon-

stanteres Innovationsfeld und damit ein Me-

gatrend, der sich nicht nur hält, sondern, wie 

man so schön sagt, in der Mitte der Bevölke-

rung angekommen ist. In den letzten Wochen 

wurden passend dazu u.a. „FruchtZwerge Bio“ 

und „Rio mare Bio“-Fischkonserven gelauncht, 

aktuell setzen gleich drei große italienische 

Hersteller, nämlich Giovanni Rana, Barilla und 

Segafredo auf „organico“ und der heimische 

Einmach- und Einlege-Spezialist Staud´s lan-

ciert ansprechende Bio-Marmeladen. 

Was dabei auffällt: Es sind durchwegs gro-

ße, gut eingesessene Markenartikler, die sich 

jetzt in diesen Bereich vorwagen. Es sind kei-

ne kleinen Spezialisten, sondern Marken mit 

viel Geschichte, Know-how und einer großen 

Fangemeinde, die auch entsprechende Men-

gen und v.a. eine konstante Qualität garantie-

ren müssen. Offenbar hat sich hier also etwas 

getan. Zum einen ist sicherlich der Bio-Land-

bau gewachsen und hat an Erfahrung und da-

durch an gesicherter Qualität zulegen können. 

Zum anderen scheint es jetzt keine so großen 

Befürchtungen mehr zu geben, dass die Ver-

braucher zweigleisige (also biologische und 

konventionelle) Sortimente falsch verstehen 

könnten. Es hat sich also offensichtlich auch 

beim Wissen und der Einstellung zu Bio so ei-

niges getan. Bio ist, salopp formuliert, insge-

samt auch nicht mehr so heiß. Es ist etabliert 

und polarisiert bei weitem weniger als noch 

vor zehn Jahren. Damit scheinen die Voraus-

setzungen auf Bio-Zutaten zu setzen genau 

jetzt für viele Hersteller wohl optimal zu sein. 

Aber auch darüber hinaus haben wir natürlich 

wieder viel Neues für Sie auf Lager – blättern 

Sie sich ruhig durch, vielleicht fällt Ihnen ja ein 

spannender Trend auf?

Kiki Sabitzer
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besonders cremig

• DER Rahm-Emmentaler  
 am österreichischen Markt
• 4 Monate gereift
• aus österreichischer  
 Bergbauernmilch

Mit Schärdinger schmeckt das Leben. W W W. S C H A E R D I N G E R . A T



Angesichts immer wieder neuer Erkenntnisse hinsichtlich 

der „richtigen“ Ernährung, regelmäßig aufpoppender Su-

perfoods mit vielversprechenden Eigenschaften, funkti-

onalen Produkten, die je nach aktuellem Bedürfnis munter ma-

chen, beim Einschlafen helfen, die Konzentration fördern etc., 

stellt sich die Frage: Darf man heutzutage auch noch genießen? 

Lebensmittel konsumieren, einfach weil sie schmecken und ob-

wohl sie das Leben ev. nicht verlängern werden? Ja, man darf. 

Denn gerade weil wir so viel darauf achten, was wir zu uns neh-

men, ergeben sich dazwischen so feine „Das muss jetzt aber auch 

mal sein“-Fenster, in denen Platz für all jene Produkte ist, die es 

vermögen, einfach Freude zu bereiten – ein Ripperl Schokolade, 

ein Glas Sekt, ein kühles Bier oder eine besondere Käse-Speziali-

tät, die man sich nicht jeden Tag aufs Brot legt.

LEISTUNG. Am leichtesten fällt der Genuss übrigens, wenn man 

zuvor etwas geleistet hat. Auf diese Tatsache setzen auch viele 

Markenartikler in ihren Aktivitäten und positionieren ihre Produk-

te zumindest im Rahmen von Kampagnen oder Promotions als 

„kleine Auszeit“, „für den Me-Moment“ oder als „Belohnung zwi-

schendurch“, um einem eventuell aufkeimenden schlechten Ge-

wissen gleich vorab den Wind aus den Segeln zu nehmen.

ZUFRIEDEN. Tatsächlich macht Genießen aber auch aus rein 

praktischen Gründen wirklich Sinn: Einer Studie der Universität 

Göttingen aus dem Jahr 2017 zufolge, haben Menschen, die sich 

selbst als Genießer beim Essen einschätzen, eine höhere Lebens-

zufriedenheit als jene, die sich als Nicht-Genießer bezeichnen. 

Genießer bewerten ihre Ernährung außerdem als gesünder, ha-

ben beim Essen seltener ein schlechtes Gewissen, können besser 

kochen und bereiten häufiger warme Mahlzeiten selbst zu. Beim 

BMI gibt es erfreulicherweise keinen Unterschied, so besagte Stu-

die. Reinhold Bergler vom Institut für Genussforschung zufolge 

sind Genießer darüber hinaus besonders selbstsicher und tenden-

ziell echte Sympathieträger.

GEGÖNNT. In diesem Sinne, genießen Sie die Lektüre unserer 

recht unterschiedlichen Stories rund ums Thema und verstehen 

Sie diese Ausgabe ruhig auch als Aufforderung, sich persönlich 

öfter mal etwas zu gönnen. Anregungen dazu finden Sie in un-

seren zahlreichen Themen-Specials (siehe Tabelle rechts) sowie 

natürlich wie immer in den Produktvorstellungen. bd
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  befragt für jede Ausgabe von  
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung 
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

• Dr. Oetker PizziAmo
• Ben & Jerry´s Knusper, Knusper, Knäuschen
• Oral-B Genius 10000

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

 Optischer Eindruck
Fragestellung: „Unabhängig davon, ob Sie Produkte dieser Kategorie 
kaufen, die optische Aufmachung finden Sie ...?“
Top-Box: bewertet mit „sehr ansprechend“ (5-stufige Skalierung)

1.

4.

1. Lindt Lindor Sticks ....................................................................................... 30,5 305=
2. Ben & Jerry´s Knusper, Knusper, Knäuschen ........................................ 29,9 299=
3. After Eight Mint & Marzipan Flavour ...................................................... 25,1 251=
4. Römerquelle Emotion Kirsche Johannisbeere ..................................... 24,7 247=
5. Oral-B Professional Zahnfleisch & -schmelz Pro-Repair ................... 24,5 245=
5. Lindt Santa Nuss .......................................................................................... 24,5 245=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [08-09/2018]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
Teekanne Organics

Kategorie Nonfood: 
Nature Box

DES MONATS

Mit den fünf Sorten aromatisch abge-

stimmter Tees und den verspielten, bunten 

Verpackungsdesigns der Linie „Teekanne 

Organics“ wendet sich Teekanne in erster 

Linie an eine junge Zielgruppe. Das Kon-

zept gefällt offenbar generationenüber-

greifend: Die Handelsentscheider wähl-

ten die Tee-Range mit Zutaten aus biolo-

gischer Landwirtschaft zum Foodprodukt 

des Monats.

Die vegane Haar- und 

Körperpflegemarke „Na-

ture Box“ von Henkel 

vereint eine nachhalti-

ge Produktphilosophie 

mit einem positiven Le-

bensgefühl. Die vier sili-

kon- und parabenfreien 

Produktlinien auf Basis 

kaltgepresster Öle aus 

Fruchtkernen und Nüs-

sen aus nachhaltigem 

Anbau überzeugten die 

Handelsentscheider: Sie 

wählten „Nature Box“ 

zum Nonfood-Produkt 

des Monats.

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

5.
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27,127,327,328,731,3

Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

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

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

31,3
28,7 27,3 27,3 27,1

Sieger! <––––

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

1. Lindt Lindor Sticks
2. Wiener Zucker
3. Römerquelle Emotion Kirsche 

Johannisbeere
3. Oral-B Professional Zahnfleisch 

& -schmelz Pro-Repair
5. Ben & Jerry´s  

Knusper, Knusper, Knäuschen

Geselligkeit

1. Henkell Trocken  
Limited Edition ................... 44,8

2. Angel Wings by Inführ ....... 40,0

3. Pfanner Cider ...................... 38,6

 

Prestige

1. Angel Wings by Inführ ....... 17,1

2. Henkell Trocken 
Limited Edition ................... 14,7

3. Szigeti Sektbombe ............. 14,3

 

Funktionalität

1. Varta 
Multitool Power Bank ....... 73,5

2. Russell Hobbs 
One Temperature 
Dampfbügeleisen ............... 68,5

3. Dr. Oetker Backspray......... 57,8

Gesundheit

1. Oral-B Professional 
Zahnfleisch & -schmelz 
Pro-Repair ........................... 62,9

2. Kneipp Wärmepflaster ..... 54,6

3. Barnängen Hand ................ 49,4

 

Belohnung

1. Lindt Lindor Sticks ............. 62,9

2. Niemetz 
Cappuccino Busserl ........... 62,5

3. Lindt Santa Nuss ................ 61,6

 

Entspannung

1. Fa Men Comfort .................. 35,7

2. Julius Meinl 
Premium Collection ........... 33,5

3. Dallmayr 
Crema prodomo ................. 31,9 17
+17+16+17+16+17

-––>

-––>

-––>

-––>

-––>

Prestig
e

Funktionalität

Ge
su

nd
he

it

Belohnung

Entspannung

Ge
se

lli
gk

ei
t

„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
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35,7%

62,9%
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11.10.2018 14:12
Nielsen FMCG-Preisindex:  FMCG-Preise 

in Österreich haben sich seit Anfang 2017 

um 2% erhöht. 22,7 Mrd. € wurden 2017 im 

österreichischen Lebensmittel- und Dro-

geriefachhandel erwirtschaftet – das be-

deutet ein Wachstum von 4% gegenüber 

dem Vorjahr. Etwa ein Drittel dieses no-

minellen Wachstums ist auf Preissteige-

rungen zurückzuführen.

09.10.2018 11:40
Müller   erweitert sein Angebot in Öster-

reich um über 700 Produkte der Marke 

„Alnatura“ und wird bis auf Tiefkühlkost 

und Frischwaren das gesamte „Alnatura“-

Sortiment in seinen österreichischen Fi-

lialen führen. Die Drogerie Müller kann 

somit eines der größten „Alnatura“ Sor-

timente im österreichischen Drogerie-

Einzelhandel anbieten.

03.10.2018 09:00
Statistik Austria:   Im 1.Halbjahr 2018 

stieg die Anzahl der Beschäftigten im 

Handel um 1,3% und im Dienstleistungs-

bereich um 3,1%. Im Handel stiegen die 

geleisteten Arbeitsstunden im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum um 1,6% und im 

Dienstleistungsbereich um 4,3%. Gegen-

über dem 1. Halbjahr 2017 erhöhten sich 

die Bruttolöhne und -gehälter sowohl 

im Handel (+4,3%) als auch im Dienstleis-

tungsbereich (+6,7%).

27.09.2018 09:09
VKI-Preisvergleich:   Im Warenkorb „Ein-

stiegsprodukte“ lagen die Diskonter nach 

wie vor knapp vor den Supermärkten in 

Führung. Beim Warenkorb „Bio-Produk-

te“ mit 25 Lebensmitteln ergab sich eine 

andere Tendenz. Hier war das Sortiment 

bei den Diskontern immer noch leicht 

eingeschränkt. Im Vergleich zum Vorjahr 

zeigte sich aber, dass einerseits das Sor-

timent bei den Diskontern im Bio-Bereich 

größer wurde und andererseits die Preise 

zum Teil deutlich günstiger waren als im 

letzten Jahr. Beim Warenkorb „Marken-

produkte“ mit 49 Artikeln waren die Dis-

konter nur bedingt vergleichbar, weil das 

Angebot an Markenartikeln stark einge-

schränkt war.

27.09.2018 08:55
DM testet Abfüllstationen   für Reini-

gungsmittel. In zwölf Filialen in ganz Ös-

lichen Prozessen viele Optimierungspotenzi-

ale noch nicht ausgeschöpft. Wir haben als 

Outsourcing-Partner für Zentralregulierung, 

EDI und Artikeldaten gemeinsam mit unseren 

Industrie- und Handelspartnern erfolgreiche 

Tools und Anwendungen entwickelt, die lau-

fende Prozessoptimierung gewährleisten.

PRODUKT: Stichwort Digitalisierung und 
auch Online-Shopping: Wie schätzen Sie die 
zukünftige Entwicklung ein? 
Thomas Zechner: Wie schon erwähnt, sehen 

wir Digitalisierung neben Online-Shopping 

vor allem als Optimierung von innerbetriebli-

chen Prozessen. In diesen Bereichen sind die 

Unternehmen aus Industrie und Handel an 

sehr viele Ressourcen gebunden, die keinen 

Mehrwert für den Endkunden darstellen. On-

line Shopping wird aufgrund der immensen La-

dendichte in Österreich nur langsam wachsen. 

Sollte es innovative Konzepte für die Last Mile 

geben, könnte sich die Entwicklung dynami-

scher darstellen. 

PRODUKT: Mit einem Blick über die Grenzen – 
was zeichnet die österreichische FMCG-Bran-
che ganz besonders aus?
Thomas Zechner: Ich glaube, die österreichi-

schen Unternehmen zeichnen sich durch eine 

sehr hohe Produktqualität aus. Außerdem wer-

den Produktinnovationen, vor allem im Food-

Bereich, von den österreichischen Konsumen-

tInnen regelmäßig sehr positiv aufgenommen.

PRODUKT: Sie führen Markant Österreich nun 
seit etwas mehr als einem Jahr, was hat Sie 
in diesem Jahr besonders erfreut bzw. gefor-
dert?
Thomas Zechner: Besonders gefreut hat mich 

die dynamische Entwicklung unserer Dienst-

leistungen, und dies ist sogleich auch die 

größte Herausforderung in einer schnellle-

bigen Branche. Weiters bin ich von unserem 

multinationalen Team in Wien begeistert.

PRODUKT: Und ganz persönlich: Wie organi-
sieren Sie Ihren privaten Einkauf?
Thomas Zechner: Ich bin der klassische Off-

line-Einkäufer mit einer hohen Affinität zu 

Händlern in der Nachbarschaft. Wenn ich Le-

bensmittel einkaufen gehe, suche ich regel-

mäßig unterschiedliche Händler auf. Für mich 

ist es immer spannend, neue Konzepte und 

Ideen zu entdecken.

PRODUKT: Wir danken für das Gespräch! ks

PRODUKT: Kurz und klar – was macht Mar-
kant? 
Thomas Zechner: Es ist unser Auftrag, un-

sere Industrie- und Handelspartner durch 

Dienstleistungen im Backup-Prozessbe-

reich zu entlasten, damit sich diese auf ihre 

Kerngeschäfte konzentrieren können. Unser 

Dienstleistungsnetzwerk fördert gezielt die 

Zusammenarbeit von Industrie und Handel 

und schafft damit Vorteile für beide Seiten. 

Mit unseren Dienstleistungen sind wir in elf 

Ländern in Europa vertreten, wobei wir euro-

paweit ca. 17.500 Industriepartner und 1.700 

Handelspartner haben. In Österreich sind es in 

etwa 1.700 aus der Industrie und ca. 250 auf 

der Handels-Seite. Von Wien aus bearbeiten 

wir die Märkte Österreich, Ungarn, Kroatien 

und Slowenien.

PRODUKT: Was sind die wichtigsten Services 
der Markant und wie haben sich diese entwi-
ckelt? 
Thomas Zechner: Im Rahmen unserer Euro-

päischen Zentralregulierung, der Zahlungs-

abwicklung zwischen FMCG-Industrie und 

Handel, wickeln wir einen Verrechnungsum-

satz von ca. 51 Mrd. € – in Österreich ca. 2,1 

Mrd. € – ab. Wir sind der größte EDI-Provider 

in Europa mit einem Belegvolumen von ca. 28 

Mio. Belegen im Jahr (in Österreich ca. 1 Mio. 

Belege). Eine weitere Säule unseres Dienst-

leistungs-Portfolios ist die Bündelung von 

Artikelstammdaten und Bilddaten von der 

Industrie für unsere Handelspartner. In die-

sem Bereich stellen wir ca. 2,24 Mio. Artikel-

stammdaten und ca. 260.000 Bilddaten zur 

Verfügung. Außerdem haben wir in den letz-

ten Jahren unser Marktforschungs-Tool „Ma-

pis“ erfolgreich am Markt eingeführt. Alle die-

se Dienstleistungen haben sich dank laufen-

der Weiterentwicklungen positiv entwickelt.

PRODUKT: Was sind, aus Ihrer Sicht, die aktu-
ell wichtigsten Themen und Herausforderun-
gen für die FMCG-Branche? 
Thomas Zechner: Zwei wichtige Themen sind 

immer zu hinterfragen, nämlich: Kann ich mit 

meinem Produkt die Kundenerwartungen 

befriedigen? Und, mit welchen Innovationen 

kann ich den Endverbraucher positiv überra-

schen? Die Voraussetzungen und die Rahmen-

bedingungen haben sich dabei in den letzten 

Jahren massiv verändert. Alle Unternehmens-

bereiche, von Produktentwicklung über Pro-

duktion bis zu Marketing und Sales, sind mit 

umfassenden Herausforderungen aus der Di-

gitalisierung konfrontiert. Aus Sicht der Mar-

kant sind aber vor allem bei den innerbetrieb-

Digitale Entlastung
Thomas Zechner, seit etwas mehr als einem Jahr Geschäftsführer der Markant Ös-
terreich, sprach mit uns über die Herausforderungen und Chancen, die die Digitali-
sierung für die FMCG-Branche bringt. Dabei hebt er insbesondere die Optimierung 
innerbetrieblicher Prozesse hervor, während er für die Zukunft des Online-Shop-
pings in Österreich nur eine langsame Entwicklung prognostiziert.
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terreich testet DM Drogerie Markt Ab-

füllstationen für Bio-Waschmittel und 

Bio-Geschirrspülmittel der Marke „Planet 

Pure“. Die Behälter dafür werden einmalig 

gekauft und können nahezu unbegrenzt 

wiederverwendet werden. Pro Nachfül-

lung sparen DM-Kunden nicht nur Kosten, 

sondern auch bis zu 60% an Plastikmüll.

25.09.2018 15:52
Nielsen:   Der weltweite Online-Verkauf 

von FMCG-Produkten wächst viermal 

schneller als der Offline-Verkauf. Nach 

einer neuen, globalen Nielsen-Studie 

wird in den kommenden Jahren auch 

für die europäischen Märkte ein Anstieg 

des FMCG E-Commerce erwartet, nicht 

zuletzt aufgrund der sich wandelnden 

Work-Life-Dynamik, einer zunehmenden 

Überlastung und des wachsenden Be-

darfs am Thema Convenience.

24.09.2018 15:44
Bis 2025 wird Lidl   Österreich den Plas-

tikverbrauch um mindestens 20% redu-

zieren. Mit der Umstellung von fünf Flüs-

sigwaschmittel-Produkten folgt jetzt 

ein weiterer Schritt, ab sofort besteht 

die Verpackung aus bis zu 25% weniger 

Plastik.

19.09.2018 10:36
Hofer baut  sein „FairHof“-Sortiment 

weiter aus und setzt damit auch für die 

konventionelle Milchrinderhaltung und 

Hühneraufzucht einen neuen, wertvol-

len Maßstab. Neben Schweinefleisch-

Artikeln sind ab sofort österreichweit in 

allen Hofer-Filialen auch Geflügel- und 

Molkereiprodukte unter der Hofer-Tier-

wohl-Marke erhältlich.
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4 Besuche
pro Monat und 

Unique Clients*

1,1 Mio.
Besuche

pro Monat*

280.000
Unique
Clients*

3,5 Minuten
Verweildauer
pro Besuch*

35 Seiten
pro Besuch
aufgerufen*

Sie wollen mehr erfahren? Wir beraten Sie gerne!
Email: digitaladvertising@post.at
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Und das macht auch schon den Erfolg 

digitaler Angebote aus – nicht nur in 

Sachen Flugblätter übrigens – an-

statt sich mit einer Fülle von Aktionen in un-

terschiedlichen Prospekten zu konfrontieren, 

kann der Verbraucher bei den digitalen Versi-

onen gezielt die für ihn relevanten Informa-

tionen einfach abfragen. So kann er zum Bei-

spiel ohne Umstände herausfinden, wo es Bier 

zur Zeit am günstigsten gibt und wer Energy-

Drinks aktuell unter dem Normalpreis anbie-

tet. Beide Beispiele sind übrigens keine zu-

fällig gewählten, sondern tatsächlich jene 

Artikel, die am häufigsten auf den Flugblatt-

Portalen wie wogibtswas.at, aktionsfinder.at 

oder marktguru.at gesucht werden. Und noch 

eines kommt dazu: Während das gedruckte 

Flugblatt meist daheim am Küchentisch liegt, 

ist das Internet resp. die App immer mit dabei. 

So kann der Verbraucher immer und überall die 

gewünschten Informationen abrufen – prak-

tischerweise ist er so auch jederzeit für den 

Handel erreichbar. 

PRINT UND ONLINE. War vor fünf Jahren, als 

die ersten digitalen Prospekt-Plattformen in-

teressante User-Zahlen vorweisen konnten, 

die vorherrschende Frage jene, ob das Flug-

blatt der Zukunft gedruckt oder online sein 

wird, kristallisiert sich jetzt immer klarer her-

aus, dass sich die beiden Medien hervorragend 

ergänzen. Allerdings wird es natürlich einen 

Shift der Spendings geben müssen, denn die 

Möglichkeiten, die die digitalen Plattformen 

anbieten, werden aufwändiger, interessan-

ter und v.a. reichweitenstärker als sie es bis-

her waren. Zudem ergeben sich durch Zusam-

menschlüsse und Kooperationen immer wie-

der neue Wege und Möglichkeiten in der sich 

sehr schnell verändernden Online-Welt.

UND ACTION. Erst 2016 hat die Österreichi-

sche Post AG die Prospekt-Plattform aktions-

finder.at übernommen. Robert Coric, Leiter 

des Fachbereichs Digital Advertising Services 

der Österreichischen Post: „Wir sind mit der 

Entwicklung sehr zufrieden. Vor allem nach 

der Übernahme konnte die Plattform quan-

titativ und qualitativ wachsen.“ Die Aktions-

finder-App wurde bereits 600.000 Mal herun-

tergeladen und die monatlichen Unique-User 

haben sich in den letzten zwei Jahren fast ver-

dreifacht. Coric ist aber auch mit der Verweil-

dauer und den geblätterten Seiten zufrieden: 

„Die Page-Impressions konnten auf 40 Mio. pro 

Monat gesteigert werden und die Time-on-Si-

te ist mit über drei Minuten konstant hoch. Es 

gibt und wird immer einen Bedarf geben, sich 

die besten Aktionen übersichtlich, aktuell und 

personalisiert anzeigen zu lassen. Die Heraus-

forderung ist es, dem Nutzer die Angebote 

und Services so userfreundlich wie möglich 

zu präsentieren.“ Daher wurde nun genau in 

diese Herausforderung investiert und die Akti-

onsfinder-App kürzlich neu und noch kunden-

orientierter aufgesetzt. Coric: „Da der Trend 

in Richtung mobile Nutzung nicht abreißt, lag 

auch hier der Fokus unserer Entwicklung.“ 

MEHR FUNKTIONEN. Genau wie bei einem ge-

druckten Flugblatt können die User der Akti-

onsfinder-App digitale Angebote durchblät-

tern, Preise vergleichen oder eine Einkaufs-

liste erstellen. Bei Zustimmung zur Nutzung 

von Geodaten werden zudem standortbasiert 

gezielt Angebote von Händlern aus der unmit-

telbaren Umgebung angezeigt. Die neue App-

Version vereint diese Kernfunktionen mit ei-

nem Re-Design des Logos, der Bedienoberflä-

che und erweiterten Funktionen, die eine noch 

intuitivere Nutzung ermöglichen. Besondere 

Aktionsangebote werden jetzt bereits auf der 

Startseite angezeigt. Zusätzlich profitieren 

User jetzt von einer neuen Händlerübersicht, 

anhand derer sie gezielt nach bestimmten An-

bietern suchen können und Informationen zu 

Aktionen, Prospekten, Filialen und Öffnungs-

zeiten erhalten. Händlern, die ihre Zielgrup-

pe mit Rabatten und Angeboten mobil und 

standortunabhängig erreichen wollen, bietet 

die App erweiterte Werbemöglichkeiten. Coric: 

„Unser Rebranding wurde von den Nutzern äu-

ßerst positiv aufgenommen. Um für sie weiter-

hin die Nummer eins zu bleiben, entwickeln wir 

den Aktionsfinder permanent weiter. Cashback 

und fortschreitende Personalisierung sind nur 

ein paar Themen, die in naher Zukunft kommen 

werden.“ Im Fokus ist aber natürlich auch der 

Ausbau der Reichweite. Coric: „Mit dem Kuvert, 

den Post-Filialen und unseren digitalen Pro-

dukten können wir auf ein reichweitenstarkes 

Netz zurückgreifen.“ 

PERFECT MATCH. Dass man, um erfolgreich zu 

wachsen, Partner resp. ein Partner-Netzwerk 

gut gebrauchen kann, hat man in diesem Jahr 

auch bei der reichweitenstärksten Flugblatt-

Plattform wogibtswas.at erkannt. „Beim Pla-

nen die Welt zu erobern“, führt Oliver Olschew-

ski augenzwinkernd aus, „sind wir draufge-

kommen, dass es einfacher auch geht. Und 

durch viele Zufälle hat sich schließlich ein per-

fekter Fit mit der Offerista Group ergeben.“ Im 

August wurde dieser Perfect Fit dingfest ge-

macht: Die bisherige Mutter, die Styria Media 

Group, brachte Wogibtswas zu 100% in die Of-

ferista Group ein und beteiligt sich ihrerseits zu 

20% an Offerista. Die deutsche Offerista ist ein 

Spezialist für digitales Handelsmarketing und 

verfügt über ein reichweitenstarkes Partner-

netzwerk, das digitale Flugblätter auf unter-

schiedlichen Seiten und Apps ausspielt, so dass 

im Heimatmarkt bereits jeder zweite Verbrau-

cher erreicht werden kann. Offerista GF Benja-

min Thym: „Das Potential im digitalen Handels-

marketing ist groß, aber noch nicht alle Händ-

ler haben das für sich erkannt. Da ist es sinnvoll 

die Kräfte zu bündeln und den Markt gemein-

sam aufzurollen. Offerista hat das Ziel, Einzel-

händler an jeden digitalen Touchpoint mit ih-

rer Zielgruppe zu bringen. Das können wir mit 

wogibtswas.at nun auch in Österreich.“ Kon-

kret bedeutet das, dass den Kunden von Wo-

gibtswas nun ein neues Netzwerk aus starken 

Publishern zur Verfügung steht, in dem die 

Flugblätter zusätzlich zur wogibtswas.at-Sei-

te präsent sind. Olschewski, der Wogibtswas 

Geschäftsführer bleibt: „Nun können wir un-

seren Kunden noch mehr Reichweite für ihre 

Handelskommunikation anbieten.“

NACHWEISLICH. Nachweisbarer Erfolg ist 

generell eine Sache, die bei Online-Aktivitä-

ten sehr deutlich eingefordert wird. Immer 

öfter verlangen die Werbetreibenden starke 

Zahlen, die einen direkten Erfolg der Werbe-

tätigkeit bescheinigen. Das ist insbesonde-

re ein Thema bei Cashback. Thomas Kern, GF 

Marktguru: „Marktguru gibt es mittlerweile 

seit sieben Jahren und wir freuen uns über 

die langjährigen Partnerschaften mit Handel 

und Industrie. Das Hauptargument für unse-

re Partner ist der nachweisbare Werbeerfolg 

unserer mobilen Werbeformen an den Kas-

sen der Filialen. Unser stärkstes Zugpferd ist 

insbesondere Marktguru-Cashback.“ Aktuell 

wird Marktguru-Cashback auch im TV bewor-

ben. Kern: „Die Resonanz auf unserer Usersei-

te war sogar besser als erwartet. Gerade die 

enge Verbindung mir unserem Mutterkon-

zern (Anm: ProSieben-Gruppe) hilft uns hier 

massiv.

GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN. Was als – simpel 

gesagt – eingescannte Flugblätter begonnen 

hat, hat sich bis heute enorm gewandelt und 

weiterentwickelt. Die Nutzung digitaler Infor-

mationen über Preise und Produkte hat sicher 

noch immer nicht ihren Höhepunkt erreicht. 

Es bleibt also weiterhin spannend zu beob-

achten, wohin die Reise geht.  ks

Für Finder erfunden
Portale und insbes. Apps für digitale Flugblätter und Aktionen werden weiterhin 
stark genutzt und erreichen immer mehr Verbraucher. Schließlich bieten sie den 
Usern das, was die Online-Welt immer schon gut konnte: Die gesuchte Information 
auf Click und in Echtzeit.

|| Das Hauptargument für un-

sere Partner ist der nachweisba-

re Werbeerfolg unserer mobilen 

Werbeformen an den Kassen der 

Filialen. ||
Thomas Kern,  
GF Marktguru 
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ZWeI MiO. KuNdEN 
Das Multipartnerbonus-Programm „payback“ 

ist erst seit fünf Monaten am Markt und kann 

bereits auf zwei Millionen Kunden verweisen. 

Mit dabei sind mittlerweile rund 80 Partner-

unternehmen, wie DM Drogeriemarkt, Fress-

napf, Burger King oder Online-Partner wie 

Austrian Airlines, eBay und Expedia. „Unse-

re Erwartungen wurden übertroffen und wir 

freuen uns gemeinsam mit unseren Partnern 

sehr über diesen tollen Start. Der Erfolg zeigt, 

dass es sich für die Verbraucherinnen und 

Verbraucher spürbar lohnt, mit nur einer Kar-

te oder App bei vielen Unternehmen Punkte 

und Vorteile zu erhalten“, so Payback Öster-

reich Geschäftsführer Walter H. Lukner.

|| Um für unsere Nutzer  

weiterhin die Nummer 1 

zu bleiben, entwickeln wir  

den Aktions finder  

permanent weiter. ||
Robert Coric, Leiter Digital Advertising Services 

Österreichische Post AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|| Gemeinsam mit Offerista 

können wir unseren  

Kunden noch mehr Reich-  

weite für ihre Handels-

kommunikation anbieten. ||
Oliver Olschewski,  

GF Wogibtswas 
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Die Modelle sind primär gedacht für LEH 

und Gastronomie und zum marktübli-

chen Preis von Bezahlterminals er-

hältlich. Die „Clover“-Reihe inkludiert jedoch 

Hardware, Software sowie Zugang zu einem 

einfache Installationen etwa Geschäftspro-

zesse zu optimieren oder einen Mehrwert-

dienst für seine Kunden zu generieren. Die 

So die Wahlfreiheit gegeben ist, wäre es 

also sinnvoll, sich schon jetzt für recy-

celte Wertstoffe zu entscheiden. Denn 

laut ARA und VOEB ist es nur mehr eine Frage 

der Zeit, bis unser gegenwärtiges System zu-

gunsten einer ressourcenschonenden Kreis-

laufwirtschaft kippt. Die österreichische Ab-

fallwirtschaft verfügt schon heute über das 

technische Know-how, um der Industrie 

hochwertige Sekundärrohstoffe zu liefern, 

schildern ARA Vorstand Christoph Scharff 

und Hans Roth, Präsident des Verbands Österr. 

Entsorgungsbetriebe (VOEB). Bei Papier und 

Glas funktioniert das bereits sehr gut (Recyc-

lingquote: 85% bzw. 86%). Deutlich Luft nach 

oben gibt es bei den Kunststoffverpackungen, 

die zu 34% recycelt werden. 

KERNPUNKTE. Um Kreislaufwirtschaft und 

Unternehmen zu unterstützen, setzt die ARA 

an zwei Punkten an. Einerseits soll das Design 

der Verpackungen optimiert werden, um diese 

leichter recyceln zu können. „Im Bestfall wird 

im Produktdesign nur Material eingesetzt, das 

problemlos wiederverwertbar ist“, so Scharff. 

Andererseits sollen in der Produktion neuer 

Verpackungen deutlich mehr Sekundärroh-

stoffe zum Einsatz kommen. Deren Herstel-

lung setzt allerdings eine funktionierende 

Mülltrennung voraus. Obwohl Österreich auf 

diesem Gebiet Spitzenreiter ist, landen noch 

immer 600.000 Tonnen an Wertstoffen im 

Restmüll. Hier ist laut ARA und VOEB vor allem 

die öffentliche Hand gefordert, die Bevölke-

rung noch umfassender zu informieren und zu 

beraten, damit allen klar ist, wie wichtig Müll-

trennung für eine funktionierende Kreislauf-

wirtschaft ist. pm

Möglichkeiten sind sehr breit gefasst, u.a. kön-

nen Apps zur Arbeitszeiterfassung oder Ge-

winnspiele für Konsumenten angeboten wer-

den. Tools zur einfachen Bongestaltung oder 

-anpassung – wie Logo-Integration, Öffnungs-

zeiten-Infos etc. – sind Standard bei „Clover“.

ZAHLUNGSMETHODEN. Kundenfreundlich ist 

das breite Spektrum an Zahlungsmethoden, 

so werden etwa alle gängigen Kredit- und De-

bitkarten (PIN-Eingabe, Unterschrift-Eingabe, 

NFC, EMV und Magnetstreifen) akzeptiert. Ge-

nutzt werden können die Produkte als Stand-

alone-Lösung wie auch als integriertes Kas-

sensystem.

Unterstützt durch eine eigene Plattform, kön-

nen Daten von überall in Echtzeit abgerufen 

und verwaltet oder Belege eingesehen wer-

den. „Damit stellen wir das Bezahlsystem der 

nächsten Generation schon heute unseren 

Kunden zur Verfügung“, freut sich Michael Ne-

borak, First Data Vizepräsident.  pm

Vielseitiger Klee
Im englischsprachigen Raum schon länger gut eingeführt ist eine Reihe an innova-
tiven, anpassungsfähigen Bezahlterminals von First Data. Seit Februar sind „Clover 
Mini“ und „Clover Flex“ nun auch in Österreich erhältlich.

Eine Frage der Zeit
Die ausschließlich lineare Nutzung von Wertstoffen wird bald der Vergangenheit 
angehören, meinen ARA und VOEB. Neben dem Umweltaspekt bringen recycelte 
Wertstoffe in Zeiten von Ressourcenknappheit einen klaren Wettbewerbsvorteil.

© Werner-Streitfelder

Der „Clover Mini“ von First Data
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ZAHLEN, DIE SICH FÜR 
IHREN ERFOLG AUSZAHLEN!

DAS BESTE ANGEBOT AUF EINEN KLICK. FÜR SIE UND IHRE KUNDEN. 
Ob regionale Kampagnen oder österreichweite Streuung – bewerben Sie Ihre Flugblätter, Aktionen und 
Angebote auf Aktionsfi nder – ohne Streuverlust! 
www.aktionsfi nder.at  |  Jetzt anfragen: digitaladvertising@post.at
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4 Besuche 
pro Monat pro 
Unique Client*

270.000
Unique Clients*

33 Seitenaufrufe
pro Besuch*

Durchschnittlich
3:16 Minuten

Verweildauer pro Besuch*

Über 
1,1 Mio. Besuche

pro Monat*

Aufruf von über 
37 Mio. 

Prospektseiten*
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Auch einzelne Bonsummen lässt die Pro-

duktgruppe nach oben schnellen. Denn 

stehen TK-Artikel am Kassenzettel, fällt 

statistisch betrachtet die Zahl darauf um 70% 

höher aus als ohne solche darauf. 97% aller 

heimischen Haushalte kaufen diese Lebens-

mittel. 43% schätzen ihre einfache Zuberei-

tung, und 87% finden sie gleich gut oder sogar 

besser als Frische-Produkte. Blickt man jedoch 

den Konsumenten auf die Teller, kommen 70% 

der Haushalte beim Abendessen ohne TK-Pro-

dukte aus. Damit hat diese Kategorie trotz der 

markanten Zahlen Wachstumspotential.*

Um dieses weiter auszuschöpfen, hilft eine ge-

lungene Warenpräsentation, die Konsumen-

ten zum Zugreifen einlädt. Smarte Möbel sind 

Teil der Lösung und erleichtern dem Handel 

die Arbeit. Zusätzlich auf Trab hält die F-Gase-

Verordnung (siehe Factbox), die sowohl Handel 

als auch Industrie und Gewerbe betrifft. Kühl-

möbelhersteller passen ihre bewährten Sys-

teme dahingehend an oder entwickeln neue 

Lösungen.

INSEL. Der neueste Zugang bei Hauser heißt 

„Meranis“, eine Tiefkühlinsel in zurückhalten-

dem, formschönem Design und mit der Kälte-

mittel-Variante R744(CO2) ausgestattet. Die F-

Gase-Verordnung (GWP-Wert: 1) ist damit kein 

Thema mehr.

Dank großflächiger Panorama-Verglasung 

wird eine klare Einsicht auf das Tiefkühlsorti-

ment geboten und hilft dabei, die Angebots-

vielfalt verkaufsfördernd in Szene zu setzen. 

Durch die niedrige Bauhöhe ermöglicht „Me-

ranis“ eine offene, moderne Marktgestaltung 

und leichten Zugang zu den Produkten. Der 

großflächige Glasaufbau ist ergonomisch auf 

natürliche Bewegungsabläufe ausgelegt und 

in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. 

Für Flexibilität in der Warenpräsentation und 

Ordnung im Regal sorgen höhenverstellbare 

Bodengitter, verschiedene Trenngitter oder 

Kleineislösungen. Mit drei verschiedenen Mö-

bellängen und 850mm Warenraumtiefe bietet 

dieses Konzept flexible Lösungen.

MISCHFORM. KMW entwickelte für seine Kühl- 

und Tiefkühl-Lösungen ein umweltschonen-

des Hybridsystem. „KMW Hybrid“ basiert auf 

der Verwendung dezentraler Kühlmodule, 

die direkt auf das jeweilige Kühlmöbel mon-

tiert werden. Betrieben wird es mit dem Käl-

temittel R455A (GWP-Wert: 148), geeignet ist 

es für die Verwendung im mittleren und un-

teren Temperaturbereich und dank einer ho-

hen Verdichtungstemperatur praktisch nicht 

entflammbar.

„Unsere dezentralen Kühlmodule bieten uns 

flexible Einsatzmöglichkeiten bei der Instal-

lation vor Ort“, sagt GF Frank Jansing: „Da-

bei sieht jeder Bedarf ein bisschen anders aus: 

Der Bäcker braucht beispielsweise Tiefkühlung 

fürs Lager, die Tankstelle Normalkühlung für 

den Getränkeverkauf, der Supermarkt eine Mi-

schung aus beidem. Mit dem dezentralen Ver-

sorgungssystem sind wir in der Lage, auf all 

diese individuellen Bedürfnisse unserer Kun-

den einzugehen und gleichzeitig durch die Ver-

wendung von R455A ein Kältesystem anzubie-

ten, das zukunftsfähig ist.“  pm

Frostige Zeiten
Am Sortiment der Tiefkühlprodukte verdient der LEH überdurchschnittlich. 3,3% des 
Gesamtumsatzes verdankt der Handel dieser Kategorie, das entspricht rd. 650 Mio. €.*

FACTBOX

TK IN ZAHLEN

• 3,3% Anteil am LEH-Gesamtumsatz
• 97% der Haushalte kaufen TK-Artikel
• 30% essen TK-Produkte zu Abend

* Quelle: Nielsen, GFk, Iglo, Birds Eye Consumer & Shopper Re-
search Austria 2010-2016, Board Bias Periscope Germany 2013

F-GASE-VERORDNUNG

Fluorierte Treibhausgase (F-Gase) wer-
den häufig als Kühlmittel verwendet. 
Viele davon sind umweltschädlich, was 
die EU zur Verordnung Nr. 517/2014 
veranlasste – gemeinhin als F-Ga-
se-Verordnung bekannt. Alles dreht 
sich hier um CO2-Äquivalente bzw. den 
GWP-Wert (Global Warming Potenti-
al). Der gibt an, um wie viel schädlicher 
der Austritt eines Kilos einer Substanz 
ist im Vergleich zum Austritt eines Ki-
los CO2. Desto höher der Wert, desto 
schlechter ist ein Gas für die Umwelt. 
Dahingehend wurden erste Mittel be-
reits 2015 verboten. Ab 1.1.2020 gilt 
eine Verschärfung für Neugeräte. Die-
se müssen mit Kältemittel funktionie-
ren, deren GWP-Wert bei max. 2.500 
liegt. Ab 2030 gilt sogar ein generel-
les Nachfüllverbot. Damit werden diese 
Kühlmittel zum Auslaufmodell und sind 
immer weniger erhältlich, was zu stei-
genden Preisen führt.

Quelle: WKO, AHT

Kälteanlage als Batterie 
Wie Supermärkte zu einer tragenden 

Säule der Energiewende werden können, 

führen gegenwärtig Danfoss und SMA 

Solar Technology vor. In einem Pilotpro-

jekt wurde eine Filiale der aktiv&irma-

Supermärkte (Oldenburg/D) mit einer 

Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Um 

die wetterbedingt schwankende Netz-

einspeisung auszugleichen, wird die Käl-

teanlage als Speicher genutzt. Denn je-

des Kältesystem verfügt über einen Ver-

dichter, der mit einem kleinen Kraftwerk 

vergleichbar ist. Dessen Leistung ist aus 

Sicherheitsgründen für den wärmsten 

und den kältesten Tag ausgelegt. Damit 

liegen zwangsläufig Kapazitäten brach 

und können als thermischer Zwischen-

speicher genutzt werden. „Die unge-

nutzte Kapazität des Verdichters kann 

sowohl innerhalb des Supermarkts als 

auch im Stromsystem genutzt werden. 

Danfoss verfügt über ein breites Tech-

nologieangebot, um dieses Potenzi-

al auszuschöpfen und Supermärkte in 

das Energiesystem zu integrieren“, sagt 

Jürgen Fischer, Präsident von Danfoss 

Cooling. Dadurch können Betriebskos-

ten gesenkt und in Zukunft Energie-

überschüsse in das Stromnetz einge-

speist werden.

„KMW Hybrid“ setzt auf dezentrale Kühlmodule, basierend auf dem Kältemittel R455A (GWP 148).

„Meranis“ ist die formschöne Tiefkühlinsel von 
Hauser und arbeitet mit CO2 als Kältemittel.

In einem Pilotprojekt (Oldenburg, D) zei-
gen Danfoss und SMA Solar Technology, wie 
Super märkte das Kältesystem nutzen kön-
nen, um grüne Energie zwischenzuspeichern.

-––––––––––>
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DAS ORIGINAL. 
STECKERFERTIG.

Als weltweit führender Hersteller und Er� nder 
steckerfertiger Kühl- und Tiefkühlgeräte setzt 
AHT höchste Qualitätsstandards – nachhaltig, 
energiee�  zient und verantwortungsvoll.

Permanente Forschung und Entwicklung 
garantieren erfolgreiche, zukunftstaugliche 
Konzepte und bringen immer wieder die 
neuen Originale aus dem Hause AHT.

www.aht.at

Ökologische, höchst energiee�  ziente 
Kühl- und Tiefkühltechnologie von AHT.



Bis 2025 müssen sämtliche Produktver-

packungen leichter und besser wie-

derverwertbar sein und der Einsatz an 

Sekundärrohstoffen erhöht werden. Was die 

Kunststoffe betrifft, heißt es ab 2030 end-

gültig Adieu für sämtliche nicht recycelbaren 

Materialien bzw. Verpackungslösungen. Aber 

nicht nur die EU-Vorgaben werden strenger, 

sondern auch der Blick des Konsumenten. 

MONOMATERIAL.  Einige clevere, neue Mög-

lichkeiten zur Produktverpackung sind be-

reits erhältlich, die dazu beitragen, Ressour-

cen zu schonen und Abfallmengen zu redu-

zieren. Dazu zählt „FlexiClose(re)“ (Bild 1) der 

Unternehmensgruppe Schur, eine Erweite-

rung der bereits etablierten „FlexiClose“-Ran-

ge um eine sehr nachhaltige Variante. Sowohl 

„FlexiClose(re)“-Oberfolie als auch „C-base“-

Unterfolie sind rein Polyolefin-basiert. Im 

Gegensatz zu vergleichbaren Packungen, die 

meist aus einem Multimaterial-Verbund be-

stehen, handelt es sich hier um eine komplett 

recycelbare Entwicklung (Wiederverschluss-

lösung mit Hochbarriere für MAP-Verpackun-

gen). Zudem existieren für Polyolefin-basierte 

Materialien bereits flächendeckend Recycling-

möglichkeiten, um es zu qualitativ hochwer-

tigem Rezyklat aufzubereiten. Schur erhielt 

für „FlexiClose(re)“ mit dem Deutschen Verpa-

ckungspreis in Gold (Kategorie Nachhaltigkeit) 

eine renommierte Auszeichnung und nahm 

diese im Rahmen der Fachpack 2018 entgegen.

SCHLANK. Die Folien der „Veraplex“-Serie 

von Südpack sind sehr dünn und verbrauchen 

daher bei der Herstellung wenig Ressourcen. 

Einbußen in den technischen Eigenschaf-

ten wie bei Durchstoßfestigkeit, Sauerstoff- 

und Aromabarriere oder Reißfestigkeit gibt 

es trotz der Dünne nicht, denn geeignet sind 

sie für anspruchsvolle Füllgüter sowie für Pro-

dukte mit hohen mechanischen Ansprüchen. 

Neu in der Familie ist nun die „Veraplex Drum 

light“ -Oberfolie (Bild 2) mit lediglich 25µm Fo-

liendicke. Einsetzbar ist sie für MAP-Schalen-

verpackungen bei stabiler Funktionalität und 

hohem Produktschutz. Transparenz in Kombi-

nation mit definiertem Rückschrumpf sorgen 

für hochwertige Optik von Schale und Ober-

folie. Damit eignet sich „Veraplex Drum light“ 

vor allem für eine ansprechende Präsentati-

on von gekühlten Lebensmitteln wie Fleisch, 

Fisch oder Meeresfrüchten. 

REX-REKORD. Mit einer erfreulichen Mel-

dung sorgte Tetra Pak bereits im Februar für 

Aufmerksamkeit. Der bio-basierte Getränke-

karton „Tetra Rex“ (Bild 3) wurde im Oktober 

2014 eingeführt und in diesen rund drei Jah-

ren über eine halbe Milliarde mal ausgeliefert. 

„Tetra Rex“ wird ausschließlich mit Karton aus 

Forest Stewardship Council (FSC) zertifizierten 

und kontrollierten Quellen sowie Kunststoffen 

aus Zuckerrohr hergestellt. Christina Chester 

(Product Director bei Tetra Pak): „Verpackun-

gen, die komplett aus nachwachsenden Roh-

stoffen hergestellt werden, sind nicht nur gut 

für unseren Planeten, sondern auch für Mar-

ken, die sich durch mehr Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit von ihren Mitbewerbern ab-

grenzen wollen. Da sich alle verwendeten Ma-

terialien bis zu ihren pflanzlichen Ursprüngen 

zurückverfolgen lassen, können die Verbrau-

cher sicher sein, dass sie eine Verpackung in 

den Händen halten, die komplett aus Pflanzen 

hergestellt wurde. Wir freuen uns sehr über die 

zunehmende Beliebtheit von bio-basierten ‚Te-

tra Rex‘-Verpackungen bei unseren Kunden.“

FROSCH IN VERPACKUNG. „BarrierPack Re-

cycleable“ (Bild 4) von Mondi wurde gemein-

sam mit dem deutschen Unternehmen Wer-

ner & Mertz für die Marke „Frosch“ entwickelt 

und mit dem Deutschen Verpackungspreis 

2018 ausgezeichnet. Es handelt sich um einen 

Standbodenbeutel, der rein aus Polyethylen 

besteht, und damit als Monomateriallösung 

einfach und vollständig recyclebar ist.

Sämtliche Produktinfos befinden sich außer-

dem auf einer abnehmbaren Banderole, be-

drucktes und unbedrucktes Material kann so-

mit getrennt entsorgt werden. Was die me-

chanischen Eigenschaften betrifft, gibt es 

jedoch zwischen alter und neuer Verpackung 

keinen Unterschied, schildert Immo Sander 

(Leiter Verpackungsentwicklung Werner & 

Mertz). Der „BarrierPack Recycleable“ sei so-

gar etwas kleiner und leichter. Ende 2019 wer-

den „Frosch“-Reinigungsmittel darin erhält-

lich sein. Werner & Mertz hat jedoch schon ein 

neues Ziel vor Augen. Es handelt sich hier um 

im Heißlaugenverfahren abwaschbare Bande-

rolen – man darf also gespannt sein, was sich 

in den nächsten Jahren in dem Unternehmen 

noch so tut. 

ASEPTISCH PUR. Ein Jahr nach der Marktein-

führung von „Pure-Pak“ (Bild 5), dem natur-

braunen Karton für Frischeprodukte, bietet 

Elopak diese Verpackung auch für Getränke 

außerhalb der Kühlkette an. Der „Pure-Pak“-

Aseptik-Karton ist in den Größen 1.000ml, 

750ml und 500ml erhältlich und wird stan-

dardmäßig als klimaneutrale Verpackung an-

geboten. Alle verbleibenden CO2-Emissionen 

werden über ausgewählte, zertifizierte Kli-

maschutzprojekte außerhalb der Wertschöp-

fungskette kompensiert.

GARTENKOMPOST. Umweltbewusste Kaffee-

liebhaber dürfen sich freuen: In Kooperation 

mit Golden Compound entwickelte Alpa eine 

biologisch abbaubare Kaffeekapsel – sowohl 

Kapsel als auch Deckelfolie können von den 

Konsumenten auf dem hauseigenen Kompost 

entsorgt werden. Dort sind sie in höchstens 

sechs Monaten vollständig abgebaut. Zum Ein-

satz kommt das Material „Golden Compound 

green“ (Bild 6), bestehend aus einem biobasier-

ten Werkstoff und gemahlenen Naturfasern 

aus Sonnenblumenschalen. Letztere sind ein 

Nebenprodukt der Nahrungsmittelindustrie. 

Erster Anwender dieser weltweiten Neuheit 

ist übrigens mit Amann Kaffee aus Vorarlberg 

ein österreichisches Unternehmen.  pm

MitdenKer-Lösungen
Auf die Welt der Verpackung kommt einiges zu. EU-Kreislaufwirtschaftsgesetz und 
Kunststoff-Strategie setzen hohe Ziele, die bereits in einigen Jahren umgesetzt 
werden müssen.

|| Verpackungen, die komplett 

aus nachwachsenden Rohstof-

fen hergestellt werden, sind 

nicht nur gut für unseren Plane-

ten, sondern auch für Marken, 

die sich durch mehr Umwelt-

schutz und Nachhaltigkeit von 

ihren Mitbewerbern abgrenzen 

wollen. ||
Christina Chester,  

Product Director von Tetra Pak
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 (4) Mondi BarrierPack Recycleable als Frosch-Verpackung (3) Tetra Pak Tetra Rex (5)  Elopak Pure-Pak (6) Alpa-Kaffeekapseln Golden Compound green

 (1) Schur FlexiClose(re) (2) Südpack Veraplex Drumlight
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Ganz natürlich! 
Tetra Rex® bio-basiert setzt Maßstäbe

Nachhaltig verpackt, natürlich genießen: Tetra Rex® bio-basiert 
macht‘s möglich. Sie besteht ausschließlich aus nachwachsenden 
Rohstoffen und bietet Herstellern eine umweltschonende Alternative. 
Der Karton stammt aus nachhaltiger Waldwirtschaft, erkennbar am 
FSC-Siegel. Die Beschichtung sowie der Verschluss bestehen aus 
Kunststoff auf Basis von Zuckerrohr. Heißt: Wir verwenden nichts, 
was nicht wieder nachwächst. Ganz natürlich eben.

Machen Sie unseren Maßstab zu Ihrem – und entscheiden 
Sie sich für Tetra Rex® bio-basiert! 

Tetra Pak,       , SCHÜTZT, WAS GUT IST und Tetra Rex sind 
Markenzeichen der Tetra Pak-Gruppe. www.tetrapak.at

TP_Tetra Rex Anz_Produkt 210x99+3.indd   1 01.10.18   12:06



Im ersten Halbjahr 2018 konnten die ge-

samten Agrarexporte um 4,8% zulegen 

und erreichten mit 5,8 Mrd. € einen neuen 

Höchstwert. Wichtigster Partner ist natürlich 

Deutschland, im Vergleich der Halbjahre 2017 

und 2018 wurde eine Steigerung um 6% auf rd. 

2 Mrd. € erzielt. 

Platz zwei, Italien, schwächelte aufgrund sei-

ner wirtschaftlichen Situation und importier-

te im Wert von 609 Mio. € (-5%), Frankreich 

legte um 5,6% auf 137 Mio. € zu. Betrachtet 

man die Exporte der Lebensmittelindust-

rie separat, zeigt sich in diesem Zeitraum ein 

Plus von 6,3% bzw. ein Volumen von 3,5 Mrd. 

€. Am EU-Markt verbuchte man ein Plus von 

8,2%, ebenso beim wichtigen Handelspartner 

Deutschland. Auf den Märkten außerhalb der 

EU entwickelten sich die Exporte im ersten 

Halbjahr 2018 mit einem Plus von 2,1% unter-

durchschnittlich (rd. 1,1 Mrd.€).  

UNSICHERHEIT. Sorgen macht freilich das 

Thema Brexit, da Großbritannien als viert-

größter Absatzmarkt zu den wichtigsten Han-

delspartnern zählt. „Es gibt für die Wirtschaft 

nichts Schlimmeres als mangelnde Planungs-

sicherheit“, betont Katharina Koßdorff (GF 

Fachverband der Lebensmittelindustrie). Das 

Exportvolumen lag im ersten Halbjahr 2018 

bei 90 Mio. €. Wichtige Zielsetzung der öster-

Ihnen bietet man einen umfassenden Über-

blick über Trends und Neuheiten in den Be-

reichen Omni-Channel-Management, Big 

Data, Zahlungssysteme, E-Commerce-Lö-

sungen, Supply-Chain-Management, Mobile 

Solutions, Checkout Management u.v.m. Die 

Veranstaltung findet wie gewohnt am Düs-

seldorfer Messegeländer statt, und zwar in 

den Hallen 9 und 10. Informationen gibt es 

dabei nicht nur an den Ständen der Aussteller, 

sondern auch in Form eines umfangreichen 

Rahmenprogrammes.

INFORMATIV. So findet etwa an allen Messe-

tagen in Halle 10 das EuroCIS Forum ebenso 

statt wie ein eigenes Omnichannel Forum so-

wie das Start-up Hub & Forum (beide eben-

falls in Halle 10). Am 19. Februar werden au-

ßerdem – veranstaltet vom EHI Retail Institu-

te - die Retail Technology Awards vergeben. 

Am 20. Februar findet die Verleihung des Wis-

senschaftspreises Handel statt. Und wer sich 

insbesondere für spannende Neuheiten inte-

ressiert, kann an einer Guided Innovation Tour 

teilnehmen – Anmeldung unter innovation@

pinhammer.de.  bd

reichischen Lebensmittelindustrie ist es, dass 

nach klaren Übergangsregelungen nicht-ta-

rifäre Handelshemmnisse vermieden werden 

und bei vielen Erzeugnissen der Lebensmit-

telindustrie der zollfreie Marktzugang nach 

Großbritannien weiterhin bestehen bleibt.

POTENTIAL. Wichtige Zukunftsmärkte sind 

neben den USA und Kanada die Länder in Ost-

asien mit China, Südkorea und aktuell vor al-

lem Japan. Denn vor 150 Jahren starteten die 

Handelsbeziehungen zwischen Japan und Ös-

terreich. Dieses Jubiläum wird dort als „Öster-

reich-Jahr“ gefeiert. Mit der voraussichtlichen 

Anwendung des EU-Japan-Abkommens An-

fang 2019 wird es zusätzliche Exportchancen 

für österreichische Unternehmen geben.

Ebenso besonders wichtig sind nahe Märkte 

wie der Westbalkan (Serbien) und die Schweiz. 

Um speziell die Chancen auf diesen Märkten 

nutzen zu können, dürfen die Anstrengungen 

für die Ankurbelung der Exportleistungen 

nicht nachlassen.  pm

Hidden ChaMpions
Der Konjunkturmotor im Bereich der Agrar- und Lebensmittelexporte brummt. Seit 
dem EU-Beitritt Österreichs konnten diese um über 500% gesteigert werden, jene 
der Erzeugnisse der Lebensmittelindustrie sogar um fast 600%.

retail-Trendschau
Mit einer Ausstellungsfläche von 13.400m2 netto erreichte die EuroCIS heuer eine 
neue Bestmarke. Und auch die 2019er-Veranstaltung lässt sich bereits vielver-
sprechend an: Es werden rund 500 Aussteller aus 29 Ländern erwartet sowie über 
12.000 internationale Besucher.

Franz Ernstbrunner (WKO Außenwirtschaft), Ka-
tharina Koßdorff (GF Fachverband der Lebens-

mittelindustrie) und Michael Blass (GF AMA 
Marketing) präsentieren aktuelle Exportzahlen.

Infopoint aus Verbundwerkstoff von Multi-
vision, das Corporate Design stammt hierbei 

von der PlusCity bei Linz. 

EUROCIS 2019
19. bis 21. Februar 2019

Täglich von 10 bis 18 Uhr 
Messe Düsseldorf, Halle 9 und 10 
Tickets unter www.eurocis.com

Eine effektive Möglichkeit ist Digital Si-

gnage. Denn bewegte Bilder üben auf 

den Menschen aus schlicht und ergrei-

fend evolutionären Gründen eine starke An-

ziehung aus. Unsere Vorfahren waren davon 

abhängig auf Bewegung sofort zu reagieren, 

um nicht als Mahlzeit des Säbelzahntigers zu 

enden. Unser Urinstinkt funktioniert offenbar 

bis heute bestens. Jeder weiß was passiert, 

wenn in einem Lokal ein Fernseher läuft. 

EFFIZIENZ. Genaue Daten dazu wollte der 

Elektronikspezialist Intel und führte 2011 eine 

Studie durch. Mittels AVA (Anonymous Video 

Analytics) erhoben Outdoor-Monitore Reak-

tionen ihrer Nutzer, geclustert nach Alters-

gruppe und Geschlecht. Die Ergebnisse dieser 

dreimonatigen Erhebung sprechen für sich. Im 

Vergleich mit statischen Inhalten fallen digital 

gestaltete rd. fünfmal öfter ins Auge mit einer 

um die Hälfte längeren Verweildauer. Doppelt 

so häufig wird eine Handlung provoziert wie 

etwa ein bestimmtes Lokal zu besuchen.

ERLEBNISSE SCHAFFEN. In Zeiten der Konkur-

renz durch Online-Handel stellt sich eine zent-

rale Frage: Warum gehen Kunden heute noch 

in ein Geschäft? „Ich glaube, dass Konsumen-

ten immer wieder etwas Neues entdecken wol-

len“, schildert René Beran, Verantwortlicher für 

den Bereich Digital Signage bei Multivision, eine 

Tochterfirma von Huber Reklametechnik. Mit 

Digital Signage ist sehr leicht möglich, Infor-

mationen aktuell zu halten, zu inszenieren oder 

auch mit den Kunden in Dialog zu treten.  pm

SinnesaKtivierung
Wir alle stehen heute tagtäglich einer unglaublichen Menge an Informationen ge-
genüber. Wie ist es in dieser Überflutung überhaupt noch möglich, mit den eigenen 
Inhalten und Werbebotschaften Aufmerksamkeit zu erregen?

Multivision-RFID- 
Info-Steele bei ver-
spiegeltem Bild-
schirm: Produkt ein-
fach auf die Platte 
legen und alle Infos 
dazu erhalten.
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Fanta Black Currant Zero

RI-BIBIBI-SEL
„Fanta Black Currant Zero“ ist der Neuzugang 

der „Fanta zero“-Produkte. Die neue Ge-

schmacksrichtung Schwarze Ribisel ist in der 

0,5L-Flasche sowie in der 1,5L-PET-Flasche er-

hältlich. Rechtzeitig zu Halloween haben alle 

„Fanta“-Kleinpackungen Grusel-Etiketten, wie 

Dracula oder Totenkopf, und sind mit Snapchat-

Codes versehen, mit denen exklusive Tools frei-

geschalten werden können. 

true fruits Apfel Strudel

WIE VON OMA
Eine ausgefallene limitierte Winter Edition lan-

ciert True fruits mit dem Smoothie „Apfel Stru-

del“. Apfel, Birne, Pflaume und Lucuma treffen 

auf Weihnachtsgewürze wie Zimt, Kardamom, 

Anis oder Nelken. Der Smoothie im aufmerksam-

keitsstarken Apfelstrudel- und Sternchen-De-

sign enthält – wie alle „true fruits“-Produkte – 

keinerlei Konzentrate, Zuckerzusätze, Stabilisa-

toren oder Farbstoffe. 

Rey

REY-VOLUTION
Unter dem Namen „Rey“ startet dieser Tage ein 

neuer Functional Drink im heimischen Handel 

durch. Stressforscher Sepp Porta bescheinigt 

ihm eine dreifache Wirkung: Einerseits soll der 

Drink konzentrationsfördernd sein, außerdem 

die Abwehrkräfte stärken. Und schließlich wird 

mit „Rey“ auch der Stoffwechsel angeregt. Eine 

Flasche deckt außerdem den gesamten Tages-

bedarf an Magnesium. 

Red Bull Winter Edition

RUM MIT FLÜGELN
Red Bull präsentiert die heurige Winterediti-

on seines Energy Drinks. „Rumtopf“ hat einen 

zarten Geschmack von Kirsche und Zimt, ist 

alkoholfrei und hat die gleiche Wirkung wie der 

gewöhnliche Red Bull Energy Drink. Die Limited 

Edition des winterlichen Energy Drinks zeigt 

sich in einer Orange gehaltenen Dose, in der 

üblichen 250ml-Größe, und ist ab Mitte Oktober 

erhältlich. 

Römerquelle Emotion

HERBSTGEFÜHLE
Die beliebte Herbst-Edition aus dem Vorjahr, die 

„Römerquelle Emotion Kirsche Johannisbeere“, 

ist zurück. Die Trendfrucht schwarze Johannis-

beere in Kombination mit vollmundiger Kirsche 

ergibt einen herb-süß-säuerlichen Geschmack. 

Mit 13kcal pro 100ml ist die Limited Edition kalo-

rienarm. Den Verkaufsstart begleiten umfas-

sende Aktivierungsmaßnahmen am PoS sowie 

digitale Kampagnen.

darbo Wintersirupe

WINTERLICH
Die neuen saisonalen Sorten von Darbo versprü-

hen Winter-Feeling: süßer „Bratapfel“, herbe 

„Cranberry-Aronia“ oder fruchtige „Quitte“ sind 

die winterlichen Sirupe, die kalt oder heiß – für 

Tee oder Punsch – verwendet werden kön-

nen. Mit Schnee, Plätzchenformen, Kerzen und 

Christbaumkugeln auf den Etiketten differen-

ziert sich die limitierte Auflage klar vom „darbo“- 

Standard-Sortiment. 

Coca-Cola zero Ginger

VERWURZELT
Die Trendwurzel Ingwer kommt ab sofort auch 

in „Coca-Cola“ zum Einsatz, genauer gesagt in 

„Coca-Cola zero“, denn die zuckerfreie Kultlimo 

steht jetzt auch in der Variante „Ginger“ (in der 

250ml-Dose) zur Verfügung. Der Launch wird 

durch umfassende Aktivierung am PoS unter-

stützt, etwa mittels aufmerksamkeitsstarker 

Dosen-Displays. Außerdem gibt es eine Social 

Media-Kampagne. 

Pfanner Punsch

WÄRMT
Alkoholfreien Punsch, der kalt, aber auch aufge-

wärmt getrunken werden kann, gibt es recht-

zeitig zur kalten Jahreszeit von Pfanner in der 

1L-Elopak-Kartonpackung. Der „Pfanner Früch-

tepunsch“ hat einen Fruchtgehalt von 99,9%. Er 

vereint Äpfel, Trauben, schwarze Johannisbee-

ren, Sauerkirschen sowie Zitronen und ist mit 

Zimt verfeinert. Ebenfalls erhältlich: der „Pfan-

ner Kinderpunsch“. 

relaunch

line extension

line extension

launch

line extension

line extension

launch

line extension

Vor 130 Jahren gründeten die Kärnt-

ner Brüder Jakob und Franz Pagitz ein 

Fruchtsaft-Unternehmen in Klagen-

furt und legten damit den Grundstein für eine 

starke Marke. „Pago“ – eine Kreation aus den 

ersten drei Buchstaben des Nachnamens der 

beiden Brüder und dem O aus Obst – wurde 

dann neun Jahre später offiziell aus der Tau-

fe gehoben (siehe auch PRODUKT History in 

Ausgabe 8-9). Im Sortiment hat sich seitdem 

allerhand getan. Neben einer unglaublichen 

Sortenvielfalt wagte man – kommend aus 

der Gastronomie – auch den Schritt in den Le-

bensmittelhandel und machte immer wieder 

Täglich verlassen 1,2 Millionen Produkte 

unseren Standort in Attnang-Puchheim. 

Damit die Ware geschützt und dennoch 

ressourcenschonend im Handel, der Gastro-

nomie und schlussendlich beim Kunden ein-

trifft, nehmen wir regelmäßig Verpackungs-

optimierungen vor“, erklärt Spitz-Geschäfts-

führer Josef Mayer. So wird im Bereich der 

Backwaren von Verbundfolie auf Monolay-

erfolie umgestellt. Dies soll zu einer Reduk-

tion des Verpackungsgewichtes in der Höhe 

von 31% führen. In weiterer Folge wird dies 

für eine Verminderung von CO2-Emissionen 

sorgen, die durch den Transport verursacht 

werden.

GESPART. Im Bereich der PET-Flaschenher-

stellung hat Spitz 2,2 Millionen € in neue 

Spritzgussmaschinen für Preforms investiert. 

Diese sind das Ausgangsmaterial für PET-Fla-

schen, die dann zur Flasche geblasen werden. 

„Mit den neuen Preforms erzielen wir eine Ein-

sparung von rund 175 Tonnen PET pro Jahr“, 

sagt Mayer. Zudem haben nun sämtliche Fla-

schen einen sogenannten Shorty-Verschluss, 

der eine Reduktion von 30 Tonnen Polypropy-

len pro Jahr ermöglicht. kp

mit Innovationen von sich reden. Zuletzt etwa 

im November 2016, als das Lifestyle-Getränk 

„Pago Passion“ eingeführt wurde.

EXOTIK-MIX. Dieser Tage erfolgt die nächs-

te vielversprechende Neueinführung, näm-

lich die Sorte „Guave-Banane-Ananas“ (siehe 

Produktvorstellung im Gastronomie-Teil auf 

Seite 70). Wir waren bei der ersten Abfüllung 

dabei, wo ein exotischer Duft in der Luft lag 

und durften – fast direkt vom Fließband – ver-

kosten. Die Abfüllung erfolgt bewährterwei-

se wie gesagt weiterhin in Klagenfurt mit der 

Expertise der Firma Kärntnerfrucht, während 

das Pago Headquarter nach der Übernahme 

durch Eckes-Granini an den Firmensitz in St. 

Florian verlegt wurde. Dort plant man übri-

gens bereits die nächste, einem großen Trend 

entsprechende „Pago“-Innovation, über die 

wir Ihnen an dieser Stelle sehr bald mehr ver-

raten dürfen. bd

O wie Obst
Wussten Sie, dass „Pago“ seit jeher in  
Klagenfurt hergestellt wird? PRODUKT hat sich anlässlich des 130-jährigen  
Jubiläums des beliebten Fruchtsaftes selbst ein Bild vor Ort gemacht.

OptiMal 
OptiMiert
Der heimische Lebensmittelhersteller 
Spitz investiert mehrere Millionen Euro 
in die Verpackungsoptimierung, mit 
dem Ziel Ressourcen zu schonen und 
CO2-Emissionen zu reduzieren.

iMMEr 
wiEDer, 
iMMEr 
wiEDer 

Nachhaltigkeit ist und bleibt für die FM-

CG-Branche oberstes Gebot. Vöslauer geht 

diesbzgl. mit gutem Beispiel voran und be-

kennt sich jetzt als erstes österreichisches 

Unternehmen zu einem noch höheren Ein-

satz von Rezyklat. Konkret soll der Einsatz 

von sog. „RePET“ von aktuell 3.300t bis 2025 

auf 5.500t gesteigert werden. Unterstüt-

zung erfährt Vöslauer dabei von Alpla, ei-

nem weltweit führenden, österreichischen 

Produzenten von Kunststoffverpackungen. 

„Schon heute bestehen unsere PET-Flaschen 

bis zu 70% aus Recycling-Material – diesen 

Anteil erreicht kein anderer Getränkeher-

steller in Österreich. Bis spätestens 2025 

wollen wir unser großes Ziel erreichen, jede 

Vöslauer PET-Flasche aus 100% rePET her-

zustellen. Parallel dazu arbeiten wir an 

neuen Verpackungslösungen und forcieren 

die sehr erfolgreichen Glas-Mehrweg-Fla-

schen“, so Vöslauer Geschäftsführer Herbert 

Schlossnikl.
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DARF DAS NOCH SEIN?

HEFT-THEMA :

Immer noch wird zwischen Ende Oktober 

und Jahreswechsel knapp die Hälfte der 

Jahresmenge konsumiert. Der absolute 

Peak ist dann traditionsgemäß zu Silvester 

erreicht – an diesem Abend werden in Öster-

reich rund zwei Mio. Flaschen feierlich ent-

korkt und genossen. Damit positioniert sich 

Schaumwein klar als Drink für ganz besonde-

re Momente – wogegen ja auch nichts einzu-

wenden ist, allerdings hat das Leben ja defi-

nitiv mehr besondere Momente als Silvester 

und Weihnachten auf Lager. Philipp Gatter-

mayer, GF Henkell & Co: „Schaumwein, der 

ja auch in Bezug auf die Herstellung etwas 

ganz Spezielles ist, wird seit jeher als etwas 

Besonderes gesehen. Aber Sekt kann auch 

perfekt einfach zwischendurch genossen 

werden. Abgesehen davon, wenig bringt die 

Stimmung vor einem Abendessen mehr in 

Schwung als ein prickelnder Aperitif.“ Ein 

Thema, das man so auch bei Schlumber-

ger wahrnimmt und entsprechend forciert. 

Markus Graser, Unternehmenskommuni-

kation Schlumberger: „Schaumwein zeich-

net sich durch seine Vielfalt und den be-

schwingten und erfrischenden Genuss aus. 

Für uns sind daher auch die Getränkekarten 

der Gastronomie wichtig und Themen wie 

Sekt als Speisenbegleiter, Sekt-Cocktails, 

aber auch Innovationen.“ 

VOLL DAS LEBEN. Generell hat sich der 

Schaumwein-Markt von der Einführung 

der Sektsteuer noch immer nicht ganz 

erholt und entwickelt sich mengenmä-

ßig weiter leicht rückläufig. Wertmäßig 

ist, freilich aufgrund der höheren Durch-

schnittspreise, eine leichte Steigerung zu 

verzeichnen (Nielsen, LEH exkl. H/L, Wert 

bzw. Menge, FY 2017). Durch den Zusam-

menschluss mit Freixenet S.A. nun deut-

lich das größte Sekthaus am Markt ist Hen-

kell & Co mit starken Marken wie „Henkell“, 

„Kupferberg“, „Mionetto“ und der Cava-Mar-

ke „Freixenet“ (Nielsen, LEH exkl. H/L, Um-

satz und Absatz, KW 1-32 2018). Gattermay-

er: „Wir bieten als einziger Produzent Sekt, 

Champagner, Crémant, Cava und Prosec-

co aus eigener Herstellung. Das heißt, wir 

sind von den Weingärten bis hin zu den Kel-

lern dabei – wodurch sich natürlich ein ein-

zigartiges Know-how und auch wertvolle 

Synergien ergeben.“ Ganz klar ein großes 

Thema sind, so Gattermayer, nach wie vor 

Rosé-Varianten, Kleingebinde und Limited 

Editions. Gattermayer: „Die Zugkraft von 

frischen, fruchtigen Rosé-Varianten ist 

enorm und wir sehen hier noch viel Poten-

tial. Und auch bei Limited Editions erleben 

wir gerade eine sehr dynamische Entwick-

lung. Gerade unsere Kampagne #Create-

YourOwnTradition, die zu unkompliziertem 

Sektgenuss einlädt, beweist das.“ Der Sie-

gerentwurf der Kampagne wird aktuell ge-

launcht und bringt eine „Henkell Trocken“-

Flasche zum Strahlen. 

SICHTBAR. Insgesamt setzt man bei Henkell unter dem Motto „So 

prickelnd kann trocken sein“ schon länger auf einen lockeren und 

lebensfrohen Sektgenuss, aber auch auf das Wissen rund um Sekt 

fokussiert man. So ging kürzlich die Seite www.sektgenuss.at on-

line, die Genuss und Lebensfreude ebenso kommuniziert wie Wis-

senswertes rund um Schaumwein. Gattermayer: „Wir möchten das 

Wissen, das wir uns in der über 175-jährigen Geschichte angeeig-

net haben, mit unseren Kunden teilen und zusätzlich verstärkt eine 

neue, jüngere Zielgruppe zum Thema Schaumwein erreichen, auf-

klären und für die Produkte begeistern.“ Darüber hinaus ist man ins-

besondere in der Vorweihnachtszeit auf zahlreichen Schauplätzen 

werblich, aber auch als Gastronomie-Partner, zum Beispiel am Wie-

ner Silvester-Pfad, präsent. 

WEIN UND GESANG. Sehr zufrieden ist man auch im Hause Schlum-

berger, denn alle Marken („Schlumberger“, „Hochriegl“ und „Gol-

deck“) wachsen, sowohl nach Menge (+7%) als auch nach Wert (+7,7%, 

Nielsen, exkl. H/L, 1. Halbjahr 2018) und entwickeln sich somit entge-

gen dem Trend sehr positiv. Insbesondere die „Schlumberger“-Sekte 

als auch jene unter der Marke „Goldeck“ wiesen starkes Wachstum 

auf. Neues gibt es jetzt bei beiden Brands. So wird „Goldeck“, Ös-

terreichs älteste registrierte Weinmarke neu aufgestellt. Optisch 

nimmt das Outfit – mit helleren und größeren Etiketten und einer 

Flaschen-Anmutung, die eher an Wein erinnert als an Sekt – nun 

deutlicher Bezug auf diese Wurzeln. Zudem wird das Portfolio, das 

bisher zu 100% aus Grünem Veltliner-Sekt bestand, nun um Sekt aus 

Welschriesling-Trauben erweitert und um eine Rosé-Variante („Gol-

deck Zweigelt Rosé“) ergänzt. 

GLASWEISE. Insbesondere die Sekte unter der Marke „Schlumberger“ 

forciert man zudem über den starken Hebel Gastronomie. Schließ-

lich bietet man hier seit diesem Frühjahr die nach den Kriterien der 

österreichischen Sektpyramide zertifizierten „Reserve“-Sekte und 

präsentiert aktuell die sehr exklusive „Große Reserve Chardonnay 

Brut“. Im LEH finden sich schließlich die „Klassik“-Sparklings, wie 

etwa „Schlumberger Rosé Brut“. Aber ganz gleich, ob daheim oder 

in der Gastronomie: Nicht nur das „was“, sondern auch das „wie“ ge-

trunken wird, ist entscheidend für den Genuss. Sekt im Weinglas zu 

genießen ist etwas ganz Anderes als in der Flöte. Graser: „Abgese-

hen vom Rosé-Trend forcieren wir aktuell verstärkt den Genuss von 

Sekt im Weinglas. Wir möchten hier als Trendsetter agieren, weil wir 

überzeugt sind, dass qualitativ hochwertige Produkte aus dem Wein-

glas getrunken ein wesentlich intensiveres Geschmacks- und Ge-

ruchserlebnis und damit eine bessere Vergleichbarkeit ermöglichen.“ 

BOMBIG. Etwa 15 bis 20% ihres Umsatzes macht die Sektkellerei Szi-

geti aktuell im LEH, „Tendenz leicht steigend und gesund“, so Mar-

ketingleiter Hans-Peter Hofmann, „wobei sich das Geschäft zum 

Glück bei uns recht gut über das Jahr verteilt. Wir waren ja schon 

immer Vorreiter beim Thema Sekt als Speisenbegleiter. Durch un-

sere reinsortigen, sehr weinigen Sekte war das immer schon ein 

 Weil´s plopp  
macht und prickelt
Schaumwein ist ganz gewiss ein Thema für die höchsten Feiertage im Jahr. Aller-
dings spricht auch nichts dagegen, es darüber hinaus öfter mal sprudeln zu lassen. 
Die großen Sekthäuser jedenfalls regen diesen ungezwungenen und unkomplizierten 
Genuss – aber auch das Wissen rund um Sekt als Premium-Produkt – jetzt weiter an.

|| Schaumwein wird seit jeher 

als etwas Besonderes gesehen. 

Aber Sekt kann auch perfekt ein-

fach zwischendurch genossen 

werden. ||
Philipp Gattermayer, GF Henkell & Co.

|| Schaumwein zeichnet sich durch seine Viel-

falt und den beschwingten und erfrischenden 

Genuss aus. ||
Markus Graser,  

Unternehmenskommunikation Schlumberger

©
 A

le
ss

an
dr

o
B

ia
sc

io
li/

sh
ut

te
rs

to
ck

PRODUKT  10  2018Food 22 PRODUKT  10  2018

SO PRICKELND KANN
TROCKEN SEIN

HE_RZ_Inserat_HenkellTrocken_100x297mm.indd   1 15.10.18   11:56



großes Thema für uns und ist bei den Kon-

sumenten gut angekommen.“ Aktuell bringt 

man aber eine edle Kleinigkeit für die großen 

Festtage auf den Markt: Die „Sektbombe“ in 

Gold ist nämlich optimal als Weihnachts-Ge-

schenk geeignet. 

GOLDIG. Auf einen edlen und überraschenden 

Gold-Effekt – allerdings nicht außen, sondern 

im Getränk – und Rosé setzt auch Inführ und 

lanciert aktuell eine Variante des „Österreich 

Gold“. Der Goldsekt mit 23-karätigem Blatt-

gold ist seit kurzem nämlich auch in einer Ro-

sé-Variante erhältlich, wobei das Blattgold 

hier in zarten Rosa-Tönen glitzert. Und auch 

das Segment Weinhaltige Cocktails bekommt 

eine schimmernde Ergänzung: „Angel Wings 

by Inführ“ verwandelt sich beim Schwenken 

in einen engelsgleich schimmernden Drink. 

MIT GESCHMACK. Ebenfalls im Bereich Wein-

cocktails einzuordnen ist die „Spitz Frizzante“-

Linie, die in den Sorten „Veilchenblüte“, „Ho-

lunderblüte“ und „Kirschblüte“ erhältlich ist. 

Jutta Mittermair: „Im Hinblick auf diese Linie 

verzeichnen wir eine gute Entwicklung und 

sind somit sehr zufrieden.“ Die Varianten spre-

chen auch ganz gezielt den unbeschwerten, 

prickelnden Genuss und damit insbesondere 

eine weibliche Zielgruppe an. Im Gegenteil zu 

Sekt und Co. wird diese leichte Linie (mit ei-

nem Alkoholgehalt von 5,9%) auch vermehrt 

im Frühjahr und Sommer als unkomplizierter 

Aperitif gereicht. 

MIT LEICHTIGKEIT. „Wir sind mit der bisheri-

gen Marktentwicklung des Jahres zufrieden. 

Dabei liegt das umsatzstarke Weihnachts-

geschäft eigentlich noch vor uns“, freut sich 

Lisa Scheider, Brand Managerin Kattus. Jetzt 

in der Vorweihnachtszeit sind Zweitplatzie-

rungen und Geschenksets natürlich ganz be-

sonders wichtig im LEH, um aber auch ganz-

jährig eine gute Stimmung zu verbreiten, 

setzte man in diesem Jahr auf „Kattus“-Sig-

nature-Drinks. Scheider: „Sekt und Champa-

gner werden nach wie vor in erster Linie pur 

als Aperitif genossen. Doch auch Kombinatio-

nen mit Sirupen und Likören gewinnen immer 

mehr an Beliebtheit.“

WIE ES GEFÄLLT. Genuss ist bei Schaumwein 

absolut großgeschrieben. Wobei – analog zu 

dem, was aktuell in vielen anderen Geträn-

ke- und Nahrungsmittel-Kategorien passiert 

– auffällt, dass die Verbraucher vermehrt von 

traditionellen Regeln, die sagen, wie und 

wann genossen werden soll, abweichen und 

ihr „eigenes Ding“ machen. Sei es indem sie 

Limited Editions oder Sekte mit regionalem 

Bezug bevorzugen, Schaumwein im großen 

Weinglas genießen oder anstelle von Wein 

Sekt nicht nur vor, sondern auch zum Essen 

nippen. Vielleicht ist das auch das Geheimnis 

der Kategorie, denn Schaumwein – mit sei-

nem Variantenreichtum – kann das alles.  ks

Warum ist Genuss legitim und so-
gar wichtig?
Es sind die kleinen Genussfreuden, die 

das Leben für einen Augenblick schö-

ner machen. Und es ist ganz wichtig in 

Zeiten, wo man hart arbeitet, das Le-

ben nicht nur die Sonnenseiten auf-

zeigt, dass man sich mal was Gutes 

gönnt und sich belohnt. 

Muss Genuss Grenzen haben?
Die Grenzen sind durch viele Fakto-

ren gesetzt, durch die Verfügbar-

keit, durch den Preis, aber leider auch 

manchmal durch die Kleidergröße…

Was gönnen Sie sich ganz persön-
lich? Bzw. was genießen Sie ganz 
besonders?
Persönlich kaufe ich immer gerne 

neue Produkte und teste meine sen-

sorischen Sinne an Aromen der Pro-

dukte aus fernen Ländern.

Dr. Susanne Edlinger
Geschäftsleitung, Weinkolleg Österreich

|| Wir waren ja schon immer 

Vorreiter beim Thema Sekt  

als Speisenbegleiter, und  

das ist bei den Konsumenten  

gut angekommen. ||
Hans-Peter Hofmann, Marketing-Leiter Szigeti

Food PRODUKT  10  2018 24

w
w

w
.s

ch
lu

m
be

rg
er

.a
t

UNSERE >> KLASSIK << LINIE.
GESCHÜTZTER URSPRUNG. GEPRÜFTE QUALITÄT.

SCHLUMBERGER. SEIT 1842. 

210x297_anz_klassik_0518_rz.indd   1 24.05.18   15:10



Wer kennt sie nicht, die berühmten 

Vertreter der US-Whiskey-Katego-

rie? Es sind große Marken, die welt-

weit in den Bars und Stores zu finden sind und 

es sind Marken mit viel Tradition und Historie, 

die fortwährend frisch und lebendig gehalten 

werden. Im österreichischen LEH ist etwa je-

der dritte gekaufte Whisk(e)y ein Amerikaner 

und die Wertentwicklung mit einem Plus von 

7,5% (Nielsen, LEH inkl. H/L, YTD KW28 2018) 

beweist das steigende Interesse der Verbrau-

cher an Bourbon & Co. Nachdem die Vertreter 

dieses Segments bei den Konsumenten nicht 

nur für den puren Genuss, sondern vor allem 

auch als Zutat für Cocktails gut verankert sind, 

forciert man jetzt – insbesondere in der Vor-

weihnachtszeit – das Premium-Segment. 

DOUBLE & SINGLE. Beam Suntory bietet, ne-

ben „Jim Beam“ als Flaggschiff, die US-Mar-

ken „Maker´s Mark“, „Knob Creek“ und „Ba-

sil Hayden´s“. Wobei natürlich insbesonde-

re „Jim Beam“ mit seinem großen Namen 

bei den Verbrauchern sehr gut ankommt 

und derzeit mit 8,5% Wertwachstum (Niel-

sen, LEH inkl. H/L, YTD KW28 2018) stärker 

als der Markt wächst. Seit knapp fünf Jah-

ren kümmert sich ein eigenes Beam Sunto-

ry-Team in Wien um die Geschicke der Marke. 

Während im ersten Schritt der Klassiker „Jim 

Beam Kentucky Straight Bourbon“ fokussiert 

und die Flavours „Apple“ und „Honey“ ein-

geführt wurden, sind jetzt die Premium-Va-

rianten am Zug. Neben dem doppelt gereif-

ten „Jim Beam Double Oak“, der 2016 lanciert 

wurde, ist nun der erste „Single Barrel“ er-

hältlich. Und darin steckt das Know-how 

von sieben Generationen, viel Handwerks-

kunst, optimale Rohstoffe und die besten 

Fässer, die zusammen für ein einzigarti-

ges, leicht würziges Geschmacksprofil aus 

Eiche, Vanille und Karamell sorgen. Weni-

ger als ein Prozent der vorhandenen „Jim 

Beam“-Whiskeys wurde dazu auserkoren, 

als „Jim Beam Single Barrel“ zu reifen. Etwa 

200 Flaschen werden aus einem Fass indi-

viduell abgefüllt und handnummeriert eti-

kettiert. Er soll vor allem Verbraucher be-

geistern, die sich handselektierte Spezia-

litäten wünschen. Um den Konsumenten 

die Vielfalt und den Genuss von Whiskey 

insgesamt näherzubringen, setzt man bei 

Beam Suntory auch auf Events wie etwa 

die 1. Lange Nacht der Bars, die heuer erst-

mal am 20.10. gemeinsam mit Fred Noe, 

dem Urenkel von Jim Beam, in Wien statt-

gefunden hat. 

AUS LYNCHBURG, TENNESSEE. Klassisch in 

Schwarz-Weiß gehalten erfreut sich „Jack 

Daniel´s Tennessee Whiskey“ einer hohen 

Markenbekanntheit und ist sowohl im Le-

bensmittelhandel als auch in der Gastro-

nomie besonders beliebt. Stephane Mori-

zet, Area Marketing Manager von Brown-

Forman: „Jack Daniel´s setzt und setzte 

immer schon auf Qualität statt Quantität. 

Von der Herstellung bis zum Verkauf wird 

darauf geachtet.“ Und natürlich auch in der 

Kommunikation, die die Herstellung in Ten-

nessee, USA, in den Fokus nimmt. Recht-

zeitig vor Weihnachten startet eine nati-

onale OOH/Citylight-Kampagne, die die 

Konsumenten an „Jack Daniel´s“ als Ge-

schenk erinnern soll. Speziell für Weihnach-

ten kommt die Premium-Variante „Jack 

Daniel´s Single Barrel Select“ als Geschenk-

Verpackung mit Glas an Bord in den Handel.

FROM KENTUCKY. An einem tiefen Kalk-

stein-Riff des Kentucky Rivers liegt die 

„Wild Turkey“-Destillerie. Dieses Riff fun-

giert als natürlicher Filter und versorgt 

die Produktion mit kristallklarem Wasser, 

das unverzichtbar für einen hochwertigen 

Whiskey ist. Typisch für „Wild Turkey“ ist der 

hohe Roggengehalt und der aufwendige 

Produktionsprozess für ein mildes Aroma. 

Typisch ist aber auch die Familie mit Vater 

Jimmy, alias Buddha of Bourbon, und Sohn 

Eddie Russel, die hinter dem Produkt ste-

hen und bei Whiskey-Fans bekannt sind. 

Und natürlich die Tatsache, dass Schauspie-

ler Matthew McConaughey als Creative Di-

rector und Testimonial der Brand fungiert. 

Mit Ende September wurde die limitier-

te Edition „Master´s Keep Revival“ vorge-

stellt. Nicole Schwarz, Brand Manager „Wild 

Turkey“ bei Campari Austria: „Whiskey bie-

tet einen ganzheitlichen Genussmoment, 

da Aussehen, Aroma sowie Geschmack zu-

sammenspielen und viele Sinne angespro-

chen werden. Premiumprodukte rücken 

gerade vermehrt in den Fokus. Wir sehen 

deswegen eine Premiumisierung in diesem 

Bereich.“ ks

 The American Way
Amerikanische Whiskeys wie „Jim Beam“ oder „Jack Daniel´s“ trumpfen immer öfter 
mit aromatischen Premium-Varianten auf, die gezielt Whiskey-Hedonisten anspre-
chen. Schließlich ist das höherpreisige Segment eines, das boomt. Und jetzt in der 
Vorweihnachtszeit wird Genuss ja überhaupt großgeschrieben.
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FACTBOX
AMERIKANISCHER WHISKEY (USA):

Amerikanischer Whiskey unterschei-
det sich nicht nur in der Schreibweise 
von z.B. schottischem Whisky, auch im 
Geschmack, den Zutaten und im Her-
stellungsprozess gibt es Unterschiede:

• US-Whiskey wird hauptsäch-
lich aus Mais (Corn) und Roggen 
(Rye) hergestellt. In Schottland ist 
Gerste (Barley) das hauptsächlich 
verwendete Getreide. Da Gers-
te in Amerika jedoch nicht so gut 
gedeiht wie in Schottland oder 
Irland, kam zunächst v.a. Roggen 
und schließlich Mais zum Einsatz.

• Für die Fass-Reifung, die einen 
wichtigen Einfluss auf den Ge-
schmack hat, werden traditionell 
neue Fässer aus amerikanischer 
Weißeiche verwendet, die in-
nen angekohlt werden. In Europa 
kommen überwiegend gebrauchte 
Fässer – etwa Portwein-, Sher-
ry- oder auch Bourbon-Fässer 
zum Einsatz.

• Typisch für die USA ist zudem, 
dass fast jeder verkaufte Whis-
key aus jeweils nur einer einzigen 
Brennerei kommt und somit Blen-
ded Whiskey als Mischung von 
Whiskeys mehrerer Brennereien 
fast nicht vorkommt. 

FACTBOX
DIE WICHTIGSTEN BEGRIFFE  
BEI AMERICAN WHISKEY:

• Rye Whiskey

Bei Rye-Whiskey besteht die Mai-
sche zu mindestens 51% aus Rog-
gen. Rye-Whiskey war der ursprüng-
liche Whiskey in Nordamerika.

• Bourbon Whiskey

Bourbon ist ein Whiskey, der aus 
mindestens 51% Mais hergestellt 
werden muss, bevorzugt wird ein 
Maisanteil von etwa 65 bis 75%. 
Um als Straight Bourbon verkauft 
zu werden, gibt es eine gesetzlich 
vorgeschriebene Lagerzeit von zwei 
Jahren. Ergänzt wird der Mais in der 
Getreidemischung meist mit Roggen. 

• Tennessee Whiskey

Tennessee Whiskey ist Bourbon, der 
im US-Bundesstaat Tennessee her-
gestellt wird und vor der Fasslage-
rung über Holzkohle gefiltert, was 
ihn mild macht. 

• Single Barrel, Small Batch?

Die Bezeichnung Single Barrel be-
deutet, dass der Whiskey aus einem 
einzigen Fass stammt und nicht der 
Inhalt mehrerer Fässer miteinan-
der vermählt wird. Als Small Batch-
Whiskeys werden Whiskeys bezeich-
net, die aus einer relativ kleinen 
Menge an Fässern kreiert werden.

DARF DAS NOCH SEIN?

HEFT-THEMA :
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stick lembke

WURZELWERK
Stick Lembke erweitert sein Bio-Tee-Sortiment 

im Pyramidenbeutel um zwei spannende Vari-

anten. Besonders frische und leicht scharfe Ge-

schmacksnuancen bietet „2 Ingwer & Kurkuma“, 

während „Ginkgo & Ginseng“ mit leicht herben 

Geschmacksnoten ein starkes Team bilden. 

Beide Neuheiten kommen im neuen Packungs-

Auftritt, der dank Sichtfenster den Blick auf die 

Pyramidenbeutel freigibt.

Bacardí Añejo 4

X-MAS UNTER PALMEN
Der erst kürzlich lancierte „Bacardi Añejo 4“, der 

sich dank vierjähriger Reifung in Eichenfässern 

durch besonders ausgeprägte Aromen auszeich-

net, wird für das absatzstarke Weihnachtsge-

schäft jetzt in einem attraktiven Geschenkset 

präsentiert. Das Weihnachtspaket enthält ne-

ben dem Premiumrum ein Glas für Mojito & Co. 

das im Palmendesign Lust auf karibische Drinks 

macht.

Absolut Vodka

LIEB
„Absolut Vodka“ punktet bei den Verbrau-

chern regelmäßig mit ausgefallenen Limited 

Editions. Aktuell kommt der Vodka in einer 

Flasche auf den Markt, die mit aufbereiteten 

Farbpartikeln abgetragener Hate-Graffitis ge-

staltet wurde. Die Flasche ziert außerdem das 

Wort „Liebe“ in unterschiedlichen Sprachen. 

Von der „A Drop of Love“-Edition sind 120.000 

Stück erhältlich.

Dallmayr Crema prodomo

PRÄGEND
Kaum ein anderer Name hat den Kaffeege-

schmack vieler Verbraucher so geprägt wie die 

1964 eingeführte Marke „Dallmayr prodomo“. 

Mit „Crema prodomo“ präsentiert Dallmayr jetzt 

eine Variante unter dem großen Namen. Die Mi-

schung aus Arabica-Hochlandkaffees ist durch 

die schonende Trommelröstung besonders säu-

rearm und eignet sich ideal für Kaffee-Vollau-

tomaten. 

Henkell Trocken

EIN GANZER KOSMOS
Schaumwein in speziell designten Flaschen 

erfreut sich bei den Verbrauchern großer 

Beliebtheit. Im Rahmen der aktuellen 

„#CreateYourOwnTradition“-Kampagne, die zu 

unkompliziertem, lockeren Sektgenuss einlädt, 

konnte Henkell über 250 Kreative motivieren 

ihre Entwürfe einzusenden. Der Siegerentwurf 

mit glitzerndem Sternenbild bringt jetzt eine 

„Henkell Trocken“-Limited Edition zum Strahlen. 

Pfanner Cider

PROST!
Seine Apfelkompetenz bringt das Familienun-

ternehmen Pfanner jetzt auf ganz neue Weise 

zum Ausdruck und lanciert eine aus drei Sorten 

bestehende „Cider“-Range. Zu haben sind „Al-

pen Cider“, „Beeren Cider“ sowie „Apfel Cider“. 

Allesamt haben sie einen Alkoholgehalt von 4,0 

Vol.% und werden in transparenten Glasfla-

schen, die sich durch einen modernen Look aus-

zeichnen, angeboten. 

Hula Hoop Eierlikör

MIT SCHWUNG 
Im Vintage-Look der 50er Jahre und mit einem 

Original-Markenglas an Bord präsentiert sich 

jetzt „Hula Hoop“-Eierlikör. Mit dieser attrak-

tiven Verpackung setzt sich der locker-luftige 

Likör aufmerksamkeitsstark in Szene und regt 

so die Abverkäufe an. Das Promotion-Packa-

ge eignet sich zudem als originelles Geschenk 

oder Mitbringsel für liebe FreundInnen und 

Verwandte. 

Jack Daniel´s Single Barrel

AUSGEWÄHLT
Zu Weihnachten schenkt man natürlich etwas 

Besonderes – so zum Beispiel „Jack Daniel´s 

Single Barrel Select“. Die Premium-Variante 

der großen amerikanischen Marke stammt 

ausschließlich aus einem Fass (Single Barrel). 

Daher wird auch nur eine begrenzte Menge 

abgefüllt, und jede Flasche mit Fassnummer 

und Abfülldatum gekennzeichnet. Jetzt als 

Gift-Box mit Glas an Bord erhältlich.

Angel Wings by Inführ

BLING BLING
Die Sektkellerei Inführ ist bekannt für ihre aus-

gezeichneten Schaumweine. Jetzt überrascht 

man die Verbraucher mit „Angel Wings“, einem 

prickelnden, aromatisierten weinhaltigen Cock-

tail (6,5 Vol.%). Er punktet – in den beiden Sorten 

„Apricot-White-Gold“ und „Berry-Rosé-Silver“ 

– mit einem Spezial-Effekt: Beim Schwenken der 

Flasche oder des Glases entstehen glitzernde, 

engelsgleiche Wellen. 

Pfanner Coconut Water

SPEZIALWASSER
Kokosnusswasser liegt dank seiner vielen positi-

ven Eigenschaften voll im Trend. Es ist isoto-

nisch und reich an wertvollen Nährstoffen. Ge-

wonnen wird es aus jungen, noch grünen Kokos-

nüssen. Ab sofort ist das Trendgetränk auch im 

Portfolio von Pfanner zu finden: „Pfanner 100% 

Pure Coconut Water“ wird in der handlichen 

0,5L-Packung angeboten und ist in dieser Form 

ein guter Durstlöscher für unterwegs. 

Szigeti Sektbombe

BOMBASTISCH
Weihnachten und Silvester sind immer noch jene 

Anlässe, an denen Sekt am häufigsten konsu-

miert wird. Sekt macht sich aber nicht nur zum 

Anstoßen vor dem Weihnachtsbaum gut, son-

dern passt ebenso gut darunter. Insbesondere 

wenn er so edel und festlich präsentiert wird 

wie aktuell bei Szigeti: Strahlend golden, mit 

Mascherl und Grußkarte versehen, ist er perfekt 

als Geschenk geeignet.

Żubrówka Biała 

STARKER POLE
Borco-Marken-Import übernimmt die Distributi-

on von „Żubrówka Biała“. Der polnische Vodka ist 

in seiner Heimat klarer Marktführer und gehört 

weltweit zu den drei meistverkauften Vodka-

Marken. Mit der Neueinführung in Österreich 

möchte der Spirituosen-Experte insbesondere 

die mittlere Preisklasse der Kategorie Vodka mit 

einem authentischen und spannenden Produkt 

forcieren. 
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www.drinksmart.com

ONE SINGLE BARREL.  
ONE INCREDIBLE 

BOURBON.

NEU
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Segafredo Selezione 

GRÖSSERE FAMIGLIA
Nach dem Redesign der beiden „Selezione“-

Varianten „Espresso“ und „Crema“ präsen-

tiert Segafredo Zanetti Austria jetzt zwei neue 

Kaffee-Varianten, die ganz auf die aktuellen 

Wünsche der Verbraucher abgestimmt sind. 

Zum einen wird mit „Selezione Organica“ eine 

Bio-Arabica- und Robusta-Mischung einge-

führt, bei der – unter dem Motto „Genießen mit 

gutem Gewissen“ – sowohl beim Anbau als auch 

bei der Verarbeitung großer Wert auf Nachhal-

tigkeit gelegt wird. Natürlich kommt aber auch 

der Geschmack nicht zu kurz, denn die Bio-Boh-

nen kommen aus den besten Anbaugebieten 

und werden sorgfältig nach venezianischem 

Röstverfahren veredelt. Zum anderen wird mit 

„Selezione Arabica“ ein fruchtig-floraler Kaffee 

für alle Arabica-Fans eingeführt. Die Mischung 

aus zentral- und südamerikanischen Bohnen 

punktet mit ihrem ausgezeichneten Geschmack, 

der nussige und schokoladige Noten in die Tas-

se bringt. Beide Neuheiten sind in 500g- und 

1.000g-Packungen erhältlich.

Dallmayr

VERGOLDET
Die „d’Oro“-Linie gehört zu den beliebtesten 

Kaffeespezialitäten von Dallmayr. Ab Septem-

ber präsentiert sich die Ganze Bohne-Range im 

neuen, aufmerksamkeitsstarken Verpackungs-

design. Die neuen Packungen punkten mit ihrem 

reduzierten Look, der alle Blicke auf den Schrift-

zug „d´Oro“ und die mittig platzierte, strahlend 

goldene Tasse lenkt. „Dallmayr d´Oro“ ist in drei 

Varianten erhältlich. 

Conditorei Coppenrath & Wiese 

FRISCHE WELLE
Die Conditorei Coppenrath & Wiese bringt jetzt 

wieder Abwechslung in das tiefgekühlte 

Torten-Angebot des Handels. Fruchtige 

Mandarinen und eine leckere Mascarpone-

Sahne werden für die „Feinste Sahne“-Kre-

ation „Mandarinen Mascarpone Torte“ mit 

einem knusprigen Torten-Boden kombi-

niert. Optisch besticht die Torte mit ihrer 

edlen und auffälligen Wellen-Optik. 

Nemetz

BEFLÜGELT
„Festtags-Ente mit Sauce“ von Nemetz er-

möglichen das einfache Zubereiten einer 

ansonsten aufwendigen Spezialität. 

Hier kommt das Sous-Vide-Verfahren 

zum Einsatz. Produkte werden bei 

niedrigen Temperaturen im Vakuum-

beutel schonend gegart. Zuhause müssen 

die Entenkeulen nur mehr nach dem Auftauen 

im Rohr ca. 20min goldbraun gebacken werden. 

Julius Meinl Collection 

NEUE KOLLEKTIONEN
Der Wiener Traditionskaffeeröster Julius Meinl 

präsentiert zwei neue Kaffee-Linien, die bereits 

im neuen Verpackungsdesign auf den Markt 

kommen: Die „Premium Collection“ und die 

„Trend Collection“ erweitern das Produktportfo-

lio um Röstungen, die auf den anhaltend starken 

Trend nach hochwertigem Bohnenkaffee für 

die Zubereitung in Kaffee-Vollautomaten re-

agieren. Mit einem UTZ-Zertifikat und höchsten 

Qualitäten kommt die „Premium Collection“ in 

1kg-Packungen und in den Varianten „Espres-

so Classico“ und „Caffè Crema“ auf den Markt. 

Speziell für eine etwas jüngere, trendaffine 

Zielgruppe ist die „Trend Collection“ (in den Va-

rianten „Espresso Classico“ und „Caffè Crema 

Intenso“) konzipiert. Catherine Luckner, Julius 

Meinl Austria Brand Managerin Retail: „Der Trend 

zu höherer Qualität hält an und setzt sich weiter 

fort. Kaffeegenießern geht es weniger um den 

schnellen Espressokick, sondern um inspirieren-

de Auszeiten bei einer guten Tasse Kaffee. Diese 

möchten wir ihnen mit unseren Espressi schen-

ken. Zahlreiche poetische Momente inspiriert 

von einer Tasse Julius Meinl Kaffee.“ 

Dr. Oetker PizziAmo

SEITENWECHSEL
Mit „PizziAmo“ lanciert Dr. Oetker eine rechtecki-

ge Tiefkühlpizza mit zwei Auflagen für alle, die 

ihre Pizza gerne teilen oder sich vielleicht 

nicht unbedingt für eine bestimmte Auf-

lage entscheiden können. Erhältlich ist die 

Holzofenpizza aus handgezogenem Teig, 

die den Sharing-Trend aufgreift, in den 

beiden Varianten „Margherita & Prosciutto 

e Funghi“ und „Margherita & Salamino“. 
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Die ersten Packungen im neuen Design 

stehen bereits in den Regalen. Wobei 

hier nicht nur die Verpackungen, son-

dern auch die Produkte neu sind. Passend zur 

großen Nachfrage nach Röstkaffee für Kaf-

feevollautomaten wurden mit der „Trend Coll-

ection“ und der „Premium Collection“ zwei Li-

nien eingeführt, die ganze Bohnen für die Es-

pressomaschine bieten. Bei beiden kommt 

bereits das neue „Julius Meinl“-Logo – das 

sich jetzt weiß auf einem roten, quadratischen 

Hintergrund präsentiert – zum Einsatz. Noch 

dieses Jahr erhalten auch die Klassiker „Juli-

us Meinl Präsident“ und „Jubiläum“ ihr neues 

Outfit. Schritt für Schritt wird schließlich die 

gesamte Produktrange neu eingekleidet.

ORIENTIERUNG. Mit dem optischen Relaunch 

positioniert sich Julius Meinl noch deutlicher 

als moderner Botschafter der Wiener Kaffee-

hauskultur. Aber auch auf eine noch bessere 

Orientierung und Abgrenzung der Produkte 

im Regal wurde geachtet. So sind die einzel-

nen Varianten nun besser voneinander unter-

scheidbar und zusätzlich erhält der Verbrau-

cher eine klare Information über die Intensität 

und die empfohlene Zubereitungs-Methode 

gleich auf der Verpackungs-Vorderseite.  ks

Ein neues HeMd
Julius Meinl überrascht mit einem neuen Look. Packungen als auch Logo wurden 
deutlich überarbeitet und nehmen mit Mustern der Wiener Werkstätte und mit vom 
Jugendstil inspirierten Schriften Bezug auf die Blütezeit der Wiener Kaffeehauskultur.

geMIXT 
Am 18.9. fand das Finale der 1. Puchheimer 

Barkeeperinnen Challenge, unter dem Motto 

„Mix it like a woman“, in Wien statt. Die acht 

Top-Barkeeperinnen hatten 5 min Vorberei-

tungszeit und 6 min für die Live-Zubereitung 

eines Drinks auf Basis eines „Puchheimer Edel-

brandes“. Als Siegerin ging Melinda Pohl mit 

dem Drink „Lost in the Woods“, basierend auf 

dem „Puchheimer Edelbrand Steirische Zirbe“, 

hervor. Spitz-Marketingleiterin Jutta Mitter-

mair ist nicht nur von den Kreationen der Fi-

nalistinnen begeistert: „Alle Teilnehmerinnen, 

die ein Rezept eingereicht haben, haben be-

wiesen, dass sich heimische Barkeeperinnen 

auf internationalem Niveau bewegen.“

KoOPerATiv 
Kaffee in Kapseln ist weiterhin ein aufstre-

bendes Segment. Um diesen Markt in Zukunft 

optimal zu bearbeiten, gehen jetzt Illycaffè 

und JAB (über deren JDE Plattform) eine stra-

tegische Partnerschaft ein, die die Herstel-

lung und den Vertrieb von Aluminiumkapseln 

der Marke „illy“ umfasst. Massimiliano Poglia-

no, CEO von Illycaffè: „Mit JAB haben wir den 

richtigen Partner für diese neue Aufstellung 

gefunden. Eine wesentliche Vision von uns 

ist es, die „illy“-Erfahrung den Verbrauchern 

weltweit noch zugänglicher zu machen. Das 

ist der Grund, warum wir beschlossen haben, 

über einen Lizenzvertrag eine breite Markt-

präsenz aufzubauen.“
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efko Eferdinger Gartl

GARTENARBEIT
Liebevoll verarbeitete Produkte aus regionalem 

Anbau stehen bei den Verbrauchern hoch im 

Kurs. Mit der Linie „Eferdinger Gartl“ betont Efko 

die Herkunft des Gemüses, das ins Glas wandert: 

Schließlich wachsen und gedeihen im Eferdin-

ger Becken allerlei Köstlichkeiten, die für die 

neue Range per Hand geerntet und fein abge-

schmeckt in hübschen Behältnissen präsentiert 

werden.

Dr. Oetker Dekore

GLAMOURÖS
Für tolle Effekte auf Kuchen und Keksen findet 

sich im Dr. Oetker-Sortiment so einiges. Jetzt 

zum Beispiel „Zucker-Dekor-Mix“ in den drei 

Varianten „Glamour“, „Galaxy“ und „Rainbow“, 

die mit unterschiedlichen Farben und Formen 

punkten. Einfaches Verzieren gelingt aber auch 

perfekt mit der neuen „Zucker-Spritz-Glasur“ 

im Beutel, die mit vier Tüllen ausgestattet in die 

Regale kommt. 

Mautner Markhof

EIN ORIGINAL
„Hesperiden Essig“ von Mautner Markhof ist ein 

echter Klassiker der österreichischen Küche. Im 

vergangenen Jahr beging der Alleskönner sei-

nen 90. Geburtstag und aktuell bringt Mautner 

Markhof den Topseller ins Gurkerl-Regal: Erhält-

lich ist das neue Sauergemüse mit viel Wie-

ner Charme in den Sorten „Original Hesperiden 

Essiggurkerl knackig“ und „Original Hesperiden 

Sandwichgurkerl Scheiben“.  

Kühne Cornichons

ZWEI IN EINS
Für alle, die saure Gurkerl ebenso lieben wie 

Whiskey und Gin, gibt es jetzt mit den „Corni-

chons“ in den Varianten „Whiskey“ und „Gin“ ein 

optimales Produkt. Kühne veredelt hier nämlich 

knackige Gurkerl mit aromatischen Trend-Spiri-

tuosen. Das sorgt, insbesondere in den aufmerk-

samkeitsstarken Displays präsentiert – für viel 

Neugier und Probierinteresse und bringt neue 

Käufer ins Gurkenregal.

Haas Nougatcreme

YOU TUBE
Neu aus dem Hause Haas kommt jetzt eine prak-

tische „Nougatcreme“ in der 350g-Tube auf den 

Markt. Die Creme wird ohne Palmöl hergestellt, 

was direkt auf der Packung ausgelobt wird, und 

lässt sich aus der Tube dank samtiger Konsistenz 

einfach und sauber dosieren. Sie eignet sich für 

Füllungen (z.B. für Palatschinken oder Kekse), als 

Brotaufstrich oder einfach zum Naschen zwi-

schendurch. 

Ben & Jerry´s

MACHT SINN
Die „Ben & Jerry´s“-Winteredition „Knus-

per, knusper, knäuschen“ mit Karamelleis und 

Lebkuchen-Stückchen ist wie gemacht für ku-

schelige Abende auf dem Sofa. Und wie bei „Ben 

& Jerry´s“ üblich, darf auch das Gewissen mit-

genießen: Alle Zutaten sind fairtrade-zertifiziert 

und mit einem Teil des Erlöses wird das Projekt 

„Tern“, das sich für die Integration von Flüchtlin-

gen einsetzt, unterstützt. 

Lindt Crème Noisette

CRÈME DE LA CRÈME
Die „Lindt“-Schokolade-Spezialitäten sind ins-

besondere für ihren zarten Schmelz bekannt. 

Ebendiesen kann man sich künftig auch auf 

einem Brot gönnen, denn Lindt lanciert mit 

„Crème Noisette“ einen süßen Premium-Auf-

strich, der durch eine besonders cremige Textur 

überzeugt. Der Haselnuss-Anteil ist mit 25% au-

ßerordentlich hoch, was man auch geschmack-

lich merkt. Erhältlich im 220g-Glas. 

Dr. Oetker Backspray

LÜCKENLOS
Das mühsame Einfetten von Blechen, Kuchen-

formen u.ä. ist sicherlich nicht gerade die Lieb-

lingsbeschäftigung passionierter Hobby-Bäcker. 

Mit dem „Dr. Oetker Backspray“, der jetzt als 

Pumpspray und mit veganer Rezeptur erhält-

lich ist, gelingt das Prozedere allerdings ganz 

einfach: Der Spray erreicht mühelos jede Ecke 

und ermöglicht ein schnelles und sauberes Ein-

fetten.

Haas Punschkrapferl Pudding

NEU INTERPRETIERT
Dass Pudding viel mehr sein kann als Vanille oder 

Schoko, beweist Haas einmal mehr mit der Ein-

führung einer spannenden Limited Edition. Von 

Herbst 2018 bis Anfang 2019 wird das Portfolio 

um einen „Punschkrapferl Pudding“ ergänzt und 

somit um eine Neuinterpretation des beliebten 

Kuchenklassikers. Der „Punschkrapferl Pud-

ding“ kommt mit feinen Rum-, Rosinen- und 

Punschnoten.

Conditorei Coppenrath & Wiese

MEISTERHAFT
Neues gibt es bei der absatz- und umsatz-

stärksten TK-Torten-Range „Meister Torte“  

aus dem Hause  Conditorei Coppenrath & Wiese.  

Die Variante „Kirsch Quark“ setzt auf fruchtige 

Sauerkirschen eingebettet in einer cremigen 

Topfen-Obers-Schicht. In Kombination mit dem 

knusprigen Mürbteigboden und einer zarten 

Bestreuung verfügt die Torte über ein nicht zu 

leugnendes Verführungspotential. 

Staud´s Bio

ACHT IN BIO
„Staud´s“-Fruchtaufstriche gibt´s jetzt auch in 

Bio-Qualität. Das Traditionsunternehmen lan-

ciert eine acht Sorten umfassende Range, wobei 

die beste Güte der Früchte natürlich auch hier 

oberste Priorität hat. Zu haben sind die Varian-

ten „Bio Erdbeere“, „Bio Heidelbeere“, „Bio Oran-

ge“, „Bio Holunder“ (fein passiert), „Bio Marille“, 

„Bio Himbeere“, „Bio Ribisel“ (fein passiert) und 

„Bio Preiselbeere“.

Friedrichs

AUFGEPEPPT
In verbesserter Rezeptur und neuem Design prä-

sentiert sich das Saucen-Sortiment von Fried-

richs. Beim „Meerrettich mit Sahne verfeinert“ 

wurde Fettgehalt reduziert, Meerrettichanteil 

erhöht und, wie auch bei der „Graved Sauce“, der 

Zuckergehalt gesenkt. Zur leichteren Unter-

scheidung am PoS ist das gesamte Sortiment 

mit neuen Deckeln und modernisierten Etiket-

ten ausgestattet worden. 
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Schenkel
Seit 1883

Aus Liebe zum guten Essen 
www.schenkel.at

Zaren-lachs® 
das original 
mit perfektem 

schnitt.



Seien wir uns ehrlich, was wäre ein Ex-

trawurstsemmerl ohne das liebevoll 

zwischen den Wurstscheiben platzier-

te Gurkerl? Und wie fad wäre die Welt ohne 

Roten-Rüben-Salat, süß-saure Maiskölbchen 

zum Sonntagsfrühstück oder Antipasti zum 

Rohschinken? Ja, genau. Sauergemüse-Va-

rianten sind – wenn man darüber nachdenkt 

– echte Genussprodukte. Aber das waren sie 

nicht immer. Früher wurde erntefrisches Ge-

müse eingelegt, um auch im Winter darauf 

zurückgreifen zu können, und nicht unbe-

dingt – wie jetzt – um Speisen die ersehnte 

geschmackliche Nuance zu verleihen. 

FRUCHTBAR. Obwohl tendenziell rückläu-

fig, stehen die sauren Gesellen immerhin für 

65,8 Mio. €, wobei das Segment Gurken das 

größte ist, gefolgt von Salaten und Speziali-

täten (Nielsen, FY 2017, LEH exkl. H/L). Markt-

führer ist die Efko-Gruppe (mit den Marken 

„efko“, „Seeburger“ und „machland“), mit ei-

nem Marktanteil von 51,7% (Marke „efko“: 

38,4%). Das Eferdinger Unternehmen verar-

beitet mehr als 70 verschiedene Obst- und 

Gemüsesorten und veredelt in Summe rund 

100.000 Tonnen Rohware pro Jahr. Ein Groß-

teil davon stammt aus dem Eferdinger Becken, 

wo das Gemüse prächtig gedeiht. 

SITUATIONSELASTISCH. Gegründet vor über 

70 Jahren von Bauern, die sich kooperativ zu-

sammengeschlossen hatten, um die frische 

Ernte durch die schonende Konservierungs-

methode haltbar zu machen und zu vertrei-

ben, hat Efko den Wandel der Kategorie na-

türlich intensiv miterlebt und seinerseits mit-

geprägt. Klaus Hraby, GF Efko: „Da heutzutage 

immer alles zu jeder Zeit verfügbar ist, ist der 

ursprüngliche Konservierungsgedanke heu-

te kein Aspekt mehr. Es geht ausschließlich 

um das süß-säuerliche Geschmackserlebnis: 

Frische Gurken schmecken nur nach Gurken 

– eingelegte Gurkerl haben eben mehr Ge-

schmacksvarianten zu bieten.“ Die Möglich-

keiten mit Geschmack, Zutaten und Kombina-

tionen zu punkten, rücken freilich das Thema 

Innovationen ganz gehörig in den Fokus. Hra-

by: „Efko setzt daher laufend auf Innovationen, 

wie zum Beispiel aktuell mit der neuen Linie 

‚Eferdinger Gartl‘.“ Die vierteilige Range spricht 

gezielt den Appetit der Verbraucher auf regio-

nale Produkte an und sorgt mit ihrem Manu-

faktur-Charakter für Neugier. Erhältlich sind 

die vier „Eferdinger Gartl“-Varianten „Gurkerl 

im Glas“, „Karotten Salat“, „Feiner Krautsalat“ 

und „Roter Rüben Salat“, wobei alle im ver-

spielten Design und mit dem Hinweis „Liebe-

voll Hand geerntet“ für Aufmerksamkeit sor-

gen. Aufgrund des steigenden Außer-Haus-

Konsums verspricht man sich zudem auch 

Chancen im Gastronomie-Geschäft und lan-

ciert aktuell etwa „Sandwich-Gurken“ in groß-

verbraucherfreundlichen Gebinden (siehe Sei-

te 74).

GUTES BEWAHREN. 1883 inmitten des heu-

tigen, quirligen Wiener Brunnenmarkts ge-

gründet, bringt der Familienbetrieb Johann 

Staud viel Wissen und Intuition für das Ein-

lege-Handwerk mit. Dass sich die Basis ver-

ändert hat, ist GF Jürgen Hagenauer nicht 

entgangen: „Ein guter Indikator dafür ist die 

Fläche, die unserem Segment im LEH zur Ver-

fügung steht. Auch die wird laufend reduziert. 

Verdrängt werden wir dabei nicht nur von den 

Konkurrenten im Frischgemüse-Bereich, son-

dern beispielsweise auch von Trends wie Eth-

no-Food. Dennoch wachsen wir bei Staud´s 

über dem Markt und verzeichnen jährlich ein 

Plus im höheren einstelligen Prozentbereich.“ 

Möglichkeiten ortet man auch bei Staud´s in 

der Gastronomie, die man mit einer 10-teili-

gen 1,7L-Delikatessen-Linie verstärkt bear-

beiten möchte. Hagenauer: „Geringfügige 

Änderungen in den Rezepturen gibt es natür-

lich immer. Die größte Herausforderung liegt 

aber mit Sicherheit darin, die Tradition des 

sauer Einlegens zu bewahren, also diese Säu-

le mit Produkten abzudecken und zu erhalten.“

EIN ORIGINAL. Ein echter Klassiker der öster-

reichischen Kulinarik, nämlich der Bestseller 

„Mautner Markhof Hesperiden Essig“ wandert 

jetzt – gemeinsam mit Gurkerl – ins Glas. Die 

„Mautner Markhof Hesperiden Essig Gurkerl“, 

die in zwei Varianten erhältlich sind, nutzen 

also den großen Namen des Essigs, den die 

Konsumenten als Original-Zutat für viele Leib-

gerichte fix eingespeichert haben, um bei den 

Verbrauchern zu punkten. 

DEN DREH RAUS. Dass Innovation nicht nur 

eine Sache des Inhalts, sondern auch der Ver-

packung sein kann, hat Felix Austria mit der 

Einführung eines zweiteiligen Deckels, der das 

Öffnen erleichtert, bereits vor einiger Zeit be-

wiesen. Daniela Gröller: „Weil auch Conveni-

ence immer bedeutender wird, überzeugen 

die ‚Felix‘-Gurken & -Salate durch den einzig-

artigen Frischeverschluss, der leichter zu öff-

nen ist als jeder herkömmliche Deckel.“  

INTERNATIONALE INSPIRATIONEN. Die Ver-

braucher lieben ihre heimischen Rezepte, die 

mit traditionellem Eingelegten perfekt har-

monieren. Aber sie lieben auch die internatio-

nale Küche. Und die bietet ebenfalls Potenti-

al für spannende Neuheiten. So lancierte etwa 

erst im Sommer Pickfein „Coleslaw“, der als Zu-

tat für amerikanische Grillgerichte gedacht ist 

und in drei Varianten zur Verfügung steht. Der 

Delikatessen-Spezialist Schenkel erweitert 

sein großes Sortiment aktuell um „Italieni-

sche Champignons gegrillt“ und „Italienische 

Zwiebel gegrillt“. Kühne greift gar zu Gin und 

Whiskey für seine „Cornichons“ (siehe S. 33) 

und neu im Sortiment von „Ponti“ (im Vertrieb 

von Transagent) ist die „Zero olio Range“, die 

– ohne Öl in den Rezepturen – italienische An-

tipasti auch für figurbewusste Konsumenten 

zugänglich macht. Und auch bei Ponti stimmt 

man zu, dass sich der Stellenwert von einge-

legtem Gemüse verändert hat. Marco Bocca, 

Commercial Director: „Heute ist eingelegtes 

Gemüse eine Geschmacks-Frage, es ist Teil 

verschiedener Konsumanlässe und spielt eine 

wichtige Rolle in geselligen Momenten.“  ks

Sauer wird lustig
Eingelegtes Gemüse hat, aufgrund der Tatsache, dass Frischgemüse immer und 
überall erhältlich ist, an Bedeutung nachgelassen. Doch aus der Not hat man eine 
Tugend gemacht und Gurkerl & Co. quasi neu erfunden: Im Fokus steht nicht mehr 
die Verfügbarmachung von Gemüse im Winter, sondern der Genussmoment.

|| Frische Gurken schmecken 

nur nach Gurken – eingelegte  

Gurkerl haben mehr zu bieten. ||
Klaus Hraby, GF Efko
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DARF DAS NOCH SEIN?

HEFT-THEMA :
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Unsere Eferdinger Gartl Salate und Gurken 
werden unmittelbar vor Ort liebevoll von 
Hand geerntet und verlesen. So kommt auf 
kürzestem Wege nur das Besondere und 
Gute ins Glas. Wie aus dem eigenen Gartl.

www.efko.at

Liebevoll in Eferding
von Hand geerntet.



Mutter Natur

AB IN DEN TOPF
Leicht süßlich im Geschmack und ideal für 

die schnelle, nahrhafte Küche ergänzen jetzt 

„Schwarze Bio Bohnen“ im Glas bzw. getrocknet 

im 500g-Beutel das „Mutter Natur“-Sortiment 

von Semona.  Die Bohnen aus regionalem Bio-

Landbau werden insbesondere in der modernen, 

veganen Küche eingesetzt, sie eignen sich opti-

mal für Eintöpfe, Aufstriche oder zum Verfeinern 

von Salaten. 

Ponti Zero olio

FÜRS WESENTLICHE
Italienische Antipasti kommen meist in ganz viel 

Öl – was für bestimmte Gerichte manchmal gar 

nicht so passt und insbesondere figurbewuss-

te Menschen durchaus abschrecken kann. Jetzt 

lanciert Ponti (im Vertrieb von Transagent) mit 

„Zero olio“ eine innovative Linie, die – bei vollem 

Geschmack – ganz ohne Öl auskommt. Erhältlich 

sind zum Beispiel „Carciofi Pepe e Limone“ oder 

„Pomodori Essiccati“.

Aiko

ALLROUNDER
Authentisch thailändischen Geschmack gibt es 

jetzt mit zwei neuen, fairtrade-zertifizierten 

Saucen von „Aiko“ (im Vertrieb von Mautner 

Markhof). Während die Variante „Aiko Sweet Chili 

Sauce“ aus roten Chilis (24%) sowie Knoblauch 

besteht und mit ihrem fruchtig-würzigen Aro-

ma besticht, punktet die „Süß Sauer Sauce“ mit 

15% Gemüseanteil mit ihren typisch süß-sauren 

Noten.  

Woerle Emmentaler

GIPFELSTÜRMER
Die Privatkäserei Woerle ruft die Konsumenten 

im Rahmen eines Gewinnspiels auf, Gipfelfo-

tos von ihren herbstlichen Bergbesteigungen – 

idealerweise natürlich mit „Woerle“-Käsejause 

– einzuschicken. Die Fotos auf dem höchsten 

und dem niedrigsten Gipfel werden jeweils mit 

einem Gutschein von Eurohike Wanderreisen 

belohnt. Außerdem werden zehn Deuter Wan-

derpackages verlost.

Barilla Bio

BIO RUCKZUCK
Soll schnell, ohne Umstände und mit viel Ge-

schmack ein Essen kredenzt werden, bietet sich 

Pasta mit Pesto oder Tomaten-Sauce aus dem 

Glas geradezu an. Für alle, die sich zusätzlich 

auch noch Bio-Qualität wünschen, gibt es jetzt 

gute Neuheiten aus dem Hause Barilla. Der ita-

lienische Nudel- und Saucen-Spezialist lanciert 

nämlich eine Range, die zwei aromatische Sau-

cen und drei Pasta-Ausformungen in Bio-Qua-

lität umfasst. Erhältlich sind die Varianten 

„Barilla Bio pesto alla genovese“ – mit italie-

nischem Bio-Basilikum und Parmigiano Reg-

giano POD – und „Barilla Bio basilico“-Toma-

tensugo mit saftigen, italienischen Tomaten 

aus Bio-Anbau. Passend zu den Saucen sind 

ab sofort auch „Barilla“-Teigwaren („spa-

ghetti n.5“, „fusilli“ und „penne rigate“) aus 

reinem Bio-Hartweizen erhältlich. Die ge-

samte Range grenzt sich optisch sehr gelun-

gen durch ein Design mit Fokus auf das Wort 

Bio vom konventionellen „Barilla“-Sortiment ab, 

der Absender „Barilla“ ist aber gleichzeitig auf 

den ersten Blick erkennbar. 

Appel

F(R)ISCHE BRISE
Mit der neuen MSC-zertifizierten 

„Makrelenfilets“-Linie bringt Appel frischen 

Wind in die Regale des Handels. Makrelen punk-

ten mit einem hohen Gehalt an Omega-3-Fett-

säuren und werden besonders gerne als unkom-

plizierter Snack gegessen. Die Filets werden von 

Hand geschnitten und sind in den Varianten „in 

Olivenöl“, „in Aufguss Natur“ und „in Tomaten-

Cocktail mit Gemüse“ erhältlich.  

Alma Alpenfondue

HEISS
Unter der Marke „Alma“ kommt nun eine pas-

sende Neuheit für die Fondue-Hochsaison auf 

den Markt. Das „Alma Alpenfondue“ besteht aus 

küchenfertig geriebenem Bergkäse, Emmen-

taler und Räßkäse. Dass diese aus Heumilch 

hergestellt werden, wird ebenso wie die öster-

reichische Herkunft auf der Packung kommuni-

ziert. Erhältlich im praktischerweise wiederver-

schließbaren 275g-Standbeutel. 

line extension

launch

launch

promotion

launch

line extension

launch
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Der Alpen-Klassiker  
für die moderne Küche

Für alle, die lieber lange genießen statt lange vorbereiten:  
das neue Alma Alpenfondue aus küchenfertig geriebenem  

österreichischem Bergkäse, mildem Emmentaler und  
kräftigem Räßkäse – perfekt für die kalte Jahreszeit.

NEU
ab November im Handel

alma_sennerin

Alma Sennerin

shop.alma.at



MiLcH-bUChi 
Die ARGE Heumilch bringt ihr siebtes Kin-

derbuch aus der Reihe „Abenteuer am Heu-

milchbauernhof“ zum Thema „Kuhwohl“ he-

raus. „Damit möchten wir die Konsumen-

ten darauf aufmerksam machen, welche 

tierfreundlichen Maßnahmen unsere Heu-

milchbauern tagtäglich durchführen“, er-

klärt Andreas Geisler, Koordinator der ARGE 

Heumilch. Das Buch, in dem sich auch Anlei-

tungen für lustige Spiele in der Natur befin-

den, richtet sich an Kindergartenkinder und 

Leseanfänger. Die Geschichte handelt von 

der Bauerstochter Laura, die ihrem Freund 

Luis spielerisch die Nachhaltigkeit der Heu-

wirtschaft erklärt; etwa beim Wiesen-Me-

mory mit Blumen und Kräutern. Das Buch 

gibt es kostenlos auf www.heumilch.at.

Gemeinsam bei Tisch sitzen und das be-

sondere Aroma geschmolzenen Käses 

mit feinen Zutaten kombinieren – die-

ser Genussaspekt eint Käsefondue und Rac-

lette und ist wohl dafür verantwortlich, dass 

beide Speisen von den Österreichern als Fest-

tagsmenüs wahrgenommen und am liebsten 

zwischen Weihnachten und Neujahr „zele-

briert“ werden. Kein Wunder, die Vorberei-

tungsarbeiten sind auch für eine große Gäs-

teschar relativ überschaubar und es hat ein-

fach einen besonderen Charme und zugleich 

viele praktische Vorteile, sich vereint um einen 

Tisch das Gleiche – Besondere – zu gönnen 

und dabei kulinarisch doch individuell flexibel 

zu sein. Von den Herstellern hört man unisono, 

dass die Kategorie im Wachsen begriffen ist. 

Raclettekäse etwa konnte zuletzt mengen-

mäßig um 4,9% zulegen (Nielsen, LEH gesamt 

exkl. Hofer/Lidl, MAT 2018, HKW 32 vs. Vj.). 

Weiterhin ist in Sachen Beliebtheit allerdings 

ein West-Ost-Gefälle festzustellen. In jenen 

Bundesländern, die näher an der Schweiz lie-

gen, gönnt man sich geschmolzenen Käse 

deutlich öfter als in Wien. Doch generell sind 

die Hersteller bemüht, die Fondue- bzw. Ra-

clette-Frequenz der Österreicher insgesamt 

zu erhöhen. Was ja durchaus Sinn macht. Ge-

rade in Zeiten, wo die meisten von uns ohne-

hin recht streng auf Kaloriengehalt und Nähr-

wertprofil der Lebensmittel achten, braucht 

es als Ausgleich auch immer wieder mal einen 

richtig schönen Me- oder in diesem Fall eher 

Us-Moment, in dem man sich genau das gönnt, 

was man sich sonst meistens versagt. Und so 

will man von Herstellerseite den Konsumen-

ten nun nahelegen, sich Raclette und Fondue 

doch auch mal im Herbst oder im Spätwinter 

zu gönnen, ganz ohne Feiertag.

VERLÄNGERT. Emmi möchte dies etwa 

durch entsprechende Platzierungen im Han-

del erreichen und denkt an eine Ausweitung 

der Saison von Oktober bis März. „Die Konsu-

menten sollen die Produkte als Herbst- und 

Wintergenuss wahrnehmen“, schildert Eli-

sabeth Stroppa Ellensohn, zuständig für das 

Marketing von Emmi Österreich. Natürlich 

wird die Nachfrage auch durch eine entspre-

chende Produktvielfalt angekurbelt. Und um 

eine ebensolche kümmert sich Emmi aktuell 

wieder sehr engagiert. So wird es „Emmi Ra-

clette“ heuer etwa in der neuen Geschmacks-

richtung „Funky Chili“ geben. Und beim beson-

ders hochwertigen „Kaltbach Fondue“ setzt 

Emmi mit einer neuen, noch ansprechende-

ren Verpackung Impulse: Denn dieses Fondue 

wird künftig in einem edlen Standbeutel und 

in neuem Design angeboten.

HEUREKA. Mit einer vielversprechenden Neu-

heit will auch Alma die Umsätze des Fondue-

Segments kräftig pushen und lanciert das 

„Alma Alpenfondue“. Dahinter steckt das ers-

te Käsefondue aus Österreich, das aus Heu-

milchkäse hergestellt wird. Es besteht aus 

küchenfertig geriebenem österreichischem 

Bergkäse, mildem Emmentaler und kräfti-

gem Räßkäse und ist frei von Zusatzstoffen. 

Angeboten wird die Neuheit im besonders 

ansprechend gestalteten Standbeutel mit 

275g Inhalt. Das „Alma Alpenfondue“ zeich-

net sich durch seinen würzig-aromatischen 

Geschmack aus und ist ab Ende Oktober er-

hältlich. Zur Unterstützung ist eine Influen-

cer-Kampagne mit Trickytine (Deutschland) 

und Linda Meixner (Österreich) geplant, hin-

zu kommen Anzeigen in diversen Publikums-

zeitschriften.

BEWÄHRT. Bei der Gmundner Milch setzt 

man weiterhin auf den bereits mehrfach aus-

gezeichneten „Traunkirchner Raclette“. Die-

ser wird bewährterweise in unterschiedli-

chen Varianten, z.B. in Scheiben oder Stücken, 

angeboten, wobei die Konsumenten – dem 

Convenience-Trend entsprechend – beson-

ders gerne zu den praktischen vorgeschnitte-

nen Scheiben greifen. Ab sofort steht dieser 

beliebte Klassiker auch wieder im Fokus der 

werblichen Aktivitäten der Gmundner Milch. 

Schon bisher konnte bei diesem Produkt aber 

eine verstärkte Nachfrage auch außerhalb der 

klassischen Saison festgestellt werden.

PASSGENAU. Auch bei der Berglandmilch setzt 

man auf den Konsumentenwunsch nach prak-

tischen Slices und offeriert den „Schärdinger 

Raclette“ vorgeschnitten in Scheiben in der 

200g-Packung. Die Scheiben passen natür-

lich genau in handelsübliche Raclettepfänn-

chen. Die Berglandmilch forciert das Thema 

einerseits durch Tipps und Rezepte rund um 

Raclette im Schärdinger-Online-Kochbuch 

auf www.schaerdinger-kochbuch.at und will 

die Abverkäufe in der Vorweihnachtszeit au-

ßerdem durch eine Online-Kampagne pushen.

EINFACH SO. Wenn es nach den Herstellern 

geht, wird man sich also künftig noch etwas 

öfter in geselliger Runde – oder auch mal nur 

zu zweit – ein gutes Käsefondue oder Raclette 

gönnen, auch ganz ohne großen Anlass. Im Kühl-

regal geht es jedenfalls schon jetzt heiß her.  bd

 Öfter mal heiß gemacht
Der Markt für Käsefondue und Raclettekäse profitiert aktuell vom großen Trend zum 
gemeinsamen Kochen und Genießen. Was liegt da näher, als die Saison weit über die 
Festtage hinaus auszudehnen?
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FACTBOX
MARKTENTWICKLUNG RACLETTE

• Menge: +4,9%

Quelle: Nielsen, LEH exkl. H/L, MAT 2018/KW32 vs. Vj.

|| Die Konsumenten sollen die 

Produkte als Herbst- und  

Wintergenuss wahrnehmen. ||
Elisabeth Stroppa Ellensohn,  
Marketing Emmi Österreich
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TIERGESUNDHEIT,
DIE MAN SCHMECKT!TIERGESUNDHEIT, 

TIERGESUNDHEIT,TIERGESUNDHEIT, 
TIERGESUNDHEIT,

DIE MAN SCHMECKT!
DIE MAN SCHMECKT!DIE MAN SCHMECKT!
DIE MAN SCHMECKT!TIERGESUNDHEIT, 
DIE MAN SCHMECKT! 

milch.com

Wir als Premium Milchmacher 
übernehmen vielfach Verantwortung. 
Vor allem für die hohe Qualität und 
den unverfälschten, gehaltvollen 
Geschmack unserer SalzburgMilch 
Premium Produkte. Diese sind zu 
100 % gentechnikfrei und stammen  
von kontrolliert gesunden Kühen aus 
regionalen Familienbauernhöfen, da 
uns das Wohl unserer Kühe ein ganz 
besonderes Anliegen ist.



Im Rahmen unseres großen Genuss-Schwer-

punktes haben wir die Käsereien des Landes 

gebeten, uns eine Spezialität aus ihrem Sor-

timent zu nennen, die wir Ihnen – liebe Leser 

– an dieser Stelle präsentieren dürfen. Ob be-

kannter Klassiker, Topseller oder Unbekannter 

mit Potential haben wir dabei den Herstellern 

überlassen. Herausgekommen ist eine illustre 

Sammlung an unterschiedlichsten Spezialitä-

ten – und somit vielleicht auch der eine oder 

andere Geheimtipp für festliche Käseplatten. 

Voilá!

Für Jausenteller & Festtagsplatten
Wenn in Österreich von Genuss die Rede ist, kommt man an Käse natürlich nicht 
vorbei. Rechtzeitig vor den Festtagen und somit der Genuss-Hochsaison bieten wir 
Ihnen einen kleinen Überblick über bekannte und nicht ganz so bekannte Käse-Spe-
zialitäten.
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Gmundner Milch 
Gmundner Berg Premium
UNTERNEHMEN: Gmundner Molkerei

ERHÄLTLICH SEIT: ca. 15 Jahren

Der „Gmundner Berg Premium“ reift sechs Mo-
nate und ist würzig-kräftig im Geschmack. 
Angeboten wird er im 300g-Stück sowie als 
¼-Laib zu ca. 2kg.

Woerle 
Emmentaler – Der Milde
UNTERNEHMEN: Woerle

Der „Woerle Emmentaler – Der Milde“ wird aus 
Heumilch von ausgewählten Salzburger Milch-
bauern hergestellt. Er zeichnet sich durch sei-
nen mild-nussigen Geschmack aus und wird 
nach alter Tradition aus tagesfrischer Heumilch 
hergestellt. Produziert wird übrigens immer 
noch auf Basis des Reinheitsgebots, das Firmen-
gründer Johann Baptist Woerle 1889 einführte.

OM 
Weinkäse
UNTERNEHMEN: Obersteirische Molkerei

Der „OM Weinkäse“ wird mit Rotweingeläger 
gepflegt und erhält dadurch seinen nussig-
traubigen Geschmack. Zu haben ist diese Spezi-
alität im SB-Stück sowie als Thekenware.

Schlierbacher 
Bio Schlosskäse Classic
UNTERNEHMEN: Concept fresh

ERHÄLTLICH SEIT: über 90 Jahren

Der „Schlierbacher Bio Schlosskäse“ wird nach 
streng gehüteter Rezeptur hergestellt. Eine 
spezielle Oberflächenreifung mit Rotkultur 
verleiht diesem Weichkäse sein herzhaft-aro-
matisches Aroma.

Alma 
Vorarlberger Bergkäse g.U.
UNTERNEHMEN: Rupp

Dieser Bergkäse wird aus naturbelassener 
Heumilch hergestellt und in kleinen Bergsen-
nereien auf traditionelle Weise gekäst. Er reift 
mindestens drei Monate auf Fichtenholzbret-
tern und entwickelt in dieser Zeit seinen würzi-
gen, kräftigen Geschmack.

Emmi 
Brie
UNTERNEHMEN: Emmi Österreich

Emmis „Brie“ wird von Hand zubereitet und sai-
sonal gefüllt. Ganzjährig stehen die Varianten 

„Trüffel“ und „Kürbiskern“ zur Verfügung, zu-
sätzlich gibt es immer mehrere der jeweiligen 
Jahreszeit angepasste Varianten.
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Die Milch für die ausgezeichneten Gmundner Milch Produkte 
kommt von den Landwirten aus der Region.

www.gmundner-milch.at

Raclette-Zeit in Österreich!

Traditionell zur kalten Winterzeit bringt der  
beliebte Gmundner Milch „Traunkirchner Raclette“  
Käse mit seinem kräftig-würzigen Aroma unser  
Herz zum Schmelzen.

Schmilzt der Käse, 
schmilzt das Herz.



aUsBilDUnGs- 
aUfTraG 
Die Ausbildung von Lehrlingen hat in der 

SalzburgMilch Tradition. Ausgebildet werden 

beispielsweise Milchtechnologen, Lebens-

mitteltechniker, Mechatroniker, Betriebslo-

gistikkaufleute, Bürokaufleute oder Infor-

mationstechnologen, entweder in einer klas-

sischen Lehre oder auch mit Matura. Neben 

einer fundierten Ausbildung sind die derzeit 

zwölf Lehrlinge auch Teil eines Mentoren-

programms, im Rahmen dessen sich ein eige-

ner Lehrlingsbeauftragter um die Ausbildung 

kümmert und wo auch regelmäßige Work-

shops am Programm stehen. Kürzlich hat man 

den Lehrlingen auf einer solchen Veranstal-

tung etwa die Grundwerte der SalzburgMilch 

vermittelt. Geschäftsführer Andreas Gas-

teiger: „Bei uns steht neben der Tiergesund-

heit die Qualität unserer Produkte an obers-

ter Stelle. Dazu tragen alle unsere Mitarbeiter 

und Lehrlinge ihren Teil bei!“

Die Lehrlinge der SalzburgMilch mit Ge-
schäftsführer Andreas Gasteiger (1. v.l.) und 

Lehrlingsbeauftragtem Christoph Posch (3. v.l.)

Was bedeutet für Sie Genuss?
Genuss ist weit mehr als Geschmack und ist nicht nur für Es-

sen und Trinken erlebbar, vielmehr ist es ein ganzheitliches 

Erlebnis, das durch vielfältige Wahrnehmung von positiven 

Sinneseindrücken entsteht. Wir fühlen uns als Genießer je-

denfalls immer gut und glücklich!

Steht Genuss mit anderen Dingen des Lebens im Wider-
spruch?
Ein gutes Beispiel ist die Gänseleberpastete aus Stopfleber-

Produktion. Der gute Geschmack steht im Widerspruch zur 

nicht tiergerechten Haltung der Gänse, die Schmerzen und 

Leiden verursacht. Stopfleberproduktion lehnen die Öster-

reicher ab, deshalb ist diese Haltungsform in Österreich auch 

per Gesetz verboten.

Wie spiegelt sich bei Ihnen Genuss am Teller wider?
Das Wichtigste ist der gute Geschmack und die Frische der Le-

bensmittel. Je mehr ich über Lebensmittel gelernt habe, umso 

mehr schätze ich aber auch generell österreichische Qualität.

Michael Wurzer
GF Zentrale Arbeitsgemeinschaft Geflügelwirtschaft

Käsemacher Powerbäll-
chen mit Marille/Ribisel
UNTERNEHMEN: Die Käsemacher

ERHÄLTLICH SEIT: KW 37

Die „Powerbällchen“ sind ein vielseitig einsetz-
barer ready-to-eat-Snack auf Fruchtspiegel 
für zwischendurch. Mittlerweile hat sich her-
ausgestellt, dass sie auch gerne fürs Frühstück, 
insbesondere zum Zubereiten von trendigen 
Bowls verwendet werden oder aber auch als 
Dessert.

Ländle 
Klostertaler
UNTERNEHMEN: Vorarlbergmilch

ERHÄLTLICH SEIT: ca. vier Jahren

Der „Ländle Klostertaler“ reift mind. sieben 
Monate im Naturkeller und entfaltet in dieser 
Zeit seine elegante Würzigkeit. Im Duft treffen 
fruchtige Aromen wie Ananas und Maracu-
ja auf Malz und dunkles Karamell. Der kräftige 
Schnittkäse zeichnet sich durch seinen cremi-
gen Schmelz aus.

SalzburgMilch 
Premium Heujuwel
UNTERNEHMEN: SalzburgMilch

ERHÄLTLICH SEIT: 2016

Hinter dem „Heujuwel“ steckt ein Hartkäse mit 
50% Fett i.T. aus Premium-Heumilch mit Rotkul-
tur-Aroma, würzig-kräftigem Geschmack und 
einer samtig-geschmeidigen Konsistenz. Der 
Käse reift fünf Monate auf Fichtenbrettern. Er-
hältlich als Stange (2,6kg) sowie als 250g-Stück.

Käserebellen 
Chili Rebell
UNTERNEHMEN:  Käserebellen

ERHÄLTLICH SEIT:  2014

Der „Chili Rebell“ macht durch sein vielschich-
tiges Duftspiel aus Paprika, Honig und Sauer-
rahm neugierig. Geschmacklich bietet der „Chi-
li Rebell“ eine harmonische Kombination aus 
der Schärfe von Chili, rauchigen sowie rahmi-
gen Noten. Der Schnittkäse mit verzehrbarer 
Rinde reift rund zehn Wochen. Der Käse ist im 
½-Laib (3kg) erhältlich.

Tirol Milch 
Urtyroler
UNTERNEHMEN: Berglandmilch
 
ERHÄLTLICH SEIT: Ende 2015

Der „Urtyroler“ ist ein zwölf Monate gereifter 
Bergkäse, würzig-kräftig und herzhaft intensiv 
im Geschmack. Durch die lange Reifung hat er 
einen leicht bröckeligen Teig. Er wird aus bes-
ter Tiroler Bergbauernmilch in Wörgl herge-
stellt. Es gibt ihn im 150g-Stück sowie für die 
Feinkost als Laib (ca. 7kg) bzw. ¼-Laib.

Kärntnermilch 
Mölltaler Almkäse Selektion
UNTERNEHMEN: Kärntnermilch

ERHÄLTLICH SEIT: 2013

Der „Mölltaler Almkäse Selektion“ stellt eine 
Weiterentwicklung des „Mölltaler Almkäses“ 
dar. Die Besonderheit: Dieser Käse darf zwölf 
statt sechs Monate reifen und erhält dadurch 
seinen würzigen Geschmack. Der Fettgehalt 
liegt bei 50% F.i.T.

KeIN JuNgTIgeR MEHr
„

„Es ist ein bisschen so, als ob unser neuestes Baby, die vegetarische 

Produktlinie, erwachsen geworden ist“, schildert GF Hermann Neu-

burger. Gemeint ist die Linie „Hermann Fleischlos“, die in „Hermann“ 

umbenannt wurde. „Die Zahlen zeigen, welche hohe Bekanntheit die 

Linie bereits im Bereich der Alternativen zu Fleisch hat und so braucht 

es, unserer Ansicht nach, den Erklärungsteil des Namens nicht mehr“, 

so der Namensgeber. Die Produkte sind österreichweit erhältlich, im 

Frühjahr fand der erste Expansions-Schritt nach Deutschland statt. 

Ein neuer TV-Spot, diesmal mit einem weißen Jungtiger, wird die Be-

kanntheit wohl weiter steigern. Damit wächst auch der Bedarf an 

Kräuterseitlingen, die Basis der „Hermann“-Gerichte. Um den autark 

zu decken, wird der Firmenstandort erweitert – um 35 Pilzzucht-Hal-

len, acht wurden nun fertiggestellt (Investitionsvolumen: 30 Mio. €). 

Die übrigen sowie eine weitere Produktionshalle folgen Ende 2019.
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  Unsere 
 Messner 
Snack Box

Genau das, was du willst: 
Verschiedene Snackwürstel 
aus feinstem Schweinefleisch 
mit hochwertigen Gewür-
zen. Gerade genug für zwi-
schendurch. Unverfälschter 
Geschmack für reinste Gau-
menfreuden aus Stainz. Der 
Würstelsnack von Messner. www.messner-wurst.at



Was bedeutet Genuss?
Vielfältige Facetten des gesteiger-

ten Wohlbefindens. Ein Teil unseres 

menschlichen Seins – Genuss schafft 

Glücksgefühle, boostet das Immun-

system, tut uns gut.

Wie lässt sich Genuss im Lebensmit-
telbereich greifbar machen?
Essen und Trinken ist ein Genuss an 

sich, nicht umsonst werden wichtige 

politische Ereignisse wie das Zusam-

mentreffen von Staatschefs mit ei-

nem Festessen gekrönt und nicht z.B. 

mit gemeinsamem Liegestütz.

Wo spiegelt sich bei Ihnen persön-
lich Genuss am Teller wider?
Immer wieder in all den herrlichen 

Facetten unserer Branchen, durch-

aus auch in einem wunderbaren Le-

berkäs-Semmerl.

Anka Lorencz
GF Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe, Lei-
terin Koordinationsbüro Fleischwirtschaft (WKO)

Damit den Konsumenten dies glückt, 

sind die Hersteller im Fleisch- und 

Wurstwarenbereich gefragt und sor-

gen jährlich für neue Spezialitäten sowie sai-

sonale Produkte. Denn so viel ist sicher, die 

Weihnachtsfeiertage sowie die Wochen da-

vor sind für diese Sparte alles andere als eine 

stille Zeit.

Anders formuliert es Franz Radatz (GF Radatz/

Stastnik): „Die Wochen vor Weihnachten gehö-

ren zu den absolut wichtigsten Verkaufstagen 

des Jahres und geben den letzten Ausschlag, 

ob am 31.12. von einem sehr bis weniger gu-

ten Jahr gesprochen werden kann.“ Der de-

mographische und gesellschaftliche Wandel 

sorgen dabei für sich verändernde Konsumen-

tenwünsche: „Durch die unterschiedlichen 

Feiertagskonstellationen haben jedenfalls 

vorgeschnittene, verpackte Aufschnitt-Vari-

ationen enorm zugelegt und werden dies auch 

weiterhin tun“, prophezeit Radatz. 

SONDEREDITION. Zu den etablierten Spezia-

litäten des Unternehmens gesellt sich heuer 

ein besonderes Schmankerl, die „Stastnik Ca-

membert Salami“. Zur heurigen Weihnachts-

zeit kommen die Verbraucher in den Genuss 

dieses als limitierte Sonderedition gestal-

teten Produktes anlässlich des 120-jährigen 

Stastnik-Jubiläums: eine langsam gereifte 

Rohwurst, die mit kleinen Camembert-Stü-

cken verfeinert wurde. Umhüllt von essba-

rem Edelschimmel ergibt dies eine harmoni-

sche Salamispezialität.

LEBENSERLEICHTERUNG. „Das Weihnachts- 

und Jahresendgeschäft ist für unser Unter-

nehmen von sehr großer Bedeutung“, heißt es 

auch von Thomas Schmiedbauer (GF Wiesbau-

er): „ Mit ausgesuchten Spezialitäten wie un-

seren exquisiten Schinken und einem dekora-

tiven Geschenkkorb, mit dem man zu den Fei-

ertagen Freunde und Kollegen erfreuen kann, 

bieten wir unseren Kunden im LEH attrakti-

ve Produkte, mit denen diese ihren Verkauf 

ankurbeln können“, fasst Schmiedbauer zu-

sammen. Im Schinkenbereich liegt der Fokus 

heuer auf Premiumprodukten wie „Prosec-

coschinken“, „Butterschinken“ oder „Birken-

rauchschinken“.

Weil es oft schnell gehen muss, ohne dass der 

Geschmack zu kurz kommt, wurde die Marke 

„Haubenküche für zu Hause“ entwickelt. Die 

Artikel sind mit Sous Vide-Technik vorgegart 

und zart und saftig. Zuhause sind sie schnell 

fertig zubereitet. Zur Weihnachtszeit bieten 

sich Spezialitäten wie das „Flinke Gansl“ oder 

„Entenbrust Barbarie“ an.

RAFFINIERT. Trüffelspezialitäten, Rohschin-

ken, Salami und neuerdings auch veredelte 

Spezialitäten vom heimischen Duroc-Frei-

landschwein bietet Frierss für das Festtags-

buffet. Das Unternehmen erhielt heuer den 

renommierten DLG-Preis für langjährige 

Produktqualität sowie zehn Goldmedaillen 

für aktuell eingereichte Artikel. Wie etwa 

der „Prosciutto Castello“, der seinen Namen 

der besonderen Reifestätte im Schloss Tref-

fen bei Villach verdankt. Dort kommen küh-

ler Bergwind und die feucht-milde Luft vom 

Ossiacher See zusammen und bieten idea-

le klimatische Bedingungen für natürliches 

Lufttrocknen. Raffiniert ist zudem die „Fest-

tags-Edition“ (100g) mit verschiedenen, ge-

schnittenen Schmankerln, wie etwa Pros-

ciutto und Trüffelsalami oder Fenchel- und 

Trüffelsalami.

GESCHÜTZTE GEOGRAPHIE. Mit dem ge-

schnittenen „Raclettespeck“ samt g.g.A-

Siegel (geschützte geographische Angabe) 

sorgt Handl Tyrol für ein ansprechendes, sai-

sonales Festprodukt. Denn Raclette zählt zu 

den beliebtesten Festtagsessen hierzulande 

(siehe Factbox) und Speck darf auf keinen Fall 

fehlen. Als eine der wichtigen Marken für Ti-

roler Genusskultur begeistert das Familien-

unternehmen mit Speck-, Schinken-, Roh-

wurst- und Bratenprodukten. Die Rohstoff-

Einkaufspolitik ist strikt. Nur hochwertiges 

Fleisch kontrollierter Herkunft darf verarbei-

tet werden. So tragen auch die traditionellen 

fünf Sorten Tiroler Speck g.g.A. (Schinken-, 

Karree-, Schulter-, Bauch-, Schopfspeck), 

die in Österreich verkauft werden, das AMA-

Gütesiegel. „Die Konsumenten sehnen sich 

nach ehrlichen authentischen Produkten 

und bauen diese in ihren täglichen Speise-

plan ein“, schildert GF Karl Christian Handl. 

Und diese Art der Genussmomente darf 

freilich auch an den Feiertagen nicht zu kurz 

kommen. 

HÖHENPUNKT. Es gibt viele Rezepte, für die 

man lange in der Küche steht und dem Er-

gebnis sieht man die Mühe nicht an. Es gibt 

aber auch welche, die sind so einfach wie ge-

nial: Pasteten und Kalte Platten etwa schen-

ken Zeit. „Gerade rund um die Weihnachts-

Feiertage herrscht Hektik vor. Wir haben 

selbst eine große Familie und geben gerne 

Tipps für eine genussreiche Weihnachtszeit“, 

erklären Rudolf Berger und Gaby Kritsch, die 

das Familienunternehmen in vierter Genera-

tion führen. Was Neuigkeiten im Pasteten-

Bereich betrifft, lässt Berger aufhorchen und 

stellt fünf neue Sorten vor (Produktvorstel-

lung S. 48). „Bereits im Frankreich des 15. und 

16. Jahrhunderts erfreuten Pasteten sich in 

Adelshäusern großer Beliebtheit und stellten 

den Höhepunkt eines Festmahls dar“, erzählt 

Kritsch. 

Als Antwort auf die wachsende Beliebtheit 

von Trüffelspezialitäten setzt Berger heuer 

auch auf diese Delikatesse. Trüffel-Schinken 

(Thekenartikel / 100g- Packung) sowie Trüf-

fel-Pastete und die Trüffel-Leberstreich-

wurst sind erhältlich. Die begehrte Knolle 

stammt übrigens aus dem Piemont.  pm

 Fest der Gaumenfreuden
Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Möglicherweise wollen wir auch deshalb 
während der Advent- und Weihnachtszeit unseren Lieben etwas ganz Besonderes 
servieren. 

FACTBOX
FESTMAHL-RANKING:

In der kulinarischen Gunst der Öster-
reicher liegen an Heiligabend Fondue 
(29,1%) und Raclette (25,2%) vorn. 
Danach rangieren Fisch (24,9%), Kal-
te Platte (20,4%) und Braten (16,1%). 
Auf Truthahn oder Lachs/Meeres-
früchte freuen sich je 15%. Würstel/
Würstelsuppe sowie Steak genießen 
je 13%, gefolgt von Schnitzel/Cordon 
Bleu (11,9%), (Back-)Hendl (11,1%), 
Gans (9,8), Ente (8%) oder Wild (7,8%). 
Hinten abgeschlagen liegen Tafelspitz 
(4,6%), vegetarische Speisen (4,3%) 
und Sushi (2,4%).
Quelle: Marketagent.com, Dez. 2012
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DARF DAS NOCH SEIN?

HEFT-THEMA :

Wiesbauer Birkenrauchschinken Berger Trüffel-Schinken
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Zudem machen sie inzwischen die Hälfte 

des Gesamtsortiments aus; Grund ge-

nug, um eine groß angelegte Marktstu-

die durchzuführen. Den Ergebnissen folgend 

wurde das Verpackungsdesign dieser Linie 

neu gestaltet und ist nun moderner und kla-

rer im Auftritt. Imageprägende Stil- und Mar-

kenelemente blieben jedoch weitestgehend 

erhalten, sodass der typisch österreichische 

Wiesbauer-Charakter unverkennbar bleibt. 

Wir wollten wissen, ob unsere Tierwohl-Initiative den Tie-

ren nachweislich wohltut oder dies nur ein subjektives 

Empfinden ist“, so Geschäftsinhaber Florian Hütthaler. 

Jene Fragestellung bildete auch die Grundlage für die Masterarbeit 

von Boku-Mitarbeiterin Cäcilia Wimmler. Hierfür wurden Indikato-

ren erarbeitet, die Aufschluss über Wohlbefinden und Gesundheit 

von Mastschweinen geben. Tierbezogene Parameter, wie etwa Ver-

letzungen, Sauberkeit oder das Tierverhalten. Untersucht wurden 

rd. 3.400 Mastschweine aus Hofkultur-Betrieben sowie aus kon-

ventioneller Haltung, zum einen auf den Bauernhöfen und zum an-

deren am Schlachthof.

VORSPRUNG. Das Ergebnis: Mastschweine aus „Hofkultur“-Betrie-

ben haben bei Tiergesundheit und Wohlbefinden einen deutlichen 

Vorsprung gegenüber ihren konventionell gehaltenen Artgenos-

sen. Sie sind tendenziell weniger verletzungsanfällig, zeigen art-

typisches Verhalten und haben weniger Folgeerkrankungen wie 

Schwellungen an den Beinen, was den großzügig eingestreuten 

Stallungen zu verdanken ist. Zudem zeigen sie deutlich weniger 

Stressverhalten vor der Schlachtung. Untermauert wurde dies bei 

der abschließenden Fleischuntersuchung: Der Anteil an Schweinen 

mit einem Fleisch-pH-Wert unter 6.0 ist bei den Hofkultur-Tieren 

signifikant geringer als bei konventionellen – ein weiteres Indiz für 

weniger Stress.  pm

Stil sichere NeuigKeiten
Im letzten Jahr hat Wiesbauer der Range an vorgeschnittenen Artikeln besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Mit einer Produktionskapazität von über 1,4 Mio. Stück 
pro Woche entwickelten sich die Slicer-Produkte des Wiener Herstellers in den letz-
ten Jahren zum wichtigsten Umsatz- und Absatzträger.

Offensichtlich hatte man hier aber neben 

der Vergangenheit auch die Zukunft im 

Blick, denn das Fest wurde auch gleich 

genutzt, um Neuprodukte vorzustellen und 

dem Publikum schmackhaft zu machen. Ein 

Beispiel ist das Jubiläumsprodukt, die „Stast-

nik Camembert Salami“ mit dem Untertitel 

„Ein Meisterstück“ – eine langsam gereifte Sa-

lami, verfeinert mit Camembert. Zu den jüngst 

kreierten Spezialitäten von Radatz gehört hin-

gegen eine Produktreihe, die mit Gin verfeinert 

wurde. Eine Kooperation mit den Kesselbrü-

dern, ein junges Wiener Unternehmen, das für 

den hochwertigen „Wien Gin“ bekannt ist. Er-

hältlich sind „Gin Cabanossi“, „Gin Bratwürstel“ 

und „Wien Gin Beinschinken“, die die Markenlo-

gos von „Radatz“ als auch von „Wien Gin“ tragen.

PRODUKTENTWICKLUNG. Neben den Ge-

schäftsführern Franz Radatz (Radatz/Stastnik) 

und Florian Koller (Kesselbrüder) kamen auch 

langjährige Mitarbeiter aus der Radatz-Pro-

duktentwicklung zu Wort, die von den Wegen 

und Irrwegen bei der Kreation der Gin-Linie er-

zählten. Die Neuheiten gab es dann natürlich 

auch zu verkosten, und zwar in Begleitung ei-

ner wichtigen Zutat, allerdings noch in flüssiger 

Form und in Kombination mit Tonic. Ein Food-

pairing, das in jedem Fall gelingt.  pm

#GINKen
Der Salami- und Rohwurstspezialist 
Stastnik blickt heuer auf 120 Jahre 
Firmengeschichte zurück. Ein beein-
druckendes Jubiläum, zu dessen Ehren 
die Inhaberfamilie Radatz ein Fest 
gestaltete.

Gesunde 
Schweinerei
Ein zwar bereits etabliertes, aber noch recht junges  
Projekt ist Hütthaler „Hofkultur“, das sich der Haltung 
nach strengen Tierwohl-Kriterien verschrieben hat. Dass 
dies den Vierbeinern gefällt, wurde nun jedoch objektiv 
messbar gemacht.

EXPORT. Auch was den Außenhandel be-

trifft, zeigt man sich zufrieden. „Eine wei-

tere Markt untersuchung zeigte, dass sich 

Wiesbauer mit seinen hoch qualitativen Pro-

dukten in den letzten zwei Jahrzehnten auf 

Grund permanenter Marktbearbeitung in 

Deutschland zum bekanntesten und führen-

den Wurstlieferanten Österreichs entwickelt 

hat“, freut sich GF Thomas Schmiedbauer.

2019. Was die nahe Zukunft angeht, stehen 

wichtige Projekte am Plan. „Nicht Umsatz 

um jeden Preis, sondern der Geschmack und 

die Qualität unserer Produkte stehen abso-

lut im Vordergrund“, schildert Schmiedbau-

er: „Mit unserem innovativen Angebot an 

Sous Vide-Fleischspezialitäten bieten wir 

seit wenigen Jahren unseren LEH-Kunden 

in Österreich und Deutschland neue attrak-

tive Produkte, die sofort voll eingeschlagen 

haben. Alle diese Entwicklungen sind für uns 

ein großer Ansporn für die nächsten Jahre!“ 

Zudem wird die Firmenwebseite nach dem 

Motto „Tradition trifft auf Moderne“ neu ge-

staltet und so der Markenauftritt weiter ver-

einheitlicht.

Für die kommende Adventzeit hat Wiesbau-

er ein umfangreiches Sortiment im Portfo-

lio, das den Konsumenten zum Zugreifen 

einlädt. Passend dazu wird eine Auswahl an 

feinen Schinkenprodukten wie der exquisite 

„Proseccoschinken“ angeboten, der bei ei-

nem gemütlichen Adventfrühstück oder ei-

ner köstlichen Weihnachtsjause nicht fehlen 

darf.  pm
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Berger

AROMATISCH
Bereits mit den Festtagen im Blick erweitert 

Berger sein Pasteten-Sortiment um fünf Sorten. 

„Leberpastete im Speckmantel“ gibt es nun 

neu in den Varianten „Classic“, „Cranberry“ und 

„Pistazie“, fein geschnitten in der 100g-Aro-

maschutzverpackung. „Chili“ und „Orangen 

Pastete“ hingegen sind zu je 125g erhältlich 

und sorgen für Würze und Fruchtgenuss am 

Gaumen. 

Sorger Family & Friends Pack

MINI GANZ GROSS
Weil man von den „Mini Salanettis“ von Sorger 

nicht genug bekommen kann, sorgt der klei-

ne Friends & Family Pack“ (300g) für länge-

ren Snackspaß in den beiden bekannten Ge-

schmacksrichtungen „mild“ und „scharf“. Die 

kleinen Salamisnacks mit 13cm Länge und 1cm 

Durchmesser zeichnen sich durch ihren Edel-

schimmelbelag und feinen Geschmack (ohne 

künstliche Aromastoffe und Allergene) aus. 

Messner

GUT BESTICKT
Die „Salami Sticks“-Range von Messer erfährt 

eine Erweiterung, neben „classic“ und „pikant“ 

sind nun auch „Salami Sticks mit Bergkäse“ er-

hältlich. Die langsam gereiften Salamisnacks 

werden allesamt aus hochwertigem Schweine-

fleisch gefertigt. Unter kontrollierten Klima-

bedingungen entsteht dabei ein aromatisches 

Salamiwürstchen mit einem geschmackvollen 

weißen Schimmelbelag.

Wiesbauer Gourmet 

TROMMELWIRBEL
Zu 640g gibt es die „Pork Drumsticks“ von Wies-

bauer Gourmet. Damit wird die „BBQ“-Serie um 

marinierte, kleine Schweinshaxen (ohne Fett 

und Schwarte) erweitert, die mittels Sous-Vide-

Technologie (Niedrigtemperatur-Vakuumgaren) 

vorgegart wurden. Zart und saftig versprechen 

sie ein besonderes Geschmackserlebnis. Zur in-

dividuellen Verfeinerung ist eine Barbecue-Sau-

ce beigelegt.

Handl Tiroler Bratenjause 

GEMISCHTES DOPPEL
Die „Tiroler Bratenjause“ (100g) ist eine Misch-

platte von Handl Tyrol mit Bauernbraten-Kar-

ree und einem neuen, würzigen Bauernbra-

ten-Schopf. Beide Kochschinkenspezialitäten 

sind aus gewachsenen Stücken vom Schwein 

gefertigt. Die ausgesuchten Fleischstücke wer-

den traditionell von Hand gesalzen, gebraten, 

schonend gegart und mild im Buchenholzrauch 

geräuchert. 

Zott Sahnejoghurt Nuss-Edition

NUSSIG
Passend zur Herbstzeit lanciert die deutsche 

Molkerei Zott eine neue Sahnejoghurt-Range 

mit raffinierten Nussvarianten. Die „Zott Sah-

nejoghurt Nuss-Edition“ gibt es ab sofort in vier 

Sorten. „Haselnuss & Panna Cotta“, „Mandel & 

Honig“, „Macadamia & Vanille“ sowie „Walnuss & 

Maple“. Erhältlich sind die ausgefallenen Sorten 

im aufmerksamkeitsstark gestalteten 140g-Po-

kalbecher.

Hink

SONNE, HUHN & PAPRIKA
Nach alter Küchentradition in Premium-Qualität 

hergestellt wird „Hink Original Wiener Paprika 

Henderl“. Ausgelöste Oberkeulen-Stücke von 

Maishühnern werden ohne Haut in einem leicht 

würzigen Saft aus sonnengereiften Spitzpaprika 

gegart.  Es werden nur aus Österreich stam-

mende Zutaten verwendet. Erhältlich ist das 

„Original Wiener Paprika Henderl“ im eleganten 

400g-Glas.

Friedrichs Bio Graved-Lachs

GROOVY GRAVED
Der „Bio Graved-Lachs“ ist nun auch in der 50g-

Packung erhältlich. Damit reagiert Friedrichs 

auf wichtige aktuelle Verbraucherwünsche. 

Graved-Lachs ist laut Absatzzahlen sehr beliebt, 

kleine Packungen sprechen Kleinhaushalte bzw. 

junge Zielgruppen an und auch das Bio-Segment 

wächst stetig. Das „Naturland-Siegel“ garan-

tiert artgerechte, biologische Tieraufzucht im 

Atlantik. 

vegini Snack to go

TSCHÜSS BABA
Mit Dezember sind die „vegini Snack To Go“-

Produkte im Takeaway-Becher erhältlich, vor-

erst in drei Sorten: „Paprika Bällchen“, „Classic 

Bällchen“, „Mini Gemüselaibchen“ (inkl. Paprika- 

oder BBQ-Dipsauce). Die Produkte haben einen 

hohen Eiweißgehalt (ca. 20%) und sind zum 

warmen als auch zum kalten Verzehr geeignet 

– ideal für unterwegs, wenn einen der Hunger 

überkommt. 

Berger 

EDELPILZ
Aus dem Piemont kommen die Trüffel, die Ber-

ger für seine Neuprodukte verwendet. Damit 

verfeinert und speziell für die kommende Fest-

tagszeit gedacht sind „Trüffel Pastete“, „Trüffel 

Leberstreichwurst“ und der „Trüffel Schin-

ken“, erhältlich als Thekenartikel und in der 

100g-SB-Packung. Berger will mit dieser 

Reihe der wachsenden Beliebtheit dieses 

Edelpilzes Rechnung tragen. 

die Ohne

OHNE MIT MINI
Von „die Ohne“ (Landhof) gibt es wieder „Frank-

furter ohne Fleisch“ und „Bratwürstel ohne 

Fleisch“ im Kühlregal. Die Bratwürstel sind zu-

dem auch in einer Mini-Variante erhältlich. Die 

fleischfreien Würstel werden aus Hühner- und 

Milcheiweiß hergestellt, ohne Soja oder Palm-

fett. Sämtliche „die Ohne“-Artikel sind dabei mit 

dem europäischen V-Label als vegetarisch ge-

kennzeichnet. 

Bio.k. Pizzastyle

WIE GESCHMIERT
Bio.k. begrüßt aktuell ein neues Familienmit-

glied innerhalb des Aufstrich-Portfolios: Die 

Geschmacksrichtung „Pizza-Style“ ergänzt ab 

sofort das rein pflanzliche Angebot. Die An-

wendungsmöglichkeiten für die Neuheit sind 

vielfältig, denn der Aufstrich schmeckt nicht nur 

klassisch aufs Brot, sondern eignet sich auch 

als geschmackvolle Zutat für Pizza-Snacks oder 

Pastagerichte. 

Giovanni Rana Bio

GUT UND GERNE
Dass Genuss und bewusste Ernährung unter 

einen Hut – respektive in eine Frischpas-

ta – zu bringen sind, beweist jetzt Giovanni 

Rana mit der neuen „Bio Vollkorn“-Linie. Die 

innovative Serie punktet nämlich mit Argu-

menten für gesundheitliches Wohlbefinden 

(ballaststoffreiches Vollkornweizenmehl), 

ökologischen Aspekten (Bio-Landbau) und 

viel Geschmack, dank origineller Füllungen. 

Dafür legt sich der Weltmarktführer in Sa-

chen Frischpasta mit seinem Know-how aus 

56 Jahren Pasta-Herstellung kräftig ins Zeug: 

Alle Rohstoffe werden laufend und einge-

hend kontrolliert, um den Kunden immer nur 

das Beste zu bieten und bei den Kreationen 

wurde besonders viel Wert auf interessante Fül-

lungen und einen dünnen Teig gelegt. Erhältlich 

ist „Giovanni Rana Bio Vollkorn“ in den Varianten 

„Ricotta, Spinaci & Burrata“ (extra cremig und 

geschmacksintensiv), „Ceci & Broccoli“ (mit Kir-

cherbsencreme und einem Hauch Chili-Schärfe) 

sowie „Piselli Finissimi“ (mit knackig gedämpf-

ten Erbsen).  
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Immer wieder ist vom gestiegenen Ernäh-

rungsbewusstsein der Konsumenten zu hö-

ren, in vielen Medien findet ein regelrechtes 

Zucker-Bashing statt und „frei von xy“ ist auf 

Neuprodukten fast schon eine Standardphra-

se. Tatsächlich haben sich die Ernährungsge-

wohnheiten in vielen Bereichen in den letzten 

Jahren geändert. Es hat jedoch nicht den An-

schein, als ob das Süßwaren-Regal im Handel 

dabei verkümmert wäre. Ganz im Gegenteil: 

Der Gesamtmarkt entwickelt sich gut und vie-

le Hersteller freuen sich über satte Zuwäch-

se, wie man etwa im Hause Storck berichtet: 

„Während der Süßwarenmarkt gesamt +1,0% 

zeigt, wächst Storck mit 12,1%“, so Storck-GF 

Ronald Münster (Nielsen, Süßwarenmarkt YTD 

KW 36 exkl. H/L). Besonders gut läuft es dabei 

für jene Segmente, in denen kürzlich Neuhei-

ten lanciert wurden.

SONDERSTELLUNG?  Welche Berechtigung 

hat aber das Naschen heutzutage und wird 

heute anders genascht als früher?  „Es ist rich-

tig, dass sich die Bedürfnisse und das Ernäh-

rungsbewusstsein der Österreicher in einem 

deutlichen Wandel befinden. So beobachten 

wir beispielsweise eine steigende Nachfrage 

nach so genannten ‚Free from‘-Erzeugnissen, 

die bewusst auf die Reduktion von bzw. den 

Verzicht auf gewisse Inhaltsstoffe (wie bei-

spielswiese Aromen und Gluten) setzen“, stellt 

Jutta Mittermair, Marketingleiterin bei Spitz, 

fest, meint aber weiter: „Süßigkeiten sind je-

doch Genussprodukte – heißt: Hier steht der 

Genuss und das ‚sich etwas Gönnen‘ nach wie 

vor im Vordergrund. Der Großteil der Verbrau-

cher nascht auch weiterhin wie gewohnt, al-

lerdings tut das ein guter Anteil viel bewusster 

als zuvor.“ Keine großen Verhaltens-Verände-

rungen hat Hannes Winkelbauer bemerkt, in 

dessen Vertrieb sich Produkte wie „Peppe-

ridge Farm Cookies“ oder „Daim“ finden: „Beim 

Naschen heißt es auch heute ‚ganz oder gar 

nicht‘.“ Niemetz Schwedenbomben-GF Ger-

hard Schaller betrachtet süßen Genuss eben-

falls nicht als Auslaufmodell – im Gegenteil: 

„Es wächst das Bedürfnis, sich etwas Beson-

deres zu gönnen – allen Ernährungsdebat-

ten zum Trotz.“ In der Ansicht, dass der Griff 

zu Schokolade & Co. einen kleinen Ausnah-

me-Moment darstellt, den sich die meisten 

Konsumenten auch unabhängig ihres mögli-

cherweise geänderten Ernährungsverhaltens 

erlauben, sind sich also viele Hersteller einig.

ANGEPASST. Zugleich hat man die Diskussio-

nen um „gute“ oder „schlechte“ Inhaltsstof-

 Nascht  
noch jemand?
Naschen – sich einfach, weil´s so gut schmeckt, etwas Süßes gönnen, darf man 
das überhaupt noch? Oder muss die Süßigkeit von heute zuckerfrei und voll mit 
Superfoods sein, um von den Konsumenten akzeptiert zu werden? Wir haben ver-
sucht, uns in der Branche ein Stimmungsbild zu machen.
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|| Beim Naschen heißt es auch 

heute ‚ganz oder gar nicht‘. ||
Hannes Winkelbauer, GF Winkelbauer

|| Es wächst das Bedürfnis, 

sich etwas Besonderes zu  

gönnen – allen Ernährungs-

debatten zum Trotz. ||
Gerhard Schaller,  

Niemetz Schwedenbomben-GF

|| Es ist unser Bestreben, es den 

Konsumenten einfach  

zu machen, unsere  

Produkte ohne schlechtes  

Gewissen zu genießen. ||
Mars Health & Wellbeing Agenda

fe vielerorts zum Anlass genommen, um die 

Rezeptur der Produkte zu hinterfragen und 

ggf. an die Bedürfnisse der Konsumenten von 

heute anzupassen. Etwa hinsichtlich des Zu-

ckergehalts: „Die Geschmacksvorlieben der 

Konsumenten haben sich in Richtung ‚weni-

ger süß‘ verschoben“, berichtet Walter Heindl, 

Geschäftsführer der Confiserie Heindl, und 

meint weiter: „Noch in den 70er- und 80er-

Jahren konnte es nicht süß genug sein.“ Auch 

Ulf Schöttl, Marketingleiter der Josef Man-

ner & Comp. AG, bestätigt: „Natürlich befas-

sen wir uns mit dem Thema Gesundheit und 

der Trend der Zucker-Reduktion findet auch 

in der Manner-Produktentwicklung Berück-

sichtigung. Dennoch sind wir immer noch ein 

Süßwarenproduzent, bei dem der Genuss im 

Vordergrund steht.“ Bei Mars betont man sehr 

deutlich, die ernährungsphysiologischen Ei-

genschaften seiner Produkte im Fokus zu ha-

ben und sie entsprechend an aktuelle Konsu-

mentenbedürfnisse anzupassen: „Es ist unser 

Bestreben, es Konsumenten durch innovati-

ve Packformate und kontinuierliche Rezept-

verbesserungen einfach zu machen, Produk-

te aus unserem Portfolio ohne schlechtes 

Gewissen als Teil eines gesunden Lebensstils 

zu genießen“, heißt es etwa in der Health & 

Wellbeing Agenda des Unternehmens. Kon-

kret umgesetzt wurde dies heuer beispiels-

weise durch die Lancierung von „Snickers“, 

„Twix“ und „Mars“ im kleineren „Sticks“-For-

mat, um eine Alternative zu klassischen Rie-

geln mit nur rund 100 Kalorien pro Portion 

anzubieten. Und auch Süßwarenprofi Monde-

lez hat die Rezeptur seiner Produkte genau 

im Blick, wie Managing Director Daniel Bsteh 

schildert: „Selbstverständlich greifen wir die 

aktuellen Trends im Ernährungsbereich auf 

und haben es uns mit unserer Well-Being-

Strategie zur Aufgabe gemacht, auf diese 

Konsumentenbedürfnisse entsprechend zu 

reagieren. So konnten wir bis Ende 2016 das 

Nährwertprofil unserer Produktpalette wei-

ter optimieren und den Anteil an gesättigten 

Fettsäuren um 6% sowie Natrium um 5% re-

duzieren.“

HERKUNFT. Neben ernährungsphysiologi-

schen Eigenschaften spielt natürlich auch 

im Süßwarenbereich die Herkunft der Zuta-

ten eine verstärkte Rolle. Insbesondere was 

den Kakao angeht, machen die Hersteller mit 

unterschiedlichen Initiativen von sich reden, 

wie dieser Tage etwa Mondelez: Das Unter-

nehmen gab kürzlich bekannt, dass nun auch 

die Marke „Milka“ am Nachhaltigkeitspro-

gramm Cocoa Life teilnimmt. Denn, so Ma-

naging Director Daniel Bsteh: „Unsere Kon-

sumenten achten heutzutage mehr denn je 

darauf, was sie essen. Sie möchten sicher-

gehen, dass die Lebensmittel, die sie kon-

sumieren, nachhaltig sind.“ „Der österreichi-

sche Konsument ist sehr daran interessiert, 

woher die Produkte kommen und wo sie pro-

duziert werden“, bestätigt auch Manner-Mar-

ketingleiter Ulf Schöttl. Die Auslobung, dass 

die Rohstoffe aus fairem Handel, nachhalti-

gem Anbau bzw. aus der Region kommen oder 

dass in Österreich produziert wird, sind also 

offensichtlich auch im Süßwarenbereich At-

tribute, die zwar (noch) nicht vorausgesetzt 

werden, aber die Kaufentscheidung doch zu 

einem gewissen Grad beeinflussen können.

DER MOMENT. Und wann schlägt die Nasch-

katze von heute eigentlich zu? In Zeiten, wo 

man häufig im Stress und Freizeit rar ist, ist 

das Naschen für viele zur kleinen Auszeit oder 

auch zur Belohnung zwischendurch gewor-

den. Manner greift dies etwa im Rahmen sei-

ner Werbeoffensive im Herbst auf und the-

matisiert mit eigens kreierten Sujets den „Be-

lohnmoment“. Aktivitäten wie diese machen 

die Rolle von Süßigkeiten in der heutigen Zeit 

nochmal sehr deutlich – als etwas, was sein 

darf und sein soll. Nicht in Massen, aber wenn, 

dann sehr bewusst und mit dem guten Ge-

fühl: „Das gönn ich mir.“  bd

|| Süßigkeiten sind Genuss-

produkte – hier  

steht das ‚sich etwas  

Gönnen‘ im Vordergrund. ||
Jutta Mittermair, Marketingleiterin Spitz

DARF DAS NOCH SEIN?

HEFT-THEMA :
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Lindt

GRÜNER GÜRTEL
Der „Lindt“-Santa ist in vielen Haushalten in der 

Vorweihnachtszeit ein regelmäßiger Stamm-

gast, z.B. als Befüllung des Nikolosackerls oder 

auch als Mitbringsel für Einladungen im Advent. 

Heuer gibt´s Abwechslung, denn Lindt offe-

riert den Weihnachtsmann auch in der Variante 

„Nuss“. Charakteristisch für diese ist ein grünes 

Bändchen als Gürtel, auf dem natürlich das obli-

gatorische Glöckchen nicht fehlen darf. 

Lindt Lindor

STICK FÜR STICK
Die beliebte „Lindor“-Rezeptur offeriert Lindt 

den Konsumenten künftig auch in neuer, tren-

diger Form. Lanciert werden nämlich „Lindor“-

Sticks im Multipack. Wie gewohnt trifft hier 

knackige Milchschokolade auf einen zart-

schmelzenden Kern, neu ist aber das praktische 

Snacking-Format. In der Viererpackung eignen 

sich die „Lindor“-Sticks aber auch perfekt zum 

Teilen. 

Küfferle Schokoschirmchen

MIT SCHIRM & CHARME
Ihre praktische Form macht die „Küfferle Scho-

koschirmchen“ in zahlreichen Haushalten zum 

alljährlichen Fixpunkt auf der Christbaumbe-

hang-Einkaufsliste. Nachdem auch Weihnachts-

bäume bzw. deren Schmuck der Mode unter-

liegen, freuen sich die Österreicher hier über 

Abwechslung – ein Wunsch, den „Küfferle“ mit 

der neuen „Schokoschirmchen“-Farbvariante 

„Roségold“ heuer stilsicher erfüllt. 

DeBeukelaer Cereola

KERNIG
„Cereola Der Klassiker“ von DeBeukelaer gibt es 

nun auch im Mini-Format im wiederverschließ-

baren Beutel. Ebenfalls neu im „Cereola“-Sorti-

ment sind die „Crunchy-Bites“ mit Haferflocken 

und Honig, sowie der „Cereola Hafer-Snack“. 

Alle neuen Produkte enthalten ausschließlich 

Fairtrade-Kakao und auch das Verpackungskon-

zept setzt – gemäß dem Markenkonzept – auf 

mehr Natürlichkeit.

Lindt Excellence

20+4
Nachdem sogar vielen Großen das Warten auf 

den 24.12. schwer fällt, gibt es längst auch 

Adventkalender für Erwachsene. Lindt etwa 

offeriert heuer den „Lindt Excellence“-Advent-

kalender mit – eh klar – 24 Türchen, hinter de-

nen sich „Excellence“-Mini-Täfelchen (35g) in 

den Sorten „70% Cacao“, „85% Cacao“, „Orange 

Intense“ sowie „Milch“ und außerdem vier 35g-

„Excellence“-Täfelchen verbergen. 

Hermann

QUAL DER WAHL
Die vegetarische Linie von Neuburger präsen-

tiert sich unter neuem Namen, denn aus „Her-

mann Fleischlos“ wurde „Hermann“. Zudem ging 

eine neue TV-Kampagne an den Start. Ein Jung-

Tiger, übrigens ein Nachwuchs des ursprüngli-

chen „Neuburger“-Tigers, der vor die Qual der 

Wahl gestellt wird, welche der beiden Produktli-

nien die größere Versuchung darstellt – „Neu-

burger“ oder „Hermann“. 

Lindt Lindor

SAISONKUGELN
Auch bei den klassischen „Lindor“-Kugeln gibt 

es heuer Abwechslung, und zwar in Form neuer 

weihnachtlicher Geschmacksrichtungen. In der 

kalten Jahreszeit stehen nämlich auch die Va-

rianten „Mandel“, „Lebkuchen“ sowie „Winter-

Mix“ (eine Mischung aller Wintersorten) zur 

Verfügung. Zu haben sind die weihnachtlichen 

„Lindor“-Kugeln ab Oktober im edel anmuten-

den 130g-Beutel mit festlicher Farbgebung. 

After Eight

ACHTBAR
Nachdem im Sommer „After Eight Minze & Erd-

beergeschmack“ mit einer soliden Performance 

überzeugt hat, schickt Nestlé jetzt die nächste 

limitierte Variante an den Start. Ab sofort soll 

„After Eight“ in einer Kombination aus Zart-

bitterschoko, Minzcreme und Marzipange-

schmack für Abwechslung sorgen. Außer-

dem gibt´s „After Eight“ vor den Festtagen 

in unterschiedlichen Geschenkformaten. 
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Feinste Waffelspezialitäten 
seit 1920

www.auer-waffeln.at
 www.facebook.com/auerwaffeln

 #auerwaffeln

Mit AUER liegen sie gold-richtig!

Unsere neueste 
Komposition!

Unvergleichlich zarte AUER Waffelblätter - 

gefüllt mit feinster Kakao-Mandel-Creme. 

Komponiert für einzigartige Genussmomente.

Tortenecken à la Mozart

Der Umsatz-

Push für Ihr 

Süßwarenregal!
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Milka Magic Mix

MAGISCHE ZEIT
Mit „Milka“ lässt es sich ebenfalls gut auf Weih-

nachten warten, z.B. mit dem „Milka Snow Mix 

Adventkalender“ in Schneemannform, dem 

klassischen „Milka Adventkalender“, dem „Magic 

Mix“- oder dem „Milka Naps“-Adventkalender. 

Und als Geschenke für den großen Tag eignen 

sich etwa der neue „Milka Magic Mix Stiefel“ oder 

der „Milka Plüschtier Magic Mix“ als Kuh, Schnee-

mann oder Rentier.

Corny nussvoll

KNACKIG
Die Winteredition von „Corny nussvoll“ kehrt 

wieder zurück und bringt Abwechslung mit. Die 

neue Komposition, „nuss-duett & Winterapfel“, 

ergänzt mit ihrem fruchtigen Apfelgeschmack 

die bereits aus dem Vorjahr bekannten Sorten 

„nuss-duett & Lebkuchen“ sowie „nuss-duett 

& Marzipan“. Die winterlichen Sorten sind in der 

Faltschachtel mit vier Riegeln nur für kurze Zeit 

erhältlich. 

Auer Tortenecken

À LA MOZART
Im Süßwarenregal liegt Musik in der Luft, je-

denfalls wenn es nach „Auer“ geht. Denn das 

„Tortenecken“-Portfolio wird demnächst um die 

Variante „à la Mozart“ erweitert. Dahinter steckt 

eine Kreation aus „Auer“-Waffelblättern und ei-

ner Füllung aus Kakao-Mandel-Creme. Angebo-

ten wird diese Special Edition in einer Packung 

im typischen „Auer“-Gold mit aufmerksamkeits-

starken roten Elementen. 

Niemetz Schwedenbomben

KAFFEE-BOMBE
Schon lange wünschen sich die Konsumenten eine 

neue Sorte der „Niemetz Schwedenbomben“. Ab 

sofort gibt es die beliebtesten Schokoschaumküs-

se Österreichs als „Cappuccino Busserl“ im 

6er Pack – in limitierter Auflage. Die neue 

Geschmacksrichtung wird mit „Julius 

Meinl“-Kaffee verfeinert; wie auch bei 

den traditionellen Schaumküssen wird 

Fairtrade zertifizierter Kakao verwendet. 

Trolli

DER WURM DRIN
Wenn das Christkind nicht und nicht daherkom-

men mag, lassen sich ungeduldige Gemüter 

zuweilen gut mit Fruchtgummi trösten. So gibt 

es etwa von „Trolli“ heuer Adventkalender in 

zwei unterschiedlichen Varianten: Einerseits 

im klassischen rechteckigen Format, auf dem 

„Trolli Glühwürmchen“, „Milchkuh“ und „Mini-

Burger“ durch eine Winterlandschaft sausen. 

Andererseits gibt es aber auch den 60cm ho-

hen „Glühwürmchen“-Adventkalender in der 

Form dieser berühmten „Trolli“-Kultfigur. Hin-

ter den 24 Türchen finden sich Mini-Beutel mit 

unterschiedlichen Fruchtgummi-Variationen 

sowie einzeln verpackte Fruchtgummi- und 

Schaumzucker-Motive. Perfekt zum Versüßen 

der Vorweihnachtszeit eignet sich aber auch 

der neue 450g-Beutel „Trolli Winterland“ mit 

jeder Menge ganz auf die Saison abgestimmten 

Leckereien. Auch heuer wieder im „Trolli“-Weih-

nachtsportfolio zu finden sind „Santa´s Gummi 

Mix“ (230g) sowie die 600g-Dose „Trolli Frohe 

Weihnachten“. 

Milka & Super Mario

VERSPIELT
Super Mario begleitet als „Nintendo“-Ikone be-

reits mehrere Generationen. Heuer dürfen der 

wohl beliebteste Installateur der Welt und sein 

Bruder Luigi auch gemeinsam mit „Milka“ Freude 

bereiten, z.B im „Milka & Super Mario Advent-

kalender“ mit „Milka“-Saisonprodukten sowie 

sechs Super Mario-Geschenken. Außerdem er-

hältlich sind „Milka & Super Mario Geschenkbon-

bons“ sowie -„Geschenkfiguren“. 

Pez

GEGEN WEIHNACHTEN
Zum Filmstart vom 3D-animierten Film „Der 

Grinch“ gibt es die originellen und farbenfrohen 

Hauptcharaktere des Films als „Pez Spender“. 

Die Geschichte ist ein Kinderbuch-Klassiker und 

wurde nun von den Machern der Minions als 

Spielfilm umgesetzt. Ab Oktober verlost „Pez“ 

auf der Website zudem zehn Grinch-Packages 

sowie einen Familienurlaub in Österreich im 

Wert von € 2.000,-. 
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Eine echte Innovation im Snackregal!  

 
Krachende Werbekampagne zur Einführung

NEU

Bringen Sie Ihre UmsÄTZE
ins Rollen!

Die Kombination aus beliebtem salzigen 

Erdnuss Geschmack und einem Hauch 

von süßem Karamell liegt voll im Trend 

und garantiert Zusatzumsatz!

Aufmerksamkeitsstarke Kampagne auf 

Österreichs Straßen sorgt für Neugierde 

und lockt die Konsumenten in Ihr 

Geschäft!
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Werkovits

WINNERS ONLY
Seit Mai gibt es die Werkovits-Nudeln in der 

nachhaltigen Papier-Verpackung. Dank eines 

Marken-Relaunches lacht zudem ein neues Logo 

von den Artikeln. Als erster Nudelproduzent 

Österreichs stellt man außerdem nun gemein-

sam mit einem Bundesligaverein, „Austria Wien“, 

die „Pasta für Gewinner“ mit Vereinslogo her. 

Hintergrund ist die Relevanz von ausgewogener 

Ernährung im Sportbereich. 

Kelly´s Donuts

ÜBERRASCHUNG
Beim Begriff Donuts denkt man üblicherwei-

se an einen flaumigen Germteig. Eine Überra-

schung für die Konsumenten dürften demnach 

die neuen „Kelly´s Donuts“ sein, denn dahinter 

steckt eine knusprige Knabberei. Salziger Erd-

nussgeschmack trifft hier – in der Geschmacks-

richtung „Peanut & Caramel“ – auf die ange-

nehm leichte Süße von Karamell. Zur Einführung 

läuft eine OoH-Kampagne. 

Wiener Zucker

AM BESTEN OHNE
Ab sofort präsentieren sich die „Wiener Zucker“-

Verpackungen in einem neuen, verspiel-

ten Design und tragen das „Ohne Gentechnik 

hergestellt“-Siegel der Arge Gentechnikfrei. 

Damit erstrahlt die Range in einem neuen Outfit 

und beschert der Marke viel Aufmerksamkeit. 

Der Relaunch wird in Printanzeigen und im TV 

(mit vier verschiedenen kurzen Spots) kommu-

niziert. 

Lorenz Monster Munch

GEWACHSEN
Die beliebten Knabbermonster von der Lorenz 

Snack World, die „Monster Munch“, gibt es nun 

in groß: Statt 75g befinden sich 160g im Beutel 

der „Monster Munch Mr. Big“. Und nicht nur der 

Beutel ist vergrößert worden, auch die Monster 

selbst sind größer als in der Standard-Range. 

Der Kartoffel-Knabbersnack im Großformat eig-

net sich bestens für Familien oder (Halloween-)

Partys. 

Crunchips Wow

WOW-EFFEKT
„Crunchips Wow“, die neue Subrange von „Crun-

chips“ der Lorenz Snack-World, zeichnet sich 

durch eine bunte Optik und eine crunchige Tex-

tur aufgrund des neuartigen Wellenschnitts aus. 

Die Geschmacksrichtung „Paprika & Sour Cream“ 

schmeckt nach süß-cremiger Paprika, „Jalapeño 

& Cream Cheese“ kombiniert feurige Jalapeños 

und milden Cream Cheese und richtet sich an 

Scharf-Liebhaber. 

Freche Freunde Popcorn

NASCHI NASCHI
Mit „Freches Popcorn“ führen die Frechen 

Freunde einen Snack für Kinder ein, der 

aus gepufftem Mais, Reis sowie Banane 

besteht. Da die Zutaten gepufft und nicht 

gepoppt werden, ist die Innovation bereits 

für Kinder ab einem Jahr geeignet. Ohne 

Zuckerzusatz und mit Obst reiht sich das 

„Freche Popcorn“ nahtlos in die gesunde 

Kinder-Produktewelt der Marke ein.

Nivea Creme

TYPISCH JUNGFRAU
Mit der limitierten Sternzeichen Edition kehrt 

die „Nivea Creme“ jetzt die besten Seiten der 

Verbraucher hervor. So ist der Wassermann – 

das sagt die blaue Dose – zum Beispiel kontakt-

freudig und charmant und die Jungfrau punktet 

mit Herzlichkeit und Intelligenz. Ist doch schön, 

wenn man sich seiner guten Eigenschaften beim 

Eincremen bewusst wird. Perfekt auch zum Ver-

schenken. 

Labello Lip2Kiss Color

KÜSSCHEN
„Labello Lips2Kiss Color“-Lip Balm bringt gleich-

zeitig intensive Farbe und langanhaltende 

Pflege in drei Trendfarben. Aber auch hinsicht-

lich der Inhaltsstoffe startet damit bei „Label-

lo“ eine neue Ära: Bei allen „Labellos“ wurde die 

Formel verbessert und enthält ab sofort keine 

Mineralöle mehr, sondern stattdessen natürli-

che Inhaltsstoffe wie Sheabutter, Avocado- und 

Jojobaöl. 
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Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen dabei 

die Bonbons. Während der Markt im YTD bis 

KW 28/2018 wertmäßig um 3,1% rückläufig 

war, konnte Marktführer Storck hier um 3,2% 

zulegen (Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl). Was si-

cher zu einem Gutteil daran liegt, dass Storck 

sein Portfolio regelmäßig gekonnt in Sze-

ne setzt und mit eigens entwickelten Dis-

plays für garantiertes Konsumenteninteres-

se sorgt. Diese Strategie soll natürlich auch 

2019 beibehalten werden. Und so steht für 

den Jahresanfang wieder ein echter Eyecat-

cher zur aufmerksamkeitsstarken Zweitplat-

zierung von „nimm2“-Bonbons, „nimm2 soft“, 

Insgesamt konnte die Heindl-Gruppe im ver-

gangenen Jahr rund 25 Mio. € erwirtschaf-

ten, was einem Plus von knapp 8,7% ent-

spricht. Positiv sticht hier der Export heraus, 

wo das Umsatzplus stolze 29% beträgt. Auf 

Ausgabenseite floss rund eine halbe Mio. € 

„nimm2 Lachgummi“, „Knoppers“, „Toffifee“ 

und „Werther´s Original“ zur Verfügung. Ins-

besondere der knallig-rote Bob, der als Deko 

dient, wird sicher die Blicke von Klein und Groß 

auf sich ziehen. Verfügbar für klassische ¼ Pa-

letten-Platzierungen sowie als Rundplatzie-

rung. bd

in eine umfangreiche Werbekampagne in 

Print-Medien sowie in Radio und TV für die 

Marken „Pischinger“ und „Heindl“. Außerdem 

wurden weitere € 500.000,- in eine neue 

Verpackungs-Anlage samt Waage investiert, 

die nun bei den neuen „Pischinger“-Conve-

nience-Produkten zum Einsatz kommt. Und 

für die beiden neuen „Heindl“-Ranges wurde 

weiters eine Kartonier-Maschine angeschafft.

GRÜSSE. Hinsichtlich der genannten Neuhei-

ten hat man hohe Erwartungen – hier die De-

tails: Unter der Marke „Heindl“ offeriert man 

ab sofort „Süße Grüße aus Österreich“ in Rot-

Weiß-Rot bzw. – speziell für den bayrischen 

Markt – „Liebe Grüße aus Bayern“ in Blau-

Weiß. Neues gibt´s aber auch von „Pischin-

ger“, nämlich eine neue Snack-Pack-Linie mit 

100g- bzw. 120g-Einheiten in insgesamt acht 

Sorten. bd

Das fängt 
ja gut an
Damit die Umsätze des Süßwaren-
Marktes direkt nach dem Saison-High-
light Weihnachten auf hohem Niveau 
bleiben, hat Storck bereits ein Rundum-
paket für einen erfolgreichen Jahres-
start 2019 geschnürt.

Zugelegt
Die Confiserie Heindl freut sich über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017/18. Insbe-
sondere im Export hat man wieder ordentlich zulegen können.

-–––––> Die Storck-Marken sollen gleich  
zu Beginn des neuen Jahres  

wieder alle Blicke auf sich ziehen.

aM StARt 
Die Start-up-Szene ist ja oft für wirklich 

spannende Produktideen gut. Entsprechend 

hat es sich die ISM zum Ziel gesetzt, auch 

Newcomern eine entsprechende Bühne zu 

bieten. So steht etwa mit der Start-Up Area 

für Unternehmen, die innerhalb der letzten 

fünf Jahre gegründet wurden, eine kosten-

günstige Möglichkeit, sich dem Messepubli-

kum zu präsentieren, zur Verfügung. Außer-

dem gibt es für Start-ups die Chance an ei-

nem „Speeddating“ teilzunehmen oder sich 

im Rahmen eines Start-up Pitches auf der 

Trendbühne zu präsentieren. Für Messeneu-

linge (also nicht zwingend erst neu gegrün-

dete Unternehmen) und Firmen, die längere 

Zeit nicht auf der ISM vertreten waren, gibt 

es außerdem mit der Newcomer Area (Hal-

le 11.1) eine gute Gelegenheit, Kontakte zur 

Branche zu knüpfen.

ISM 2019
27.1. bis 30.1.2019

Täglich von 9 bis 18 Uhr 
Ort: Koelnmesse
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den Wurzeln zu kehren. Bei Schär bedeutet 

das konkret, sich auf die natürlichen Kreisläu-

fe zu besinnen und, dass alles Hand in Hand 

geht. In langjähriger Erfahrung haben wir ein 

Netzwerk von Landwirten für den kontrollier-

ten Anbau der wichtigsten glutenfreien Roh-

stoffe aufgebaut. Die Forschung beginnt aber 

schon viel früher: Schär betreibt seit langem 

eine intensive Grundlagenforschung, um die 

besten Nährwerte und Backeigenschaften 

der jeweiligen Rohstoffe herauszufinden.

PRODUKT: Haben Sie ein Beispiel dafür? 

Matthias Müller-Thederan: Ja, etwa das 

grenzüberschreitende Forschungsprojekt Re-

Cereal. Dabei handelt es sich um eine grenz-

überschreitende Kooperation zwischen den 

Regionen Südtirol und Friaul-Julisch Veneti-

en in Italien sowie Kärnten in Österreich. Re-

Cereal siedelt die traditionellen Getreidesor-

ten Buchweizen, Hirse und Hafer in der Alpen-

Region wieder an. Es ist nicht Nostalgie, die 

die Forscher treibt, sondern das Ziel, nähr-

stoffreichen, schmackhaften und auch für 

spezielle Ernährungsbedürfnisse geeigneten 

Getreide und Pseudogetreidesorten länder-

übergreifend wieder auf die Beine zu helfen. 

PRODUKT: Welche Segmente haben Ihrer Mei-
nung nach noch Potential?

Matthias Müller-Thederan: Convenience- 

und Tiefkühlprodukte erfreuen sich immer 

größerer Beliebtheit. Es wird sehr auf die ein-

fache Zubereitung der Lebensmittel geachtet. 

Im Bereich Convenience legen wir besonde-

ren Wert darauf, allseits beliebte Gerichte in 

einer glutenfreien Variante anzubieten, da-

mit niemand auf sein Lieblingsessen verzich-

ten muss. 

PRODUKT: Glutenfreie Ernährung als Trend: 
Was halten Sie davon?

Matthias Müller-Thederan: Wir verfolgen kei-

ne Trends, sondern lenken unseren Blick weit 

voraus auf die Bedürfnisse von Menschen mit 

speziellen Anforderungen an ihre Ernährung. 

Nichtsdestotrotz wird die glutenfreie Ernäh-

rungsweise häufig als Trend betitelt, denn 

viele Menschen ernähren sich glutenfrei, weil 

sie sich davon erhoffen, gesünder, schlanker 

oder fitter zu werden. Das wiederum hat posi-

tive Effekte für Menschen, die tatsächlich von 

einer Zöliakie betroffen sind, da dies zu einer 

Steigerung der Nachfrage nach glutenfreien 

Produkten beiträgt, was ebenfalls zur Vergrö-

ßerung der Produktvielfalt führt.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks

DaMit es gut geht
Dr. Schär ist der Experte in Sachen glutenfreier Ernährung. Im Gespräch erzählt uns 
Vertriebsleiter Matthias Müller-Thederan, was das im Detail bedeutet, schließlich ist 
die Spezialisierung auf dieses Segment mit viel Forschung und Entwicklung und ganz 
besonderer Verantwortung verbunden.

EingesacKt
Wolf Nudeln war immer schon darauf bedacht, möglichst nachhaltig und umwelt-
schonend zu produzieren. Jetzt packt Joachim Wolf die neue Linie – „Umwelt+“ ve-
gane Hartweizennudeln – in Papierverpackungen. Und das ist gar nicht so einfach.

PRODUKT: „Schär“ ist die führende Marke 
für glutenfreie Ernährung – wie ist das Un-
ternehmen entstanden? 

Matthias Müller-Thederan: Vor fast hundert 

Jahren begann die Geschichte des Unterneh-

mens mit der Vision, das Leben von Menschen 

mit besonderen Ernährungsbedürfnissen zu 

verbessern und so mehr Normalität und Ge-

nuss in ihren Alltag zu bringen. 1981 inves-

tierte Ulrich Ladurner, heute Präsident von 

Dr. Schär, in diese Idee und gründete das Un-

ternehmen, wie wir es heute kennen. 

 

PRODUKT:  Wofür steht das Unternehmen 
heute?

Matthias Müller-Thederan: Die Kernkompe-

tenz des Unternehmens ist es, spezielle, kom-

plexe und individuelle Anforderungen an die 

Ernährung mit Lebensfreude und Genuss zu 

verbinden. Wir arbeiten für Menschen, die mit 

einem großen Einschnitt in ihrem Leben kon-

frontiert sind: Sie müssen ihre Ernährung um-

stellen. Wir wollen dazu beitragen, dass das 

auch eine Chance sein kann, die Lebensqua-

lität zu verbessern. Das gibt uns auch immer 

wieder Anreize, neue und verbesserte Pro-

dukte zu entwickeln. 

PRODUKT: Wie kann man sich das grob vor-
stellen?

Matthias Müller-Thederan: Dafür braucht 

es eine klare Vision, die bei Dr. Schär auf drei 

Grundwerten beruht: Nähe, Verantwortung 

und Fortschritt. Besonders die Nähe zu un-

seren Kunden und ihren ernährungstechni-

schen Bedürfnissen ist uns wichtig. Aber In-

novation heißt auch, manchmal zurück zu 

Denn unbeschichtetes Papier funktio-

nierte bislang nicht in Standbodenbeu-

tel-Verpackungen, da das Material da-

für sehr elastisch, aber gleichzeitig auch fest 

genug sein muss. Eigenschaften, die Plastik 

für gewöhnlich mitbringt, Papier jedoch nicht. 

Mit Billerudkorsnäs hat Joachim Wolf, Eigen-

tümer und GF von Wolf Nudeln, jedoch einen 

Verpackungsspezialisten gefunden, der sich 

genau darauf spezialisiert hat, Papier zu ent-

wickeln, das erstmals als Standboden-Verpa-

ckung für Nudeln, Mehl, Zucker und Ähnliches 

funktioniert. 

AUS IDEALISMUS. Mit einem eigenen Hühner-

stall und einer Biogas-Anlage hat Wolf schon 

in den letzten Jahren unter Beweis gestellt, 

dass ihm die Nachhaltigkeit in seinem Unter-

nehmen am Herzen liegt. „Wir haben eigent-

lich immer schon den Nachhaltigkeits-Gedan-

ken gelebt. Schon lange bevor das Wort über-

haupt benutzt wurde. Meistens war es so, dass 

wir einfach aus der Not eine Tugend machen 

mussten.“ So wurde der Hühnerstall gebaut, 

weil zu wenige Eier in der Umgebung verfüg-

bar waren und darauf folgte die Biogasanlage, 

die für Wolf gleich zwei Probleme – nämlich die 

Entsorgung des Hühnermistes und die Versor-

gung mit Energie – löste. Wolf: „Jetzt steht al-

lerdings der reine Umweltgedanke im Vorder-

grund. Und wir hoffen, dass die Konsumenten 

die neue Verpackung gut annehmen, dann kön-

nen und werden wir auch die anderen Linien 

auf Papierverpackungen umstellen.“ ks

Matthias Müller-Thederan,  
Head of Sales Dr. Schär

Warum ist Genuss legitim und so-
gar wichtig?
Das Leben ist ein großes Geschenk. 

Es ist wichtig, achtsam zu sein und 

jene Dinge zu genießen, die das Le-

ben wertvoll machen: Natur, Musik, 

Freundschaften, Familie, Gesundheit, 

Lachen, gutes Essen – Genuss macht 

das Leben lebenswert. 

Muss Genuss Grenzen haben?
Viele Menschen haben die Fähigkeit 

verloren, sich an den kleinen Dingen 

des Lebens zu erfreuen. So verstande-

ner Genuss muss keine Grenzen haben 

– im Gegenteil.

Was gönnen Sie sich ganz persön-
lich? Bzw. was genießen Sie ganz 
besonders?
Ich genieße, wenn es mir gelingt, im 

Augenblick zu leben. Und als Grün-

derin der 1. Wiener Brotbackschu-

le genieße ich es natürlich, wenn der 

Duft von frischem Brot die Menschen 

glücklich macht. 

Barbara van Melle,
Journalistin, Unternehmerin, 
Slow Food Aktivistin
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Ihr starker Partner für ein vielfältiges glutenfreies Sortiment
Buchweizen, Hirse und Hafer sind wahre Schätze unter den Getreiden. Kein Wunder, dass sie zu unseren
Lieblingsgetreiden zählen und sich in knapp 30 unserer Schär - Produkte wiederfinden.



Nivea Aloe & Hydration

TIEFENENTSPANNT
Intensive Feuchtigkeit für die Haut spendet 

die neue „Nivea Aloe & Hydration Body Lotion“. 

Die Rezeptur mit Tiefen-Pflegeserum und Aloe 

Vera verleiht der Haut ein langanhaltendes ge-

schmeidiges Hautgefühl und macht sie spürbar 

weicher. Die reichhaltige Creme zieht dennoch 

schnell ein und wirkt dann für 48 Stunden – ins-

besondere im Winter eine Wohltat für den gan-

zen Körper. 

Nivea Soothing Care

BERUHIGEND
Für gepflegte und schöne Hände gibt es jetzt 

mit der „Nivea Hand Soothing Care“ eine neue 

Handcreme. Beruhigende Aloe Vera verspricht 

auch bei beanspruchter Haut einen intensiven 

Effekt, denn die reichhaltige Formel sorgt mit 

viel Feuchtigkeit für geschmeidige Hände und 

ein entspanntes Hautgefühl. Erhältlich in der 

125ml-Tube und damit optimal auch für unter-

wegs.

Oral-B Genius 10000

PUTZ-IG
Die „Oral-B Genius 10000“ von Oral-B erkennt 

individuelle Zahnfleischproblemzonen, hilft die 

Putzroutine zu verbessern und Zahnfleisch-

bluten zu bekämpfen. Mithilfe der „Oral-B App 

5.1“ zeigt die elektrische Zahnbürste, wo mit zu 

viel Druck geputzt wird und welche Bereiche 

im Mundraum vernachlässigt wurden. Die neue 

Farbvariante „Orchid Purple“ setzt Design-Ak-

zente im Badezimmer. 

got2b lockmittel

VER-LOCKEND
Frizz und Trockenheit stören oft die perfekte 

Optik von Lockenmähnen. Mit der „got2b“-Serie 

„lockmittel“ stehen aus dem Hause Schwarz-

kopf speziell darauf abgestimmte Produkte zur 

Verfügung. Aktuell wird das Sortiment um eine 

„locken Milch“, die einen extra Schuss Glanz 

spendiert, und um eine „locken Mousse“, für 

Frizz-Schutz und perfektioniertes Styling, er-

weitert.

Barnängen

HANDSOME
Die neue Hand-Kollektion von „Barnängen“ 

kombiniert Anteile schützender Cold Cream 

mit natürlichen, von der Flora Skandinaviens 

inspirierten Inhaltsstoffen. Erhältlich sind die 

drei Linien „Balans“ (mit Kornblumen), „Lycka“ 

(Gänseblümchen) und „Kärlek“ (Brombeere). Die 

klingenden Namen bedeuten zu Deutsch Balan-

ce, Glück und Liebe. Vegan, ohne Parabene und 

Silikone.

Garnier Skin Active

HAT KOHLE
Mit „Pure Active Hautklar Anti-Mitesser“-Peel-

Off Maske und Strips erweitert „Garnier Skin 

Active“ das Repertoire an Tools für ein schönes 

Hautbild ohne Pickel. Beide Neuheiten setzen 

auf Kohle natürlichen Ursprungs und reinigen-

de sowie talkregulierende Salizylsäure. Perfekt 

für die T-Zone geeignet sind die kleinen „Strips“, 

soll es mehr sein, empfiehlt sich die „Peel Off“-

Maske.

Fa Men Comfort 

STREICHELEINHEIT
Auch Männerhaut braucht ab und zu Streichel-

einheiten, meint Henkel und launcht mit „Fa 

Men Comfort“ eine Duschcreme, die mit Provit-

amin B5 die Haut vor dem Austrocknen bewahrt. 

Bei so viel Zartheit darf aber die Erfrischung 

nicht zu kurz kommen, daher ist die extra milde 

Duschcreme mit einem belebenden Duft ausge-

stattet. „Fa Men Comfort“ gibt es auch in einer 

Deodorant-Variante. 

Oral-B Professional

SCHMELZ-VOLL
Die neue „Oral-B Professional Zahnfleisch & 

-schmelz Pro-Repair“ hilft mit ihrer ActivRepair+ 

Technologie dabei, Zahnfleischbluten zu redu-

zieren und Plaquebakterien zu bekämpfen. Die 

Kombination aus stabilisiertem Zinnfluorid und 

Zinnchlorid remineralisiert den Zahnschmelz 

und schützt vor Erosionen. Erhältlich in den 

Varianten „Original“, „Extra Frisch“ und „Sanfte 

Reinigung“. 

Maybelline Lash Sensational

AUGENAUFSCHLAG
Für länger und voller wirkende Wimpern (nach 

nur vier Wochen) gibt es jetzt mit dem „Maybel-

line New York Lash Sensational Wimpernserum“ 

eine Innovation. Das Serum wird am besten 

am Morgen und am Abend aufgetragen und 

sorgt, dank einer Formel mit Aminosäuren und 

Arginin, nicht nur für Pflege und Kräftigung der 

Härchen, sondern auch für eine längere Wachs-

tumsphase. 

got2b Mann-o-Mann

HERR DER LAGE
Bärtige Männer sind derzeit besonders verlo-

ckend, insbesondere wenn Mann seiner Ge-

sichtsbehaarung die entsprechende Pflege und 

Aufmerksamkeit zukommen lässt. Für diesen 

Zweck gibt es jetzt mit „got2b Mann-o-Mann“ 

ein pflegendes Bartöl. Mit dieser Wunderwaffe 

gegen abstehende und eigenwillige Haare lässt 

sich der Bart je nach Vorliebe formen und spür-

bar weicher machen. 

Remington 

GLATTES VOLUMEN
Die Volumen- & Glättbürste von „Remington“ 

(Spectrum Brands) glättet und verleiht dem Haar 

gleichzeitig Volumen. Um die Kopfhaut zu scho-

nen und für eine angenehme Anwendung bleiben 

die Borstenenden kühl und ermöglichen 

einfaches und sicheres Styling. Am digita-

len Display kann man zwischen drei Tem-

peratureinstellungen (150°, 190°, 230°) 

wählen. Inkl. hitzebeständiger Matte. 

Kneipp Wärmepflaster

LINDERND
Wärme hilft bekanntlich bei Muskel- und Ge-

lenkschmerzen ganz wunderbar. Wärmepflas-

ter, die in der betreffenden Gegend angebracht 

werden, sind daher sehr willkommen. Neu ist 

jetzt das „Wärmepflaster“ von Kneipp. Nach 30 

Minuten entwickelt es eine angenehme Tempe-

ratur, die für acht Stunden anhält und Schmer-

zen lindert. Frei von Arzneistoffen ist es gut 

verträglich.

CD naturkraft 

BESCHWERDEFREI
Mit einer neuen, nicht beschwerenden For-

mel trumpft jetzt das „CD naturkraft Volumen 

Shampoo“ auf. Weiches Mizellen-Wasser sorgt 

für eine sanfte Reinigung des Haares, natürli-

cher Bambus-Extrakt verbessert die Spannkraft 

und gibt Volumen, Pfirsich-Extrakt wirkt feuch-

tigkeitsspendend. Alle „CD naturkraft“-Sham-

poos sind vegan, frei von Mineralölen, Silikonen 

und Parabenen.

Remington

ZICK-ZACK-KURS
Die hochwertige, antistatische Keramik-Tur-

malin-Beschichtung des „Remington Ceramic 

Crimp 220 Kreppeisen“ schützt das Haar und er-

möglicht gleichmäßige Wärmeverteilung. 37mm 

breite Stylingplatten mit Rillen, die definierte 

Zick-Zack-Wellen und Volumen kreieren, stylen 

schnell auch einzelne Strähnen. Die Tempera-

tur (150 - 220°C) kann bequem mittels Rädchen 

ausgewählt werden. 
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Für ein besonderes Flair in der     
Küche sorgt die neue Retro Vintage 
Cream Speisenzubereitungsserie 
von Russell Hobbs! 
Die Serie besteht aus einem 
Glas-Standmixer, einem Stabmixer, 
einem Food-Processor und einem 
Handmixer.

 www.at.russellhobbs.com

Retro Chic!

Produkt_Retro_cream_210x84_Oct2018.indd   1 10/18/2018   4:35:12 PM



Hohe Robustheit verspricht die neue 

„Fissler“-Antihaftversiegelung „ada-

mant“ (engl., steinhart). Die Pfannen-

Modelle „adamant comfort“ und „adamant 

classic“ (Durchmesser: 20, 24, 28cm) kombi-

nieren dabei zwei wichtige Komponenten von 

Kochgeschirr, die sich gemeinsam nur schwer 

in einem Produkt umsetzen lassen – Antihaft-

Effekt und hohe Widerstandsfähigkeit.

KOMFORT. Fissler nützt hier Siliziumkarbid-

Partikel, die vor Kratzern – etwa von metalle-

nen Küchenhelfern – schützen. Diese Art der 

Versiegelung gibt Hitze außerdem direkter 

an das Bratgut ab als andere Methoden. Mit 

den „adamant“-Pfannen kann daher auch ge-

röstet werden, ohne dass das Bratgut anhaf-

tet. Übrigens auf allen Herdarten, und zwar 

dank des Allherdbodens „cookstar“. Wie alle 

Fissler-Artikel werden auch diese Pfannen in 

Deutschland gefertigt. Das Modell „adamant 

comfort“ fasst aufgrund seiner Höhe größere 

Mengen und verfügt über einen Sicherheits-

griff. „adamant classic“ hingegen punktet mit 

einem Komfortgriff für leichtere Handhabung.

Neuigkeiten gibt es bei Fissler auch was die 

Vertriebsverantwortung (DACH/CSSE) betrifft. 

Seit 1.9.2018 trägt diese mit dem gebürtigen 

Österreicher Ingo Woda (46) ein branchener-

fahrener Vertriebsprofi.  pm

Stein- 
zeit
Eine neue Pfannen-Serie des Premium-Kochgeschirrherstellers Fissler vereint 
scheinbar Widersprüchliches und verspricht einen sehr guten Antihaft-Effekt sowie 
hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer.

siLEnT baRbECuE 
Idyllisch gestaltete sich die Eröffnung der 12. 

„Weber Grill Academy Original“ im Stillen Tal 

(Bezirk Perg, OÖ), die übrigens auch Spezial-

Grillkurse (bspw. Räuchern) anbietet. Betrie-

ben wird sie von Haubenkoch und Grillwelt-

meister Leo Gradl (Foto), der bewusst ei-

nen abgelegenen Standort aussuchte. „Man 

kann hier gedanklich abschalten und sich 

aufs Grillen konzentrieren. Auf allerhöchs-

tem Niveau wird das hier dem Konsumen-

ten, der Konsumentin nähergebracht“, schil-

dert Christian Hubinger (GF Weber-Stephen 

Österreich). Einiges her macht auch der Rei-

feraum vor Ort, in dem Rindfleisch langsam 

sein optimales Stadium erreicht. Bei der Er-

öffnung mit dabei war zudem ein promi-

nenter Gast: Skitrainer-Legende Alexander 

Pointner, seit kurzem österreichischer Part-

ner der Grill-Marke „Weber“.

„adamant classic“

„adamant comfort“

Was bedeutet für Sie Genuss?
Nach einem guten Tag in angenehmer 

Umgebung und Begleitung ein Glas 

Wein und ein ausgezeichnetes Essen 

zu erleben. Genuss gibt mir Kraft und 

Motivation. 

Steht Genuss mit anderen Dingen 
des Lebens in Widerspruch? 
Genuss verträgt sich immer dann mit 

anderen Dingen des Lebens, wenn 

man sein Umfeld daran teilhaben 

lässt.

Wie sorgt man dafür, dass eine Mar-
ke mit diesem Thema in Verbindung 
gebracht wird?
Genießen kann man nur dann, wenn 

man sich körperlich wohl fühlt und ein 

exzellentes Essen vor sich hat. Unse-

re Produkte von „Varta“, „Remington“, 

„Russell Hobbs“ und „George Forman“ 

tragen oft dazu bei. Der Funke springt 

dann von selbst oder mit medialer Un-

terstützung leicht über.

Karl Strobl
österr. Geschäftsführer von Spectrum Brands

Nonfood PRODUKT  10  2018 62

Das Vileda Wäschepflege-Sortiment

CLEVERE IDEEN
FÜR MEHR UMSATZ
Vileda - Ihr kompetenter Partner für das Wäschepflegeregal
-  neues, erweitertes Sortiment mit vielen cleveren Lösungen  

für den Wäschealltag

- Wäschetrockner für alle Haushaltsgrößen und  
 Kundenbedürfnisse

- Durchdachte Innovation bei Bügeltischen

- Optimale Platzierungsmöglichkeiten fürs Regal  
 oder die Zweitplatzierung

Vileda Produkte sind in Österreich im Vertrieb der Joh. Alex. Niernsee KG

Beispiel aus unserem Wäschetrockner-Sortiment

Beispiel aus unserem Bügeltisch-Sortiment

www.vileda.at

NEU!
Stark 
erweitertes 
Sortiment



In Österreich leben über 1,8 Mio. Katzen. 

Somit ist in fast einem Drittel aller Haus-

halte das mit Abstand beliebteste Haustier 

der Nation vertreten. Doch nicht nur quanti-

tativ können die Miezen beeindrucken. Span-

nend ist v.a. ihre Rolle innerhalb des Fami-

liengefüges, die sich in den letzten Jahren 

recht deutlich gewandelt hat. „Aus ihrer Rol-

le als Teil des Haushalts ist die Katze längst 

zum Familienmitglied aufgestiegen“, schil-

dert Tatjana Barmüller, Leitung Marketing- 

& Salesservice bei Vitakraft Austria. Giséle 

Mugny, Marketing Manager Purina PetCare 

Österreich, geht noch weiter: „Für viele ist 

die Katze sogar ein Kind- oder Partnerersatz. 

50% würden eher ihr Haustier auf eine ein-

same Insel mitnehmen anstatt ihren Part-

ner, Freunde oder Verwandte“, schildert sie 

die Ergebnisse der Purina Pet Owner Survey 

2014. Welche Auswirkungen hat das verän-

derte Image nun aber auf die Um- und Absät-

ze des Katzenfutter-Marktes? „Familienmit-

gliedern möchte man natürlich nur das Bes-

Für den 
Me(ow)-MoMent
Aus der Katze als Mini-Mitbewohner auf vier Beinen wurde in den letzten Jahren 
vielerorts ein vollwertiges Familienmitglied. Die veränderte Rolle der Stubentiger 
im Haushalt hat auch massive Auswirkungen auf den Petfood-Markt.

|| Katzen sind längst zum Fa-

milienmitglied aufgestiegen. ||
Tatjana Barmüller, 

 Leitung Marketing- & Salesservice 
bei Vitakraft Austria

te angedeihen lassen“, ist Tatjana Barmüller 

von Vitakraft überzeugt. Die Zahlen geben 

ihr recht: Das Superpremium-Segment des 

Katzenfuttermarktes hat zuletzt ordentlich 

angezogen – genauer gesagt um fast 10% in 

den letzten vier Jahren (Euromonitor 2017). 

Alleine im letzten Jahr sind die Superpremi-

um-Marken wertmäßig nochmal um 3,6% 

gewachsen (Nielsen, LEH+DFH inkl. H/L, YTD 

18 vs. YTD 17 inkl. KW 36). 

IM TREND. Ursache für das Wachstum der 

Premiumprodukte ist neben dem schlich-

ten Wunsch, das Familienmitglied mit Be-

sonderem zu verwöhnen, dass die Premi-

um-Brands auch weitere aktuelle Petfood-

Trends besonders gut erfüllen können. Wie 

etwa die Berücksichtigung der unterschied-

lichen Ernährungsbedürfnisse in unter-

schiedlichen Lebensphasen des Tieres. Oder 

auch den in diesem Bereich ebenfalls stark 

zu spürenden Convenience-Gedanken, also 

den Wunsch nach einer möglichst unkompli-

zierten Fütterung. Außerdem achten die Ver-

braucher auch am Katzenfutter-Regal immer 

mehr auf Natürlichkeit und geben gerne ent-

sprechenden – höherpreisigen – Produkten 

den Vorzug. „Basierend auf dem Trend zur 

Humanisierung wird das Einkaufsverhalten 

in die Richtung beeinflusst, dass eher Pro-

dukte gekauft werden, die einen gewissen 

Verwöhnaspekt bieten und höhere Quali-

tätsansprüche erfüllen“, bestätigt auch Lau-

ra Hinteregger, Brandmanager „Sheba“ und 

„Perfect Fit“ bei Mars Austria. 

PERFEKTIONIERT. In der Erwartung, dass 

die Konsumenten den Napf auch weiter-

hin gerne mit Hochwertigem füllen, liefern 

die Hersteller aktuell wieder zahlreiche Im-

pulse in Form von neuen Premium-Produk-

ten. Wie etwa Mars, wo die Superpremium-

Brands „Sheba“ und „Perfect Fit“ beheimatet 

sind – die sich übrigens mit +1,2% („Sheba“) 

bzw. +7,4% („Perfect Fit“) zuletzt beide sehr 

erfreulich entwickelt haben (Nielsen, Wert, 

LEH+DFH inkl. H/L, YTD 2018 vs. 2017 inkl. 

KW 36). Nach dem Launch der „Sheba Creamy 

Snacks“ und der „Sheba Soups“ ging kürzlich 

mit der „Sheba Craft Collection“ eine weite-

re, überaus hochwertige Neueinführung an 

den Start. Dahinter stecken feinfaserige und 

natürlich aussehende Stücke mit Fleisch, Ge-

flügel oder Fisch, die den Katzen neue Ge-

nussmomente liefern und zugleich dem 

Konsumentenwunsch nach hochwertigen 

und natürlichen Zutaten Rechnung tragen 

sollen. Die „Craft Collection“ wird bis No-

vember mittels reichweitenstarker Out-of-

Home-Kampagne bzw. in einer umfassenden 

Digitalkampagne sowie durch Zweitplatzie-

rungen unterstützt. Unter dem „Perfect Fit“-

Markendach gab es kürzlich ebenfalls News, 

und zwar in Form von „Perfect Fit Dry Juni-

or“, einer Trockenfutter-Varietät für Katzen-

kinder, die u.a. das gesunde Wachstum för-

dern soll. Außerdem wurden die beliebten 

„Perfect Fit“-Frischebeutel auch im prakti-

schen 4er-Pack eingeführt, und zwar in den 

Sorten „Sensitive 1+ mit Huhn und Lachs“, so-

wie „Indoor 1+ mit Huhn & Erbsen“ sowie „mit 

Lachs & Karotten“.

PERLEN VOR DIE KATZEN. Bei Purina Pet-

care (Nestlé) setzt man gleichermaßen auf 

die wachsende Attraktivität der Katzen-

futter-Oberliga und bringt entsprechen-

de Neuheiten ins Petfood-Regal. So lan-

ciert man etwa mit „Gourmet Perle Genuss 

in Sauce“ eine neue Nassfutternahrung, die 

sich durch eine Rezeptur mit extra viel Sau-

ce auszeichnet. Ganz stark auf den Trend zu 

Natürlichkeit sowie zu hochwertigen In-

haltsstoffen ist hingegen die Neuheit „Puri-

na Beyond“ ausgerichtet, was durch den be-

sonderen Look der Packungen auf einen Blick 

ersichtlich ist.

EIN GEDICHT. Den Trend zu besonders Hoch-

wertigem bedient auch Vitakraft, etwa mit 

der Linie „Vitakraft Poésie“. Deren Rezeptu-

ren sind allesamt zucker- und getreidefrei, 

enthalten natürliche Fleisch- oder Fisch-

stückchen und werden ohne Aroma-, Kon-

servierungs- und Farbstoffe hergestellt. Die 

Range wurde kürzlich um neue Portionsbeu-

tel sowie Multipacks ergänzt. Bei Vitakraft 

ist man jedenfalls zuversichtlich, dass die 

Launches die positive Entwicklung der Mar-

ke weiter vorantreiben werden. „Ein über-

proportionales Wachstum ist auch für die 

nächsten Jahre geplant“, verrät Tanja Bar-

müller. Neben Line Extensions bei „Vitakraft 

Poésie“ hat man das Sortiment heuer auch 

um mehrere Premium-Snacks ergänzt. Lan-

ciert wurden etwa der Suppen-Snack „Vita-

kraft Souprise“ (in praktischen Portions-Sa-

chets) oder auch die Knusperkissen „Crispy 

Crunch“ in neuen Sorten – ganz trendgerecht 

mit Superfood-Zutaten. Die „Vitakraft“-Pro-

dukte werden heuer durch zahlreiche Maß-

nahmen unterstützt, etwa durch Social Me-

dia-Kampagnen oder auch durch Verkaufs-

förderungs-Aktionen am PoS.

MEHR ALS SATT. Mit der Rolle der Katzen ha-

ben sich also auch die Ansprüche an deren 

Futter grundlegend gewandelt. Satt machen 

allein reicht schon lange nicht mehr. Gefragt 

sind hochwertige Zutaten, eine praktische 

Handhabung, Natürlichkeit – und nicht zu-

letzt, dass es der Katze schmeckt. Schließ-

lich darf auch für den Stubentiger als wert-

volles Familienmitglied der Genuss nicht zu 

kurz kommen.  bd

FACTBOX
DER KATZENFUTTER-MARKT

• Entwicklung Super-Premium-Marken: 
+3,6% (Nielsen, LEH+DFH inkl. H/L, 
YTD 18 vs. YTD 17 inkl. KW36)

• Stärkste Verpackungseinheit:  
Frischebeutel

Quelle: Nielsen

|| 50% würden eher ihr Haus-

tier auf eine einsame Insel mit-

nehmen anstatt ihren Partner, 

Freunde oder Verwandte. ||
Giséle Mugny,  

Marketing Manager Purina PetCare Österreich
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DARF DAS NOCH SEIN?

HEFT-THEMA :
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Varta Multitool Power Bank

VIELSEITIG
Konsumenten suchen nach Produkten mit 

Mehrfachverwendung, um nicht ständig etwas 

in Tasche & Co. suchen zu müssen. Ein 6-in-1-Ar-

tikel ist die „Varta Multitool Power Bank“. Neben 

1,5 Handyladungen (Lithium Batterie, inkl. 50cm 

Micro-USB-Kabel) bietet das handliche Wunder 

(118g) noch Nagelfeile, Schere, Pinzette, Lineal 

und Stift. Ideal etwa für Urlaub, Dienstreise oder 

Festival. 

Russell Hobbs

ONE FITS ALL
Das „Russell Hobbs One Temperature Dampfbü-

geleisen“ glättet sämtliche Stoffe (inkl. Seide) 

ohne Temperaturwechsel. Das Heizelement zur 

Dampferzeugung und die Bügelsohle arbeiten 

voneinander getrennt. Im Inneren werden zur 

Dampfproduktion max. 220°C erreicht. Die 

Keramik-Turmalin-Bügelsohle wird mit verrin-

gerter Hitze (140°) versorgt und gleitet sanft 

über alle Stoffarten. 

Landmann 800

HOCHOFEN
Der „Landmann 800“ ist ein kompakter Hoch-

temperaturgrill. Bis zu 800⁰C schafft der mit 

Infrarottechnik ausgestattete Edelstahlkubus 

(9kg). Die Hitze kommt von der Seite: Das Grill-

gut hat in einem Rotisserie-Grillkorb aus flexi-

blem Edelstahlgeflecht Platz und schwebt 

frei direkt vor der Hitzequelle. Ein Ther-

mometer misst die Kerntemperatur und 

zeigt diese seitlich am Display an. 

Vitakraft 

EDELFUTTER
Anspruchsvolle Stubentiger dürfen sich freuen: 

Im „Vitakraft“-Sortiment gibt es seit Kurzem 

noch mehr Auswahl. Eingeführt wurde etwa ein 

trendiger Suppen-Snack namens „Souprise“ in 

praktischen Portions-Sachets. Außerdem lan-

cierte Vitakraft auch die Knusperkissen „Crispy 

Crunch“ in neuen Sorten mit trendigen Super-

foods, was ernährungsbewusste Katzenhalter 

sicher anspricht. 

Varta Work Flex

TOOL TIME
Damit das Heimwerken richtig klappt und keine 

Pannen passieren, bietet Varta mit der Pro-

duktserie „Work Flex“ das passende Licht. Die 

Artikel sind spritzwassergeschützt, stoßfest und 

bieten dank neuer Technologie (COB LED) eine 

breite Raumausleuchtung. Eine mattierte Linse 

sorgt für gute Lichtverteilung. Geblendet wer-

den ist somit unmöglich. Erhältlich sind „Work 

Flex Pocket Light“ (in Dreiecksform) mit zwei 

Leuchtmodi und gummiertem Griff. Taschenc-

lip und Magnet sorgen für sicheres Befestigen. 

„Work Flex Area Light“ ist ein verstellbares Licht 

zur Raumausleuchtung, ebenfalls mit verschie-

denen Befestigungsmöglichkeiten ausgestat-

tet. Das staubgeschützte Produkt hat die ideale 

Größe zum Transport in der Werkzeugkiste. 

„Work Flex Telescope Light“ verfügt über einen 

ausziehbaren Leuchtkopf mit Flächenlicht. Auch 

dieser Artikel kann dank Dreiecksform nicht 

wegrollen, ist staubfest und verfügt über ver-

schiedene Befestigungsmöglichkeiten. 

Russell Hobbs Instamixer

SHAKE IT
Der „Russell Hobbs Instamixer“ eignet sich zum 

klumpenfreien Mixen von Shakes mit Eiweißpul-

ver bzw. Nahrungsergänzungsmitteln in Pulver-

form. Der elektrische Sports-Drink-Mixer kann 

mit Mini-USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) 

aufgeladen werden (inkl. LED-Ladestandan-

zeige). Pulver & Co können im Mixer-Innenfach 

aufbewahrt werden, weshalb er sich gut zur 

Mitnahme eignet.

Landmann

KNUSPRIG
Attraktives Zubehör für Grillgeräte schafft 

ganzjährig Anreize für Nach- und Folgekäufe. 

Für Chickenlegs und Chickenwings hat Land-

mann einen zusammenklappbaren Hähn-

chenschenkelhalter entwickelt. Das Grill-

gut wird in das Edelstahlgestell gehängt 

und dadurch ohne Wenden von allen Sei-

ten gleichmäßig kross. Verkohlte Aufla-

gestellen können so nicht entstehen. 

line extension

line extension

line extension
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Sag’s mit Poésie:  
 Ihr schönstes Leibgedicht.
Sie liebt es, sich in meine Arme zu kuscheln. So zeigt sie mir schnurrend ihre Zuneigung. Doch wenn es um ihr Fressen geht, 
hat sie inzwischen keine Zeit mehr. Denn ich gebe ihr Poésie® von Vitakraft®. Die feinen Kompositionen aus natürlichen  
Zutaten kommen ohne Zuckerzusatz und künstliche Farbstoffe aus. Ob in delikater Soße, mit Gelee ummantelt, in Ei-Terrine 
oder als luftige Mousse – Poésie® enthält alles, was eine Katze braucht. Jetzt gibt es noch mehr Vielfalt mit erlesenen Rezepturen 
im Portionsbeutel und im Multipack. Für einen unwiderstehlichen Genuss an jedem Tag. Weil sie so ist, wie sie ist.

Vitakraft. Aus Liebe.

www.vitakraft.de

Vitakraft-210x297-ISOcoatedv2.indd   1 08.10.18   10:39



 

BAR DRINK

Martini e Tonic Bianco

Auf Eis servieren  
und mit einer Limetten-
zeste garnieren.

Kathrin  
Kleingarn 
Bacardi-Martini

ALKOHOLFREI

Pona Apfel Ingwer
Pona

Hochquell limo Bio Apfel 
Karotte
Maierhofer Bioplatzl

Bio Sprizz organic lemon
Höllinger

WEIN

Ried Gola Pinot Gris 2016
Wolmuth

Riesling Kremstal DAC Reser-
ve 2016
Thiery-Weber

Alphart Chardonnay Reserve 
2015
Alphart

Schlumberger Prestige Cuvée 
Reserve 2012
Schlumberger

Grüner Veltliner Steinwand
Machherndl

Gattinger Rosé
Gattinger

Daniel Mayer
Metro

Um das Ganze dann sensorisch 

noch ein wenig schwieriger zu 

gestalten, haben wir zudem auch 

ein paar geröstete Pinienkerne über den 

Spinat gestreut und einige Jakobsmu-

scheln auf Grill und Teller gelegt. Sol-

cherart haben wir es den Experten des 

Großhandels ebenso schwer gemacht 

wie manche eigensinnigen Gäste dem 

Kellner ihres Lieblings-Restaurants.

Folgerichtig gelang es den nomi-

nierten Flüssigkeiten dieser Ver-

kostungsrunde mit recht un-

terschiedlichem Erfolg, als 

Getränkebegleitung des me-

diterranen Flossenträgers Ein-

druck zu schinden. Auf Bier als 

Food-Partner haben wir dies-

mal übrigens gänzlich verzich-

tet, da es für diese Getränke-

gruppe weit chancenreichere 

Pairing-Themen gibt.

AF-GETRÄNKE. Bei den Soft-

drinks hätten wir eigentlich 

der Zitrone („Bio sprizz orga-

nic lemon“) von Höllinger eine 

natürliche Fisch-Affinität zu-

getraut, doch war es hier ein-

deutig der Apfel-Ingwer-Saft 

von „Pona“, in dem der Barsch 

und seine Beilagen besonders 

gerne schwammen. Viel deli-

kate Frucht und Würze, ohne 

den zarten Fisch geschmacklich zuzu-

schütten.

WEIN. Aber natürlich waren die Favoriten 

dieser Verkostung die Weine – allen vo-

ran klassische, weiße Fischbegleiter wie 

Riesling und Chardonnay. Eigentlich. Aber 

dann hatten ausgerechnet der Rosé und 

der Schaumwein die Nase vorne. Das lag 

nicht nur an den Weißweinen, die für die-

ses Thema ein wenig jünger hätten sein 

dürfen, sondern v.a. an den Qualitäten 

der Sieger. Der feinperlige „Schlum-

berger“ bewältigte seine Aufgabe 

souverän, elegant und mit Best-

noten der meisten Juroren, die 

künftig wohl öfter mal ein Sekt-

glas zum Fisch bestellen werden. 

Aber auch der „Wachauer Rosé“ 

von Gattinger konnte mit seiner 

fast mediterranen Stilistik zum 

„Loup de mer“ sehr überzeugen. 

BARDRINK. Und auch unser 

Longdrink – ein „Martini e Tonic 

Bianco“ auf Eis – war eine positi-

ve Überraschung. Denn dieser er-

frischende Zartbitter taugt nicht 

nur, wie zu erwarten war, ausge-

zeichnet als Aperitif, sondern (im 

entsprechenden Mischungsver-

hältnis) auch sehr gut als Durst-

löscher zum maritimen Teller. Für 

manche sogar am besten. ms

Genial zu Wolfsbarsch
Der Wolfsbarsch, von uns Küchenlatinos auch gerne „Branzino“ genannt, ist 
seines feinen, weißen Fleisches und seiner übersichtlichen Grätenfracht wegen 
der Darling der Fischkarten. Ganz besonders, wenn er wie in dieser Runde der 
Flaschenpost in istrischer Manier auf der Haut knusprig gegrillt und anschlie-
ßend mit typischen Beilagen wie Erdäpfeln und Blattspinat serviert wird.

©
 a

ni
ta

ss
tu

di
o

/s
hu

tt
er

st
o

ck

Ines Schallauer
Myproduct.at

Für den zufriedenen To Go-Konsumen-

ten braucht es allerdings mehr, als ihm 

nur einen Becher in die Hand zu drücken. 

Aus diesem Grund bietet Nespresso Profes-

sional mit seinem neuen To Go-Angebot ein 

effizientes Rund-um-Paket. Dazu gehö-

ren „Nespresso“-Kaffee in exklusiver Baris-

ta-Qualität samt Maschinen, einem großen 

Portfolio an Werbemitteln sowie verkaufs-

unterstützende Materialien. Die „Nespresso 

Coffee Station“, bei der die Kaffeespezialitä-

ten quasi von selbst zubereitet werden, sorgt 

für einen schnellen und reibungslosen Ver-

kauf und reduziert somit die Warteschlange 

an der Theke.

CUPS. Zur Verfügung gestellt werden auch die 

„Nespresso Cups“ in verschiedenen Größen, die 

zu 100% recycelbar sind. Zudem wird durch das 

Einzelportionssystem optimale Kostenkont-

rolle für die Unternehmen geboten. „Wir set-

zen bei Nespresso To Go auf eine langfristige 

Partnerschaft mit den Betrieben und möchten 

diese dabei unterstützen, ihr Geschäft weiter 

auszubauen“, sagt Otmar Frauenholz, Com-

mercial Director Nespresso Professional. kp

Für Becherträger
Bereits für 21,5% der Österreicher zwischen 18 und 64 Jahren ist mindestens ein Kaf-
fee To Go täglich nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Eine Chance für Gastro-
nomiebetriebe oder Bäckereien. 

Großes PricKeln
Österreich ist ja nicht nur ein Land gro-

ßer Weine, sondern auch ebensolcher Sek-

te. Um das deutlicher zu kommunizieren und 

um ein Regelsystem für die unterschiedli-

chen Qualitäts-Stufen zu schaffen, wurde 

das Klassifizierungssystem der österreichi-

schen Sekt-Pyramide geschaffen. Heuer ist 

es nun endlich soweit: Nachdem in den letz-

ten beiden Jahren bereits Sekte der Stufen 

„Klassik“ (mind. neun Monate Reifung auf der 

Hefe) und „Reserve“ (Flaschengärung und 

mind. 18 Monate auf der Hefe) präsentiert 

wurden, sind jetzt auch die Spezialitäten der 

Kategorie „Große Reserve“ erhältlich. Diese 

Stufe misst sich an den höchsten Standards 

der führenden Schaumweine der Welt – wie 

Champagner oder Franciacorta – und geht in 

manchen Punkten sogar darüber hinaus. So 

müssen die Trauben aus einem abgegrenzten 

Gebiet stammen, erlaubt ist ausschließlich 

Flaschengärung und es ist eine Mindestrei-

fedauer auf der Hefe von 30 Monaten einzu-

halten.

Warum ist Genuss legitim und sogar 
wichtig?
Genuss ist deshalb legitim und wich-

tig, weil er Lebensgefühl und Wohl-

befinden steigert. Stellen Sie sich 

vor, Sie könnten von heute auf mor-

gen nicht mehr Ihr Lieblingsgericht in 

Ihrem Lieblingsrestaurant genießen – 

dann wäre das Leben doch nur halb so 

schön. Deshalb sind der bewusste Ge-

nuss und die Wertschätzung der Mög-

lichkeit zu genießen meines Erachtens 

nach wichtig.

Muss Genuss Grenzen haben?
Für mich persönlich liegt die Grenze 

des Genusses dort, wo beispielswei-

se bewusst bedrohte Fischarten wie 

roter Thunfisch bzw. Blauflossen-

thunfisch in Japan befischt werden, 

nur weil es Tradition ist und die Aukti-

on des ersten Fangs als Werbeeffekt 

genutzt wird. Das muss in der heuti-

gen Zeit – wo es zahlreiche Alternati-

ven gibt – nicht sein und hier muss ein 

Umdenken stattfinden.

Stefan Aiglstorfer
Fischsommelier bei Transgourmet
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Muttermilch Vienna Brewery

MIKRO-BIER
Mit „Indira Blondi“ präsentiert die Muttermilch 

Vienna Brewery, die Mikrobrauerei des Geträn-

kegroßhändlers Ammersin, ihr erstes IPA. Es hat 

eine Stammwürze von 14 Grad Plato und einen 

Alkoholgehalt von 6Vol.%. Das leicht malzige 

Bier mit betont starker Hopfencharakteristik hat 

einen angenehmen tropischen Duft. Vorerst ist 

es als Limited Edition erhältlich. 

www.ammersin.at 

R. Schlumberger Große Reserve

DIE SPITZE 
Schlumberger startet in die Sekt-Pyramiden-

Oberliga „Große Reserve“ jetzt mit „R. Schlum-

berger Chardonnay Brut“. Die Chardonnay-Trau-

ben für den Premium-Sekt stammen aus der 

Region Poysdorf und mit einer Reifezeit von 30 

Monaten auf der Hefe zeichnet sich dieser auf 

5.000 Stück limitierte Sekt durch einen beson-

ders feinperligen und gut eingebundenen Mous-

seux aus. www.schlumberger.at

Destillerie Dr. Rauch

SÜDSEE-FEELING
Milder Südsee-Ingwer von den Fiji-Inseln wird 

für den „Ingwerlikör 35%“ der Destillerie Dr. 

Rauch verwendet. Die Wurzeln werden im Kup-

ferkessel destilliert und mit karamellisiertem 

Zucker abgerundet. Ergebnis ist ein dezent-

süßer Geschmack mit einem gewissen Maß an 

Schärfe ohne künstliche Aromen. Den handge-

fertigten Likör gibt es in der 0,5L-Flasche. 

www.destillerie-dr-rauch.de 

Wien Gin Dry

SINNESRAUSCH
Als ersten Erotik-funktionalen Gin der Welt be-

zeichnen die Kesselbrüder den „Wien Gin Vienna 

Dry“. Dafür wurden aphrodisierende Botanicals 

(nämlich Bischofsmütze, Lavendel, Brennnes-

sel, Johanniskraut und Frauenmantel) über ein 

spezielles Mazerationsverfahren dem Grundre-

zept beigefügt. Flasche und Box sind im Gustav 

Klimt-Design gestaltet. 

www.kesselbrueder.at

Loimer Große Reserve 

GROSSE KLASSE
Bereits seit 1991 experimentiert Fred Loimer mit 

der Flaschengärung um Sekt herzustellen. Aus 

den Experimenten ist mittlerweile ein schönes 

Sortiment geworden. Jetzt präsentiert Loimer 

auch eine Große Reserve: „Langenlois Blanc 

de Blancs Große Reserve Brut Nature“ wird als 

ein hochfeiner, eleganter, terroir-betonter und 

dicht gewobener Sekt beschrieben. 

www.loimer.at  

Pago Guave-Banane-Ananas

JUBILÄUMS-DRINK
Sein 130-jähriges Jubiläum begeht „Pago“ mit 

einer spannenden Limited Edition. Die Variante 

„Guave-Banane-Ananas“ ist eine harmonische 

Mischung aus erfrischenden, fruchtig-süßen 

und vollmundigen Aromen. Erhältlich ist die ve-

gane Limited Edition in 0,2L-Glasflaschen (Ein- 

und Mehrweg). Der Fruchtgehalt liegt bei 30%. 

Hergestellt wird auch diese Sorte in Klagenfurt. 

www.pago.at 

Campari Cask Tales

VEREDELT
Zum 155-jährigen Jubiläum von „Campari“ prä-

sentiert sich die Aperitif-Ikone mit einer extra-

vaganten Note. Bruno Malavasi, Master Blender 

bei Campari wagte das mutige Kunststück und 

ließ dem italienischen Bitter für eine Limited 

Edition ein Finishing in „Wild Turkey“-Whiskey-

Fässern angedeihen: „Campari Cask Tales“ über-

rascht mit einem zart-rauchigen Aroma. 

www.campari-austria.at

Room´s Distillery Room 43

ÖSTERREICHER
Mit „Room 43“ präsentiert der erst 26-jährige 

Room´s Distillery-Gründer Alexander Zimmer 

einen Gin made in Austria. Mit wohlkombinier-

ten Botanicals, Bio-Weizen und Urgesteinswas-

ser aus dem Mühlviertel wird er in einer kleinen 

Destille hergestellt. Mild, fruchtig und dennoch 

herb erfreut er sich bereits in den ersten Bars in 

Graz großer Beliebtheit. 

www.rooms-distillery.at
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Denn der Grazer Kaffeeröster ist mitt-

lerweile dafür bekannt, Trends aus der 

ganzen Welt nach Österreich zu holen. 

So bietet J. Hornig auch heuer wieder Einbli-

cke in globale Kaffee-Genussmöglichkeiten – 

sehr im Fokus steht Cold Brew Coffee, ein The-

ma, das langsam, aber sicher auch in der hei-

mischen Gastronomie Fahrt aufnimmt. 

FLUFFIG. Seit zwei Jahren bietet J. Hornig 

eine Ready to Drink-Variante des kalt gebrüh-

ten Kaffees. Dieses Jahr präsentierte man mit 

„Nitro Cold Brew“ eine Trinkvariante mit Show- 

und Genuss-Effekt. Für „Nitro“ wird „J. Hor-

nig Cold Brew Coffee“ mit Stickstoff versetzt 

frisch für den Gast gezapft. Dabei erhält er 

eine samtige Struktur inklusive Schaumkrön-

chen, gleicht also im Look etwa einem frisch 

gezapften „Guinness“. Was zunächst kom-

pliziert klingt, bietet J. Hornig als einfach zu 

handhabende und platzsparende Bag in Box-

Lösung an.  

COCKTAILS?  Einen regelrechten Hype haben 

dieses Jahr auch Cocktail-Kreationen mit Kaf-

fee erfahren. Und auch dafür eignet sich Cold 

Brew Coffee mit seinen geringen Bitterstoffen 

sehr gut. Wer also Kaffee in seine künftige Bar-

Karte integrieren möchte, kann sich dazu am 

Hornig-Stand Inspirationen holen. 

NATÜRLICH DABEI. Natürlich ist aber auch 

das ganzheitliche Heißgetränke-Konzept, auf 

das bereits rund 5.000 Kunden aus Gastrono-

mie, Hotellerie und dem Büro-Bereich zählen, 

mit dabei. Dazu gehört etwa die „J. Hornig 

Röstmeister“-Linie, aber auch ein umfangrei-

ches Service-Angebot für die Gastronomie-

Partner. ks

Trendscout
Wer wissen will, was es für das Gastronomie-Geschäft spannendes Neues gibt, ist 
auf der Alles für den Gast ja genau richtig. In Sachen Kaffeenews lohnt sich auf alle 
Fälle ein Abstecher zum J. Hornig Stand (Halle 2, Stand 0502). 

VERSTÄRKUNG 
Lavazza forciert sein Office Coffee Service so-

wie das Vending-Geschäft und gibt im Zuge 

dessen die Unterzeichnung eines Vertrages 

über den Erwerb des Mars Drinks-Geschäfts-

bereiches (mit den Systemen Flavia und Klix) 

bekannt. „Die Transaktion passt perfekt zu un-

serer Strategie der internationalen Expansion 

und Stärkung in Schlüsselmärkten, mit dem 

Ziel, noch näher am Endverbraucher zu sein. 

Die Übernahme ermöglicht es der Lavazza 

Gruppe, sich in den Segmenten OCS und 

Vending zu verstärken, die über erheblichen 

Wachstums- und Entwicklungsspielraum ver-

fügen“, kommentierte Antonio Baravalle, CEO 

der Lavazza Gruppe.©
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Besonderer Fokus liegt bei der heurigen 

Alles für den Gast auf den Themen Digi-

talisierung, Nachhaltigkeit und Personal. 

Dazu gibt es verschiedene Vortragsreihen und 

Workshops, die sich mit Fragen wie „Wohin ge-

hen die Entwicklungen“ beschäftigen. Zudem 

wird es eine Diskussionsplattform zum Thema 

„Personalsituation in der Gastronomie und Ho-

tellerie“ geben. Auf die rund 45.000 Besucher 

warten zudem Trends und Innovationen aus 

allen Bereichen: Von Nahrungs- und Genuss-

mitteln über Küchentechnik oder -ausstat-

tung bis hin zu Berufsbekleidung – die Gastro-

nomen können mit vielen neuen Ideen für ihre 

Betriebe rechnen. 

EIER. So kann man sich beispielsweise Inspira-

tionen rund um das Ei in Halle 8 bei Stand 0411 

holen. Eipro gibt hier mit Produkten wie dem 

„Eifix Schlemmer Rührei“ sowie den „Eifix Fri-

schen Teigen“ neue Impulse für das Frühstück 

oder den Lunch. Für den Snack zwischen-

durch werden Anwendungsmöglichkeiten mit  

„Snegg“, dem runden Rühreisnack, präsentiert. 

Gerade in Zeiten verstärkter Nachfrage von 

vegetarischen Alternativen können Gastro-

nomen mit kreativen Ei-Snacks bei den Gäs-

ten punkten.

INTERNATIONAL. Eatertainment lautet das 

Motto bei der Salomon Foodworld, in Halle 6, 

bei Stand 0143. Hier wird u.a. der „Homestyle 

Simmental Burger“ aus 100% österreichischem 

Simmentaler-Rindfleisch live zubereitet. Und 

auch die ausgefallenen „Asia Sliders“, eine 

Kombination aus Sushi und Burger kann man 

probieren. Klein, aber oho heißt es am Messe-

stand von Délifrance, in der Halle 10 am Stand 

0410. Denn hier werden die neuen „Micro- 

Boules Rustiques“ präsentiert. Die Mini-Ge-

bäckstücke aus Natursauerteig liegen nicht nur 

durch ihre handwerkliche Optik voll im Trend.

DÄMPFER. Ein gemischtes Doppel gibt es in 

Halle 1, bei Stand 0401. Eloma präsentiert hier 

seine hochwertigen Kombidämpfer und La-

denbacköfen, während die mehrfach preis-

gekrönte Craftbier-Brauerei Hoppebräu ihre 

Spezialitäten ausschenkt. Als feste Unterlage 

gibt es beispielsweise Snacks aus der „Back-

master Edition“ des Kombidämpfers „Genius“.  

Vorab integrierte Back-, Frühstücks- und 

Snackprogramme erleichtern dem Gastrono-

men die Arbeit, zudem verhindert die elektri-

sche Türöffnung das ungewollte Nachbacken 

des Backgutes. Damit auch das Raumklima an-

genehm bleibt, kondensiert die passende Mul-

ti-Öko-Haube den Dampf aus dem Abluftrohr 

und führt das Kondenswasser über den Was-

serablauf ab. 

RUNDUM. Transgourmet präsentiert sein um-

fangreiches Portfolio in Halle 10: Alles über das 

Rundum-Sorglos-Paket im Bereich Schank-

technik und -service sowie über die mehr 

als 7.000 Produkte des Getränkesortiments 

von Trinkwerk erfährt man am Stand 0228. 

Die nachhaltige Eigenmarke „Transgourmet  

Vonatur“ findet man bei Stand 0118, wo die 

hauseigenen Spitzen- und Haubenköche live 

vor Ort ein „Vonatur“ Rehragout sowie geräu-

cherte Gänsebrust zubereiten.

OUTFIT. Die aktuellen Trends im Bereich der 

Mitarbeiterkleidung findet man bei Toferer 

Textil in Halle 2 am Stand 0517. In der „Tauern-

gwand“-Kollektion werden traditionelle Stof-

fe mit funktionellen Materialen kombiniert 

und durch moderne Schnitte zum absoluten 

Hingucker. Am Messestand des Salzburger Be-

kleidungsspezialisten kann man sich außerdem 

über neueste Veredelungstechniken, wie den 

Siegel-Druck informieren.

TEIG. Knusprig wird es bei Tante Fanny in Hal-

le 1 am Stand 0302, denn hier gibt es die „Fri-

schen Flammkuchenböden“ mit verschiedens-

ten Belägen zu kosten. Wer es lieber süßer mag, 

kann auch den neuen „Frischen Germteig mit 

Butter“ probieren. Im Zeichen des Knödels 

steht Stand 402A in der Halle 7. Hier zeigt das 

bayerische Familienunternehmen Burgis seine 

ausgefallenen Knödelkreationen. Dabei rückt 

der Knödel auch öfter in den Mittelpunkt des 

Tellers und beweist, dass er mehr Potential hat, 

als „nur“ gute Beilage zu sein.

TECHNISCH. In Halle 8 am Stand 0104 wird ge-

spült. Hier präsentiert Hobart seine neuen Un-

tertischspülmaschinen. Im Fokus dabei steht 

die neue Trocknung „Top-Dry“, die dafür sorgt, 

dass Gläser und Geschirr nicht manuell abge-

trocknet oder poliert werden müssen. Neuhei-

ten aus dem Bereich der Speisentransportsys-

teme zeigt Rieber in Halle 1 am Stand 0213. So 

z.B. das neue aktiv gekühlte Frontlader Modell 

„thermoport 1000 K cool“.

ANSTOSS. Spitz nutzt den Stand 0824 in Halle 

10 zum Geburtstag Feiern – denn die „Puch-

heimer Edelbrand“-Linie gibt es nun seit einem 

Jahr. Begossen wird das Jubiläum mit den neu-

en Sorten „Buchweizen“ und „Holunderbeere“, 

mit denen man am Messestand anstoßen kann. 

Kotányi stellt auf seiner Spice Bar in Halle 10 

bei Stand 0919 das breite Verwendungsspekt-

rum von Gewürzen unter Beweis: Samstag und 

Sonntag, jeweils ab 16 Uhr bereitet Alexander 

Knoll Spicy Cocktails & Bar Snacks, Montag und 

Dienstag um 11 Uhr und 14:30 Uhr gibt es Show 

Cooking mit Harald Pollak.

PREMIERE. Erstmals in Salzburg dabei ist die 

Metzgerei Huber. In der Halle 4 bei Stand 210 

präsentiert der Metzger Original Kitzbühler 

Spezialitäten aus der hauseigenen Produktion, 

wie Schinken oder Speck. Bereits zum 42. Mal 

auf der Alles für den Gast vertreten ist der Tief-

kühlspezialist Weinbergmaier. Der Tiefkühl-

spezialist besinnt sich heuer auf seine Wurzeln 

und stellt seine Kernkompetenzen im Bereich 

der Produktion in den Mittelpunkt. Denn we-

sentliche Arbeitsschritte im Produktionsablauf 

werden im oberösterreichischen Betrieb nach 

wie vor händisch durchgeführt. 

HANDARBEIT. Zu kosten gibt es am Messe-

stand von Weinbergmaier in der Halle 10 bei 

Stand 1108 die händisch gefüllt, gerollt oder ge-

klappten „Palatschinken“ und natürlich den mit 

frischem Eischnee zubereiteten und beidseitig 

auf Gusseisen gebackenen „Kaiserschmarrn“, 

der mit seinen gerissenen Stücken wie hausge-

macht aussieht. Für Abwechslung am Gaumen 

sorgen die neuen Kompositionen wie „Apfel-

schmarren“ oder der vorweihnachtliche „Leb-

kuchenschmarren“. Ebenfalls mit im Messe-

gepäck ist der bekannteste Knödel von Wein-

bergmaier, der nach wie vor die Artikelnummer 

00001 trägt: der Rauchkuchlknödl. kp

 Gastlich
Wird                  die Winterjacke aus dem Kasten gekramt, weiß man: Auch die Alles für den 
Gast ist nicht mehr weit. Von 10. bis 14. November füllt die besucherstärkste B2B-Fach-
messe Österreichs das Messezentrum Salzburg. Rund 730 Aussteller aus dem In- und 
Ausland präsentieren heuer wieder ihre Produkte für Gastronomie und Hotellerie.

Das Schlemmer-Rührei  
von Eipro

Die Asia Sliders  
von der Salomon FoodWorld

Die Genius Backmaster Edition von Eloma

Trinkwerk,  
das Getränkesortiment von Transgourmet 

Toferer Textil  
auf der Alles für den Gast

Kaiserschmarren wie handgemacht  
von Weinbergmaier 
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vegini

ERBSERL
Die fleischfreien Produkte von „vegini“ basie-

ren auf Erbsenproteinen (Glutein-, Soja- und 

Laktosefrei), sind in ihrer Textur den Originalen 

sehr ähnlich und von Natur aus vegan. Neu sind 

„Schnitzerl“, „Nuggets“, „Gemüselaibchen“ und 

„Streifen. süß-sauer“ unter der „vegini“-Marke. 

Zum Probieren gibt es sie allesamt auf der Alles 

für den Gast, Halle 10, Stand 0222. 

www.vegini.at

Aviko

¡OLÉ!
Die beliebten frittierten Brandteiggebäcke, die 

spanischen Churros, gibt es nun als „Straight 

Churros“ von Aviko. In Kooperation mit einem 

Spezialitäten-Produzenten aus Spanien werden 

die Churros nach original spanischem Rezept 

hergestellt. Die Gebäck-Stäbchen mit dem 

sternförmigen Querschnitt sind außen knusprig, 

innen weich, schön dick und haben eine lange 

Standzeit. www.aviko.de

Darégal

GEHT RUNTER WIE ÖL
Die infundierten Kräuteröle der Linie 

„Flavour’Eaze“ von Darégal im Vertrieb von A.M.T 

können heiß oder kalt verwendet werden. Die 

Öle in Premium-Qualität sind zu 100% natürlich, 

ohne zugesetzte Aromen oder Konservierungs-

stoffe. Die Sorten wie „Knoblauch“, „Zitronen-

gras“ oder „Chipotle Chili“ sind in der 460g-Fla-

sche erhältlich, die leichtes Dosieren ermög-

licht. www.daregal.com 

Aryzta Food Solutions

KLEIN MIT LOCH
Das Trendprodukt Bagel gibt es in der Mini-

Variante unter der Marke „Coup de pates“ von 

Aryzta Food Solutions. Der „Mini Bagel“ eignet 

sich bestens als Fingerfood oder für Buffets, ist 

bereits fertig gebacken und muss nur bei Raum-

temperatur aufgetaut werden. In maximal einer 

Stunde sind die Bagels servierfertig und können 

herzhaft oder süß belegt werden. 

www.aryztafoodsolutions.at 

Darégal

TELLERKUNST
Mehr Farbe und intensiven Geschmack bringen 

die neuen „cool’eaze“-Coulis von Darégal im 

Vertrieb von A.M.T auf den Teller: Toskanagrün 

mit dem „Coulis aus Basilikum“, Sonnenorange 

mit dem „Coulis aus rotem Paprika und Rosma-

rin“ oder Gelbfrisch mit dem „Coulis aus gelbem 

Paprika und Zitronenthymian“. Der Inhalt einer 

240g-Flasche reicht für ca. 100 Tellerverzierun-

gen. www.daregal.com 

Kikkoman

WÜRZIG
Kikkoman bringt Abwechslung ins ready to use-

Würzsaucen-Sortiment. Die „Kikkoman Teriyaki 

Sauce mit Ingwer“ ist ab sofort in der hand-

lichen 1L-PET-Flasche erhältlich. Basis ist die 

natürlich gebraute Sojasauce, die sich mit der 

angenehmen Schärfe der Ingwerwurzel zu einer 

ausgewogenen Sauce verbindet. Zu kosten auf 

der Alles für den Gast in der Halle 10, Stand 0110. 

www.kikkoman.at 

Aryzta Food Solutions

PASST-ETE
Zwei pastetenähnliche Fingerfood-Kreationen 

gibt es unter der Marke „coup de pates“ von 

Aryzta Food Solutions. „Süßkartoffel Feta“ kom-

biniert die nussigen, leicht süßlichen Aromen 

der Süßkartoffel mit dem salzigen Geschmack 

des Fetakäses. Bei „Caprese rustikal“ ist eine 

Tomaten-Mozzarella-Basilikum-Füllung mit 

Tomatenstückchen in den Softteig eingebettet. 

www.aryztafoodsolutions.at 

Toni Kaiser Mandel-Soufflé

HANDGEMACHT
Rechtzeitig zum Branchentreff des Jahres, der 

Alles für den Gast in Salzburg, präsentiert Frisch 

& Frost süße Neuheiten. So kommt jetzt ein „Toni 

Kaiser Mandel-Soufflé“ in den Großhandel, das 

mit einem flüssigen Karamellkern auftrumpft. 

Das mit weißer Schokolade verfeinerte und per 

Hand hergestellte Soufflé ist nach nur wenigen 

Sekunden in der Mikrowelle servierbereit.  

www.frisch-frost.at

efko Sandwich Gurken

MUSS SEIN
Egal ob in die Extrawurstsemmel, zur Brettljau-

se oder zum Fiakergulasch: Ein Gurkerl macht 

diese Klassiker erst komplett. Efko, der Spezi-

alist in dieser Causa, lanciert jetzt extra für die 

Gastronomie knackige, süß-saure „Sandwich 

Gurken“, die bereits geschnitten perfekt für den 

schnellen Einsatz sind. Erhältlich in Gebinden 

zu 720ml oder 3.400ml.

www.efko.at

ÖBf/Kiesbye

AUS DEM WALD
Das achte limitierte Waldbier der Österreichi-

schen Bundesforste und Braumeister Axel Kies-

bye kombiniert Blätter, Blüten, Holz und Kletzen 

von der steirischen Holzbirne. Das obergärige 

Ale hat eine intensive Kupferfarbe. Die Blüten- 

und Fruchtbestandteile verleihen dem Bier blu-

mig-fruchtige Nuancen, die getoasteten Holz-

stücke Aromen nach Vanille, Kokos und Whisky. 

www.waldbier.com

Délifrance

SÜSSE KLEINE
Délifrance erweitert seine „Superfood Petites 

Baguettes“-Range um zwei Varianten. Dem 

„Petite Baguette Süßkartoffel-Rotes Quinoa“ 

verleihen die eiweißreichen Samen aus den An-

den einen fein-nussigen Geschmack. Würziger 

Bergkäse zeichnet das „Petite Baguette Süßkar-

toffel-Bergkäse“ aus. Zu kosten auf der Alles für 

den Gast in der Halle 20, Stand: 0410. 

www.delifrance-backwaren.de 

Wiberg

WALDI
Den würzigen Duft alpenländischer Wälder 

verbreitet das neue „Exquisite Forest Flair“ 

von Wiberg. Die Mischung aus Latschenkiefer, 

Fichtennadeln, Wacholderbeeren, Zirben-Öl 

und Steinpilzen verleiht hellem oder dunklem 

Fleisch, frischen, gebeizten oder geräucherten 

Fischen sowie Pilz- und Wildgerichten eine be-

sondere Note. (Alles für den Gast: Halle: Arena, 

Stand: 0201) www.wiberg.eu 

McCain PotatoPops

ZUM VERNASCHEN
Snack-Ideen, die zum Teilen einladen, liegen 

derzeit in der Gastronomie hoch im Kurs. Den 

Sharing-Trend greift auch McCain auf und prä-

sentiert mit „PotatoPops“ kleine, handliche, 

knusprige Happen, die mit einem weichen Kern 

und viel Kartoffelgeschmack punkten. Kreative 

Servier-Ideen gibt es mit dem Upgrade-Konzept 

von den „McCain“-Fachberatern. 

www.mccain-foodservice.at

Opihr

AUSBALANCIERT
Mountain Spirits bringt mit „Opihr Oriental 

Spiced“-Gin orientalische Würze in die heimi-

schen Bars. Der London Dry Gin punktet mit sei-

nem Geschmack nach exotischen, handverlese-

nen Botanicals (etwa Pfefferbeeren, schwarzer, 

indischer Pfeffer und Koriander aus Marokko) 

und wird in einer der ältesten und größten De-

stillerien Englands (G&J Distillers) hergestellt. 

www.mountain-spirits.com

Riegelfabrik

NATÜRLICH
Snacken ohne Gewissensbisse liegt im Trend. Die 

„True Love“-Naturriegel von der Riegelfabrik in 

Oberösterreich kommen ohne raffinierten Zu-

cker, ungesunde Fette und Konservierungsstof-

fe aus. Darüber hinaus stammen alle Bestand-

teile ausnahmslos aus ökologisch kontrolliertem 

Anbau. 16 verschiedene Sorten, alle handge-

macht, sorgen für Abwechslung am Snackbuf-

fet. www.true-love.at 

Délifrance

ABGERUNDET
Die „Micro-Boules Rustiques“ von Délifrance 

sind mit ihren 30 Gramm ideal für Buffets oder 

als Mini-Sandwiches. Die runde Form und die 

rustikal geplatzte Kruste erinnern an die bäu-

erliche Küche. Im Mixkarton befinden sich je 40 

Stück der sieben Sorten, von „Hell“ über „Kör-

ner“ bis zu „Karotte und Kürbiskerne“. (Alles für 

den Gast: Halle 10, Stand: 0410) 

www.delifrance-backwaren.de 
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Gerade bei Kuchen und Torten gehört 

Genuss einfach dazu. Er ist ja quasi 

der Verzehranlass“, bringt es Eva Ni-

kendei, Marketing-Manager von Froneri auf 

den Punkt, „was sich geändert hat, ist das 

Maß. Viele möchten heute lieber etwas Klei-

nes genießen.“ Ein Stück Kuchen oder Torte 

isst man nicht mehr, man gönnt es sich. Am 

liebsten als krönenden Abschluss eines ge-

lungenen Menüs, bestätigt man auch bei  

Bindi. „Allerdings ist das Dessert selten von 

Anfang an geplant – meist erfolgt die Bestel-

lung impulsiv. Das kann die nette Empfeh-

lung vom Service sein oder der prachtvolle 

Dessertteller am Nebentisch.“ 

KLEIN. „Süßes muss nicht unbedingt eine 

Sünde sein, es kommt immer auf die Menge 

an“, meint auch Karin Böhm, Prokuristin bei 

Caterline. Der „Kapuziner“ von Caterline ist 

beispielsweise ein kleiner, süßer Snack, der 

perfekt zum Tee oder Kaffee passt. Zudem 

lässt er sich nach Belieben verfeinern und 

durch die Beigabe von Früchten, Toppings, 

Saucen, Sorbets oder Alkohol in ein vielseiti-

ges Dessert verwandeln.

LEICHT. „Schwere Torten mit alkoholhalti-

gen Buttercremes machen Platz für bunte 

Kreationen mit fruchtigen Cremes, die gerne 

Joghurt oder Frischkäse beinhalten“, erzählt 

Sandra Stöckle von Edna. Besonders beliebt 

ist im Edna-Sortiment die „Obersschnitten-

Mischkiste“, die mit „Erdbeer-Buttermilch“, 

„Himbeer-Topfen“ und „Mandarine-Topfen“ 

gleich drei Kuchensorten anbietet. „Vor allem 

junge Leute mögen es häufig eher leicht. We-

niger Schlagobers, mehr Boden und fruchtige 

Toppings sind gefragt“, bestätigt Eva Niken-

dei den Trend zur Leichtigkeit. Passend wäre 

hier z.B. die in kleine Dreiecke vorgeschnit-

tene Torte aus der Reihe „Unsere Prachtstü-

cke New Style“ von Froneri. Dabei wurde das 

Schlagobers mit Buttermilch verfeinert und 

mit einem lockeren Biskuitboden kombiniert. 

HANDWERK. Besonders erfolgreich sind seit 

einigen Jahren auch Kuchen in handwerkli-

cher Optik. Bei Froneri merkt man das am Er-

folg des Sortiments von „Oma’s Landkuchen“. 

Und auch der neueste Trend, Naked Cakes, das 

sind Kuchen ohne Randverzierung, gehen in 

diese Richtung. Durch die sichtbaren einzel-

nen Schichten wirken diese Kuchen hand-

werklich und authentisch.

FLÜSSIG. Ganz im Trend liegt auch Karamell. 

Das neue „Mandel-Soufflé“ von „Toni Kaiser“ 

hat einen flüssigen Karamellkern und muss 

nur 45 Sekunden in der Mikrowelle erwärmt 

werden. Klassiker wie „Punschwürfel“ oder 

„Schokowürfel“ gibt es nun auch im Mini-For-

mat, die als edle Petit Fours zu einem Hingu-

cker auf jedem Kuchenbuffet werden.

AMERIKA. „Ungebrochen ist die Nachfra-

ge nach American Bakery, wie z.B. Brownies“, 

sagt Robert Maaßen, Commercial Director 

von Vandemoortele. Besonders gefragt mo-

mentan ist das Besondere oder Überraschen-

de, wie z.B. ein roter Schokoladenkuchen. Der 

„Red Velvet Dome Cake“, ein roter Schoko-

Kuppelkuchen, ist mit seiner roten Farbe ein 

Hingucker in jeder Kuchenvitrine. Auch die 

Verbindung aus süß-salzigen Zutaten wie bei 

den „Handmade Donuts“ von Vandemoortele 

zählt zu den aktuellen Favoriten.

INSZENIERUNG. „Die Kombination unter-

schiedlicher Geschmacksrichtungen und 

Konsistenzen kann für besondere Highlights 

sorgen“, ist man auch bei Bindi überzeugt. So 

können aromatische Gewürze oder knuspri-

 Aber bitte 
mit Sahne?
In Zeiten von Schrittzählern, Zuckerre-
duzierung und Slim Fit-Anzügen fragt 
man sich manchmal: Darf man Kuchen 
und Torten noch ohne schlechtes Ge-
wissen genießen? 

Grüner Genuss
Wie einfach Genuss sein kann, zeigt Wiberg auf der Alles 
für den Gast. Dort steht diesmal der Salat im Mittelpunkt. 
Mit hochwertigen Produkten und kreativen Rezeptideen 
demonstriert Wiberg, welches Potential in den grünen 
Blättern steckt.

|| Genuss ist längst keine Sünde 

mehr. In Zeiten von Instagram 

und Co wird er vielleicht sogar 

mehr zelebriert denn je. ||
Eva Nikendei, Froneri

ge bzw. cremige Komponenten jedes Dessert in ein Genusserlebnis 

verwandeln. Auch die Inszenierung spielt eine große Rolle. Ein Tipp 

von Bindi: Unser „Soufflée Cioccolate e Caramello“ wird auf einer 

mit Crema di Aceto Safran und Curcuma eingefärbten Sahne, einer 

Kugel Gran Gelato Torroncino sowie ein wenig Goldstaub und Blatt-

gold zum „Golden Moment“. Bindi empfiehlt: „Wagen Sie immer wie-

der Neues! Inspiriert von Kochsendungen, Zeitschriften und Blogs ist 

die Neugier auf besondere Genusserlebnisse so groß wie noch nie.“

 kp

Heuer präsentiert sich Wiberg auf der Alles für den Gast erstmals 

nicht mit einzelnen Neuprodukten, sondern widmet sich einem 

wichtigen Segment der Gastronomie: dem Salat. Von Salatsau-

cen und Dressings bis hin zu Toppings gibt es verschiedenste Variatio-

nen und Geschmacksrichtungen zu entdecken. So findet man Premi-

um-Essige und -Öle, fruchtige AcetoPlus-Sorten, aber auch intensive 

und würzstarke Kräuter und Rohgewürze als Basis für Dressings.

RUNDUM. Aber auch an Salatklassiker ist gedacht. Die „Wiberg à la 

Carte“-Range enthält alles, was zum Würzen und Anrichten der grünen 

Dauerbrenner notwendig ist: vom „Salatkräuter-Mix“ über den „Weiß-

wein Balsam-Essig“ bis zur „Rinder-Bouillon“ für den Wiener Kartoffel-

salat. Um die Kreativität anzuregen, gibt es Rezeptideen aus aller Welt 

und zudem verschiedenste Toppings, wie würzige Nüsse oder rauchig-

aromatische Croûtons, die dem scheinbar simplen Gericht eine extra-

vagante Note verleihen. kp

Warum ist Genuss legitim und sogar wichtig?
Genuss verbinde ich ausschließlich mit positiven Erlebnissen 

und solche sind als Grundlage eines ausgefüllten, glücklichen 

Lebensstils unentbehrlich! Egal, ob kulinarisch oder in ande-

ren Formen schenkt Genuss Freude, Motivation und nährt uns 

und mich mit positiver Lebens-Energie!

Muss Genuss Grenzen haben?
Natürlich! Wenn etwas grenzenlos ist, wird es zu „Standard“ 

und verliert damit an Wert! Viel zu oft wirkt „zu viel des Gu-

ten“ nachteilig und negativ! Einzige Ausnahme für mich sind 

Gewürze! Davon kann man tatsächlich nie genug bekommen, 

denn vor allem hierzulande werden sie viel zu schüchtern ver-

wendet. 

Christian Berger
Team Inspiration bei Wiberg

Die Obersschnitten-Mischkiste von Edna

Oma’s Landkuchen Holunder-Streusel von Froneri

Mini-Punschwürfel von Toni Kaiser Kapuziner von Caterline

Der „Golden Moment“ von Bindi  
mit dem Soufflé Cioccolate e Caramello

Red Velvet Dome Cake von Vandemoortele

Mandel-Soufflé von Toni Kaiser
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DARF DAS NOCH SEIN?

HEFT-THEMA :

Ja, da haben wir ihn, in allen 
nur erdenklichen Variationen, 
Genüssen und Geschmacks-
richtungen. Wir rücken auf  
der GAST das Thema Salat in 
den Mittelpunkt und zeigen 
anhand von unseren WIBERG 
Produkten, wie einfach und 
doch gleichzeitig genussvoll 
das Zubereiten der „grünen 
Gerichte“ sein kann.

DA HABEN WIR 
DEN SALAT!

www.wiberg.eu  

Besuchen Sie uns: 

ALLES FÜR DEN GAST
Messe Salzburg 

Halle Arena, Stand 201 
10.–14.11.2018

Ins_DA HABEN WIR DEN SALAT_DE_2018.indd   2 9/24/2018   9:55:59 AM



HANDWERKS-
SHOW 
„Dry aged beef“ steht für ein altes, fast in Ver-

gessenheit geratenes Reifungsverfahren für 

Rindfleisch, das in den 70er Jahren aus Kos-

tengründen von der modernen „wet aged“-

Reifung abgelöst wurde. Für das dry-aged-Rei-

feverfahren am Knochen wird der „Englische“ 

verwendet. Ein Teilstück, aus dem Stücke wie 

Prime-Rib sowie Rumpsteak, Rib-Eye-Steak 

und T-Bone-Steak geschnitten werden. Auf der 

Alles für den Gast steht bei Karnerta das Flei-

scherhandwerk im Mittelpunkt. Fleischermeis-

ter Dietmar Wenzl wird vor Ort mehrmals am 

Tag live einen „dry-aged“-Englischen zerlegen, 

wobei man ihm über die Schulter schauen kann. 

Alles für den Gast, Halle 10, Stand 526.

EIFREULICH 
Die Umweltschutzabteilung der Stadt Wien 

entwickelte in Kooperation mit der Zent-

ralen Arbeitsgemeinschaft der Österrei-

chischen Geflügelwirtschaft (ZAG) die Ein-

kaufskriterien für Frischeier und eihaltige 

Produkte für die Bundeshauptstadt weiter. 

Zentraler Punkt ist die österreichische Her-

kunft des Rohstoffes Ei. Erfreulich nicht nur 

für Legehennen-Halter, auch der Tierschutz 

kann aufatmen. Hierzulande gelten strenge 

Tierschutzkriterien, 81% der registrierten Le-

gehennen werden nach AMA-Richtlinien ge-

halten. Beim Einkauf aus anderen Ländern 

ist oft nicht klar, unter welchen Bedingun-

gen Hennen leben. „Nicht nur der Schutz un-

serer Umwelt, sondern auch Produktqualität, 

das Wohlbefinden der Tiere und die gentech-

nikfreie Fütterung mit regional produzierten 

Futtermitteln stehen für uns im Mittelpunkt“, 

sagt Karin Büchl-Krammerstätter (Leiterin 

Wiener Umweltschutzabteilung). Die aus-

gearbeiteten Standards sind zwar nicht ver-

pflichtend, werden aber zur Grundlage für 

öffentliche Ausschreibungen. Eine kom-

plette Umstellung auf Bio- und Freilandeier 

von Gastro-Partner Gourmet wird in beiden 

Frischküchen gerade umgesetzt.

PRODUKT: Herr Hörbinger, seit wann bemer-
ken Sie bei den Gastronomen eine verstärkte 
Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln? 
Hörbinger: Die verstärkte Nachfrage unserer 

Mitgliedsbetriebe gibt es seit drei, vier Jah-

ren. Letztes Jahr im März haben wir ein „Zu-

kunftsforum 2025“ veranstaltet. Hier war der 

Wunsch nach regionalen Lebensmitteln ei-

nes der drei Topthemen. Seitdem beschäfti-

gen wir uns intensiv mit dem Thema. Interes-

sant dabei ist, wie Regionalität von unseren 

Betrieben definiert wird. Für einen Wiener 

Mitgliedsbetrieb ist ganz Österreich „regio-

nal“, für einen Vorarlberger ist es das Ländle 

und für ein steirisches Mitglied gibt’s regio-

nale Produkte nur in einem Umkreis von 30 

Kilometern. Diese unterschiedlichen Zugän-

ge sind durchaus eine Herausforderung.

PRODUKT: Wie viele regionale Anbieter ha-
ben Sie zur Zeit in Ihrem Netzwerk? 

Hörbinger: Durch die differenzierte Defini-

tion von Regionalität sind wir vor der Frage 

gestanden: Wie gehen wir das an? Fakt ist: 

Wir haben bestehende HOGAST-Lieferpart-

ner, die bereits regionale Produkte im Sor-

timent haben. Diese Produkte sollen für die 

Gastronomen leichter auffindbar und be-

stellbar sein. Daher haben wir Kooperatio-

nen mit Organisationen wie Bewusst Tirol, 

Genussland Kärnten usw. in fast allen Bun-

desländern abgeschlossen. Aktuell haben wir 

171 Lieferpartner mit in etwa 17.000 regiona-

len Lebensmitteln in unserem Bestellsystem 

– und es werden immer mehr.

PRODUKT: Haben Sie vor, das weiter auszu-
bauen?
Hörbinger: Sogar zweigleisig. Einerseits gibt 

es immer wieder Anfragen von Mitgliedern, 

bei welchen Lieferpartnern sie verstärkt re-

gionale Produkte beziehen können – das be-

trifft die vorhin skizzierte erste Schiene. An-

dererseits gibt es HOGAST-Mitgliedsbetriebe, 

die ihre Einkäufe von regionalen Lebensmit-

teln schon selbst organisiert haben. Hier ist 

die Anforderung an uns, dass diese Produk-

te künftig über unser Bestellportal EasyGo-

ing bestellt, über die HOGAST abgerechnet 

und wie bei anderen Waren im System vor-

kontiert werden können. Kurz gesagt also: Es 

geht um den Informations- und Prozessvor-

teil als Entlastung für unsere Betriebe.

PRODUKT: Fördern Sie regionale Anbieter?
Hörbinger: Ja, wir haben mit der Initiati-

ve „Wirt sucht Landwirt – Landwirt findet 

Wirt“ einen Regio-Marktplatz geschaffen, in 

dem landwirtschaftliche Produzenten und 

Direktvermarkter ihre Produkte anbieten 

können. Die Preisgestaltung, der Lieferra-

dius und das Mengenangebot bestimmt der 

Landwirt. 

PRODUKT: Wie findet ein Gastronom bei der 
HOGAST regionale Anbieter und Produkte?
Hörbinger: Wir bieten eine Auflistung der Lie-

ferpartner mit dem regionalen Sortiment, 

mit der Möglichkeit, sich zu informieren oder 

sofort zu bestellen. Somit spart man Zeit bei 

der Bestellung, für Landwirte und Lieferpart-

ner öffnet sich ein großer Absatzmarkt.

PRODUKT: Wir danken für das Gespräch! kp
regional gedacht
Wir wollten wissen, wie Gastronomen bei der Suche nach regionalen Anbietern von 
Lebensmitteln unterstützt werden können und trafen Food & Beverages-Bereichs-
leiter Walter Hörbinger von der HOGAST zum Gespräch.
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Walter Hörbinger,  
Bereichsleiter Food & Beverage  

bei der HOGAST
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Besuchen Sie uns auf der 
“Alles für den Gast” im
1. OG Foyer 10, Stand: 0110. 

Nähere Informationen zu Clover finden Sie unter: 
www.firstdata.at
oder wählen Sie T. 01 260820.  

• Akzeptieren Sie alle Zahlungsarten

• Individualisieren Sie Ihr Geschäft mit Apps

• Maximieren Sie Ihre betriebliche Effizienz

Clover stellt sich vor.
Die neuesten Point-of-Sale Terminals von First Data.

 © 2018 First Data Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Das Clover Logo und die Clover Marken sind Eigentum von Clover Network, Inc., 
einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der First Data Corporation.

Clover Flex

Clover Mini

Sichern Sie sich jetzt unser 
Einführungsangebot!



Caterline

GESTRUDELTES HEU
Der handgemachte „Heumilchtopfen-Strudel“ 

von Caterline besticht durch seine flaumige Fül-

lung aus echtem Heumilchtopfen (ohne Rosinen) 

und seinen fein gezogenen Strudelteig. Er ist 

frei von Palmöl, enthält nur natürliche Rohstof-

fe und ist mit österreichischer Teebutter 

gebacken. Zur schnellen Verwendung ist 

der Strudel bereits fertig gebacken und ge-

schnitten. www.caterline.at 

Edna

GEMISCHTE STREUSEL
Gleich drei verschiedene Mini-Butterstreusel-

gebäcke à 40 Gramm finden sich in der „FF-

Streuselkissen Mischbox“ von Edna. Die Sorten 

„Natur“, „Johannisbeere“ und „Apfel“ bringen 

Abwechslung auf das Frühstücks- oder Jausen-

buffet. Auf dem feinen Hefeteig mit Pudding-

creme befinden sich extra viele knackige But-

terstreusel. (Alles für den Gast: Halle: 10, Stand: 

1008). www.edna.de 

Style-by-Weil

HÄLT
Echte Handarbeit sind die aufmerksamkeits-

starken „Menükartenhalter“ von Style-by-Weil. 

Holz-Designer Sven Weil überzieht dafür in Form 

gebrachtes Eichenholz mit einer Echtmetall-

paste. Jedes Stück ist ein Unikat. Die besonders 

widerstandsfähigen Kartenhalter können auch 

personalisiert werden. Ebenfalls erhältlich: 

„Saucen-Menagen“ in diesem Metallic-Look. 

www.style-by-weil.de 

Miele

DREIERLEI
Der Stand-Kaffeevollautomat von Miele, der 

„CM 7750 CoffeeSelect“, verfügt über drei Boh-

nenbehälter, bei denen sich drei unterschied-

liche Bohnensorten per Fingertipp auswählen 

lassen. Zusätzlich ist das Kegelmahlwerk leiser 

und aromaschonender und es ist der einzige 

Vollautomat mit selbstständiger Entkalkung 

und sensorgesteuerter Anpassung des Auslaufs 

ans Trinkgefäß. www.miele.at 

Bindi

HALB-KALT
Die neuen, vorportionierten „Semifreddi Croc-

cante“ von Bindi gibt es in zwei Varianten: Beim 

„Croccante alle Mandorle“ trifft der saftige 

Biskuitboden auf kühles Haselnuss-Halbgefro-

renes und einen flüssigen Schokoladenkern, 

umhüllt von knusprigen karamellisierten 

Mandelstückchen. „Croccante all’Amarena“ 

ist ein Vanille-Semifreddo mit flüssigem 

Sauerkirschkern. www.bindi.de 

Toni Kaiser 

MINIMUNDUS
Süße, handgemachte Kleinigkeiten, die u.a. ideal 

für Nachspeisen-Buffets oder die Seminarjause 

geeignet sind, können auf der Alles für den Gast 

in Salzburg bei Frisch & Frost unter die Lupe 

genommen werden. Am Stand (Halle 10, 

Stand 1108) können etwa „Toni Kaiser Mini-

Cremeschnitten“, „Mini-Schaumrollen“ 

oder „Mini-Punschkrapfen“ probiert wer-

den. www.frisch-frost.at

Mps Innovation

HEISSMACHER
Der „Shot“ ist eine Erfindung der Mps Innovation 

aus Fußach, der Spirituosen oder Liköre rasch er-

hitzt und gleichzeitig portioniert. Der praktische 

Hilfs-Barkeeper ersetzt den Herd kompakt und 

platzsparend – er erwärmt und dosiert exakt 2cl 

bzw. 4cl Shots und sorgt dafür, dass die Gäste 

auch bei großem Andrang ohne lange Wartezeit 

bedient werden können. 

www.mps-innovation.at 

Villeroy & Boch

TEATIME
Ein betont schlichtes Teeservice präsentiert 

Villeroy & Boch. „Tea Passion“ ist aus Premium 

Porcelain und unterstützt mit drei verschiede-

nen Bechern und einer Tasse die Aromen unter-

schiedlicher Teesorten. Dazu gibt es eine Tee-

kanne sowie eine stapelbare Zucker- und Milch-

Kombination und eine Teedose mit Aroma-Safe. 

(Alles für den Gast: Halle 10, Stand: 0906) 

www.villeroy-boch.com 

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

Wie wichtig ein gepflegter und hygi-

enisch reiner Waschraum ist, zeigt 

eine aktuelle Studie von Tork: Diese 

ergab, dass 43% der weltweit Befragten einen 

Essplatz ablehnen, wenn es dort an Handhy-

gieneprodukten wie Seife, Desinfektionsmit-

teln oder Servietten mangelt. Am Messestand 

auf der Alles für den Gast in Halle 10, Stand 

712 kann man sich daher über verschiedens-

te Waschraumausstattungen informieren. Mit 

dabei ist natürlich die „Image Design“-Linie, die 

sowohl mit dem Red Dot Design Award als auch 

mit dem German Design Award ausgezeichnet 

wurde.

SERVIETTEN. Neben Farbtrends und Deko-

tipps für die Tischgestaltung ist auch Umwelt-

schutz ein Thema am Messestand von Tork. 

Gastronomen, die ihr Nachhaltigkeitsengage-

ment auf den Tisch bringen möchten, können 

dies beispielsweise mit den umweltfreundli-

chen „Lunch- und Dinnerservietten“ tun, die 

es ebenfalls auf der Messe zu sehen gibt. Die 

Servietten im typischen Recycling-Braun kön-

nen mit einem individuellen Werbedruck ver-

sehen werden und sind biologisch abbau- und 

kompostierbar.

REFLEX. Erweitert wurde der „Tork Reflex“-

Spender für die Küche. Das neue drehbare End-

stück ermöglicht die Einzelblattentnahme aus 

jedem beliebigen Winkel und reduziert auf diese 

Weise das Risiko einer Kreuzkontamination, da 

der Nutzer nur das Papier berührt, das er heraus-

zieht. Präsentiert wird der „Tork Reflex“-Spender 

auf der Alles für den Gast mit einem spannenden 

Küchenexperiment am Messestand. kp

Geburtstags-Messe
Die heurige Alles für den Gast wird für Tork zur Festbühne, denn die weltweit füh-
rende Hygienemarke begeht 2018 den 50. Geburtstag. Zur Feier gibt es saisonale 
Tischdeko-Trends, Inspirationen zur Waschraumgestaltung und den optimierten 
„Tork Reflex“-Spender.

G A S T R O N O M I E
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Das bewährte Tork Reflex™ System – 
jetzt noch effizienter

Stets zur Hand und dank 
Einzeltuchentnahme hygienisch und 
höchst ergiebig: Tork Reflex™ reduziert  
die Gefahr von Kreuzkontamination und 
gleichzeitig den Verbrauch um bis   
zu 37%.    

Ab sofort ist das System in neuem  
Design erhältlich - inklusive drehbarer 
Ausgabeöffnung für noch mehr 
Flexibilität. Und durch passende Tork 
Nachfüllungen mit integrierter 
Füllstandsanzeige geht nie wieder   
Papier unvorhergesehen zu Ende.

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

Tork,
eine Marke von Essity

Tork Reflex™: 
Optimale 
Arbeitsabläufe
und erstklassige 
Hygiene 

Besuchen Sie uns 
auf der GAST, 
Halle 10 Stand 712

NEU NEU

Tork_Anzeige_Reflex_PRODUKT_GASTRO_AT_210x148_092018.indd   1 03.09.2018   13:01:05



Die Digitalisierung muss sich immer um 

den Menschen drehen“, betont Chris-

tian Aigner, zuständig für IoT bei Hag-

leitner. Die Vernetzung soll also eine Hilfestel-

lung bieten, z.B. um Reinigungsabläufe besser 

zu managen. So ist es effizienter einen Wasch-

raum dann zu reinigen, wenn der Spender über 

die App meldet, dass Reinigungs- oder War-

tungsbedarf gegeben ist – denn am Smart-

phone hat man Abgabemenge, Füllstände und 

Besucherzahlen immer im Blick.

VERNETZT. Als konkretes Ziel nennt Inhaber 

und Geschäftsführer Hans Peter Hagleitner: 

„Bis 2020 sollen alle Spender, die unsere Pro-

duktion verlassen, mit den technischen Vor-

aussetzungen zur Vernetzung ausgestattet 

sein.“ 80% Personaleinsatz sollen aufgrund 

der digitalen Lösungen einsparbar sein, zudem 

soll die Digitalisierung mehr Nähe zum Kun-

den generieren und Geschäftsmodelle (wie 

z.B. Bestellprozesse) vereinfachen. 

GESPÜLT. Die neueste Innovation von Hag-

leitner betrifft die Spülküche: „integral 4Plus“ 

ist ein System, das Reiniger und Glanztrockner 

dosiert. Es lässt sich flexibel montieren und 

per App steuern und überwachen. Die Reini-

ger sind hochkonzentriert: Mit 4kg können bis 

zu 20.000 Teller gespült werden. Die Anwen-

dung ist einfach und sicher. RFID-Chips auf 

den Patronen sorgen dafür, dass jede Patrone 

nur bei dem Spender angeschlossen werden 

kann, in den sie auch gehört. Dank der zuge-

hörigen App weiß der Anwender über Chemie-, 

Wasser- und Stromverbrauch sowie Spülmen-

ge Bescheid, zudem bietet sie Hilfestellungen 

bei Störungen. kp

Spender-NetZ
Bei Hagleitner macht man sich nicht nur über den Waschraum von morgen Ge-
danken, sondern auch über den von übermorgen. Dass die Digitalisierung dabei 
eine große Rolle spielen wird, steht für den Hygieneexperten außer Frage.

PLANBAR 
Die Planung ist der erste und wichtigste 

Schritt bei professionellen Speisenausgabe-

lösungen. Erleichterung bietet der „3D Con-

figurator“ von Blanco Professional. Das Tool 

ermöglicht eine visuelle Umsetzung vom ers-

ten Konzept bis zur detailgetreuen 3D-Ansicht 

und erlaubt somit, die eigenen Ideen erlebbar 

zu machen, bevor sie tatsächlich umgesetzt 

werden. Alle Module des Speisenausgabesys-

tems „Basic Line“ oder das Frontcooking-Sys-

tem „Blanco Cook“ können samt Grundrissen, 

Wänden und Türen mittels intuitiver Bedie-

nung sowie klarer Menüführung konfiguriert 

werden. Das durchgeplante Ergebnis kann z.B. 

an Blanco Professional gesandt werden, um 

bei der Realisation des Projektes Unterstüt-

zung zu bekommen.

VERBUNDEN 
Welbilt präsentiert seine cloud-basierte Netz-

werklösung „Kitchenconnect“. Diese verbindet 

Küchengeräte und ermöglicht einen Online 

Remote-Zugriff auf die Gerätedaten von aus-

gesuchten Geräten der Welbilt-Brands, wie z.B. 

„Merrychef eikon e2s“. Mit wenigen Knopfdrü-

cken können Qualität der Gerichte und Geräte-

Leistung überprüft und Arbeitsprozesse opti-

miert werden. Auf dem Dashboard findet sich 

ein Rundum-Paket für Gastronomiebetriebe: 

von Report Management über Asset-, Menü- 

und Qualitätsmanagement bis hin zu Service 

Management. „Mit kitchenconnect möchten 

wir die Verwaltung unserer Geräte weiter ver-

einfachen und dem Gastronomen gleichzeitig 

ein Werkzeug an die Hand geben, mit welchem 

er Kundenvorlieben erkennen und für sich nut-

zen kann“, erklärt Hans-Werner Schmidt, Ge-

schäftsführer Welbilt Deutschland GmbH.
Die cloud-basierte Netzwerklösung  

von Welbilt

Visuelle Planung mit dem 3D-Configurator 
von Blanco Professional

Der fachgemäße Reinigungs- und Desinfektionsablauf 

umfasst sechs Schritte: Zuerst erfolgt die Grobreini-

gung, bei der grober, loser Schmutz mit einem Besen 

oder Staubsauger entfernt wird. Danach erfolgt die Reinigung, 

also die Entfernung von haftendem Schmutz mit einem Rei-

nigungsmittel. Im Anschluss werden die Flächen durch Spülen 

von den Reinigungsmittelresten befreit. Im nächsten Schritt 

erfolgt die Desinfektion, nach der erneut mit Frischwasser 

nachgespült werden sollte. Abschließend trocknen die Flä-

chen an der Luft.

ZERFALL. Nicht nur dem Personal, auch den Reinigungsmit-

teln kommt dabei große Verantwortung zu. In der Lebensmit-

telindustrie werden oft Reiniger verwendet, die auf Wasser-

stoffperoxid (H2O2) basieren. Dieses obliegt in wässriger Lösung 

– v.a. unter dem Einfluss von Fremdsubstanzen, wie z.B. Ver-

schmutzungen – einem permanenten Zerfall. Zugleich spaltet 

sich dabei Sauerstoff ab – diese hoch reaktiven Sauerstoffradi-

kale reagieren nicht nur untereinander zu Sauerstoffgas, son-

dern auch mit den Verschmutzungen. Man spricht von oxida-

tiver Desinfektion bzw. Reinigungsverstärkung.

EFFEKT. Diesen Effekt nutzen auch die „KitchenPro Oxy“-Pro-

dukte von Ecolab. Bei den gebrauchsfertigen Reinigungs- und 

Desinfektionsmitteln für die Oberflächenhygiene sowie dem 

Superkonzentrat für Oberfläche und Boden erfolgen Reinigung 

und Desinfektion in einem Schritt. Dank der Hi-Speed H2O2 For-

mulierung wirken die Produkte schnell und zuverlässig mit ei-

nem breiten Wirkspektrum gegen Bakterien und Viren mit zu-

sätzlicher sporizider Wirkung. kp

Sauber-ForMel
Mindestens ebenso wichtig wie die Qualität der zube-
reiteten Speisen ist die Hygiene in der Küche. Regelmä-
ßige Reinigung und Desinfizierung sind unerlässlich. 
Die verwendeten Mittel sollten effektiv, sicher und 
anwenderfreundlich sein.
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  Besonders schnell wirksame H
2
O

2
-Desinfektionsreiniger

  Breites Wirkungsspektrum,  viruzid , sporizid  ,  fungizid 

und  bakterizid  (z. B. C. diffi cile und Norovirus)

 Speziell entwickelt für verschiedenste Oberfl ächen

 Frei von Duftstoffen

Mit den Vorteilen der patentierten
Wasserstoffperoxid-Formulierung!

KitchenPro Oxy Wipes S 
KitchenPro Oxy Foam S

Sauberer. Sicherer. Gesünder.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen:
orderdesk@ecolab.com 

© 2018 ECOLABTM USA Inc. All rights reserved.

geht Verschmutzung 
auf den Grund … 

KitchenPro OXY:

ECOLAB GMBH

Rivergate - Handelskai 92 • A-1200 Wien • +43 (0)1 71 52550

www.ecolab.com

KitchenPro Oxy Wipes S 

Neu

BESUCHEN SIE UNS: ALLES FÜR DEN GAST
10.-14. Nov. 2018 | Messezentrum Salzburg



Tipos Küchenmanager

CHEF-ÜBERBLICKER
Der „Tipos Küchenmanager“ optimiert Küchenab-

läufe, auf einem Monitor werden chronologisch 

die einzelnen Bestellungen angezeigt. Ist ein Ge-

richt zu lange offen, wird das automatisch 

farblich markiert. Küchenbons aus Papier 

auf Bonleisten gehören damit der Vergan-

genheit an, das Resultat ist ein besserer 

Gesamtüberblick. Alles für den Gast: Halle 

6, Stand 228. www.tipos.at 

Pacojet

WIEDERHOLUNGSTÄTER
Mit dem neuen „Pacojet 2 Plus“ kann der Pa-

cossier-Vorgang bis zu neun Mal automatisch 

wiederholt werden, ohne dass der Überdruck 

abgelassen oder der Herstellungsprozess un-

terbrochen wird. Erneutes Einfrieren zwischen 

den Vorgängen entfällt. Konsistenzen werden 

dadurch noch luftiger und cremiger, Emulsionen 

besser verbunden und stabiler, der Geschmack 

intensiviert. www.pacojet.com 

Tipos

ESSENS-COUNTDOWN
Den „Ticket Monitor“ entwickelte Tipos für das 

Take-away Geschäft. Man bestellt am Schalter oder 

„Tipos SB Terminal“ und bekommt einen Bon mit 

Nummer. Am Monitor ändert sich der Status 

der Bestellung irgendwann von „In Arbeit“ in 

„Abholbereit“. „Ticket Monitor“ und „SB Termi-

nal“ sind individuell anpassbar (Hintergrund-

farbe, Logo, Werbung, etc.). Alles für den Gast: 

Halle 6, Stand 228. www.tipos.at 

Fresh Detect BFD-100

DETEKTIERBARE FRISCHE
Fresh Detect, Entwickler und Vermarkter von 

Messgeräten zur Lebensmittel-Qualitätskont-

rolle, stellt neue Kalibrationsdatensätze für das 

Handmessgerät „BFD-100“ zur Verfügung. Neben 

Faschiertem ist es nun für sämtliche Fleischtei-

le von Hühnerbrust bis Schweine-Oberschale zu 

nutzen, um die Gesamtkeimzahl von Fleischpro-

ben in Sekundenschnelle zu bestimmen.

www.freshdetect.com 

Pacovis Naturesse

SMART IN SCHWARZ
Das Einweg-Besteck-Sortiment der Marke „Na-

turesse“ (Pacovis) aus nachwachsenden Roh-

stoffen wird um die Farbe schwarz erweitert. 

„Besteck smart schwarz“ wird aus CPLA herge-

stellt und ist 100% biologisch abbaubar. Es ist 

sehr formstabil und auch für die Warmanwen-

dung (bis 85°C) geeignet. Messer, Gabel, Löffel 

und Kaffeelöffel punkten dabei mit natürlicher 

Haptik. www.pacovis.at

Tork

RUNDUM SAUBER
Der „Reflex“ Innenabrollungsspender von Tork 

wurde optimiert. Durch das drehbare Endstück 

ist die Papierentnahme flexibel und für rei-

bungslose Arbeitsabläufe aus jedem Winkel mit 

nur einer Hand möglich – auch bei wenig Platz 

in der Küche. Zudem kann nun auch die Haube 

komplett abgenommen werden, was die Reini-

gung vereinfacht. (Alles für den Gast: Halle: 10, 

Stand 0712) www.tork.at 

First Data Clover

KLEE-BEZAHLUNG
Seit Februar gibt es hierzulande die Bezahl-

terminals „Clover Mini“ und „Clover Flex“ 

von First Data. Die beiden Produkte 

umfassen Hardware, Software und 

den Zugriff auf eine App-Cloud mit 

vielen Zusatztools. Dazu zählen Kunden-

bindungs-Tools oder Rechnungsversand 

via SMS oder Email. Individuell gestalte-

te Kassenbelege – etwa inkl. Firmenlogo, 

Werbeaktionen oder Weihnachtswünschen 

sind standardmäßig enthalten. Neu ist eine 

App, die die Bezahlung mittels Bluecode erlaubt. 

Die Akzeptanz aller wichtigen gängigen Kredit- 

und Debitkarten zur Bezahlung ist standard-

mäßig in der Software enthalten. Die mittels 

„Clover“ ausgestellten Bons und die damit ver-

bundenen Daten werden auf einer Plattform 

gespeichert und können so in Echtzeit standor-

tunabhängig eingesehen oder bearbeitet wer-

den. Zu sehen auf der Alles für den Gast: Halle 

10, Stand 0110, www.firstdata.at 

launch

launch

launch

line extension

launch

relaunch

launch

Wir haben unsere bewährte „UC-Se-

rie“ neu überdacht und an jedem 

Detail gefeilt, um das Maximum 

rauszuholen“, erklärt der geschäftsführende 

Gesellschafter Ralph Winterhalter die Inten-

tion des Unternehmens. Das Grundkonzept 

der „UC“ habe sich über viele Jahre bewährt 

und den Erfolg der Serie begründet. Die Kun-

den erhalten eine Maschine, die auf ihre spe-

zifischen Anforderungen zugeschnitten ist: 

als Gläser-, Geschirr-, Besteck- oder Bistro-

spülmaschine in vier Größen, von Small bis X-

Large. Zudem sorgt die variable Wasserdruck-

regulierung „VarioPower“ dafür, dass sich der 

Spüldruck dem jeweiligen Spülgut und Ver-

schmutzungsgrad anpasst. Resultat: zuver-

lässige gelöste Verschmutzungen bei scho-

nender Behandlung des Spülguts.

OPTIMIERT. „Die neue UC-Serie ist noch spar-

samer im Betrieb“, betont Jens Steck, Leiter 

des internationalen Produktmanagements 

bei Winterhalter, denn das strömungsopti-

mierte Spülfeld mit neuer Düsengeometrie 

senkt den Wasserverbrauch gegenüber dem 

Vorgängermodell um bis zu 25%. Dies führt 

gleichzeitig zu einem reduzierten Verbrauch 

von Strom und Chemie. Optional gibt es die 

neuen Maschinen mit eingebauter Energy-

Funktion. Die Bedienung der neuen Serie 

wurde extrem vereinfacht: Selbsterklärende 

Piktogramme und eine sprachneutrale Be-

nutzeroberfläche machen das Touch-Display 

besonders anwenderfreundlich – im Übrigen 

ist dieses so sensitiv, dass sogar eine Bedie-

nung mit Handschuhen möglich ist. Die vom 

Smartphone bekannte Gestensteuerung er-

leichtert zusätzlich die Handhabung.

VERBUNDEN. Über „Connected Wash“ kann 

die neue Generation der Untertischspülma-

schinen mit einem Computer oder mobilen 

Endgeräten vernetzt werden. Somit sen-

det das Gerät Maschinen- und Betriebsda-

ten in Echtzeit an einen Server. Mithilfe der 

„Connected Wash“-App wird die Sicherheit 

und Effizienz in der Spülküche erhöht, da 

alle wichtigen Betriebsdaten analysiert und 

ausgewertet werden können. „In der neuen 

UC-Serie steckt unser ganzes Wissen, unse-

re Erfahrung der letzten 70 Jahre und unsere 

Leidenschaft. Wir haben sie konsequent aus-

gerichtet auf die unterschiedlichsten Wün-

sche und Anforderungen unserer Kunden. Ein 

Meisterstück ihrer Klasse“, ist Ralph Winter-

halter überzeugt. kp

Generationenwechsel
Rechtzeitig zur Alles für den Gast enthüllt Winterhalter sein „Meisterstück“. Mit der 
neuen „UC-Serie 2018“ möchte der Spülspezialist die nächste Generation an Unter-
tischspülmaschinen einläuten.

Das sensitive Touch-Display ist sogar mit 
Handschuhen bedienbar.
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MEISTERSTÜCK
Die neuen Untertischspülmaschinen der UC-Serie.

Intuitiv und komfortabel in der Bedienung. Absolut sicher und zuverlässig im Betrieb. Und in jedem 
Detail von höchster Qualität. Mit der neuen UC-Serie präsentiert Winterhalter die nächste Generation 
Untertischspülmaschinen. Die UC ist ein Stück Ingenieurskunst. Ein Profiwerkzeug für perfekte 
Spülergebnisse. Bereit für die Anforderungen von heute und morgen. www.winterhalter.at

Besuchen Sie uns  
auf der ALLES FÜR DEN GAST,  
in Salzburg, 10. – 14.11.2018,  
Halle Arena, Stand 0116

Auftrags-Nr. Motiv Verlag / Ausgabe DU-Termin
WHAT18KK08 UC 2018 Produkt.at #10 01.10.2018

Bestellnr. Format Farbigkeit ET-Termin
210 x 99 mm cyan, magenta, gelb, schwarz 25.10.2018



LIEBLINGS
PRODUKT

Ruft mich neulich der Kindergarten 

an, was ja üblicherwei- se kein gutes Zeichen ist. 

Aber – alles gut, niemand verletzt. Jedoch, so die Pädagogin: „Wir 

haben ein Problem.“ Töchterchen weigerte sich, nachdem ihr Shirt nass 

geworden war, etwas anderes anzuziehen als ein Glitzerleiberl und musste 

in Ermangelung eines ebensolchen frühzeitig abgeholt werden. Hmpf. Und, 

ich kann Ihnen sagen, Glitzer-Dramen wie diese erleben wir im Hause Drabek 

dieser Tage recht häufig, was – ganz ehrlich – inzwischen an die Substanz 

geht. Entsprechend offen bin ich mittlerweile für alles, wirklich alles, was 

schillert und funkelt. Als mir der „Haas Glitzerstaub“ unterkam, witterte 

ich also eine Chance, den Nachwuchs milde zu stimmen und eilte nach 

Hause an den Herd, um unser Duo Infernale mit Muffins zu versor-

gen. Wenig überraschend war das Glitzer-Gebäck der Hammer 

und ließ Little Dramagirl vergessen, dass wir noch kurz da-

vor erfolglos nach der weißen (!) Glitzer(!)hose(!) mit 

Minnie Maus (!) gesucht hatten. Und sogar der 

große Bruder sah milde darüber hin-

weg, dass der Muffin rosa glit-

zerte und nahm sich ein 

zweites Stück.

Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der letzen Ausgabe – 
diesmal von Brigitte Drabek

COCA-COLA
Verstärkung in das Senior Management Team von 
Coca-Cola HBC Österreich bringt Francesca Pasini 
in der Position als Chief Financial Officer. Die gebür-
tige Italienerin begann ihre Karriere bei Coca-Cola 
HBC Italien bereits im Jahr 2000 als Tax Managerin. 
Zuletzt war Pasini als CFO bei Coca-Cola HBC in der 
Schweiz tätig.

EGGER GETRÄNKE
Martin N. Eicher ist der neue Marketingchef der Egger 
Getränke GmbH & Co OG. In dieser Position verant-
wortet der 33-Jährige alle Marketing- und PR-Agen-
den sowie den Bereich Innovation. Er übernimmt 
die Markenführung sowohl der Privatbrauerei Eg-
ger als auch der alkoholfreien Getränkemarken, wie 

„Granny’s“ und „Radlberger“.

LGV/SEEWINKLER
Per 10. Oktober wurde Josef Peck zum Alleinvor-
stand der Vertriebspartnerschaft der LGV-Frischge-
müse und Seewinkler Sonnengemüse. Der 52-Jäh-
rige löst damit Florian Bell ab. Peck bleibt zudem 
weiterhin Geschäftsführer der Sonnengemüse Ver-
triebsgesellschaft und verantwortet für beide Er-
zeugergemeinschaften den Vertrieb. 

METRO
Josef Pirker, Managing Director von Rungis Öster-
reich ist seit 1. Oktober zusätzlich neues Mitglied 
der Geschäftsführung von Metro Österreich. Der 
54-Jährige übernimmt damit als Operations Director 
die Managementverantwortung für die zwölf Met-
ro-Großmärkte, die Sales Force sowie das Marketing 
des Großhandelsunternehmens.

ÖWM
Änderungen gibt es im Marketing-Team der Öster-
reich Wein Marketing GmbH: Michael Zimmermann, 
der bisher für die Ost-Märkte verantwortlich war, 
übernimmt ab sofort die globale Bereichsleitung 
von Katharina Papst, die das Unternehmen nach 
acht Jahren verlässt. Zimmermann ist bereits seit 
drei Jahren für die ÖWM tätig.

UMDASCH
Einen neuen Ansprechpartner für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit hat Umdasch The Store Makers 
in Albert Nagy gefunden. Nagy berichtet ab sofort 
gemeinsam mit Carina Porranzl über Trends und Er-
rungenschaften der Divisionen Lifestyle-, Food,  Pre-
mium- und Digital Retail des Amstettener Ladenein-
richtungs-Spezialisten.
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Verpflichtend muss 
jedes Ei bereits am 

Lege hennen-Betrieb 
mit einem Erzeuger-

code gekennzeichnet 
werden. Zudem wer-
den die Eier in einer 

zentralen Datenbank 
erfasst. Das heißt: Die 
Herkunft der Eier und 
die Haltungsform der 
Hennen kann immer 

klar nachvollzogen 
werden. Ganz einfach 

selbst nachprüfen: 
eierdatenbank.at

Mehr Infos: amainfo.at

Das rot-weiß-rote AMA- 
Gütesiegel garantiert, dass 
die Eier von Hennen aus 
heimischer Boden- oder 
Freilandhaltung kommen. 
Strenge Kontrollen stellen  
sicher, dass optimale Frische 
sowie strengste Hygiene- 
und Fütterungsstandards 
eingehalten werden.

„ 
Ich  

schau drauf,  
dass man weiß,  

aus welcher  
Haltung und  

welchem Betrieb  
das Ei kommt. 

“Unsere Sorgfalt. Unser Siegel.

Renate Schlacher-Hörbinger, Knittelfeld 
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GARANTIERT GENTECHNIKFREI* UND SILAGEFREI
* Laut Defi nition des Österreichischen Lebensmittelkodex für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel.

Mehr auf heumilch.atMehr auf heumilch.atInitiative
WOHL
KUH

Seit Urzeiten bekommen Heumilchkühe frische Gräser und Kräuter im Sommer sowie Heu im Winter. Als Ergänzung erhal-
ten sie mineralstoff reichen Getreideschrot. Vergorene Futtermittel wie Silage sind strengstens verboten. Aber nicht nur mit 
artgemäßer Fütterung verwöhnen die Heumilchbauern ihre Tiere. Auch ausreichend Bewegung, gemütliche Ruheplätze und 
eine persönliche Betreuung sorgen für Wohlbefi nden und lassen Kuhherzen höherschlagen. Entdecken Sie mehr über unsere 
Heumilch-KUHWOHL-Initiative auf www.heumilch.at.

Ausgezeichnet als „garantiert traditionelle Spezialität“.

Die  KUHWOHL-Initiative:
Heumilchkühe werden nicht gehalten,

sondern verwöhnt.

KUHWOHL
Initiative

entdecken &

Party-Fondue-Set

gewinnen!gewinnen!

heumilch.at


