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Wie unser Name schon sagt, beschäftigen wir 

uns das ganze Jahr mit Produkten und allem, 

was dazu gehört. Nach über 1.200 Produktvor-

stellungen im Jahr 2018 stellt sich natürlich die 

Frage, welche davon uns langfristig begleiten 

und welche Handel und Hersteller gleicherma-

ßen Freude bereiten werden. Unserer Tradition 

folgend, versuchen wir diese Frage auf zweier-

lei Arten zu beantworten und bitten die span-

nendsten Launches des Jahres in unserer De-

zember-Ausgabe gleich auf zwei Bühnen noch-

mal vor den Vorhang.

Erstens küren wir im Dezember unsere „best 

launches 2018“. Bzw. eigentlich nicht unsere, 

sondern die der Konsumenten. Denn Basis für 

diese Auszeichnung ist die Befragung, die Mar-

ketagent.com für uns regelmäßig vor Erschei-

nen jeder PRODUKT-Ausgabe bei 500 Konsu-

menten durchführt. Diese bewerten die Pro-

dukte, die wir vorstellen, u.a. hinsichtlich ihres 

Kaufanreizes. Und so sitzen wir gegen Ende des 

Jahres auf einem hochinteressanten Daten-

berg, den wir mit Ihnen teilen möchten: Wir prä-

sentieren Ihnen deshalb mit den „best launches 

2018“ in dieser Ausgabe die aus Konsumenten-

sicht interessantesten Neueinführungen des 

Jahres in allen relevanten Warengruppen.

Im Bereich Frische, konkret bei Fleisch- und 

Wurstprodukten sowie Produkten rund ums Ei, 

vergeben wir noch einen weiteren Preis – näm-

lich den PRODUKT Champion –, der jedoch gänz-

lich anders aufgestellt ist: Hier lassen wir näm-

lich die Handelsentscheider sowie Experten der 

jeweiligen Branche jene Neuheiten verkosten, 

die die Hersteller nominieren und bitten sie an-

schließend um ein strenges Urteil.

Dieses Heft ist also prall gefüllt mit jungen Pro-

dukten, die jede Menge Potential haben, echte 

Topseller zu werden – oder es sogar schon sind. 

Wir gratulieren jedenfalls allen „best launches“ 

und allen „PRODUKT Champions“ an dieser Stel-

le nochmal ganz, ganz herzlich!

Bevor wir uns in den Weihnachtsurlaub ver-

abschieden, bleibt uns noch „Danke“ zu sagen 

– dafür dass Sie PRODUKT lesen, uns als Ge-

sprächspartner spannende Infos liefern, uns 

mit News über Ihre Launches und Aktivitä-

ten versorgen und natürlich auch all jenen, die 

PRODUKT als Anzeigenkunden gerne als Werbe-

plattform nutzen. Bleiben Sie uns auch 2019 ge-

wogen – dann steht unser 20-jähriges Jubiläum 

an – und dazu haben wir einiges geplant…

Eine angenehme Weihnachtszeit, erholsame 

Feiertage und ein feines neues Jahr wünscht 

Ihnen

Brigitte Drabek_bd

VOR DEN VORHANG
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Meine Eiweißbrote +  
Toastbrötchen

Förderer
Gleichstellung

Frau
+Mann

NEU

NEU 

„Mestemacher ist Weltmarktführer ungeöffnet 
lang haltbare Vollkornprodukte und Förderer der 

Gleichstellung Frau + Mann.“ 
Gesellschafterin, Mitglied Geschäftsführung, Sprecherin Mestemacher-Gruppe

Initiatorin Aktivitäten Gleichstellung Prof. Dr. Ulrike Detmers
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Ab  Dezember 2018

✔  Attraktive Promotion  
Packung zum Kinostart von  
„Der kleine Drache Kokosnuss – 
Auf in den Dschungel!“

✔ Drachen-Sticker in jeder Packung
✔ Praktisch mit Hängemöglichkeit

www.knabbernossi.at© Caligari/cbj Verlag 2018 | www.drache-kokosnuss.at

ICV2_KNB_Drache_AZ_210x297abf_4c_RZ.indd   1 07.11.18   08:54



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

• Anker Bierbrot
• Milka Relaunch
• Manner Snack minis

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

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

1.

2.
3. 4.

1. Gasteiner Glasflasche ................................................................................. 36,2 362=
2. darbo Zuckerreduziert ................................................................................ 34,4 344=
3. Milka Relaunch ............................................................................................. 34,1 341=
 4. Manner Snack minis .................................................................................... 33,1 331=
5. Anker Bierbrot ............................................................................................... 30,3 303=

Kategorie Food: 
Kelly’s Donuts

Kategorie Nonfood: 
Oral-B Professional 
Zahnfleisch & -schmelz 
Pro-Repair

DES MONATS

Dass süß auch salzig funktioniert, zeigte 

Kelly’s mit den neuen „Donuts“. Diese ver-

binden den salzigen Erdnussgeschmack der 

Kelly’s „Snips“ mit der angenehm leichten 

Süße von Karamell als Knabberei in Donut-

Form. Die Handelsentscheider zeigten sich 

von der außergewöhnlichen Kombination 

begeistert – sie wählten die „Kelly’s Do-

nuts“ zum Food-Produkt des Monats.

Die Handelsentscheider legen of-

fenbar Wert auf ein strahlendes 

Lächeln. Sehr eindeutig wählten 

sie die „Oral-B Professional Zahn-

fleisch & -Schmelz Pro-Repair“ zum 

Non-Food Produkt des Monats. Die 

Zahncreme mit der innovativen Ac-

tivRepair+ Technologie reminerali-

siert den Zahnschmelz und schützt 

ihn vor Erosionen. Zudem verringert 

Zinn die Bakterienanzahl.

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

5.
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29,931,533,535,535,3

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.“

35,3 35,2 33,5 31,5 29,9

Sieger! <––––

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

„So seh� ich das.“
20,4%

73,2%45,4%

51,9%

71,6%

47,7%

-––
>

Geselligkeit

1. Cultur Brauer Jubiläums 
Bier Genuss Box .................. 45,4

2. Lenz Moser  
Kremstal DAC ...................... 45,0

3. Xiaman Artisanal ............... 32,7

 

Prestige

1. Nivea Hy Professional ....... 20,4

2. Gasteiner Glasflasche ....... 18,2

3. eos Organic Chai ................ 17,0

 

Funktionalität

1. Varta  
Home Charging Station .... 73,2

2. tesa Film Neon .................... 72,4

3. Grundig Sport & Reise  
Haartrockner ...................... 68,9

 

Gesundheit

1. Schärdinger  
Hafer & Milch ....................... 47,7

2. HiPP Für kleine  
Feinschmecker .................... 41,9

3. Zimmermann Bio- 
Rosmarin Tagliatelle ......... 39,9

 

Belohnung

1. Milka Relaunch ................... 71,6

2. Leibniz Pick up!  
Triple Choc ........................... 70,3

3. Manner Snack minis .......... 69,1

 

Entspannung

1. Fa Wintertime Magic ......... 51,9

2. Nivea Schlaf Maske ........... 40,7

3. sebamed Pflege-Dusche .. 35,6

1. Milka Relaunch
2. Manner Snack minis
3. darbo Zuckerreduziert
4. Gasteiner Glasflasche
5. Anker Bierbrot

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [10/2018]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.
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rung. Nach den ersten Erfolgen auf dem Markt 

geht es darum, die Start-ups fit für den Han-

del zu machen. Für die meisten jungen Firmen 

ist das absolutes Neuland und sie benötigen 

Unterstützung. Gerne wird auch unterschätzt, 

dass die Skalierung sehr gut geplant werden 

muss. Die Produktionskapazitäten und das 

Qualitätsmanagement müssen gut voraus-

geplant werden und der Betriebsmittelbedarf 

exakt berechnet werden, damit es kurzfristig 

nicht zu Zahlungsschwierigkeiten kommt. 

PRODUKT: Was ist für ein Food-Start-up ein 
absolutes No-Go?
Michael Goblirsch: Nicht auf die Bedürfnisse 

des Konsumenten einzugehen, ein Produkt 

auf den Markt zu bringen, das geschmack-

lich nicht überzeugt oder keinen Zusatznut-

zen bringt.

Und natürlich sich nicht bei Square One Foods 

zu bewerben und keine Infos an PRODUKT zu 

schicken ;-)

PRODUKT: Warum sollte der Handel auf 
Start-ups setzen?
Michael Goblirsch: Junge Unternehmen re-

agieren schneller auf Trends und Konsumen-

tenbedürfnisse. Die Startups liefern dem Han-

del die Innovationen, die er dringend braucht, 

um sich zu differenzieren. Junge Marken 

schaffen es viel besser mit dem Konsumenten 

zu agieren und eine authentische Geschichte 

zu erzählen. In einer zunehmend digitalisier-

ten Welt steigt das Bedürfnis der Konsumen-

ten, die Personen hinter einer Marke kennen 

zu lernen und genau zu wissen, was sie kaufen 

und woher ein Produkt kommt.

PRODUKT: Ihre persönliche Einschätzung: 
Wie werden sich die Sortimente des Handels 
in Zukunft weiterentwickeln, speziell hin-
sichtlich des Mix´ aus bekannten und neuen 
Brands und Produkten?
Michael Goblirsch: Wir stehen erst am An-

fang eines sehr großen Umbruchs im Lebens-

mittelmarkt. Die Zukunft wird durch eine viel 

größere Anzahl an Anbietern mit einer Vielzahl 

von Produkten geprägt sein. Die Produktle-

benszyklen werden deutlich kürzer werden. 

Bekannte Marken werden natürlich weiter-

hin Bedeutung haben, werden aber in Zukunft 

von vielen kleinen Nischenanbietern heraus-

gefordert werden.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch!  
 bd/ks

PRODUKT: In drei Sätzen zusammengefasst: 
Was macht Square One Foods?
Michael Goblirsch: Square One Foods ist stra-

tegischer Investor und Partner für Lebensmit-

tel & Getränke Startups aus Europa. Wir unter-

stützen die jungen Unternehmen bei der Pro-

fessionalisierung und machen sie fit für die 

Distribution im Handel. Als Partner auf Au-

genhöhe helfen wir den Startups beim Auf-

bau ihres Unternehmens und in der Skalierung.

PRODUKT: Sie stehen in engem Kontakt zu un-
terschiedlichen Start-ups der Food-Branche 
und haben somit einen guten Einblick in die 
spannendsten Produktideen – schildern Sie 
uns doch Ihre diesbzgl. Eindrücke zum Jahr 
2018.
Michael Goblirsch: Generell verändert sich 

der Lebensmittelmarkt rasant. Viele Start-

ups kommen mit innovativen Produkten auf 

den Markt und dadurch wird der Markt immer 

fragmentierter. Große Trendthemen 2018 wa-

ren sicher pflanzliche Proteine in den unter-

schiedlichsten Anwendungen z.B. Erbsen oder 

Hanfprotein, pflanzliche Snacks, Getränke mit 

weniger Zucker und funktionalen Zutaten (wie 

Matcha oder Kurkuma), Mahlzeitenersatzpro-

dukte wie z.B. Saturo sowie Insektenprotein.

Für 2019 sehen wir folgende Trends: Frische 

Produkte ersetzen bisher ungekühlt haltba-

re (Dressings, Babyfood), pro-und pre-bioti-

sche Produkte in unterschiedlichen Katego-

rien, CBD-Produkte sowie neuartige Tee- und 

Kaffeegetränke mit funktionalen Zutaten.

PRODUKT: Etablierte Marken vs. junge Brands 
– gibt es hier aus Ihrer Sicht grundlegende Un-
terschiede? Z.B. was die Produktideen be-
trifft?
Michael Goblirsch: Ein wesentlicher Unter-

schied ist sicher das Thema Geschwindig-

keit. Junge Brands schaffen es, neue Produk-

te in wenigen Wochen zu entwickeln. Getes-

tet werden die Neuheiten oft mit der eigenen 

Konsumenten-Community, die ersten Ver-

käufe erfolgen online und werden über Social 

Media beworben. Bei Erfolg wird das Produkt 

skaliert und in weiteren Vertriebskanälen ver-

marktet. Start-ups kennen ihre Konsumenten 

durch die direkte Interaktion oft besser und 

können so einfacher auf Trends reagieren.

PRODUKT: Was sind die größten Herausfor-
derungen für neue Player im FMCG-Bereich?
Michael Goblirsch: Eine große Herausforde-

rung ist die Professionalisierung und Skalie-

Hilfe am Start
Michael Goblirsch ist (neben Andre Schneider und Walter Scherb) einer von drei 
Partnern des jungen Unternehmens Square One Foods, das sich als strategischer 
Partner für Start-ups positioniert. Wir haben mit ihm über sein Unternehmen, die 
Bedeutung von Start-ups und die Trends, die die Branche nächstes Jahr bewegen 
werden, gesprochen.
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03.12.2018 06:02
Nach einer Greenpeace-Kampagne  ge-

gen Wegwerfplastik hat die schwarz-

blaue Regierung heute angekündigt, 

Plastiksackerl bis zum Jahr 2020 zu 

verbieten. Greenpeace begrüßt diesen 

Schritt, warnt jedoch davor das Plastik-

sackerl mit Sackerl aus Papier oder Bio-

Plastik zu ersetzen. Denn nur Mehrweg-

sackerl sind tatsächlich umweltscho-

nend. 

03.12.2018 06:02
Kritisch sieht  der österreichische Han-

del das von der Regierung angekündig-

te Plastiksackerl-Verbot ab 2020: „Der 

Handel bekennt sich – natürlich – zum 

Umweltschutz. Das zeigt sich auch dar-

an, dass die freiwillige Vereinbarung mit 

großen Handelsunternehmen zur Reduk-

tion des Kunststofftaschenverbrauchs 

hervorragend funktioniert. Das jetzt an-

gekündigte generelle Verbot ist aus un-

serer Sicht nicht notwendig“, so Peter 

Buchmüller, Obmann der Bundessparte 

Handel in der Wirtschaftskammer Ös-

terreich (WKÖ). 

03.12.2018 06:02
Der Handelsverband  bewertet einige 

der im Paket enthaltenen Maßnahmen 

– etwa die rasche Umsetzung der Ein-

wegplastik-Richtlinie der EU oder das 

Verbot der Beimengung von Mikroplas-

tikpartikeln in Kosmetikprodukten und 

Reinigungsmitteln – positiv. Frank Hen-

sel, Vizepräsident des Handelsverbandes: 

„Der Handel hat sich proaktiven Schritten 

zur Reduktion von Plastik nie verschlos-

sen. Wir haben dies durch eine freiwillige 

Vereinbarung und Kostenpflicht für Pa-

pier- und Kunststofftaschen vorgelebt.“ 

30.11.2018 06:07
Handelsverband und WIFO  prognostizie-

ren Weihnachtsgeschäft 2018: Demnach 

kann der österreichische Einzelhandel im 

Dezember 2018 mit einem weihnachts-

bedingten Mehrumsatz von 1,25 Mrd. €  

netto rechnen. Im Vorjahr lag der Meh-

rumsatz mit 1,26 Mrd. € noch um rund 

0,4% höher.

29.11.2018 09:35
DM überrascht  mit Neuheiten im Ernäh-

rungsregal. Ab sofort finden sich rund 

150 neue Produkte in den Regalen von 

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

325 Filialen mit Schwerpunktsortiment 

Grundnahrung. Ein gänzlich neues Ange-

bot zieht mit dem „Bio Kids“-Sortiment in 

rund 160 ausgewählte Filialen ein. 

28.11.2018 12:32
Was bei Ja! Natürlich  bereits Standard ist 

– männliche Küken nach dem Schlüpfen 

nicht auszusortieren und zu töten – kann 

nun auf den konventionellen Bereich 

ausgeweitet werden. Mit der „Seleggt“-

Methode wird das Geschlecht bereits 

im Brut-Ei bestimmt, sodass männliche 

Küken nicht mehr ausgebrütet werden 

müssen. „Die Förderung von mehr Tier-

wohl ist ein wesentlicher Bestandteil 

unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Dank 

‚Seleggt‘ können wir unseren Kundinnen 

und Kunden nun ab 2020 eine Möglichkeit 

bieten, mit ihrer Produktwahl der Praxis 

des Küken-Tötens ein Ende zu bereiten“, 

so Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe In-

ternational AG.

21.11.2018 09:11
Am Welttag der Fischerei  warnt der 

WWF vor den Auswirkungen überfischter 

Meere auf Menschen rund um den Glo-

bus. 33% der Fischbestände sind über-

fischt und 60% bis an nachhaltige Gren-

zen befischt. Leidtragende sind vor allem 

Entwicklungsländer. „Fisch ist essenziel-

le Proteinquelle für mehr als drei Milliar-

den Menschen. 800 Millionen Menschen 

leben direkt oder indirekt von Fischerei. 

Überfischung ist damit für jeden zehnten 

Menschen existenzbedrohend“, warnt Si-

mone Niedermüller, Meeresbiologin des 

WWF Österreich.

Michael Goblirsch, 
Square One Foods
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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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In diesen vergangenen 30 Jahren ist das The-

ma Bio nämlich keineswegs eingeschlafen, 

sondern hat sich ganz im Gegenteil etabliert 

und zeigt sich sehr wachstumsfreudig. So er-

reicht der globale Bio-Umsatz laut Experten 

über 95 Mrd. $, Europa verbucht davon rund 

33 Mrd. € (was lt. IFOAM, FiBL und AMI 2016 

einem Plus von 11,4% vs. 2015 entspricht). Der 

größte europäische Einzelmarkt ist Deutsch-

land mit über 10 Mrd. € Bio-Umsatz, äußerst 

motiviert zeigt sich Frankreich, wo in den ver-

gangenen fünf Jahren eine Marktverdoppe-

lung erreicht wurde. Auch in Österreich ist die 

Nachfrage ungebremst: Bio-Lebensmittel im 

Wert von 1,8 Mrd. € wurden lt. AMA Marketing 

2017 abgesetzt. Das entspricht einem Plus von 

Drei Tochterunternehmen der ARA, 

ARES GmbH, LogMan GmbH und Net-

Man GmbH, wurden mit der ARAplus 

GmbH verschmolzen, wie Ende Oktober mit-

geteilt wurde. Durch die Zusammenlegung 

wurde aus der ARAplus ein Spezialist für die 

Entpflichtung von Verpackungen und Elek-

tro-Altgeräten, Abfall- und Stoffstromma-

nagement, Logistik und Digitalisierung. ARA-

Vorstand Christoph Scharff: „Als führender 

Akteur am österreichischen Recyclingmarkt 

bündeln wir unsere Kräfte und bieten den ös-

terreichischen Unternehmen 360 Grad-Kreis-

laufwirtschaft aus einer Hand.“ 

FÜHRUNGSTRIO. Der ARAplus wird von drei 

Geschäftsführern mit Erfahrung in führenden 

Positionen innerhalb der ARA geleitet: Frank 

Dicker – bisher bereits Geschäftsführer der 

ARAplus und für den Bereich Entpflichtung und 

Kundenmanagement verantwortlich –, Erwin 

Janda – bisher Geschäftsführer der ARES und 

nun für Abfall- und Stoffstrommanagement 

verantwortlich – sowie Harald Hauke, verant-

wortlich für „ARA Circular Design“, Digitalisie-

rung und Nachhaltigkeit. „Es ist unsere Vision, 

in der EU führend in der Kreislaufwirtschaft zu 

werden. Das stärkt die heimischen Unterneh-

men im Wettbewerb um Rohstoffe und sichert 

unseren Wohlstand“, schildert Frank Dicker die 

Ziele der ARAplus. pm

12% vs. 2016. Wobei – ganz anders als in ande-

ren Märkten – rund drei Viertel im klassischen 

(konventionellen) LEH abgesetzt werden. Der 

Bio-Anteil im Lebensmittelhandel lässt sich 

insgesamt auf etwa 8,6% beziffern. Weltweit 

im Spitzenfeld ist Österreich bei den Pro Kopf-

Ausgaben für Bio: Rund € 180,- pro Jahr gibt 

jeder österreichische Staatsbürger für ent-

sprechend zertifizierte Lebensmittel aus.   

GESUNDHEIT IM FOKUS. Ein Besuch der Bio-

fach ist angesichts dieser Zahlen natürlich fast 

ein Pflicht-Termin, schließlich treffen sich hier 

Produzenten, Distributoren und die Einkäufer 

des Handels, um sich nicht nur über die letzten 

Trends und Produkt-Neuheiten zu informie-

ren, sondern zudem in einem der vielen Kon-

gress-Angebote aktuelle Herausforderungen 

und Entwicklungen zu diskutieren. Das Fokus-

Thema in diesem Jahr lautet übrigens „System 

Bio – im Ganzen gesund“, wobei man hier von 

einem erweiterten Gesundheitsbegriff aus-

geht, der Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit 

und sauberes Wasser, robuste Pflanzen, das 

Wohl der Tiere und die Ernährungsstile der 

Verbraucher in den Mittelpunkt der Debatte 

rückt. Zum Notieren: Die Biofach findet vom 

13. bis 16. Februar statt. ks

Biologischer Treffpunkt
Mitte Februar ist es wieder soweit: Die Bio-Branche trifft sich in Nürnberg zum 
großen, internationalen Stelldichein. Und das bereits zum 30. Mal. Zeit für ein kleines 
Resümee zur Entwicklung des Bio-Marktes.

Verschmolzen
Die Altstoff Recycling Austria (ARA) bündelt ihre Kräfte und schafft damit ein ver-
breitertes Leistungsportfolio für Unternehmen.
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 <––––  v.l.: Barbara Böck, PR-Managerin Biofach, 
Danila Brunner, Executive Director Biofach, 

Denise Godinho, Head of Communications IFOAM, 
Biofach 2019 Pressekonferenz.

Die drei Geschäftsführer der gestärkten ARAplus: 
Harald Hauke, Frank Dicker und Erwin Janda (v.l.)
 <–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––           

Von den Verbrauchern wahr-

genommen zu werden, ist in 

den unendlichen Weiten des 

Internets eine besondere Her-

ausforderung. Der Aktionsfin-

der, die digitale Prospektplatt-

form der Post, holt sich dafür 

jetzt Unterstützung bei be-

kannten österreichischen So-

cial-Media-Stars. Den Anfang 

machen Kooperationen mit 

Blogger und Kabarettist Michi 

Buchinger (155.000 Youtube-

Abonnenten und 70.000 Ins-

tagram-Follower) und Lisbeth 

Koch vom Bloggerkollektiv Ei-

nerschreitimmer (17.000 Face-

book-Fans sowie über 11.000 

Follower auf Instagram). Ro-

bert Coric, Leiter des Fachbe-

reichs Digital Advertising Servi-

ces im Post-Geschäftsfeld Mail 

Solutions: „Mithilfe unserer In-

fluencer-Kampagne wollen wir 

noch mehr junge Menschen als 

Zielgruppe ansprechen und ih-

nen aufzeigen, wie flexibel und 

einfach sich Geld sparen lässt.“ 

Wie aktiv der Aktionsfinder be-

reits genutzt wird, zeigt auch 

der Post Prospekt Award, bei 

dem die erfolgreichsten digita-

len Flugblätter des Landes ge-

kürt werden. Mit über 600.000 

Seitenaufrufen sicherte sich 

dabei heuer Billa Platz eins, ge-

folgt von Media Markt und Bipa. 

Der Regionalpreis für das re-

gional erfolgreichste Online-

Flugblatt ging an Unimarkt aus 

Oberösterreich.

sChÜRzENJÄGEriN

siChTBAR

Dass professionelle digitale Eti-

kettenproduktion keine Quali-

tätsminderung bedeutet, zeigt 

Marzek mit dem Sujet „Frau 

Mitzi“. Das Besondere an dem 

Design, das übrigens den Fla-

schen des Weinguts Iby (Bgld.) 

zugutekommt: Frau Mitzi trägt 

ein Dirndl mit Schürze, Marzek 

variiert dabei das Schürzenmus-

ter mittels Spezialsoftware und 

digitalen Templates. So wurde 

auf jedem Etikett eine ande-

re Schürze kreiert, insgesamt 

tausende verschiedene. Damit 

ist jedes Etikett ein Unikat mit 

Nummerierung. „Digital-Off-

set mit feinsten Bildpunkten 

ist dem konventionellen Offset 

heute bereits überlegen“, be-

stätigt Michael Wareka, CEO der 

Marzek-Gruppe. Neue Serien mit 

Unikat-Etiketten sollen folgen.

 <––––  Influencer Michi Buchinger 
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TRAGEN SIE DEN  TERMIN 
DIREKT IN IHREN   
KALENDER EIN.

VERANSTALTER
NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
besucherservice@ 
nuernbergmesse.de

INFORMATION
NürnbergMesse Austria GmbH

T +43 (0) 1.266 91 06 -10 

inge.tremmel@

nuernbergmesse.at

Zutritt nur  

für Fachbesucher

Nürnberg, Germany

13. – 16.2.2019

Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel

into organic

BIO IN SEINER GANZEN VIELFALT
Entdecken Sie auf der BIOFACH eine Angebotsfülle, wie sie nur die  

Weltleitmesse bietet – mit mehr als 2.900 Ausstellern aus aller Welt  

und konsequent zertifizierten Bio-Lebensmitteln. Lassen Sie sich nach-

haltig begeistern von branchenweitem Networking, einem hoch-

karätigen Kongress und diesen spannenden Themenwelten:

• Neuheiten und Trends

• Erleben und Entdecken

• Wissen und Lernen

Informieren Sie sich gleich heute:

BIOFACH.DE

im Verbund mit

Internationale Fachmesse 
für  Naturkosmetik

into natural beauty
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Dabei blieb diese natürlich kalt. Im An-

schluss an das Fest wurde sie langsam 

auf 1.580°C aufgeheizt, um dann 365 

Tage im Jahr bis zu maximal 240 Tonnen Glas 

pro Tag zu schmelzen. Denn Vetropack Aus-

tria ist Österreichs führender Verpackungs-

glashersteller und beschäftigt aktuell in sei-

nen beiden Werken (Kremsmünster/OÖ, Pöch-

larn/NÖ) 685 Mitarbeiter. Im Jahr 2017 wurden 

1.631 Milliarden Stück Glasverpackungen ver-

kauft und ein Nettoumsatz von 176,9 Mio. € er-

zielt. Zum Eröffnungsfest selbst wurden viele 

Kunden, Partner und Persönlichkeiten aus Po-

litik und Wirtschaft begrüßt, darunter Thomas 

Stelzer (Landeshauptmann OÖ). 

GRUNDPFEILER. „Unser Glaswerk Krems-

münster zeichnet sich durch seine hohe Pro-

duktionsmenge sowie als Vorreiter hochmo-

derner Technologien in der Glasindustrie aus. 

Wir dürfen auf hochqualifizierte Mitarbeiten-

de, deren Familien oft bereits seit Generatio-

nen hier beschäftigt sind und maßgeblich zur 

beeindruckenden Entwicklung von der klei-

nen Manufaktur zum hochmodernen Glas-

werk beigetragen haben, zählen“, schildert Jo-

hann Eggerth, GF Vetropack Austria. Johann 

Reiter, CEO Vetropack-Gruppe: „Die Eröffnung 

unserer Weißglaswanne und die Modernisie-

rung der Produktionsanlagen stehen für unse-

re Innovationskraft, die hohe Produktqualität 

und die Beliebtheit des Packstoffs Glas.“  pm

1.580 Grad
Im Glaswerk Kremsmünster der Vetropack Austria wurde die Weißglaswanne um-
fassend erneuert. Im Zuge der Eröffnungsfeier bot sich die seltene Gelegenheit, eine 
solche einmal von innen zu sehen.

 <––––  Begehung der hochmodernen Weißglas-
wanne im Vetropack-Werk, Kremsmünster.

mÜLl-SÜnDen 
Einen Aufschrei tätigte unlängst die Austria 

Glas Recycling (AGR), verantwortlich für das 

hiesige Glassammel- und -recyclingsystem. 

Denn auch wenn Österreich mit einer beein-

druckenden Sammelmenge (240.000 Tonnen 

Altglas/Jahr) im internationalen Vergleich 

zu den Besten gehört, verortet die AGR hier 

noch Entwicklungspotential. Vor allem Weiß-

glas aus privaten Haushalten wie Gurken- oder 

Marmeladegläser landet zu oft im Restmüll. Im 

Zuge einer Motivforschung nannten die Kon-

sumenten Bequemlichkeit und Verunsiche-

rung als Hauptfaktoren. Z.B. ist nicht klar, wie 

sauber das Glas beim Entsorgen sein soll. „Kü-

chenglas muss lediglich restentleert, also aus-

geleert oder ausgelöffelt sein. Es extra zu wa-

schen, ist nicht nötig“, hält Harald Hauke (GF 

AGR) in einer Aussendung fest. In Österreich 

produzierte Glasverpackungen bestehen zu 

ca. zwei Dritteln aus Altglas. Dieses ist damit 

hierfür der mengenmäßig wichtigste Rohstoff.

erRAtuM 
Unsere Grafik hat unsere Texte offenbar „zum 

Fressen gern“. Wir finden das nicht so toll, denn 

verschluckte Textzeilen fehlen dann natürlich 

im Artikel. So leider geschehen in der letzten 

Ausgabe 10/2018 im Fachbericht über die bei-

den „Clover“-Bezahlterminals von First Data 

(„Vielseitiger Klee“, S. 12). Hier der vollständige 

Beginn des Artikels: „Die („Clover“-, Anm.) Mo-

delle sind primär gedacht für LEH und Gast-

ronomie und zum marktüblichen Preis von 

Bezahlterminals erhältlich. Die „Clover“-Rei-

he inkludiert jedoch Hardware, Software so-

wie Zugang zu einem eigenen App Markt, der 

es ermöglicht, durch einfache Installationen 

etwa Geschäftsprozesse zu optimieren oder 

einen Mehrwertdienst für seine Kunden zu 

generieren. Die Möglichkeiten sind sehr breit 

gefasst, u.a. können Apps zur Arbeitszeiter-

fassung oder Gewinnspiele für Konsumenten 

angeboten werden.“

Wir bitten um Verständnis.
Der „Clover Mini“ von First Data

S chönschreiben
Handgeschriebenes ist ja eine echte Rarität 
geworden – und vielleicht genau deswegen 
wieder schwer im Trend! Unübersehbar war 
das jedenfalls 2018: Zahlreiche Neuprodukte 
kamen mit witzigen und persönlich wirkenden 
handschriftlichen Schriftarten auf den Markt 
und brachten ein Flair „wie daheim in der 
Speisekammer“ in die Regale des Handels. Wir 
haben da sicherlich auch ein bisschen mitge-
holfen, schließlich setzt unsere Grafikerin be-
reits seit langem auf verspielte, wie händisch 
geschriebene Header. Danke dafür, Heike! 😊

MIT- 
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VERPACKUNGSTREND DES JAHRES

Heuer ist das Thema Nach
haltigkeit im  

Packaging-Bereich so richt
ig eingezogen.  

Vöslauer schaffte es etw
a, PET-Flaschen rein 

aus Rezyklat herzustellen
. Stiegl hingegen 

nutzte alte Bierkisten, um
 daraus neue zu 

machen. Und die Verpacku
ngen von Wolf  

Nudeln oder Werkovits können einfach ü
ber 

das Altpapier entsorgt we
rden.

Wenn wir uns gerade nicht  

persönlich gegenübersitzen,  

unterhalten wir PRODUKT- 

Mädels uns gerne auch mal via 

WhatsApp, rein beruflich, ver-

steht sich. Und da kommen  

zuweilen – Autokorrektur sei Dank –  

erheiternde Botschaften zustande,  

wie diese zur Heftplanung  
der Februar- Ausgabe:
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17,721,822,0

1.Platz: Manner Trink Cacao ....................................................................... 22,0%
2.Platz: Teekanne Harmonie Für die Verdauung .................................... 21,8%
3.Platz: Teekanne Organics ......................................................................... 17,7%
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„Der besondere ‚Manner Cacao Geschmack‘ entsteht da
durch, dass die ‚Manner Chocolade‘ von der Bohne weg in 

der hauseigenen Röstung in Wien hergestellt wird. Ich glaube 
fest daran, dass die Konsumenten Freude an der Wieder

einführung haben.“

Ulf Schöttl, Manner Marketingleiter

Trendgemäß hat die Teekanne heuer ihr Engagement im Bio-Be-

reich verstärkt, was ihr für „Teekanne Organics“ Platz 3 einge-

bracht hat. Aber auch die Line Extension der Range „Teekanne 
Harmonie“ hat den Verbrauchern gefallen: Die Variante „Für die Ver-

dauung“ hat den zweitgrößten Kaufanreiz aller abgefragten Launches 

dieser Warengruppe. Die Goldmedaille sicherte sich ein neuer Player 

bzw. korrekterweise Wiedereinsteiger in der Kategorie: der „Manner 
Trink Cacao“ mit Fairtrade-Kakao-Siegel.

K A T E G O R I E

Bier
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14,817,718,3

1.Platz: Stiegl Kiste ........................................................................................ 18,3%
2.Platz:  Gösser Brauschätze Stifts-Troad ................................................ 17,7%
3.Platz: Hirter Kellermeister ........................................................................ 14,8%

„Die Auszeichnung „best launch“ freut uns ungemein, denn sie 
bestätigt, dass unser konsequenter Weg der Kreislaufwirt
schaft wahrgenommen und honoriert wird. Wir schreiben 

Kaskadennutzung groß. Deshalb besteht unsere neue Kiste zu 
75% aus ihren Vorgängerinnen.“

StieglChefbraumeister und  
RessourceneffizienzBeauftragter Christian Pöpperl

Dieses Siegerpodest spiegelt anschaulich die aktuellen Trends 

wieder. Dass etwa Bio auch bei Bier gefragt ist, beweist Platz 

3: Der „Hirter Kellermeister“ ist ein Bio-Zwickl – lieblich und 

fruchtbetont. Eine Spezialität liegt auch auf Platz 2: das „Gösser 
Brauschätze Stifts-Troad“, das seinen Namen dem Urgetreide Em-

mer (mundartlich: „Troad“) verdankt. Und der Sieger der Kategorie liegt 

ganz im Nachhaltigkeits-Trend: die „Stiegl“-Kiste, die zu 3/4 aus alten 

Bierkisten erzeugt wird.
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Dafür ziehen wir unser reichhaltiges Zahlenma-

terial heran und werten es sauber aus. Schließ-

lich erhebt Marketagent.com für uns laufend 

die Reaktionen der Verbraucher auf die aktuellen Pro-

dukteinführungen der Markenartikel-Industrie – eine 

Jahreswertung drängt sich daher natürlich geradezu 

auf.

SO GEHT´S. Für jede Ausgabe von PRODUKT befragt 

Marketagent.com 500 Konsumenten (repräsentativ) zu 

den Launches, die wir im Heft 

auf unseren Produktvorstel-

lungsseiten präsentieren – das 

ist unser „launchmonitor“, den 

Sie immer auf den ersten Sei-

ten von PRODUKT finden. Hier 

werden jene Einführungen 

(oder auch spannende Relaun-

ches) präsentiert, die – unab-

hängig aus welcher Katego-

rie sie stammen – die besten 

Bewertungen erhalten haben. 

Für die „best launches“, jetzt 

zu Jahresende, gehen wir ei-

nen Schritt weiter und in die 

Warengruppen hinein: Wir 

werten aus, welche Produk-

te in ihrer jeweiligen zugehö-

rigen Kategorie die Bestwerte 

hinsichtlich Kaufabsicht erhalten haben. Es matchen 

sich hier also Produkte derselben Warengruppe um 

den Warengruppen-Gesamtsieg – resp. den Titel „best 

launch 2018“. Es geht also zum Beispiel um die Frage, 

welches TK-Produkt oder welche neu eingeführte Mo-

Pro-Innovation spontan den Segen der Verbraucher er-

halten hat. Das ist freilich fair und obendrein gibt es ei-

nen interessanten Einblick in die Verbrauchertrends in-

nerhalb der unterschiedlichen Kategorien des Handels. 

SICHER IST SICHER. Die niedrigen Werte dürfen Sie da-

bei nicht wundern oder gar schockieren, denn wir zie-

hen ausschließlich die Top Box 1-Werte („ich würde das 

Produkt zu einem angemessenen Preis sicher kaufen“) 

heran. Es zählen also nur jene Verbraucher-Stimmen, 

die beteuern die Neuheit auf alle Fälle zu kaufen und 

keine Vielleicht-Angaben.

HEISS BEGEHRT. Auch nicht verwunderlich sind die 

deutlichen Unterschiede zwischen Impuls-Kategorien, 

wie z.B. Eis oder Süßwaren, und weniger reißerischen 

Warengruppen, wie etwa Grundnahrung oder Baby-

nahrung und -Pflege. So weisen – das beobachten wir 

seit vielen Jahren – Eis- und 

Süßigkeiten-Launches immer 

die allerhöchsten Kaufab-

sichts-Werte auf. Auch in die-

sem Jahr ist das nicht anders 

und so finden wir den Best-

wert – über alle Kategorien 

hinweg – wieder in der Kate-

gorie Eis: „Magnum Praliné“ 

animierte 38,1% der Befrag-

ten zur Aussage, sicher zuzu-

greifen. Dicht dahinter folgt 

mit 35,4% „merci Mousse 

au Chocolat“. Beides übri-

gens Marken, die es sich bei 

diesem Ranking schon rich-

tig gemütlich auf den ersten 

Stockerlplätzen gemacht ha-

ben, schließlich waren beide 

auch schon im Vorjahr jene mit den höchsten Bewer-

tungen quer durch alle Launches des Jahres.

BEMERKENSWERT. Was auch noch gesagt werden 

muss: Auch wenn das Ranking durchaus Trend-The-

men abbildet, die absolute Nische oder gar ganz jun-

ge, aufstrebende Trends bilden unsere „best launches“ 

nicht ab. Hier geht es um Produkte und Themen, die 

eine breite Akzeptanz aufweisen und echtes Potential 

für einen schnellen Erfolg im Massenmarkt mitbringen. 

Wir gratulieren den Siegern recht herzlich und freuen 

uns schon jetzt auf die Launches, die das Jahr 2019 be-

reithält! ks

PRODUKT best launches
Kaum zu glauben, aber wahr: Schon wieder ist ein Jahr vergangen und mit ihm Dutzende Produkteinfüh-
rungen in den unterschiedlichen Kategorien des Handels. Welche dieser Launches von den Verbrauchern 
als besonders vielversprechend eingestuft wurden – das schauen wir uns an dieser Stelle im Rahmen 
unserer „best launches“ an.

G R U N D L A G E N

best    
launch 20

18

DATENLAGE

• Basis:  
Online-Umfragen durch Market-
agent.com, durchgeführt 8x im 
Jahr zu jeder PRODUKT-Ausgabe

• Kriterium: Kaufbereitschaft

• n=500

• Respondenten:  
web-aktive Personen aus Ö  
zw. 14 und 69 Jahren

FACTBOX
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1. Platz: Rauch happy day Super Fruits ..................................................... 27,9%
2. Platz: Vöslauer superprickelnd 0,5L ....................................................... 27,5%
3. Platz: Römerquelle Emotion Kirsche Johannisbeere ........................ 27,3%
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27,327,527,9

„Die ‚happy day Super Fruits‘ entsprechen genau dem aktu
ellen Zeitgeist, denn sie kombinieren besondere heimische 
BeerenSorten mit den wertvollen exotischen Superfruits. 
Die antioxidative Range der ‚Super Fruits‘ präsentiert sich 

zudem in einem modernen, auffälligen Verpackungsdesign. 
Die ‚happy day Super Fruits‘ entwickeln sich erfreulich und 

beleben den ‚GesundPlus‘ Markt deutlich. Gerade die bevor
stehende Winterzeit wird die Nachfrage noch erhöhen“,

ist Daniel Wüstner, Geschäftsleitung Sales & Marketing bei Rauch, 
überzeugt.

weniger als der Silbermedaille in der Kategorie Alkoholfreie Getränke 

bei den „best launches 2018“. Im langfristigen Vergleich (also in der 

Reihung sämtlicher von uns jemals abgefragten Produkte) liegt „Vös-

lauer superprickelnd“ in der Halbliter-Flasche übrigens auf Platz 3.

URSUPER FRUITS. Superfood liegt ob seiner wohltuenden Eigen-

schaften voll im Trend. Insbesondere nicht ganz alltägliche Früchte 

haben es den Verbrauchern angetan, punkten diese doch nicht nur 

mit besonders wertvollen Inhaltsstoffen, sondern oft auch mit ei-

nem exotischen Namen, der einem schon rein akustisch vermittelt, 

dass man es hier mit etwas Besonderem zu tun hat. In der Realität 

holen sich dann aber die wenigsten ihnen unbekanntes Obst aus der 

Obst- & Gemüseabteilung ab – in trinkbare Form gebracht jedoch 

sind besondere Ingredienzen zur Zeit extrem gefragt. Genau in diese 

Kerbe schlug Fruchtsaft-Experte Rauch mit dem Launch der „happy 

day Super Fruits“. Dahinter steckt eine Range aus drei verschiedenen 

Sorten, die allesamt auf die antioxidativen Eigenschaften besonde-

rer – exotischer und heimischer – Früchte setzen. Zu haben sind die 

Varianten „Brombeere + Acai“, „Johannisbeere + Acerola“ sowie „Aro-

nia“. Alle drei strotzen vor Vitamin C und sollen dadurch in der Lage 

sein, Müdigkeit zu verringern und die normale Funktion des Immun-

systems aufrecht zu erhalten. Dieses Konzept hat die Konsumenten 

derart neugierig gemacht, dass 27,9% unserer Befragten die „hap-

py day Super Fruits“ sicher kaufen wollten. In der Realität steht das 

junge Getränke-Trio diesen Mafo-Daten in nichts nach: Die „happy 

day Super Fruits“-Range setzte sich am Markt für sog. Gesund Plus 

Konzepte on top. Top ist übrigens auch die Platzierung dieser Linie 

in unserem Gesamt-Ranking, das bis ins Jahr 2007 zurückreicht: Mit 

den bereits erwähnten 27,9% Top-Box-Angaben („würde ich auf je-

den Fall kaufen“) erzielen die „happy day Super Fruits“ den zweitbes-

ten Wert aller von uns in den letzten elf Jahren abgefragten alkohol-

freien Getränke-Launches.

Alkoholfreie Getränke müssen ja heutzutage viel mehr können 

als einfach nur den Durst zu löschen. Ein Mehrwert – sei er er-

nährungsphysiologischer, praktischer oder emotionaler Na-

tur – erhöht den Kaufanreiz enorm. Die Römerquelle etwa setzte bei 

ihrer diesjährigen Herbst-Edition der Nearwater-Linie „Römerquelle 

Emotion“ auf die Trendfrucht Schwarze Johannisbeere und kombi-

nierte diese mit der generell in Österreich sehr gefragten Kirsche. Mit 

dieser Mixtur lag man im letzten Jahr bereits goldrichtig und so ließ 

man die Variante mit dem herb-süß-säuerlichen Geschmack heuer 

sinnvollerweise ein Comeback feiern. Die Verbraucher goutierten die 

Rückkehr mit außerordentlich hohen Werten in Sachen Kaufanreiz: 

27,3% gaben an, sie sicher kaufen zu wollen. Damit liegt dieses Pro-

dukt auf Platz 4 aller jemals von uns abgefragten AF-Getränke und 

in der heurigen Jahreswertung auf Platz 3.

MEGASPRUDEL. Wem prickelnd noch nicht prickelnd genug war, für 

den hatte Vöslauer im Jahr 2015 eine überaus spannende Neuein-

führung am Start, nämlich „Vöslauer Mineralwasser“ in der Variante 

„superprickelnd“. Ursprünglich war dieses Produkt in der 1L-Flasche 

erhältlich. Heuer ersetzte man das Gebinde durch eine trendgemäße 

0,5L-Einheit. In dieser Form eignet sich „Vöslauer superprickelnd“ na-

türlich noch viel besser zum Mitnehmen für unterwegs – und dies ist 

ja in Zeiten, wo insbesondere Getränke gerne und immer öfter on the 

go genossen werden, fast schon essentiell. Den Verbrauchern ge-

fiel die Kombination aus einer Extraportion Kohlensäure und einem 

taschentauglichen Gebinde so gut, dass 27,5% von ihnen angaben, 

dieses Produkt sicher kaufen zu wollen. Und dies resultiert in nicht 
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Fruchtige Powerpakete in genussvoller Höchstform 
und beerig im Farbton, so präsentieren sich die 
neuen Happy Day Superfruits Sorten.  
Es sind genussvolle Kombinationen aus exotischen 
Superfruits und heimischen Kultbeeren und wirken 
dank wertvollem Vitamin C antioxidativ.
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1. Platz: Kupferberg Trinkspruch Edition .................................................. 15,4%
2. Platz: Henkell Trocken Limited Edition ................................................. 15,3%
3. Platz: Hochriegl Party Edition ................................................................. 14,7%
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„Schön, dass wir nach wie vor so viele Menschen für Sekt 
begeistern können. Die „Kupferberg Trinkspruch“Edition ist 

ein Hingucker für absolut jede Gelegenheit – für die vielen 
kleinen und großen Anlässe, die es wert sind, gefeiert zu 

werden.“ 

Philipp Gattermayer, GF Henkell & Co Österreich

„Wir nehmen unsere Position als Marktführer ernst und sind 
uns unserer Aufgabe – Markenbotschafter für qualitativ 
hochwertige Schaumweine aus aller Welt zu sein – sehr 

bewusst. Wir freuen uns über die ‚best launches‘Platzierun
gen!“ 

Philipp Gattermayer, GF Henkell & Co Österreich.

& Co Österreich: „Schön, dass wir nach wie vor so viele Menschen für 

Sekt begeistern können. Die „Kupferberg Trinkspruch“-Edition ist ein 

Hingucker für absolut jede Gelegenheit – für die vielen kleinen und 

großen Anlässe, die es wert sind, gefeiert zu werden.“ 

KEINE STAR-ALLÜREN. Auch Platz 2 im Rennen um die Launches mit 

dem höchsten Kaufpotential geht an die Henkell & Co-Sektkellerei: 

„Henkell Trocken“ im leuchtenden Sternenbild-Design – die Limited 
Edition steht derzeit in den Regalen des Handels – ist für 15,3% der Be-

fragten ein Produkt, das sie auf alle Fälle shoppen würden. Und auch 

hier steht der unkomplizierte Sektgenuss im Fokus der Vermarktung. 

Gattermayer: „Diese Limited Edition ist der Siegerentwurf unserer 

Kampagne, bei der wir unter dem Motto ‚Create your own Tradition‘ 

zur Gestaltung eines Flaschendesigns aufriefen. Der Wettbewerb ist 

eine konsequente Fortführung der aktuellen ‚Henkell‘-Kampagne, die 

unter anderem im TV-Spot zu unkonventionellem Sektgenuss auffor-

dert und zeigt, dass ‚Henkell‘ locker, kosmopolitisch und zeitgemäß 

ist.“ Gerade jetzt kann sich Henkell & Co übrigens auch über weitere 

Auszeichnungen, wie etwa den Testsieg des Magazins Konsument und 

mehrere AWC – Austrian Wine Challenge-Medaillen, freuen. Gatter-

mayer: „Wir nehmen unsere Position als Marktführer ernst und sind 

uns unserer Aufgabe – Markenbotschafter für qualitativ hochwerti-

ge Schaumweine aus aller Welt zu sein – sehr bewusst. Wir freuen uns 

über die ‚best launches‘-Platzierungen!“

PARTY-STIMMUNG. Der Ansatz, dass Sekt – bester Qualität und aus 

Österreich – bei jeder Gelegenheit passt, aber insbesondere bei keiner 

Party und schon gar nicht zu Silvester fehlen darf, ist auch dem Hause 

Schlumberger für die Marke „Hochriegl“ eine Limited Edition wert. Die 

„Hochriegl Party Edition“, die Ende 2017 im knallig-fröhlichen Oran-

ge lanciert wurde, traf jedenfalls den Geschmack der Verbraucher: Sie 

rangiert mit nur wenig Abstand zu den vorderen Plätzen auf Platz 3. 

Entsprechend klar lässt sich also feststellen: Sekt – so feierlich, wie 

er immer noch konsumiert wird, darf sich den Anlässen gerecht auch 

entsprechend in immer wieder neuen Outfits präsentieren. Die Ver-

braucher finden das jedenfalls gut.

In keiner anderen ‚best launch‘-Kategorie zeigt sich am Ranking deut-

licher, welche Trends bei den Verbrauchern so richtig gut ankom-

men: Alle drei Plätze im Wein-, Schaumwein- und Spirituosen-Be-

reich werden nämlich von prickelndem Sekt eingenommen. Wobei 

keiner der drei ein neuer Schaumwein oder gar eine neue Marke ist, 

sondern ganz im Gegenteil, alle sind Brands, die die Verbraucher gut 

kennen – allerdings in einer speziellen, zeitlich limitierten Aufmachung.

FEIERLAUNE. Die Korken knallen für Platz 1 und die fröhlich, som-

merliche „Kupferberg Trinkspruch“-Edition aus dem Henkell & Co-

Portfolio. Die Flaschen sind mit flotten Sagern wie „Lassen wir´s pri-

ckeln“ oder „Zeit für gute Laune“ beschriftet und eignen sich damit 

natürlich optimal als Mitbringsel für alle Anlässe oder auch gar keinen 

bestimmten Anlass – sondern eben einfach so, weil gute Laune ange-

sagt ist. Damit passt die Limited Edition insgesamt auch zur Marke, die 

seit immerhin 165 Jahren für spontane und alltagstaugliche Sektkultur 

steht. Das gefällt den Verbrauchern. Philipp Gattermayer, GF Henkell 
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„Die ‚Ofenfrische Rucolapesto Tomate‘ begeistert durch 
ihr mediterranes Aroma, das nicht nur bei Vegetariern gut 

ankommt. Und mit der großen, rechteckigen „PizziAmo“Pizza 
greifen wir den SharingTrend auf. Wir freuen uns sehr über 

die Platzierungen!“, 

jubelt Dr. Oetker GF, Manfred Reichmann.

Dass die Österreicher echte Pizza-Fans sind, zeigt sich hier: Dr. 
Oetker holt sich nämlich mit Varianten der italienischen Spe-

zialität sowohl Gold als auch Bronze. Der Kapitän in der Kate-

gorie TK, Iglo, sichert sich den zweiten Platz und zwar mit dem „Pom-
mes Duo“, das herkömmliche Kartoffel-Pommes mit Süßkartoffeln 

kombiniert. Die Entscheider des Handels hat dieses Duo übrigens auch 

überzeugt, sie wählten die Neuheit in unserer Oktober-Ausgabe zum 

„Produkt des Monats“.

1. Platz: Dr. Oetker Die Ofenfrische Rucolapesto Tomate  ................... 25,0%
2. Platz:  iglo Pommes Duo mit Süßkartoffeln .......................................... 23,4%
3. Platz: Dr. Oetker PizziAmo ........................................................................ 21,7%
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„Unser neuer Beerenröster verkörpert, was man von Darbo 
als Fruchtverarbeiter seit jeher zurecht erwartet: Den best

möglichen Geschmack in einer Produktkategorie anzubieten. 
Der Marktstart stellt uns sehr zufrieden und verspricht noch 

einiges für die Zukunft!“

Martin Darbo, DarboVorstandsvorsitzender

Bronze in der Kategorie Convenience geht heuer an das „efko Ap-
fel Kompott“. Dazu Junior Produkt Marketing Managerin Nina 

Brandtner: „Das Produkt zeigt eine erfreuliche, stetig wachsen-

de Entwicklung und das äußerst positive Kunden-Feedback spricht 

für sich.“ Ausschlaggebend für den Erfolg des „Getrocknete Toma-
ten Ketchup“ von „Felix“ (Platz 2) war neben dem besonderen Aro-

ma sicher auch das Packaging: „Die auffällige lila Flaschenfarbe macht 

neugierig und weckt den Kaufanreiz“, ist Claudia Leser, Senior Product 

Group Manager Felix, überzeugt. Gold geht hier an den „darbo Bee-
renröster“.

1. Platz: darbo Beerenröster ......................................................................... 28,5%
2. Platz: Felix Getrocknete Tomaten Ketchup ......................................... 18,8%
3. Platz: efko Apfel Kompott ........................................................................ 17,1%
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1. Platz: Magnum Chocolate & Hazelnut Praliné .................................... 38,1%
2. Platz: Froneri Daim ..................................................................................... 35,2%
3. Platz: Magnum 440ml-Becher ................................................................. 33,0%
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Auch heuer belegen die beiden Neuheiten ‚Magnum Chocola
te & Hazelnut Praliné‘ sowie das einzigartige ‚Magnum‘Be

cherFormat Top Plätze in den NielsenRankings und bringen 
damit den Eismarkt zum Wachsen.“ 

Birgit Fritz, CCD Lead Category Refreshment Unilever Austria

„,Magnum‘ steht seit mittlerweile fast drei Jahrzehnten für 
cremigen Eisgenuss und SchokoExpertise und punktet Jahr 

für Jahr mit TopInnovationskonzepten. Die Auszeichnung 
zum ‚best launch 2018‘ freut uns sehr und bestätigt die breite 

Konsumentenakzeptanz!“

Birgit Fritz, CCD Lead Category Refreshment Unilever Austria

„Magnum“-Becher punktet überhaupt mit einem völlig neuartigen 

Konzept: Der Becher ist nämlich mit Schokolade ausgekleidet und das 

Eis zudem mit einer Schoko-Schicht bedeckt. Da das natürlich mit ei-

nem Löffel nicht zu knacken ist, befinden sich auf der Außenseite des 

Bechers zwei Markierungen, an denen der Becher herzhaft gedrückt 

werden muss, damit die Schoko auf- und der Genuss so richtig ausbre-

chen kann. Schokolade und Karamell gepaart mit einer verlässlichen 

Brand waren also 2018 die absoluten Sieger-Argumente. Birgit Fritz: 

„Magnum steht seit mittlerweile fast drei Jahrzehnten für cremigen 

Eisgenuss und Schoko-Expertise und punktet Jahr für Jahr mit Top-

Innovationskonzepten. Die Auszeichnung zum ‚best launch 2018‘ freut 

uns sehr und bestätigt die breite Konsumentenakzeptanz!“

IN DER TÜTE. Aber Moment! Zwischen „Magnum“ und „Magnum“ 

findet sich – auf Platz 2 mit sensationellen 35,2% Kaufbereitschaft: 

„Daim“ in der Tüte aus dem Hause Froneri. Was den oben genannten 

Gusto auf Schoko und Karamell weiter bestätigt, denn auch „Daim“ 

punktet genau mit diesen Eigenschaften. Schließlich wird dafür cre-

miges Eis mit knusprigen „Daim“-Stückchen und mit Karamellsauce 

getoppt in ein Stanitzl gepackt. Genug geschwelgt mitten im Win-

ter? An dieser Stelle sei uns eine kleine Vorschau erlaubt: Bereits in der 

nächsten Ausgabe von PRODUKT, nämlich in PRODUKT 1-2/2019, prä-

sentieren wir die Innovationen für die nächste Sommersaison. Wir sind 

gespannt, wer mit welchen Neuheiten dann das Rennen machen wird.

Also gut: Es gibt ja so Ergebnisse, die einen kaum überraschen 

und für die man keine Glaskugel oder wahrsagerische Fähigkei-

ten benötigt. Dass die jeweils aktuelle „Magnum“-Innovation 

unter den Top 3 unserer „best launches“ in der Kategorie Eis rangiert, 

ist so ein Fall. Aber dieses Jahr hat die Mega-Brand aus dem Hause Uni-
lever noch mal etwas oben drauf gelegt: Denn erstens sahnt die Va-

riante „Magnum Chocolate & Hazelnut Praliné“ nicht nur souverän 

den Sieg ab, sondern erreicht mit 38,1% Kaufbereitschaft auch noch 

den höchsten Wert der je – über alle Kategorien hinweg – bei unseren 

‚best launches‘ gemessen wurde. Und zweitens platziert sich mit „Ma-

gnum“ im 440ml-Becher auch noch eine zweite „Magnum“-Neuheit 

auf dem Siegerpodest (Platz 3). 

VERSPROCHEN, GEHALTEN. Dass die Verbraucher bei diesen Innovati-

onen auch wirklich, so wie sie es bei der Abfrage beteuerten, zugegrif-

fen haben, kann Birgit Fritz, CCD Lead Category Refreshment Unilever 

Austria, berichten: „Auch heuer belegen die beiden Neuheiten ‚Mag-

num Chocolate & Hazelnut Praliné‘ sowie das einzigartige ‚Magnum‘-

Becher-Format Top-Plätze in den Nielsen-Rankings und bringen damit 

den Eismarkt zum Wachsen.“ 

SCHOKO-OHO. Was die Innovationen so unwiderstehlich macht? Mit 

Garantie der lustvolle und ungehemmte Einsatz bester Schokolade 

in Kombination mit immer wieder neuen, spannenden Konzepten. So 

wird bei „Magnum Hazelnut Praliné“ feines Praliné-Eis mit Hasel-

nuss und Schokolade mit einem Mantel aus knackiger Milchschoko-

lade und karamellisierten Haselnüssen kombiniert. Und der 440ml-
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1.Platz: Schärdinger Berghof im Glas ......................................................... 22,6%
2.Platz: Emmi Caffè Latte Mexico ................................................................ 21,7%
3.Platz: Käsemacher Brennnessel Käse ...................................................... 19,6%
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GLASKLAR. Auf Platz 1 landet mit der „Schärdinger Berghof“-Range 
im Glas eine Linie, die für die Konsumenten offensichtlich die richtige 

Antwort auf die aktuelle Diskussion rund um Plastik als Verpackungs-

material dargestellt hat. In der Tat hat Glas ja zahlreiche Vorteile: So 

verleiht es dem Inhalt einen besonders hochwertigen Auftritt und ist 

im Gegensatz zu vielen anderen Verpackungsmaterialien diffusions-

dicht. Dies heißt, kurz gesagt: Nichts gelangt von außen ins Glas hinein 

und nichts von innen hinaus – der Inhalt ist optimal geschützt. In Sa-

chen Molkereiprodukte kommt außerdem bei Produkten in Glas auch 

immer ein schöner Nostalgie-Gedanke auf – war doch Milch in Glasfla-

schen früher und für lange Zeit Standard. Auf all dies setzt jedenfalls die 

Berglandmilch mit der „Schärdinger Berghof“-Range, die im Frühjahr 

2018 lanciert wurde. Das Sortiment umfasst eine „Bergbauern Milch“, 

ein Naturjoghurt sowie vier Fruchtjoghurt-Sorten („Vanille“, „Erdbeer“, 

„Heidelbeer“ und „Stracciatella“), die sich durch einen an die Jahreszei-

ten angepassten natürlichen Fettgehalt auszeichnen. Außerdem über-

zeugen die Joghurts allesamt mit einer besonders cremigen Konsis-

tenz. Dass die „Berghof“-Range heuer Gold holen konnte, führt man 

bei der Berglandmilch unter anderem auf die starke dahinterstehende 

Marke zurück: „Ausschlaggebend für den Erfolg unserer ‚Berghof‘-Linie 

ist zuallererst sicher das Vertrauen in ‚Schärdinger‘, die stärkste Mopro-

Marke Österreichs, sowie in die Qualität der Produkte, die in diesem Fall 

aus 100% österreichischer, gentechnikfreier Bergbauernmilch erzeugt 

werden,“ so Michael Forster, Produktgruppenleiter Weiße Palette bei 

der Berglandmilch.Wie vielfältig es selbst innerhalb einer Warengruppe zugehen 

kann, dies beweisen unsere diesjährigen „best launch“-Jah-

ressieger in der Kategorie Molkereiprodukte. Von Käse über 

Eiskaffee bis zu Trinkmilch und Joghurt ist hier fast alles vertreten, was 

man aus Milch machen kann. Beginnen wir auf dem untersten Trepp-

chen des Siegerpodests: Hier thront heuer – mit einem Wert von 19,6% 

(Top-Box-Angaben in Sachen Kaufanreiz) der „Käsemacher Brennnes-
sel Käse“. Dieser halbfeste Schnittkäse wird aus Schafsmilch herge-

stellt und ist für den Handel im 1kg-Laib erhältlich. Die hohe Kaufbe-

reitschaft der Konsumenten basiert sicher auch auf dem hohen Ap-

petite Appeal dieses Produktes, das die Käsemacher gleich am Anfang 

des Jahres lanciert haben. Denn der Käse ist mit Brennnesselblättern 

ummantelt, was nicht nur für eine besondere Optik, sondern auch für 

den herb-frischen Geschmack sorgt. Falls Sie noch nicht in eine Brenn-

nessel gebissen haben: Sie ähnelt geschmacklich dem Spinat.

AY, CARAMBA!  Ein wenig Grün hat auch unser Platz 2 zu bieten, z.B. am 

Deckel. Ansonsten geht es am „Emmi Caffé Latte Mexico“ sehr bunt zu. 

Das Design mit typisch mexikanischen Ornamenten hat den befragten 

Verbrauchern derart gut gefallen, dass dieses Produkt in der Wertung 

unserer Juni-Ausgabe von sämtlichen abgefragten Produkten (Food 

und Nonfood) die viertbeste Benotung in Sachen Optik erhalten hat. 

Was den Kaufanreiz angeht (den wir ja für unsere Jahreswertung her-

anziehen), so haben hier 21,7% angegeben, den „Emmi Caffè Latte Me-

xiko“ sicher kaufen zu wollen – und somit darf sich Emmi für 2018 über 

die Silber-Medaille bei den „best launches“ in der Kategorie Molkerei-

produkte freuen. 
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„Die ‚Schärdinger Berghof‘Glasprodukte sind in Österreichs 
Supermärkten sehr beliebt. Die Nachfrage liegt über den 

Erwartungen.“

Michaela Fuchs,  
Produktgruppenleiterin Bunte Palette bei der Berglandmilch
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1. Platz: Radatz Wiener Produktlinie ......................................................... 24,9%
2. Platz: Handl Tyrol Tiroler Bratenjause ................................................... 20,5%
3. Platz: Wiesbauer Butterschinken ........................................................... 19,7%

1. Platz: Tante Fanny Frischer Germteig mit Butter ............................... 19,1%
2. Platz:  Ölz Mini Bussi Zimt .......................................................................... 15,1%
3. Platz: Ölz Italian Sandwich ...................................................................... 14,1%
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Platz 2 und 3 in unserem Ranking gehen in der Kategorie „Frische“ 

nach Dornbirn: Meisterbäcker Ölz kann sich des Interesses der 

Verbraucher für die Neuheiten „Mini Bussi Zimt“ und „Italien 
Sandwich“ also sicher sein. Noch höhere Werte kann nur Tante Fan-
ny in dieser Kategorie für sich beanspruchen: Den „Frischen Germteig 
mit Butter“, der besonders flaumig und aromatisch gelingt, wollten 

19,1% der Shopper lt. unserer Abfrage sicher kaufen. Alfred Karl, GF Tan-

te Fanny: „Der ‚Frische Germteig mit Butter‘ ist eine perfekte küchen-

fertige Zutat: Einfach und gelingsicher können damit beliebte Klassiker 

wie frische Buchteln selbst zubereitet werden.“

K A T E G O R I E
Fleisch &

Wurst

    
launch 20

18

best

K A T E G O R I E

Frische

    
launch 20

18

best

„Mit dem frischen Germteig haben wir unsere Frischteigkom
petenz ein weiteres Mal bewiesen, die Entwicklung verläuft 

sehr positiv!“, 

freut sich Alfred Karl,  
GF Tante Fanny Frischteig über die Erstplatzierung.

Eine Produktlinie, die allesamt die regionalen Wiener Wurzeln von 

Radatz widerspiegelt, schaffte es auf den 1. Platz. Das „Wie-

ner Schweinsbratl“ etwa bringt Heurigenstimmung nach Hau-

se. Zartes Schweinekarree ist hier mit Kümmel und Knoblauch fein 

gewürzt. Das „Wiener Schinken-Bratl“ mit seiner knusprigen Kruste 

wird aus dem Fricandeau hergestellt, Knoblauch, Kümmel und Kräuter 

geben dem Surbraten eine feine Note. Und der „Wiener Frühstücks-

schinken“ ist der zarte „Radatz“-Beinschinken mit rauchiger Specknote. 

Den 2. Platz machte die „Tiroler Bratenjause“ (100g) von Handl Ty-
rol. Hier haben sich die Konsumenten für eine schmackhafte Misch-

platte aus Bauernbraten-Karree und würzigem Bauernbraten-Schopf 

entschieden. Beide Kochschinken sind aus gewachsenen Stücken vom 

Schwein gefertigt. Die ausgesuchten Fleischstücke werden traditio-

nell von Hand gesalzen, gebraten, schonend gegart und mild im Bu-

chenholzrauch geräuchert. Der „Butterschinken“ von Wiesbauer, der 

bei unseren „best launches“ Platz 3 ergatterte, wird aus ganzen Schlö-

gelteilen ohne Schwarte und von Hand gefertigt. Er wird mit österrei-

chischer Butter verfeinert, mild gepökelt und dann schonend gebrüht. 
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Besuchen Sie uns auf: www.tantefanny.at
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mente gut sein wird. Angeboten werden die „Lindt Lindor“-Sticks im 

praktischen 4er-Pack (optimal zum Teilen) im markentypischen Outfit 

und mit ganz viel Appetite Appeal.

MOUSSE SEIN. Dass die Kombination von Schokolade mit Schokola-

de eine ist, auf die die Konsumenten ansprechen, wird bei unserem 

diesjährigen Platz 1 sogar noch deutlicher: Mit Ende August lancierte 

Storck „merci Finest Selection“ in der Variante „Mousse au Choco-
lat“. Dieser Mix vereint „merci“ in den Sorten „Nuss Mousse“, „Kakao 

Mousse“, „Weisse Mousse“ und „Dunkle Mousse“ in einer Packung – ein 

Konzept, das bereits bei einer Marktforschung in Deutschland (GIM Ge-

sellschaft für Innovative Marktforschung, merci Finest Selection Tast 

Flanker) Top-Werte hinsichtlich Konsumentenakzeptanz und Kaufab-

sicht hervorbrachte. Der Sieg von „merci Mousse au Chocolat“ bei den 

„best launches“ in der Kategorie Süßwaren unterstreicht das Potential 

dieses Produktes aber noch einmal sehr, sehr deutlich: 35,4% der Be-

fragten haben in unserer Mafo angegeben, dieses Produkt sicher (Top-

Box 1) kaufen zu wollen. Und mit diesem Wert belegt „merci Mousse 

au Chocolat“ in unserer Wertung nicht nur im Vergleich mit den dies-

jährigen Launches, sondern auch mit allen seit 2007 abfragten Süß-

waren-Neuheiten Platz 1. Der Launch ist also die Süßwaren-Neuein-

führung mit der höchsten Kaufbereitschaft in der Geschichte unse-

res Mafo-Tools.

1.Platz: merci Mousse au Chocolat ............................................................. 35,4%
2.Platz: Lindt Lindor Sticks ............................................................................ 31,3%
3.Platz: After Eight Mint & Marzipan Flavour ........................................... 26,3%
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„Bei der neuen ‚merci Mousse au Chocolat‘ punkten so
wohl die einzigartige Komposition aus vier verschiedenen 

MousseSchokoladenVariationen als auch die vertrauens
volle Marke ‚merci‘, die gerne als Belohnung und vor allem als 

Dankeschön gekauft wird.“

Ronald Münster, Geschäftsführer Storck

Süßwaren haben ja auf die allermeisten Menschen, und die PRO-

DUKT-Redaktion ist dabei durchaus repräsentativ, eine große 

Anziehungskraft. Eine deutlich größere als viele andere Waren-

gruppen. Zumindest legen unsere Mafo-Daten diesen Schluss nahe. 

Hier matcht sich die Kategorie Süßwaren in Sachen Kaufanreiz ledig-

lich mit den Launches im Bereich Eis, wo ähnlich hohe Top-Box-Werte 

erzielt werden. Wahrscheinlich liegt das Bedürfnis „Ich brauch Süßes“ 

einfach doch in der Natur des Menschen und wird bei unseren „best 

launches“ eindrucksvoll durch Top-Werte in Sachen Kaufbereitschaft 

unterstrichen.

AUCH VOR ACHT. Beim Blick aufs Siegerstockerl fällt schon einmal auf, 

dass Schokolade ein probates Mittel zu sein scheint, um Begehrlichkeit 

zu wecken, kommt doch keines unserer Top-3-Produkte ohne aus. So 

auch „After Eight Mint & Marzipan Flavour“. Mit dieser Variante will 

Nestlé aktuell an die Erfolgsgeschichte der Sommer-Edition „Minze & 

Erdbeergeschmack“ anschließen. Im Fall der aktuellen limitierten Va-

riante trifft Zartbitterschoko auf Minzcreme und Marzipangeschmack, 

was bei 26,3% der Befragten ein akutes „will ich sicher haben“-Gefühl 

ausgelöst und dem Produkt Bronze bei den „best launches“ in der Ka-

tegorie Süßwaren eingebracht hat.

SÜSSES SNACKING. Genüsslich geht es auch auf Platz 2 zu: Denn hier 

landeten die „Lindt Lindor“-Sticks, die diesen Herbst auf den Markt 

gebracht wurden. Das „Lindor“-Konzept – zartschmelzende Füllung in 

einer knackigen Schokohülle – behält man natürlich bei. Neu ist aber 

die trendgerechte Riegelform, die sicher auch für neue Verzehrmo-
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1.Platz: Terra Mediterranean ...................................................................... 21,9%
2.Platz:  Crunchips Wow ............................................................................... 20,3%
2.Platz: Kelly´s Natural & Pure ................................................................... 20,3%

1. Platz: Wiener Zucker .................................................................................. 28,7%
2. Platz:  Recheis Spaghettoni ...................................................................... 21,1%
3. Platz: Recheis Minis Dinkel Löckchen .................................................... 19,9%
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Neben dem PRODUKT Champion Ei (siehe S. 64) konnte sich 

Recheis für seine Innovationen „Spaghettoni“ und „Minis 
Dinkel Löckchen“ auch noch den zweiten und den dritten 

Platz im „best launches“-Ranking holen. Gold geht in der Kategorie 

Grundnahrung allerdings an die neu gestaltete „Wiener Zucker“-Ran-
ge. Sowohl das klare Bekenntnis zur Gentechnikfreiheit entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette („Ohne Gentechnik hergestellt“-Sie-

gel) als auch das Redesign der vier Zuckersorten mit kleinen Geschich-

ten zum „Zuhause-Ist“-Gedanken haben offenbar überzeugt.
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„Wir freuen uns sehr! Die vier Grundsorten von Wiener Zucker 
treten nun in einem einheitlichen Look auf und verstärken 

damit die Sichtbarkeit und Auffälligkeit am Regal!“, 

Selma Illitz, Marketing Manager, Agrana Zucker.

„‚Terra‘Chips beleben die heimische Chipslandschaft mit ex
travaganten und farbenfrohen Variationen aus Rohgemüse. 
‚Terra Mediterranean‘ wurde nach Einführung einer unserer 

Top 3 Seller in Österreich. Gestützt durch Marketingmaßnah
men verzeichnen wir jährlich 10% Wachstumsrate.“

Mathias Stiedl,  
Senior Brand Manager bei der Mona Naturprodukte GmbH

Das „best launch“-Siegerpodest hat für alle Snacker-Typen et-

was zu bieten: Puristen bedienen sich am besten an Platz 2, 

„Kelly´s Natural & Pure“ – der neuen Linie für ungeröstete und 

ungesalzene Nüsse. Mit ebenfalls 20,3% in der Top-Box in Sachen Kau-

fanreiz gleichauf liegt „Crunchips Wow“ – Chips, die sich dank Wel-

lenschnitt durch eine crunchige Textur auszeichnen. Platz 1 belegt die 

„Terra Chips“-Variante „Mediterranean“, mit der Mona die Gemüse-

chips-Linie erfolgreich ergänzt hat.

best launch 2018 PRODUKT  11/12  2018 28

Die Zuckerseiten Österreichs
wiener-zucker.at/wienerzucker

VERTRAUTE QUALITÄT
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1.Platz: Pampers premium protection pants .......................................... 13,6%
2.Platz: Freche Freunde Freches Popcorn ............................................... 12,5%
3.Platz: Freche Freunde Koch-Sortiment ................................................ 12,0%

1.Platz: Oral-B Professional Zahnfleisch & -schmelz Pro-Repair ...... 27,3%
2.Platz: tetesept: Stressfrei & Wegträumen ............................................ 24,4%
3.Platz: Fa Men Comfort ............................................................................... 22,3%
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Ganz so, wie es die Kleinen mögen, geht es am „Baby“-Siegerpo-

dest ziemlich frech zu: Auf Platz 2 und 3 landeten Produkte der 

jungen Marke „Freche Freunde“. Bronze ging an deren Koch-
Sortiment (z.B. „Risotto“, „Gemüsenudeln“,….), Silber an das „Freche 
Freunde Freches Popcorn“. Und auf Platz 1 landete ein Produkt, das 

insbesondere Eltern von Wickel-Wegkrabblern zu schätzen wissen: 

eine Windel, die die Bedürfnisse von Eltern und Babys gleichermaßen 

berücksichtigt.

Speziell bei den Herren der Schöpfung ist naturgemäß Platz 3 

der Kategorie Kosmetik/Pflege super angekommen: Die Dusch-

creme „Fa Men Comfort“ schützt die Haut vor dem Austrocknen 

und erfrischt. Stressgeplagte beiderlei Geschlechts gleichermaßen 

freuten sich über den Launch der „tetesept:“-Badezusätze „Stress-
frei“ und „Wegträumen“, die auf Platz 2 landeten. Und ein weißes und 

gesundes Siegerlächeln darf man bei P&G aufsetzen: „Oral-B Profes-
sional Zahnfleisch & -schmelz Pro-Repair“ hat hier Gold geholt. Die 

Neuheit soll Zahnfleischbluten reduzieren und Plaquebakterien be-

kämpfen.
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„Die ‚Pampers premium protection pants“ bieten aktiven 
Babys besten Komfort und Schutz und sind nicht nur einfach 
an und auszuziehen, sondern auch besonders weich für ein 
sanftes Gefühl auf Babys Haut. ‚Pampers premium protec
tion pants‘ wurden im Frühjahr 2018 eingeführt und bereits 

sehr gut angenommen.“

Astrid Schweiger, Vertriebsleiterin P&G

„Seit September 2018 im österreichischen Handel erhältlich 
konnte die ‚OralB Professional Zahnfleisch & schmelz Pro
Repair‘ die Konsumentinnen bereits überzeugen und ist ein 

voller Markterfolg.“

Yiannis Tentis, Vertriebsleiter Oral Care bei P&G
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Lernen Sie unsere drei Testsieger 
bei Konsument und Produkt kennen.

Unser bester Komfort 
und Schutz - überzeugt 

auf ganzer Linie!
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„Das Produkt bringt Schwung in die Pflasterkategorie und 
entwickelt sich absolut positiv. Vielen Dank für die tolle 

Auszeichnung!“, 

stellt Vanessa Malz, Junior Brand Manager Hansaplast, Beiersdorf, fest.
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1.Platz: Cosy Rosentraum ............................................................................ 21,6%
2.Platz: feh/Plenty Designed by Marina Hoermanseder ...................... 17,3%
3.Platz: Fair Squared Period Cup.................................................................. 5,6%

1. Platz: Hansaplast Don´t Worry ............................................................... 23,1%
2. Platz:  Kneipp Wärmepflaster .................................................................. 19,5%
3. Platz: JoyDivision clean´n´safe ............................................................... 9,3%
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„Mit ‚Cosy Rosentraum‘ ist es gelungen, den Verbrauchern 
zum richtigen Zeitpunkt ein zusätzliches Angebot zu machen. 
Schließlich wurde 2018 dem Thema Rose auch in Bereichen 

wie Mode und Parfüms viel Aufmerksamkeit geschenkt.“

Vanessa Kraus,  
Brand Manager Bathroom Tissue AT/CH, Essity Germany GmbH

Im Bereich Damenhygiene ist im Moment ein gestiegenes Interesse 

an alternativen Produkten zu bemerken – wie an unserem Platz 3: 

dem„Fair Squared Period Cup“ aus fair gehandeltem, FSC-zerti-

fiziertem Naturlatex. Ebenfalls einen Stockerlplatz ergattert haben 

„feh“ und „Plenty“ im Design von Marina Hoermanseder. Einmal mehr 

hat uns überrascht, welch hohen Top-Box-Werte – mit dem richti-

gen Konzept – selbst Klopapier erzielen kann: Gold geht mit 21,6% der 

Konsumenten, die sicher kaufen wollten, an die Limited Edition „Cosy 
Rosentraum“.

Dass kleine Verletzungen kein Grund sind auf das richtige Styling 

zu verzichten, beweisen die Höchstnoten für die Pflaster-Limi-

ted Edition „Hansaplast Don´t Worry“. Darüber freut man sich 

freilich im Hause Beiersdorf, denn schließlich bringen Varianten nicht 

nur Abwechslung, sondern auch Schwung ins Regal. Ebenfalls ein 

Pflaster, aber eines mit wärmender Funktion, findet sich auf Platz 2: 

„Kneipp Wärmepflaster“. Weniger oft als Wärmepflaster benutzen die 

Österreicher offenbar Sex Toys, aber immerhin:  9,3% der Konsumen-

ten würden den Sexspielzeug-Reiniger „JoyDivision clean´n´safe“ 

erstehen – damit geht Platz 3 an eine Innovation aus der Kategorie 

Sexuelles Wohlbefinden.
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Don‘t worry!
Für den urbanen Luxus
Die metallic-goldene Pflaster-Edition „Don’t Worry“ 
von Hansaplast®.

Die Auswahl reicht von schwarz- goldschimmernden, 
metallic bis zum erdigen Nude Look – für jeden Style 
und jede Stimmung gibt es das perfekte Pflastermotiv.

Ob beim gemeinsamen Kochen mit Freunden, 
beim Work Out oder bei Outdoor Aktivitäten, 

kleine Schrammen, Schnitte und Wunden 
sind schnell mal passiert. Kein Grund sich 

die Laune verderben zu lassen! Mit 
den „Don’t Worry“- Pflastern von  

Hansaplast® sind kleine Blessu-
ren schnell, sicher und ganz  

besonders schön versorgt.

www.hansaplast.at



1.Platz: Blue Star Duft Switch ...................................................................... 20,0%
2.Platz: Persil Duo-Caps Frischer Wasserfall ............................................ 19,0%
3.Platz: Somat Gold 12 Multi-Aktiv .............................................................. 18,5%
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„Konsumenten sind vermehrt auf der Suche nach innova
tiven oder sogar disruptiven Konzepten und Produkten. Sie 

wollen Abwechslung und Neues ausprobieren. ‚Blue Star 
DuftSwitch‘ bietet neben hoher Qualität auch einen beson

deren Zusatznutzen – im konkreten Fall Duftwechsel bei jeder 
Spülung –, den es bisher in dieser Kategorie nicht gab. Die 

Innovation hat mitgeholfen, unsere klare Nummer 1Markt
position weiter auszubauen.“

Georg Grassl, General Manager Österreich Laundry & Home Care Henkel

auch der hohe Convenience-Faktor. Wie gewohnt werden die „Persil 

Duo-Caps“ nämlich einfach direkt in der Trommel der Waschmaschi-

ne platziert. Fehldosierungen sind somit ausgeschlossen.

WIND OF CHANGE. Ein besonders innovatives Konzept – ebenfalls 

aus dem Hause Henkel – schaffte es heuer in der Kategorie Wasch-

mittel & Reiniger auf Platz 1. Fakt ist, dass die menschliche Nase Düf-

te, die konstant über längere Zeit vorhanden sind, nicht mehr wahr-

nimmt. Deshalb wurden bei „Blue Star Duft Switch“ jeweils zwei 

verschiedene Düfte miteinander kombiniert. So riechen diese neu-

artigen WC-Hygiene-Steine im trockenen Zustand anders als wenn 

gespült wird, was dem WC ein besonderes Frische-Gefühl und dem 

Runterlassen fast schon einen kleinen Fun-Faktor verleiht. Zu haben 

sind unterschiedliche Varianten, nämlich „Apfelblüte & Wasserlilie“, 

„Meeresfrische & Zitrus“ sowie „Süßer Pfirsich & Roter Apfel“.

IMMER TOP. Beim Blick auf den langfristigen Vergleich der Laun-

ches innerhalb der Kategorie Waschmittel & Reiniger fällt übrigens 

auf, dass Henkel generell ein gutes Händchen für vielversprechen-

de Neuheiten hat: Unter den Top 10-Produkten seit Beginn unserer 

Aufzeichnungen (2007) finden sich sechs Henkel-Produkte. Und alle 

drei heuer prämierten Henkel-Launches liegen übrigens innerhalb 

der All-time-Top-8.

In Sachen Waschmittel & Reiniger dürfte man sich bei Henkel aus-

kennen. Diesen Schluss legt zumindest die Tatsache nahe, dass 

das Unternehmen das „best launches“-Siegerpodest der Katego-

rie heuer komplett für sich gebucht hat: Gold, Silber und Bronze ge-

hen heuer an starke Henkel-Brands, aber an völlig unterschiedliche 

Produkte.

GUTE LÖSUNG. Beginnen wir bei Platz 3: Mit einer guten Mischung 

aus Effektivität und Convenience ließ „Somat“ heuer von sich hören: 

So kam im Sommer „Somat Gold 12 Multi-Aktiv“ in völliger neuer 

Form auf den Markt: Einerseits sorgt bei diesem Produkt eine ver-

besserte Formel für noch bessere Spülergebnisse, selbst bei Einge-

branntem. Außerdem hat Henkel die Tabs mit einer wasserlöslichen 

Folie ausgestattet, was nicht nur Abfall reduziert, sondern den Kon-

sumenten auch Zeit erspart, denn die Tabs können jetzt direkt aus 

der Verpackung in die Dosierkammer des Geschirrspülers gegeben 

werden. Apropos Verpackung: Auch diese punktet mit einem großen 

Vorteil: Denn „Somat Gold 12 Multi-Aktiv“ kommt in einem Beutel mit 

praktischem Zipp-Verschluss. Die Tabs bleiben somit auch nach dem 

ersten Öffnen optimal geschützt. 18,5% der Konsumenten wollen 

laut unserer Mafo dieses Produkt auf jeden Fall kaufen.

FALL-STUDIE. Die Silbermedaille darf sich Henkel in der Waschmit-

tel-Abteilung aufhängen, denn auf Platz 2 liegen die „Persil Duo-
Caps“ in der Variante „Frischer Wasserfall“. Den Verbrauchern ge-

fiel hier offensichtlich nicht nur die emotional positiv aufgeladene 

Variantenbezeichnung und der damit assoziierte Duft, sondern sicher 
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1.Platz: whiskas Duolicious ......................................................................... 12,9%
2.Platz: Sheba Creamy Snacks ...................................................................... 8,6%
3.Platz: Vitakraft Souprise ............................................................................. 8,0%
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1.Platz: Toppits Alufolie Extra reißfest ....................................................... 29,6%
2.Platz: Varta Recharge Accu Recycled ..................................................... 18,1%
3.Platz: Loctite Super Kleber Perfect pen .................................................. 17,7%
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Die Rolle von Katzen innerhalb der Familie hat sich solcherart 

verändert, dass sich mittlerweile auch ihr Speiseplan an jenem 

der menschlichen Familienmitglieder orientiert. Suppen sind 

etwa derzeit auch im Napf angesagt, wie unser Platz 3 – „Vitakraft 
Souprise“ beweist. Gefragt sind außerdem verstärkt Snacks für zwi-

schendurch, was „whiskas Duolicious“- und „Sheba Creamy Snacks“ 

zu Gold und Silber verholfen hat.

„‚whiskas Duolicious‘Snacks sowie ‚Sheba Creamy‘Snacks 
sind Paradebeispiele für konsumentenrelevante Innovatio
nen. Die Umsatzentwicklung liegt über unseren Erwartun

gen. Mars arbeitet auch weiterhin an Innovationen, die einen 
klaren Konsumentennutzen bieten und dadurch maßgeblich 

zum Kategoriewachstum beitragen.“

Roman Hirschmugl, Brand Manager bei Mars Austria

„Die ‚Toppits Alufolie Extra reißfest‘ unterscheidet sich quali
tativ deutlich von herkömmlichen Alufolien. Sie ist besonders 

stark und durch die DoppelKraftwabe extra reißfest“,

schildert Lisa Fleissner, ToppitsBrand Managerin bei Melitta.

Auf Platz 1 der Kategorie Heim/Haushalt findet man mit der 

„Toppits Alufolie Extra reißfest“ ein sehr formstabiles Pro-

dukt, was den Doppel-Kraftwaben zu verdanken ist. Beim 2. 

Platz hatten die Verbraucher wohl den Nachhaltigkeitsaspekt im Auge. 

Die „Varta Recharge Accu Recycled“ bestehen zu 11% aus recyceltem 

Material. Der „Loctite Super Kleber Perfect pen“ liegt wie ein Stift in 

der Hand und sicherte sich den 3. Platz.
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Dafür verlässt sie sogar  
ihren Lieblingsplatz.
Sie ist und bleibt eine Feinschmeckerin. Eine feine Dame, die sich nicht für jeden Snack vom Sessel erhebt. Eine Aus- 
nahme macht sie bei Souprise. Da lässt sie sich nicht lange bitten. Sie weiß eben, was gut und gesund ist.
Souprise von Vitakraft® ist der Soßensnack deluxe für zwischendurch. Mit viel feiner Soße und zarten Filetstückchen – 
vom Lachs oder vom Hühnchen. Aus natürlichen Zutaten, ohne Zuckerzusatz, ohne Farb- und Konservierungsstoffe.  
Weil sie so ist, wie sie ist.

Vitakraft. Aus Liebe.

www.vitakraft.de

Vitakraft-souprise-AT-210x297-RZ.indd   1 26.11.18   10:05



Waldquelle

KUNST AM RÜCKEN
Für die „Waldquelle“ sind Natur und Familie 

zentrale Themen. Passend dazu wurden die teil-

nehmenden Kinder am 1. Waldquelle Wander-

tag gebeten, ihre Assoziationen mit der Natur 

zu malen. Die so entstandenen Bilder nahmen 

an einem Wettbewerb teil. Nun wurden sechs 

Gewinnerzeichnungen ausgewählt, die ab sofort 

die Rücketiketten der „Waldquelle“-Glasflaschen 

zieren. 

Coca-Cola

AUS ÖSTERREICH
Auf die Tatsache, dass Coca-Cola seit dem Jahr 

1929 in Österreich produziert, wird nun verstärkt 

hingewiesen – nämlich auf den Drehverschlüs-

sen der PET-Flaschen aller „Coca-Cola“-Varian-

ten sowie bei „Cappy G´spritzt“, „Sprite“, „Mezzo 

Mix“ u.v.m. Sie alle tragen jetzt den eindeutigen 

Hinweis „Aus Österreich“, was aber nur als Be-

ginn einer umfassenden Kampagne zu diesem 

Thema zu verstehen ist. 

Pfanner Rhabarber

LITER-GEMÜSE
Mit einer neuen Variante sorgt Pfanner für ge-

schmackliche Abwechslung: Ab sofort psteht 

nämlich „Pfanner Rhabarber“ zur Verfügung, und 

zwar in der 1L-Packung. Die innovative Karton-

verpackung („SIG combidome“) liegt gut in der 

Hand und ermöglicht einfaches sowie nahezu 

restloses Ausschenken. „Pfanner Rhabarber“ 

schmeckt pur und gespritzt, eignet sich aber 

auch als Basis für Cocktails.

Gasteiner

IM GLAS
Gasteiners umfassendes Nachhaltigkeitspro-

gramm beinhaltet u.a. die Markteinführung ei-

nes besonderen Produktes: So wird „Gasteiner 

Mineralwasser“ jetzt in der 1L-Glasflasche im 

Handel lanciert, bislang war diese nämlich der 

Gastronomie vorbehalten. Zu haben ist „Gas-

teiner“ im neuen Gebinde in den Sorten „still“, 

„mild“ oder „prickelnd“, natürlich im markentypi-

schen hochwertigen Design. 
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Zahlreiche Medienvertreter fanden sich 

Mitte November am Betriebsstandort 

in Bad Gastein ein, um direkt vor Ort 

u.a. von Geschäftsführer Walter Scherb jun. 

über die Fortschritte des Nachhaltigkeitspro-

grammes informiert zu werden. Thematisiert 

wurde u.a. der aktuelle (bereits zweite) Nach-

haltigkeitsbericht von Gasteiner Mineralwas-

ser, der über sämtliche ökologischen, öko-

nomischen und sozialen Entwicklungen von 

Jänner 2015 bis Dezember 2017 informiert. 

„Im Zentrum unserer Bemühungen stehen der 

Schutz der Quellen, der effiziente Einsatz von 

Wasser und Energie in der Produktion, Sicher-

heit am Arbeitsplatz, Qualitätsmanagement 

und Produktverantwortung sowie last but 

not least die effiziente Verpackung“, schil-

dert Walter Scherb jun.

1L-KLASSE. Einen ganz konkreten Schritt in 

Richtung Nachhaltigkeit setzt man dieser 

Tage mit dem Launch eines Produktes. So 

wird „Gasteiner“ künftig auch im Lebens-

mittelhandel in der 1L-Glasflasche erhältlich 

sein. Bislang war diese der Gastronomie vor-

behalten. „Wir sind überzeugt davon, damit 

einen weiteren wichtigen Schritt in Sachen 

Nachhaltigkeit zu gehen und den Bedürfnis-

sen der KonsumentInnen Rechnung zu tra-

gen“, so Scherb. Eine Bestätigung für die Be-

mühungen erhielt das Unternehmen schon 

wenige Tage nach der Betriebsführung übri-

gens mit dem Green Brands Award.  bd

Nach
haltige 
Einblicke
Gasteiner Mineralwasser hat sich ein 
hehres Ziel gesetzt: Das Unternehmen 
soll das Nachhaltigkeits-Vorbild für die 
heimische Mineralwasser-Branche wer-
den. Anlässlich einer Betriebsführung 
schilderte man den Status quo.

apFElSpeNdE 
Vor rund einem Jahr startete die Partner-

schaft von „Granny’s“ und dem Verein Ar-

che Noah. Seither gingen pro verkaufter 

„Granny’s“-Flasche fünf Cent an den Verein. In 

weniger als einem Jahr wurde das selbst ge-

steckte Spendenziel von € 100.000,- bereits 

erreicht. Mit dem Geld soll der Ausbau von 

heimischen Streuobstwiesen forciert werden. 

Diese traditionelle Form des Obstbaus führt 

zu Artenreichtum und robusteren und somit 

ertragssicheren Obstsorten. „Unser Produkt 

steht im direkten Zusammenhang mit dem 

heimischen Obstbau, schließlich verwenden 

wir bei ‚Granny’s‘ ausschließlich Äpfel aus Ös-

terreich“, erklärt Martin Eicher, Marketinglei-

ter bei „Granny’s“. „Gesunde Äpfel, eine reich-

haltige Artenvielfalt sowie die Aufrechter-

haltung von traditionellem Obstbau sind uns 

daher wichtig.“ Die Spendenkampagne wird 

aus diesem Grund weiterhin fortgeführt. Au-

ßerdem ist eine Produktinnovation, inspiriert 

von der Kooperation mit der Arche Noah, in 

Vorbereitung.

aBGEfÜLlT 
Neue Aufgaben gibt es jetzt für das tschechi-

sche Unternehmen Karlovarské minerální vody 

(KMV), zu dem seit 2008 auch die Waldquel-

le gehört. KMV wird nämlich künftig die Ge-

tränkeabfüllung für PepsiCo neben Bulgarien 

auch in Ungarn, Tschechien und der Slowakei 

übernehmen, wie von den zuständigen Behör-

den kürzlich bestätigt wurde. Dazu Alessandro 

Pasquale, General Manager KMV: „Die Integra-

tion der Geschäfte der KMV-Gruppe und Pep-

siCo wird in den folgenden Monaten finalisiert. 

Ich freue mich, unsere hochklassigen Marken-

portfolios und Produkt-Ranges sowie unsere 

exzellenten Teams miteinander zu verknüpfen.“ 

Für die Waldquelle ergeben sich dadurch üb-

rigens keine Änderungen – das Mineralwasser 

wird weiterhin in Kobersdorf abgefüllt.

FACTBOX
WEG IN DIE FLASCHE

Von der sog. Kristallquelle in 25 bis 
30 Metern Tiefe benötigt das „Gas-
teiner Mineralwasser“ weniger als 
fünf Minuten bis zur Abfüllung in 
die Flasche. Dazwischen findet le-
diglich eine Filterung statt.
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Almdudler Leicht
• 60% weniger Zucker als herkömmliche Limonaden

• Erfrischend leichter Almdudler-Geschmack

• Ohne Süßstoffe

• Ohne Konservierungsmittel

• Nur 3,9 g Zucker (16 kcal/100 ml)

Almdudler Grapefruit
• 30% weniger Zucker als herkömmliche Limonaden

• Mit natürlich fruchtigem Grapefruitsaft 

• Ohne Süßstoffe

• Ohne Konservierungsmittel

• Nur 6,6 g Zucker (28 kcal/100 ml)

Österreichweite Aktivierung: Plakat- und Onlinekampagne,
reichweitenstarkes Sampling und auffällige POS Unterstützung!

Erhältlich in 6 x 1,5 L PET und 12 x 0,5 L PET

NEU
ab Jänner

2019

So leicht,
so gut

So Grape,
so Fruit

B2B-Inserat-Leicht&Grapefruit-210x148-MF.indd   1 03.12.18   18:22



Lenz Moser Kremstal DAC

PARTNERSCHAFTLICH
Lenz Moser, die größte Weinkellerei Österreichs, 

präsentiert mit dem neuen „Grünen Veltliner 

Kremstal DAC“ einen Wein, der nicht nur für das 

Bekenntnis zu 100% Trauben aus Österreich 

steht, sondern insbesondere das enge und gute 

Verhältnis zu den Partnerwinzern hervorhebt. 

Als regionaler Herkunftswein rückt die Neuheit 

deren Qualitätsstreben noch deutlicher in den 

Mittelpunkt.

Rothenberger Riesling

FRISCHER WEISSER
Neu im umfangreichen Sortiment von Gunz ist 

jetzt der „Rothenberger Riesling“. Der halbtro-

ckene Weißwein kommt mit einem Alkoholge-

halt von 10 Vol.% und wird in der 0,75L-Flasche 

angeboten. Er zeichnet sich durch einen frischen 

und fruchtigen Geschmack aus und passt somit 

besonders gut zu Salaten oder kalten Platten. 

Ideale Trinktemperatur: 10 bis 12°C. Erhältlich im 

Karton zu je sechs Stück.

Stroh 

ZUBEHÖR
Die kalte Jahreszeit ist ganz klar die Hauptsai-

son für alle Hobbybäcker des Landes. Und da-

mit ist sie auch die Hauptsaison für „Stroh 80“. 

Dieser kommt jetzt passenderweise mit einer 

Cupcake-Form im klassischen „Stroh“-Orange 

in den Handel. Zu „Stroh Jagertee“ gibt es wie-

derum einen Emaille-Becher (ebenfalls orange) 

als stimmige Gratis-Zugabe und für gute Um- 

bzw. Absätze.

cremesso La Laguna

SINGLE MIT PASSION
Cremesso präsentiert jetzt einen erlesenen Sin-

gle Origin-Jahrgangskaffee aus Honduras als 

neue Limited Edition: „La Laguna Selección 2018“ 

bietet ein ganz besonderes Geschmackserleb-

nis aus einer Region, in der sich die Delica mit viel 

Leidenschaft seit mehreren Jahren im Rahmen 

einer langfristigen Partnerschaft mit 300 Kaffee-

bauern für den nachhaltigen Anbau von Kaffee 

engagiert.

Jubiläums Bier Genuss Box

HAPPY BIRTHDAY
Vor zehn Jahren haben sich acht unabhängi-

ge Privatbrauereien zusammengetan, um 

fortan als „CulturBrauer“ gemeinsam die 

auf Regionalität bedachte Braukunst zu 

fördern. Den runden Geburtstag begeht 

man nun mit dem Launch der „Jubiläums 

Bier Genuss Box“. Dafür hat jede Brauerei 

ein Lieblingsbier ausgewählt, zusätzlich ist 

das Gemeinschaftsprojekt „Austrian Lager“ 

enthalten. 

Helga Die Stille

STILL, STILL, STILL
„Helga“ bekommt eine kleine Schwester. Die 

Marke steht für innovative Lebensmittel mit dem 

Superfood Chlorella-Alge. Neben der Original-

„Helga“ steht ab sofort auch die Variante „Die 

Stille“ zur Verfügung. Diese ist mit Birnensaft 

gesüßt, zusätzlich mit Spirulina ausgestattet und 

enthält – nomen est omen – keine Kohlensäure. 

In dieser Form eignet sich „Helga Die Stille“ ideal 

für alle, die sich basisch ernähren wollen. 

Jägermeister

HEAVY METAL
Jägermeister kommt jetzt mit goldenen Me-

tall-Accessoires als Geschenkpackung in den 

LEH. Die 0,7L-Flasche ist entweder mit einem 

Hirschkopf-Ausgießer oder mit zwei Shotgläsern 

erhältlich. Damit wird das Einschenken resp. 

Trinken des legendären Kräuterlikörs zu einer 

besonders stilvollen Angelegenheit. Optimal ist 

das On Pack-Set als Geschenk insbesondere für 

Sammler und Fans der Marke. 

Xiaman Artisanal

WILDKATZE
Der Premium-Mezcal „Xiaman“ geizt nicht mit 

Reizen: Der Edelbrand wird zu 100% aus Agaven 

(Espadín und wilder Tepextate) aus Oaxaca, Me-

xiko hergestellt, punktet mit seinem mild-rau-

chigen Aroma und der edlen Aufmachung. Von 

Mund geblasenes Rauchglas und ein handge-

machter, bunter Glaskugelverschluss in Form 

eines Jaguarkopfes sichern der Limited Edition 

viel Aufmerksamkeit. 

launch

launch

promotion

launch

launch

line extension

promotion

launch
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Jetzt 

Aktionen

sichern!

 Unser Erfolgsrezept für Sie:

   Qualität und
  Werbeinvestitionen

Mit SodaStream auf der Erfolgswelle –
mehr Werbung, mehr Nachfrage, mehr Erfolg!

2012      2013       2014     2015      2016      2017

    x10
Umsatz

Wassersprudler
seit 2012

    +80%
TV-Werbedruck*
*im Vergleich zu 2017

Kontakt:
www.sodastream.at
info@sodastream.at
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PRODUKT
DES JAHRES

2018
GOLD

VON VERBRAUCHERN GEWÄHLT

SodaStream GmbH
SodaStream Crystal, titan
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sehr gut
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Bei der ersten Veranstaltung im Jahr 

1994 – damals noch unter dem Namen 

„Provins“ – präsentierten 321 Wein-, 

Schaumwein- und Spirituosenanbieter ihre 

Produkte und füllten damit eine Messehalle. 

Zweifelsohne lässt sich also sagen, dass die 

ProWein, wie die Messe seit 1997 heißt, eine 

enorme Entwicklung hingelegt hat. Heuer 

waren 6.873 Aussteller am Start, das Messe-

geschehen war in insgesamt zehn Hallen im 

Gange.

PROGRAMM. Und auch für die kommende Pro-

Wein haben sich die Veranstalter wieder jede 

Menge vorgenommen. So wird es etwa wieder 

die Sonderschau „same but different“ geben, 

die sich dem trendigen Craft-Thema widmet. 

In Halle 7.0 gibt es bei rund 100 Ausstellern eine 

große Bandbreite an Craft Spirits, Craft Beer & 

Cider zu entdecken. Und in der fizzz Lounge 

können sich Bartender neue Anregungen ho-

len. Eine Neuerung am Österreich-Stand (Halle 

17) ist, dass es dort heuer auch eine Seminar-

fläche geben wird. Und wer nach dem Messe-

tag noch nicht genug hat, findet abends unter 

dem Motto „ProWein goes city“ in und um Düs-

seldorf zahlreiche passende Events.  bd

Vierterl-
Jahr-
hundert
Ob Vierterl oder Achterl – bei der Pro-
Wein dreht sich bereits seit zweieinhalb 
Jahrzehnten alles rund um den Wein, 
aber auch um Hochprozentiges. 2019 
feiert die Fachmesse ihr 25-jähriges 
Bestehen

feStLIcH 
Beim traditionellen Herbstfest von Lenz Mo-

ser begrüßte die größte Weinkellerei Öster-

reichs wieder über 500 Gäste zum Gansles-

sen, Weinverkosten und Zusammensein. Lenz 

Moser Vorstand Walter Holzner ging bei sei-

ner Begrüßungsrede auf die zukünftigen He-

rausforderungen am Weinmarkt ein und stell-

te klar, dass Lenz Moser weiterhin mit inno-

vativer Dynamik, aber auch mit Besonnenheit 

agieren wird. Weinbaupräsident Johannes 

Schmuckenschlager äußerte sich in seinen 

Grußworten sehr zufrieden über den Jahr-

gang 2018 und hob die Philosophie von Lenz 

Moser hervor, ausnahmslos österreichische 

Trauben zu verarbeiten. Großen Andrang gab 

es schließlich im Fasskeller, wobei insbeson-

dere „Noah“, der erste im neuen 1.000-Eimer-

Fass ausgebaute Wein von Lenz Moser, viel 

Aufmerksamkeit genoss. 

guT 
geScHrIeBEn 
Mit dem Österreichischen Bierkulturbe-

richt 2017 gewann die Brau Union Österreich 

den „Econ Award“ in Bronze in der Katego-

rie Imagepublikationen. Der Econ Award des 

Econ Verlags und der Handelsblatt-Gruppe 

zeichnet seit 2007 die besten Projekte im Be-

reich Corporate Communications aus dem 

deutschsprachigen Raum aus. „Die Botschaft, 

dass die österreichische Bierkultur stark ist 

und von der Brau Union Österreich repräsen-

tiert wird, kommt eindeutig an. Ebenso her-

vorzuheben sind die fantasievolle Gestaltung 

und der gut fassbare Schreibstil des Berichts, 

die das Interesse an der Publikation noch er-

höhen“, begründet die Jury ihr Urteil. Magnes 

Setnes, Vorstandsvorsitzender der Brau Union 

Österreich, freut sich über die Auszeichnung: 

„Sie zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg 

sind. Wir wollen Österreich zum Land mit der 

besten Bierkultur Europas machen.“

PROWEIN 2019

17. – 19. März 2019
Messe Düsseldorf
Eintrittskarten auf www.prowein.de

haT dIe EhRe 
Bei der weltbekannten Whisky-Beurteilung 

in Jim Murray’s Whisky Bible gewinnt „Laph-

roaig Aged 10 Years“ dieses Jahr in der Kate-

gorie „Single Malt Scotch 10 Years and Under“ 

sowie „Laphroaig Lore“ in der Kategorie „Sin-

gle Malt Scotch No Age Statement“. Die Eh-

rungen folgen den jüngsten Erfolgen bei den 

Wettbewerben San Francisco World Spirits 

Competition und den International Wine & Spi-

rits Awards, bei denen „Laphroaig“ mit mehre-

ren Goldmedaillen ausgezeichnet wurde. Karl 

Wurm, Area Commercial Director in Westeuro-

pa bei Beam Suntory: „,Laphroaig‘ ist der füh-

rende getorfte Single Malt auf dem deutschen 

Markt mit einer stetig wachsenden Fange-

meinde. Die Würdigung durch einen so nam-

haften und geachteten Kritiker wie Jim Murray 

stellt einmal mehr seine Qualitäten als einen 

der intensivsten Single Malts unter Beweis.“

geändert. Die neue Flasche unterstreicht den 

gediegenen, bodenständigen, handwerkli-

chen Charakter. 

PRODUKT: Was ist das Handwerkliche an As-
bach?
Dellee: Wir haben nach wie vor große Teile der 

Produktion selbst in der Hand. So sind wir der 

einzige namhafte Weinbrenner in Deutsch-

land, der eine eigene Weinbrennerei betreibt. 

Außerdem haben wir mit 20.000 Barriquefäs-

sern das größte Holzfasslager! Darin befindet 

sich ein Riesenstock an Destillaten der ver-

schiedensten Altersstufen; einerseits Qualitä-

ten, aus denen wir uns für die „normalen“ Pro-

dukte bedienen, andererseits haben wir dort 

auch die Schatzkammer mit ganz edlen Des-

tillaten, aus denen wir z.B. unsere „Selection“ 

herstellen können. Eigentlich ist das, was wir 

machen, Craftmanship, Manufakturarbeit im 

besten Sinne – also alles andere als ein indus-

trielles Produkt. Und wir wollen eben die Po-

sitionierung unserer Produkte geraderücken 

und dem Verbraucher vor Augen führen, dass 

das auch echtes Handwerk ist.

PRODUKT: Wie lange werden die Weinbrän-
de gelagert?
Dellee: In der EU darf man einen „Weinbrand“ 

nach sechs Monaten Fasslagerung auf den 

Markt bringen – unser „Jüngster“, der Asbach 

Original, hat eine Lagerzeit von drei Jahren – 

d.h. wir lagern mindestens sechs Mal so lang, 

wie es der Gesetzgeber vorschreibt. Übrigens: 

Während der Lagerung verpuffen in den Fäs-

sern jeden Tag umgerechnet 600 Flaschen 

Asbach. Der Verdunstungsschwund ist eigen 

bei der Holzfasslagerung – aber das sind alles 

Sachen, die man in Kauf nimmt, um ein tolles 

Produkt herzustellen.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! kp

Der Geist des Weines
Asbach möchte seine Premium-Range in Österreich neu positionieren. PRODUKT traf 
Geschäftsführer Christopher Dellee zu einem Gespräch.

PRODUKT: Was ist das Besondere an den 
Weinbränden von Asbach?
Dellee: Es sind handwerklich gemachte Pre-

mium-Produkte. Wir sehen uns als Qualitäts-

führer in unserem Segment und wollen damit 

Leute ansprechen, die das auch honorieren 

möchten. Und wir versuchen das auf verschie-

dene Art und Weise. Wir haben gute Qualität in 

der Flasche, aber auch die Flaschen selbst sind 

hochwertig ausgestattet, z.B. mit einer mund-

geblasenen Karaffe. Und wir denken, dass dies 

alles Dinge sind, die der österreichische Kon-

sument zu schätzen weiß.

PRODUKT: Was gibt es in Ihrem Sortiment 
Neues?
Dellee: Wir haben den „Asbach Privatbrand 

8 Jahre“ überarbeitet: Zum einen haben wir 

ihn auf Cognac-Standard gehoben, sprich auf 

40% Alkohol, denn das ist international die Al-

koholstärke, die man von so einem Produkt er-

wartet. Zum anderen haben wir das Packaging 

 <–––––––––––– Christopher Dellee, GF Asbach

M
ehrfach ausgezeichnet
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Decocino Aromen

AROMATISCH
Mit den neuen „Aromen“ von Decocino lassen 

sich Backwerke aller Art geschmacklich verfei-

nern. Die leicht dosierbaren Aromen sind in den 

Sorten „Zitrone“, „Orange“, „Himbeere“, „Bitter-

mandel“, „Kaffee“ und „Karamell“ erhältlich und 

können neben Muffins, Kuchen und Torten auch 

Cremes, Toppings oder Saucen mit Aromen an-

reichern. Der Inhalt in den 10ml-Fläschchen ist 

hoch ergiebig. 

Tchibo Colombia Mombuco

ERLESEN
Mit der Limited Edition „Colombia Mombuco“ 

lanciert Tchibo eine Kaffee-Spezialität aus Ko-

lumbien, die sich nicht nur durch ihren fruchti-

gen Geschmack, sondern insbesondere durch 

viel Nachhaltigkeit auszeichnet. Im Rahmen des 

„Tchibo Joint Forces!“-Programms schützen die 

kleinflächigen Rainforest Alliance zertifizierten 

Partner-Farmen mit ihrer Anbauweise die Arten-

vielfalt in der Region. 

inzersdorfer Frisch & Fertig

IN SCHALE
Inzersdorfer verleiht den Schalenfertiggerich-

ten frischen Schwung. Die „inzersdorfer Frisch & 

Fertig“-Range (in einem modernen Look) bietet 

in drei Varianten fix-fertige Pfannengerichte, 

denen eine frische Zutat für den letzten Schliff 

hinzugefügt wird. So wird die „Asia Pfanne“ mit 

Karottenscheiben, die „Mexiko Pfanne“ mit Pap-

rikastückchen und die „Italien Pfanne“ mit Zuc-

chini verfeinert. 

inzersdorfer wellness

MIT LEICHTIGKEIT
Wer schnell eine warme Mahlzeit möchte und 

dabei weder auf eine ausgewogene Ernährung 

verzichten, noch sein Idealgewicht aus den Au-

gen verlieren möchte, ist bei der „inzersdorfer 

wellness“-Linie gut aufgehoben. Aktuell sind 

drei Varianten („Hühnerbruststreifen“, „Huhn 

Süß-Sauer“ und „Gemüsecurry“) erhältlich, die 

nach der Weight Watchers-Philosophie entwi-

ckelt wurden. 

Haubis

SELBER BACKEN
Seit kurzem bietet Haubis ein TK-Gebäck für 

den Handel an, das zu Hause von den Ver-

brauchern frisch aufgebacken wird. Für ein 

ausgedehntes Sonntagsfrühstück oder den 

spontanen Gusto sind „Kaisersemmel“, „Jour 

Kornweckerl“, „Kornspitz“ und „Mohnflesserl“ 

erhältlich. Alle Varianten werden vom nieder-

österreichischen Bäcker ausschließlich aus hei-

mischem Mehl gebacken. 

Compresso Bio Espresso

ALL IN ONE
Der österreichische Kaffeeröster Amann Kaf-

fee bietet jetzt mit „Compresso Bio Espresso“ 

eine innovative, weil komplett kompostierbare 

Kaffeekapsel an. Der für die Kapsel verwendete 

Kaffee ist zudem Bio- und Fairtrade-zertifiziert. 

„Uns war es wichtig, die Wertschöpfung in der 

Region zu halten und den ökologischen Fußab-

druck so klein wie möglich zu halten“, erklärt GF 

Peter Amann.

darbo Zuckerreduziert

WENIGER, ABER MEHR
Zuckerverzicht liegt voll im Trend. Die Konsu-

menten haben ihren Konsum entsprechend 

streng im Blick und sind derzeit besonders 

offen für Produkte, die in der Rezeptur darauf 

abgestimmt sind, in Sachen Genuss aber keine 

Wünsche offen lassen. Genau in diese Kerbe 

schlägt Darbo nun mit dem Launch zuckerredu-

zierter Fruchtaufstriche. Diese enthalten um ein 

Drittel weniger Zucker als herkömmliche Kon-

fitüren, müssen deshalb aber ihre Zutatenliste 

nicht verstecken. Denn trotz Zuckerreduktion 

kommen hier keinerlei künstliche Süßungsmittel 

zum Einsatz. Stattdessen setzt Darbo auf einen 

noch höheren Fruchtgehalt. Wie von der starken 

Marke gewohnt werden die Früchte sorgfältig 

ausgewählt und verarbeitet. Die Konsumen-

ten haben die Wahl zwischen zwei klassischen 

Sorten, nämlich „Marille“ sowie „Erdbeere“. Bei-

de werden im 250g-Glas in „darbo“-typischer 

hochwertiger Aufmachung mit ganz viel Appeti-

te Appeal angeboten.

launch
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line extension

launch

launch

launch

Begonnen hat alles im Jahr 1883, als 

Heinrich Schenkel einen landwirt-

schaftlichen Betrieb mit einer Weich-

käserei im französischen Stil gründete und 

begann Delikatessen und exotische Früch-

te nach Österreich zu importieren – das Im-

porthaus Schenkel war geboren und wird so-

mit heuer stolze 135 Jahre alt. Von Beginn an 

hat man es sich zur Aufgabe gemacht, Gour-

mandisen und Novitäten aus der ganzen Welt 

anzubieten. Nachdem die Marke „Schenkel 

Delikatessen“ fast ein Jahrhundert lang eine 

„rechtsfreie Existenz“ gelebt hat, wurde sie im 

Jahr 1967 national und international als Marke 

geschützt und hat somit ebenfalls bereits 50 

Jahre auf dem Buckel. Die man ihr keineswegs 

anmerkt: Denn der Leitsatz „Finde das Beste 

aus allen Ländern“ ist heute genauso aktuell 

wie damals.

HUNGRIG. An der Spitze des Unternehmens 

steht mit Gerhard Kaiser übrigens heute Erich 

Schenkels Schwiegersohn. Er wurde vor 24 

Jahren „mit offenen Armen“, wie er sagt, im 

Delikatessengeschäft willkommen geheißen. 

„Erich Schenkel hat in mir die Liebe zum guten 

Essen geweckt und mir nahezu alles beige-

bracht, was ich über feine Spezialitäten weiß“, 

schildert der Geschäftsführer. Die Begeiste-

rung für gutes Essen hat er erfolgreich weiter-

gegeben: Denn auch sein Sohn Manuel Kaiser 

ist bereits als Head of Sales Retail & Brand Ma-

nager im Importhaus Schenkel tätig und freut 

sich darauf, in die Fußstapfen seines Vaters 

zu treten. „Wir wollen auch weiterhin in un-

seren Kunden die Neugier für klassische Spezi-

alitäten wecken sowie selbst hungrig bleiben 

und stets weitere moderne, neue Delikates-

sen auswählen, die für Genießer relevant sind“, 

schildert Manuel Kaiser, der übrigens ebenfalls 

gerade Vater geworden ist.

UMFANGREICH. Das Sortiment umfasst heu-

te rund 500 verschiedene Delikatessen. Be-

kannt ist man v.a. für Spezialitäten im Fisch- 

und Meeresfrüchte-Bereich, das Portfolio 

geht aber weit darüber hinaus und beinhaltet 

etwa Trüffel, Saucen, Senf, Essig & Öl, Gemü-

sekonserven, süße Aufstriche, exotische Spe-

zialitäten u.v.m.  bd

Im Dienste  
des Feinschmeckers
Das Importhaus Schenkel hat mit gleich zwei Jubiläen heuer doppelten Grund zu 
feiern. Wir nehmen dies zum Anlass, um in die Geschichte und ein wenig auch in die 
Zukunft des Unternehmens zu blicken.

Die Schenkel-Geschichte
im Zeitraffer

1883: Gründung des Unternehmens

1901: Schenkel wird kaiserlicher und 
königlicher Hoflieferant.

1919: Erich Schenkel, Sohn des Fir-
mengründers, baut das Unter-
nehmen nach dem Krieg wie-
der auf.

1928: Das Delikatessen-Importhaus 
Schenkel wird offiziell proto-
kolliert.

1929: Übernahme der Generalver-
tretung namhafter Spirituo-
senerzeuger und eines Salz-
vertriebes, um den Betrieb zu 
retten

1955: Rückkehr zum schwerpunkt-
mäßigen Delikatessenhandel

1963: Erich Schenkel II. übernimmt 
nach dem Tod Erich Schen-
kels die Geschäftsführung.

1967: Die Marke „Schenkel“ wird ge-
schützt.

1994: Gerhard Kaiser tritt ins Unter-
nehmen ein.

2002: Erich Schenkel II. schafft eine 
Familienstiftung.

2016: Übersiedlung nach Kloster-
neuburg

2018: 135-jähriges Bestehen

HISTORYHISTORY

Erich Schenkel GmbH

• 30 Mitarbeiter

• Familienbetrieb in der 5. Generation

• Import aus über 30 Ländern

• Sortiment: 500 Artikel

• vertritt über 12  
renommierte  Feinkostmarken

• Firmensitz seit 2016 in 
Klosterneuburg

 <––––  Michael Trumpes, Head of Sales Wholesale & 
Foodservice bei Schenkel, lässt sich gemeinsam mit  
GF Gerhard Kaiser und Head of Sales Retail & Brand 

Manager Manuel Kaiser „Schenkel“-Lachs schmecken.
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Nuri Makrelen

FRISCH GEANGELT
Die Kult-Sardinen „Nuri“ bekommen nun Zu-

wachs: Ab sofort gibt es die mit viel Liebe und 

Handarbeit produzierten Fischkonserven aus 

Portugal auch in einer Version mit Makrelen. 

„Nuri Makrelenfilets in scharf gewürztem 

Olivenöl“ werden nach dem besonders 

beliebten Rezept der „Nuri Sardinen scharf 

gewürzt“ zubereitet. Am besten schme-

cken sie direkt aus der Dose oder aufs Brot. 

Dr. Karg’s 

EIWEISSKICK
Passend zum Protein-Trend bzw. für eine Koh-

lenhydrat-reduzierte Ernährung stellte Dr. Karg 

heuer eine speziell dafür entwickelte Linie vor. 

Dank der positiven Resonanz wird diese jetzt 

weiter ausgebaut: „Dr. Karg’s Protein-Knäcke-

brot Kürbiskern“ bietet mit gehackten Kür-

biskernen und Saaten einen kernig-nussigen 

Geschmack und mit 34g Eiweiß pro 100g viel 

natürliches Protein. 

Schärdinger Hafer & Milch

STARKE KOMBI
Wer zwar auf Laktose, nicht aber auf die (ge-

wohnte) starke Milch-Marke verzichten möchte, 

der erhält von „Schärdinger“ jetzt ein passendes 

Angebot. Lanciert wird mit „Hafer & Milch“ eine 

Frühstücksmilch aus Hafer und Vollmilch (bei-

des aus Ö) – ideal für die Zubereitung von Müsli, 

Porridge, Cornflakes etc. Derzeit laufen eine 

massive OOH- und Hörfunkkampagne sowie 

Online-Aktivitäten. 

Brunch Cremig-Vielseitig

TYPISCH
Das „Brunch Cremig-Vielseitig“-Sortiment wird 

jetzt um eine Sorte erweitert, die ganz nach den 

Vorlieben der Österreicher ausgerichtet ist. Lan-

ciert wird nämlich „Brunch mit Speck & Zwie-

beln“. Dieser zeichnet sich durch einen leicht 

rauchigen Geschmack und eine dezente 

Zwiebelnote aus. Die Neueinführung wird 

in Printmedien, mittels Flugblatt-Aktionen 

sowie via Social Media unterstützt. 

Seeberger 

NATÜRLICHER APPETIT
Unter dem Motto „Seeberger. Macht Appetit auf 

Natur.“ bricht das deutsche Familienunterneh-

men Seeberger, das für hochwertige Nuss- und 

Trockenfrüchtemischungen bekannt ist, in neue 

Gefilde auf. Präsentiert werden ab sofort Müslis, 

Porridges und Müsliriegel, die von der Mar-

ke „Müsliglück“ auf „Seeberger“ umgebrandet 

wurden. Damit sind insgesamt sechs „Seeberger 

Müslis“, zwei „Seeberger Porridge“-Varianten 

und „Seeberger Müsliriegel“, die in der Hälfte 

teilbar sind, erhältlich. Die Müsli-Sorten decken 

Geschmacksvorlieben von „Bio-Zartbitter-Oran-

gen-Müsli“ über verschiedene Crunchy-Müslis 

bis hin zu einem Schoko-Müsli mit Großblatt-

Flocken und zweierlei Schokolade ab. Und im 

Segment Porridge punktet Seeberger mit zwei 

Varianten, die ohne zugesetztem Zucker aus-

kommen („Himbeer“ und „Apfel-Zimt“). Aber 

auch optisch gibt es Neuheiten: Der Look wurde 

modernisiert und betont – mit Produktabbil-

dungen auf holzigem Hintergrund – nun noch 

deutlicher die Natürlichkeit und Reinheit der 

Produkte. 

Maggi Ideen vom Wochenmarkt

MIX & MINGLE
Nestlé präsentiert jetzt mit „Maggi Ideen vom 

Wochenmarkt“ eine neue Würz-Plattform, die 

kreative Koch-Ideen unterstützt. Die Würz-Mixe 

und -Pasten sind zum Start in sechs Varianten – 

etwa „Beef Teriyaki“ oder „Süßkartoffel-Puten-

gulasch“ – erhältlich. Alle Gerichte greifen auf 

trendige frische Zutaten wie Pak Choi oder Man-

gold zurück, die mit den Würzungen authentisch 

verfeinert werden.

Kronen Original Margarine

WIE GESCHMIERT
Für das Margarinen-Sortiment des Handels gibt 

es jetzt eine Neuheit „Made in Austria“:  „Kro-

nen Original“-Margarine punktet mit Rapsöl 

aus Österreich, einem reinen Geschmack und 

ist reich an gesunden Omega 3-Fettsäuren. Die 

Margarine eignet sich ideal zum Backen, 

schmeckt aber natürlich auch aufs Brot. 

Erhältlich ist die Neuheit unter der be-

kannten Marke „Kronen“ im 250g-Becher.
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Nachdem die Salzburger Molkerei zu-

letzt vor allem in Sachen Tiergesund-

heit von sich hören ließ, ist es diesmal 

eine Innovation im Bereich Kommunikation, 

mit der man von sich reden macht. Denn die 

SalzburgMilch bietet nun nach eigenen An-

gaben als erste Molkerei Österreichs eine ei-

gene App an, mit der man sich auf besonders 

schnelle und einfache Weise über das Unter-

nehmen informieren, aber auch an Gewinn-

spielen teilnehmen kann. Die SalzburgMilch-

App ist für die Betriebssysteme iOS und An-

droid verfügbar und kann in den jeweiligen 

Stores kostenlos heruntergeladen werden. 

Einmal installiert informiert sie ganz unkom-

pliziert etwa über neue Produkte, Aktionen, 

Veranstaltungen, Rezepte u.Ä. Derzeit wird 

außerdem u.a. ein Urlaub im Lungau verlost.

Der Nutri-Score gilt als wissenschaft-

lich fundiertes Kennzeichnungssys-

tem auf Produktverpackungen für die 

Nährwertqualität. Ähnlich eines Ampel-Sys-

tems, nur detaillierter, informiert er mittels 

Farbcode darüber, wie oft ein Produkt sinn-

vollerweise auf dem Speiseplan stehen soll-

te. Die Einteilung reicht von dunkelgrün (A) 

EDELMETALL. Dass die Qualität bei der Salz-

burgMilch aber nicht nur in Sachen Kommuni-

kation, sondern auch bei den Produkten selbst 

stimmt, gilt nach zahlreichen Prämierungen 

längst als erwiesen. Dennoch freut man sich 

im Unternehmen natürlich über jede weite-

re Bestätigung der Bemühungen um beste 

Güte. Aktuell konnten die Salzburger etwa ei-

nen Käsekaiser für ihren „Frischkäse Kräuter“, 

eine Goldmedaille beim World Cheese Award 

für die Frischkäse-Variante „Natur“ sowie fünf 

weitere Medaillen in Silber bzw. Bronze ein-

heimsen. Außerdem erhielt der „SalzburgMilch 

Premium Heujuwel“ bei der 14. Internationa-

len Käsiade in der Kategorie „Geschmierte 

Hartkäse“ ebenfalls Gold. „Diese neuerlichen 

Auszeichnungen bedeuten uns sehr viel. Denn 

damit bestätigen unabhängige nationale und 

internationale Juroren die hohe Qualität un-

serer Käseprodukte“, freut sich GF Christian 

Leeb. bd

bis rot (E). Bewertet wird dabei der Gesamt-

Nährwert – von Energiegehalt über Zucker, 

gesättigte Fettsäuren und Natrium bis hin zu 

Ballaststoffen, Proteinen und dem Anteil an 

Obst und Gemüse.

OPTIMIERT. Danone wird nun ebendieses 

Kennzeichnungssystem ab 2019 schrittweise 

und freiwillig auf allen Milchfrischeproduk-

ten einführen (übrigens als erstes Unterneh-

men in Österreich) und will den Konsumenten 

so eine Orientierung für ein ausgewogenes 

Einkaufsverhalten bieten. Zugleich optimiert 

man sukzessive auch sämtliche Produkte 

etwa hinsichtlich ihres Zucker- und Fett-

gehalts – dies ist Teil der Danone Nutrition 

Commitments 2020. „Außerdem werden wir 

auch weitere Innovationen bringen, um den 

Konsumenten Optionen für eine ausgewoge-

ne Ernährung anzubieten und zu einem ge-

sünderen Ess- und Trinkverhalten beizutra-

gen“, schildert Danone Österreich-GF Karim  

Chaouch.  bd

Pionierleistung
Die SalzburgMilch ist in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter der Milchbranche. Aktuell sorgt 
man mit einer technologischen Neuerung für Aufsehen und darf sich außerdem 
einmal mehr über eine ganze Reihe an Auszeichnungen freuen.

Die SalzburgMilch-GFs Andreas Gasteiger und Christian 
Leeb freuen sich über zahlreiche Auszeichnungen.

Auf einen Blick
Die Konsumenten hinterfragen das Nährwertprofil ihrer Lebensmittel heute stren-
ger als je zuvor. Danone bietet interessierten Verbrauchern ab sofort mit dem sog. 
Nutri-Score die wichtigsten Informationen auf einen Blick direkt auf der Packung.
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Hütthaler

GENUSSVOLL
Zartes Schweinefleisch wird für diesen Ar-

tikel mild gewürzt und dann mit rustikalem 

Bauchspeck von Hand umwickelt. Damit ist das 

„Schweine Filet im Speckmantel“ von Hütthaler 

sowohl für das Auge ein Genuss als auch für den 

Gaumen. Zur vollen Aromaentfaltung empfiehlt 

Hütthaler ein scharfes Anbraten in der Pfanne, 

anschließend soll das Filet im Backrohr fertig 

gegart werden. 

Bavaria blu

WEITERHIN WATZMANN
Der Weichkäse „Bavaria blu“ (Bergader) tritt ab 

sofort im neuen Design auf, das jetzt noch mo-

derner ist, aber weiterhin authentisch die baye-

rische Herkunft kommuniziert. Bewährterweise 

hat man auch den Watzmann als Key-Visual bei-

behalten. Hinsichtlich der Sortendifferenzierung 

gibt es eine Verbesserung: So werden die einzel-

nen Sorten jetzt mit unterschiedlichen Farben 

gekennzeichnet. 

Frierss

ROCKIG
Zwei Spezialitäten vom Duroc-Freilandschwein 

bietet Frierss. Die ganzjährige Freilandhaltung 

dieser edlen Rasse sorgt für hohe Fleischquali-

tät. Veredelt wird dieses zum saftigen „Edel-

schinken vom Duroc Schwein“ und zur über 

Buchenholz geräucherten, in Heißluft gebrate-

nen „Bergwurst vom Duroc Schwein“. Noch am 

Reifen, aber bald genussfertig ist außerdem ein 

„Rohschinken“. 

Knabber Nossi

ÜBERFLIEGER
Im Dezember läuft ein Kinofilm mit einem ganz 

besonderen Hauptdarsteller an, und zwar dem 

kleinen Drachen Kokosnuss. „Knabber Nossi“ 

startet anlässlich dessen mit Dezember eine 

viermonatige Promotion. Der sympathische 

Feuerdrache lacht dann von den 6er-Packungen 

der „Knabber Nossi classic“ und lädt zum Zugrei-

fen ein. Darin enthalten sind außerdem lustige 

Sticker der Figur. „ ‚Knabber Nossi‘ erfreut sich 

einer außerordentlich starken Bekanntheit von 

93%“, erzählt Arno Szauter, zuständig für das 

„Knabber Nossi“-Marketing bei Maresi, unter 

Berufung auf eine Marketagent.com-Befragung 

(Nov. 2018). „Kinder lieben ‚Knabber Nossi‘, weil 

die Marke Spiel und Spaß vermittelt. Regel-

mäßige Promotionaktivitäten beleben sowohl 

die Marke als auch das Regal im Supermarkt“, 

schildert Szauter. Erfreulich entwickelt sich 

allgemein der Markt für Snackwürste, inner-

halb eines Jahres verzeichnete der Sektor ein 

Wachstum von 12% mit „Knabber Nossi“ (26,4%) 

als Marktführer (Nielsen inkl. Diskont, KW36/17-

KW 36/18).

Bresso

OHNE
Künftig wird – auf Grund der wachsenden Re-

levanz dieses Themas für die Konsumenten – 

direkt auf den „Bresso“-Packungen darauf hin-

gewiesen, dass dieser Frischkäse ohne Gentech-

nik hergestellt wird. Die Auslobung findet sich 

sowohl auf der Deckel-Platine als auch auf der 

Banderole. Die Änderung wird ab sofort sukzes-

sive umgesetzt, bei den Sorten „Lachs & Kren“ 

sowie „Gegrillte Paprika“ erst 2019. 

Die Eiermacher

GUT GESCHNATTERT
Der oberösterreichische Geflügelspezialist, die 

Eiermacher, setzt auf heimische Bio-Entenpro-

duktion entlang der gesamten Produktionsket-

te. Neben Frischfleisch-Artikeln ist nun auch 

„Bio Ente sous-vide“ in zwei Varianten erhältlich: 

„Keule“ und „Filet“. Bei der Sous-vide-Techno-

logie wird das Fleisch über mehrere Stunden 

bei niedrigen Temperaturen im Vakuumbeutel 

gegart. 

Sorger Römersalami

MIT ECKEN UND KANTEN
Die „Römersalami“ von Sorger punktet nicht 

nur mit einer auffälligen viereckigen Form, für 

mild-würzigen Geschmack sorgen hochwerti-

ges, mageres Schweinefleisch (Schlögel-, Schul-

ter- und Zuchtenfleisch) und Gewürze sowie 

einer Reifezeit von rd. zehn Wochen. Die Sorte 

„klassik“ zeichnet sich durch ihre milde Note aus, 

die Variante „pikant“ wird mit Chili und Paprika 

verfeinert.
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Während beim ersten Käsekaiser-

Bewerb im Jahr 1995 „nur“ 64 Pro-

dukte eingereicht wurden, hat sich 

diese Zahl bis heute mehr als verdreifacht. 

Die heimischen Käsehersteller scheinen also 

von der Qualität ihrer Produkte mehr denn je 

überzeugt zu sein. Chancen durften sich die 

Teilnehmer in insgesamt zehn verschiedenen 

Kategorien ausrechnen (siehe Tabelle unten). 

„Mehr als tausend verschiedene Käsesorten 

sind in Österreich offiziell registriert. Unsere 

Käsebranche lebt Tradition und Moderne glei-

chermaßen. Das beweisen nicht zuletzt zwan-

zig Einreichungen in der Kategorie ‚Innovation‘, 

freut sich AMA-GF Michael Blass über das rege 

Interesse am Wettbewerb.

STRENGE PRÜFUNG. Die nominierten Produk-

te mussten wie gewohnt ein strenges Prüfver-

fahren überstehen. Eine 100-köpfige Exper-

tenjury, bestehend aus Käsesommeliers, Fach-

journalisten, Produzenten und Vertretern des 

Handels bestimmte zunächst die fünf besten 

Produkte je Kategorie. Ein unabhängiges Ex-

pertengremium kürte daraus dann die diesjäh-

rigen Käsekaiser. Bewertet wurden die Produk-

te hinsichtlich Geruch und Geschmack, Ausse-

hen, Teigbeschaffenheit und Konsistenz. bd

KATEGORIE PREISTRÄGER

Frischkäse ............................................................................. SalzburgMilch Premium Frischkäse Kräuter

Weichkäse...................................................................................................................Schärdinger Österkron

Schnittkäse mild-fein .......................................................................................... Kärntnermilch Drautaler

Schnittkäse g´schmackig .................................................................................................. Ländle Weinkäse

Schnittkäse würzig-kräftig .......................................................................................... Ländle Klostertaler

Hartkäse .............................................................................................................................Tirol Milch Alpzirler

Bio-Käse ...................................................................................................... Käserebellen Bio Pfeffer Rebell

Innovation ....................................................................................................................Tirol Milch Höhlentrio

Käsespezialität und -traditionen ....................................Kärntnermilch Mölltaler Almkäse Selektion

Beliebtester öst. Käse in D .............................Rupp Vorarlberger Premium Bergkäse G.U. 10 Monate

KÄSE- 
UPPER-
CLASS
Für die Experten-Jury des Käsekaisers 
gab es heuer wieder harte Arbeit: Es 
galt aus 214 eingereichten Käsen die 
besten zu küren. Kürzlich wurden die 
Siegerprodukte verkündet.

PIONIER-
ARBEIT
Seit kurzem gibt es in Oberösterreich eine 

dauerhafte Bio-Freiland-Enten-Produktion. 

Zu verdanken ist dies der Eiermacher GmbH, 

die 2017 mit ersten Herden startete. In der 

Zwischenzeit wurden 12 Partnerbetriebe 

aufgebaut und 5 Mio. € in eine neue Verarbei-

tungs- und Verpackungshalle investiert. Der-

zeit werden 3.000 Tiere/Woche produziert, 

mittelfristiges Ziel sind 6.000 Tiere/Woche 

im Ganzjahresbetrieb. Um Stress zu vermei-

den, gibt es kurze Anfahrtswege zum be-

triebseigenen Schlachthof. Seit Mai sind ers-

te Frischfleisch-Produkte erhältlich, nun wird 

das Sortiment um „Bio Ente sous-vide“ (Pro-

duktvorstellung S. 49) erweitert. Eng zusam-

mengearbeitet wird mit dem Tierschutzver-

ein Vier Pfoten. Bald sollen die Produkte auch 

deren „Tierschutz-kontrolliert“-Gütesiegel 

tragen. Der Selbstversorgungsgrad bei En-

tenfleisch liegt übrigens in Österreich bei 3% 

bei einem Verbrauch von gesamt 3.931 Ton-

nen/Jahr.
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Neu im Sortiment sind die „Feinen Bacon 

Streifen“, die sich in mehrerer Hinsicht 

besonders gut für den Kochvorgang 

eignen. Zum einen wurde der Salzgehalt ver-

ringert, was für den Würzgrad der zuzuberei-

tenden Speisen von Bedeutung ist. Ein weite-

res Premiumprodukt des Tiroler Traditionsun-

ternehmens, denn was die Rohstoffe betrifft, 

wird auf hochwertige Fleischstücke gesetzt, 

die mit Naturgewürzen verfeinert, trocken 

gepökelt und anschließend über Buchenholz 

mild geräuchert werden. Für Rezeptideen sor-

gen Rezeptheftchen (siehe Foto) bzw. ein QR-

Code auf einem Klebeetikett am Packaging, 

unter dem diese abrufbar sind.

PREISGEKRÖNT. Erhältlich sind die „Feinen 

Bacon Streifen“ in der von Handl Tyrol bereits 

bekannten Doppelkammerpackung (2x40g) 

inklusive Perforation, was vor allem kleine-

ren Haushalten zugutekommt und dem Le-

bensmittelverderb vorbeugt. Vorgemacht 

haben dies ja bereits andere für das Kochen 

bestimmte Produkte dieses Hauses wie etwa 

„Feine Speckwürfel“ – ein Premiumprodukt, 

das übrigens für seine Hochwertigkeit und 

clevere Portionierung 2015 den „PRODUKT 

Champion“ in Silber der Kategorie Conveni-

ence erhielt. Auch hierfür werden hochwerti-

ge Fleischstücke mit Naturgewürzen verfei-

nert, geräuchert und schließlich in küchenfer-

tige Stücke gewürfelt. 

SCHWERPUNKTE. Zu den Feiertagen Hoch-

saison hat Raclette und damit auch der „Feine 

Raclettespeck“ (150g). Er ist gerade zur kalten 

Jahreszeit prädestiniert für das Setzen saiso-

naler Schwerpunkte im SB-Regal. Die Schei-

bendicke von 1mm ist dabei genau auf Speisen 

wie Raclette abgestimmt.  pm

Einsatz am Herd
Die Kochzutaten von Handl Tyrol stehen für vielseitige Anwendung bei der Zubereitung 
und Verfeinerung von Gerichten. Allesamt sind es Premiumprodukte, die küchenfertig 
geschnitten und portioniert erhältlich sind.

Als Österreichs größte Erzeugergemein-

schaft sind unsere 150 Gärtnerfamilien 

ein wichtiger Partner für den Handel. 

Diese Partnerschaft werden wir in Zukunft 

weiter forcieren, mit einem innovativen Sor-

timent und attraktiven Produkten, die wir mit 

und für unsere Kunden entwickeln“, sagt Jo-

sef Peck, Vorstand LGV-Frischgemüse und GF 

Seewinkler Sonnengemüse (SSG). Bis Ende 

Oktober wurden insgesamt rd. 41.100t Ge-

müse geerntet und ein Umsatz von 75 Mio. € 

erwirtschaftet. Ein leichter Rückgang gegen-

über dem Vorjahr, was der sehr langen Kälte-

periode zu Jahresbeginn sowie dem trocke-

nen Sommer mit extremer Hitze zu verdanken 

ist. Neuigkeiten gibt es in Sachen Winterern-

te: „Erstmals können wir Paradeiser ganzjäh-

rig aus heimischem Anbau anbieten, konkret 

von unseren Pionierbetrieben von Martin Fli-

cker in Wien sowie der Familie Herret in Nie-

derösterreich“, freut sich Peck.

PERSÖNLICHKEITEN. Die im Frühjahr ein-

geführte LGV-Marke „Gärtnergemüse“ zeigt 

sich übrigens von einer ganz persönlichen 

Seite. Auf 25 Raritäten-Sorten ist sichtbar, 

welcher Familienbetrieb das Gemüse groß-

gezogen hat, von „Andreas Melanzani“ über 

„Martins Mini-Gurken“ bis hin zu „Stefans Mini 

San Marzano“. Ein Schritt, um Qualität und 

Herkunft sichtbar zu machen. Diese Mar-

ke wird in einer nachhaltigen Karton-Tasse 

angeboten. 2019 liegt nun sortimentsweit 

der Fokus auf Plastikreduktion, u.a. wird der 

Kunststoff-Anteil der Vogerlsalat-Tasse ver-

ringert. „Wir können allein mit diesem Schritt 

bei 1,2 Mio. Packungen insgesamt 3 Tonnen 

Kunststoff vermeiden“, schildert Angelika 

Günther, Leitung Marketing, Kommunikati-

on und Innovation von LGV/SSG.  pm

GanzJÄhrig
Mit dem Vertriebs-Zusammenschluss der LGV-Frischgemüse mit Seewinkler Son-
nengemüse ist diese in ihrem Bereich die hierzulande größte Erzeugergemeinschaft. 
Geboten werden 90 Gemüsesorten, darunter auch alte Sorten, Raritäten wie Ananas-
Paradeiser oder mutige Anbauversuche wie Ingwer.

kRaUt & RÜBEN
Im Rahmen eines EU-Co-geförderten For-

schungsprojekts erhoben Bio Austria und die 

Gartenbauschule Schönbrunn  umfangreiches 

Datenmaterial, das den Anbau von Winterge-

müse hierzulande weiter stärken soll. Denn 

der Winter wird im Kontext von heimischem 

Gemüse oft als tote Saison wahrgenommen. 

Zu Unrecht, wie die Studie bekräftigt. „Zahl-

reiche Frischgemüse sind frostfester und win-

terhärter, als man das für möglich gehalten 

hat. Sie können aus ungeheizten Folientun-

neln geerntet werden, auch wenn es draußen 

stürmt und schneit“, sagt Wolfgang Palme 

(Leitung Gemüsebau, HBLFA Schönbrunn) zu 

den Ergebnissen. Noch ist Bio-Wintergemüse 

wie Salat, Salatkräuter, Blatt- und Knollenge-

müse nicht im breiten Sortiment des LEH an-

gekommen. „Mittelfristig könnte importier-

tes Gemüse im Winter sogar ersetzt werden. 

Das ist nicht nur ökologisch nachhaltig, son-

dern stärkt auch die regionale Bio-Landwirt-

schaft“, schildert Gertraud Grabmann (Obfrau 

Bio Austria).

Josef Peck, Vorstand LGV-Frischgemüse und  
GF Seewinkler Sonnengemüse

Johann Feldinger (Ökohof Feldinger), Gertraud 
Grabmann und Alexandra Depisch (Bio Austria) so-
wie Wolfgang Palme (HBLFA Schönbrunn) präsen-
tieren neue Forschungsergebnisse zur Steigerung 
der Wintergemüse-Versorgung im Bio-Bereich.
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Die Feinen Bacon Streifen sind so vielseitig 
wie die Tiroler Küche selbst. Der verringerte 

Salzgehalt sorgt für einen perfekten 
Würzegrad der Speisen und beim Braten 

verzeichnet diese Bacon-Spezialität einen 
wesentlich geringeren Bratverlust als 

herkömmliche Bacon. Die Feinen Bacon 
Streifen werden wie alle HANDL TYROL 

Spezialitäten nach traditionellen 
Verfahren hergestellt und mit 

ausgesuchten Naturgewürzen verfeinert.

Wennst die Vielfalt 
in der Küche liebst.

Werde 
Tyroler!

Ihr HANDL TYROL 
Speckmeister Höchste

Premium-
Qualität



Die SB-Kühlregale sind für den LEH von 

entscheidender Bedeutung. 15 Neupro-

dukte wurden in dieser Kategorie ein-

gereicht (siehe Ausgabe 5-6/2018), und nun 

stehen die Bestplatzierten fest.

GOLD. Ein innovatives Produkt schaffte den 

1. Platz und sicherte sich eine bemerkenswert 

gute Wertung der Fachjury, nämlich die „Ca-
membert Salami“ von Stastnik. Primär haben 

es Produktidee, Textur und Verpackung/Anmu-

tung den Branchenexperten angetan.

Diese besondere Salami wurde anlässlich des 

120. Firmenjubiläums des Weinviertler Roh-

wurstspezialisten Stastnik – seit 1998 ein 

Tochterunternehmen von Radatz – kreiert und 

trägt den Untertitel „Ein Meisterstück“. Es ist 

ein Jubiläumsprodukt, das gekonnt auf die 

Stärken von Stastnik hinweist. Beim Produkt 

selbst handelt es sich um eine langsam ge-

reifte Salami mit Edelschimmelbelag, die mit 

Camembert verfeinert wird. Vor allem dünn 

geschnitten ist dieser Artikel ein großer Ge-

nuss. Eine ins Auge springende Besonderheit 

liegt in der runden Form der „Camembert Sa-

lami“ (300g), die damit auch optisch neugie-

rig macht. Franz Radatz, GF Stastnik: „Wir sind 

sehr stolz auf diese besondere Auszeichnung. 

Die ‚Camembert Salami‘ vereint das Wissen 

und das Können unserer Salami-Meister. Sie 

zeigt, dass zeitgemäße Handwerkskunst und 

Tradition bei Stastnik Hand in Hand gehen – 

und das seit nunmehr 120 Jahren.“

SILBER. Die „Hauswürstel“ von F.Krainer be-

legen den 2. Platz des PRODUKT Champion der 

Kategorie Selbstbedienung. Ein traditionelles 

Meisterstücke
Die Stockerlplätze der Kategorie Selbstbedienung gingen in diesem Jahr an drei tradi-
tionelle Produkte, die durch ihre Machart und innovative Weiterentwicklung auffielen.

––
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|| Wir sind sehr stolz auf diese 

besondere Auszeichnung. Die 

‚Camembert Salami‘ vereint das 

Wissen und das Können unserer 

SalamiMeister. Sie zeigt, dass 

zeitgemäße Handwerkskunst 

und Tradition bei Stastnik Hand 

in Hand gehen. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franz Radatz, GF Stastnik
Die glücklichen Champions der Kategorie SB: Kiki Sabitzer (GF/CR PRODUKT), Sonja Zauner (GF PRODUKT), Lu-
kas Habian (Fa. Stastnik/Radatz), Rudolf Stückler (Produktmanager AMA Marketing), Karl Lileg (Verkaufs leiter 

Fa. F.Krainer), Bettina Rabitsch (Marketingleiterin Fa. Frierss), Brigitte Drabek (GF/CR PRODUKT)
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Camembert Salami ∫∫
VOM SALAMIMEISTER
DIE MEISTERSALAMI

STASTNIK_CamSalami_Sieger_Produkt_210x297_rz.indd   1 26.11.18   14:12



Produkt, das aus dem Hause Krainer erstmals 

auch für den Handel und in AMA-Gütesiegel-

Qualität erhältlich ist und in der 2-Stück-Pa-

ckung (200g) vertrieben wird. Traditionell  wer-

den Hauswürstel vor allem im Süden Öster-

reichs gerne gegessen.

Der steirische Familienbetrieb verwendet für 

dieses Produkt ausgesuchtes Schweinefleisch, 

Rindfleisch und Speck. Für Hauswürstel cha-

rakteristisch ist eine grobe Rohwurstmas-

se, Krainer punktet zudem mit einem feinen 

Rauchgeschmack sowie rustikalen Gewürzen. 

Das besondere Aroma erreicht der steirische 

Hersteller durch ein schonendes Reifen über 

Wochen hinweg. Die „Hauswürstel“ tragen das 

„100% steirisch“-Logo und punkten daher auch 

in Sachen regionaler Werschöpfung – die Tiere 

werden in der Steiermark geboren, gemästet 

und verarbeitet. 

Die Jury würdigte die hohe Qualität dieses 

Produktes. Sehr gute Werte erhielt die nach-

vollziehbare heimische Rohstoffherkunft, aber 

eben auch die gelungene Textur. 

BRONZE. Noch weiter im Süden Österreichs ist 

die Tradition des Produktes verwurzelt, dessen 

Weiterentwicklung hier den 3. Platz belegt. Es 

handelt sich um den „Alpenbrotaufstrich Sa-
saka Chili“ von Frierss. „Sasaka“ ist eine regi-

onale Kärntner Bezeichnung für Verhackertes, 

das der Villacher Hersteller nach einem Famili-

enrezept fertigt. Das Repertoire an traditionel-

len Rezepturen dürfte bei Frierss über die Jah-

re ein stattliches Ausmaß angenommen haben, 

denn auch dieses Unternehmen feiert bereits 

sein 120-jähriges Bestehen.

Gefertigt wird dieser Aufstrich bei Frierss 

von Hand, und zwar aus bestem heimischen 

Schweinefleisch und Kärntner Speck, der über 

Buchenholz geräuchert wurde. Verfeinert wird 

diese Variante des Brotaufstrichs mit einer 

speziellen Chili-Gewürzmischung, der eine an-

genehme, aber im Nachgeschmack merkbare 

Schärfe zu verdanken ist. Pikant-würzig im Ge-

schmack sorgt der „Alpenbrotaufstrich Sasaka 

Chili“ für Abwechslung bei der Jause und Fans 

des Verhackerten sowie Chili-Liebhaber wer-

den ihre Freude haben. Erhältlich ist der Arti-

kel übrigens im 150g-Becher. Die Jury würdig-

te hier in erster Linie sowohl die Produktidee 

als auch die Textur.  pm

48 Produkte namhafter Hersteller wurden in diesem Jahr bei unserem 
Innovationswettbewerb eingereicht, der in vier verschiedenen Kategorien 
ausgetragen wird. Eine Premiere feiert heuer der Sonderpreis „PRODUKT 
Champion AMA-Gütesiegel“.

Alljährlich wird der „PRODUKT 

Champion“ von PRODUKT in Ko-

operation mit der AMA Marketing 

vergeben. Er gilt als „harte Währung“ in 

der Branche. Schließlich haben alle Pro-

dukte, die hier auf einem Stockerlplatz 

landen, sowohl die Leser von PRODUKT 

als auch die Branchenexperten der Jury 

überzeugt. 

Übrigens war es heuer das 18. Mal, dass 

die „PRODUKT Champion“-Urkunden an 

strahlende Gewinner übergeben wur-

den. „Die Volljährigkeit wurde im wahrs-

ten Sinne des Wortes erreicht“, merkt 

Rudolf Stückler, AMA Marketing-Pro-

duktmanager Fleischwaren/Ei, an. „Er 

ist eine wichtige Botschaft an den Han-

del, um zu wissen, welche Produkte Po-

tential haben. Er ist eine wichtige Sache 

für die Lebensmittelhersteller, um ihre Produk-

te damit vermarkten zu können.“ Am Ende pro-

fitiere der Konsument, dem die Top-Produkte 

dann zur Verfügung stehen, ergänzt Stückler.

„Wir hatten bei der Ermittlung unserer Champi-

ons heuer wieder ein umfang- und abwechs-

lungsreiches Verkostungsprogramm, das die 

Innovationskraft der Branche einmal mehr 

deutlich aufgezeigt hat. Wir freuen uns mit den 

Gewinnern über diese eindrucksvolle Bestäti-

gung ihrer Produkte und Konzepte und gratu-

lieren ganz, ganz herzlich“, reüssiert auch Sonja 

Zauner, GF PRODUKT.

BEWERTUNGSVERFAHREN. Die Einreichun-

gen werden in einem mehrstufigen Verfahren 

bewertet. Nach der Nominierung durch die 

österreichischen Fleisch- und Wurstwaren-

hersteller werden die Einreichungen in unse-

rem Magazin PRODUKT vorgestellt. Die 

Fachleser können mitentscheiden und 

sind aufgefordert, uns ihren Favoriten 

jeder Kategorie zu nennen. In weiterer 

Folge gibt es zwei Verkostungsrunden: 

Den Auftakt macht die Vorverkostung 

durch eine Expertenjury, bestehend aus 

Vertretern der AMA Marketing und Bran-

chenexperten. Die vielversprechends-

ten Neuheiten gelangen schließlich in 

die letzte, entscheidende Runde. Ein Ex-

pertenpool aus Entscheidungsträgern 

des LEH, Lebensmitteltechnologen, 

Fachjournalisten und Branchenken-

nern bewertet anhand eines standar-

disierten Fragebogens die Artikel und 

trifft somit die finale Entscheidung über 

die Platzierungen. Beurteilt werden hier 

etwa Produktidee, Geschmack, Textur, 

Packaging und Rohstoffherkunft.

Eine Sonderstellung nimmt allerdings 

der PRODUKT Champion Klassik ein. In 

dieser Kategorie zählt nicht der Innova-

tionsgrad. Ganz im Gegenteil, hier wird 

jedes Jahr ein anderer Produktklassiker 

unter die Lupe genommen und auf des-

sen Typizität und Qualität hin überprüft. 

Die Gewinnerprodukte werden in einer 

Blindverkostung ermittelt. pm
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Wir danken herzlich
für den 1. Platz!

Wir danken herzlich
für den 1. Platz!
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Kategorie: Convenience



Es ist einfach fein, wenn jemand einem 

das Kochen abnimmt, der es besser 

kann als man selbst. Vor allem dann, 

wenn die Zeit drängt oder man einfach kei-

ne Lust auf langes Stehen in der Küche hat. 

Kein Wunder, dass Konsumenten gerne zu 

Produkten greifen, die ihnen in dieser Hin-

sicht die Arbeit abnehmen. Zudem muss auch 

die Qualität passen, gerade in einem Land wie 

Österreich, in dem hohe Ansprüche an Le-

bensmittel gestellt werden.

GOLD. Ein Artikel, der diese Kriterien klar er-

füllt, ist die „Original Wiener Wiesn Stel-
ze“ (rd. 1kg) von Wiesbauer Gourmet. Das 

Unternehmen ist Teil der Wiesbauer-Grup-

pe und hier u.a. für die Sous-vide-Produkte 

zuständig. Bei dieser Methode, deren Wur-

Heuer beschäftigte sich die AMA im Zuge 

dieses Forums mit den Veränderun-

gen in der Kommunikation und stell-

te die provokante Frage „Hat klassische Wer-

bung Zukunft?“ Referenten mit Rang und Na-

men kamen dazu zu Wort. „Werbung ist von 

der Einbahnstraße zum Dialog zwischen Pro-

duzenten und Konsumenten geworden. Wir 

müssen der Gesellschaft die Bedeutung der 

Landwirtschaft für Lebensraum, Lebensquali-

tät und Lebensmittelproduktion erklären“, un-

terstrich Vorarlbergs Agrarlandesrat Christi-

gebraten (40 Min.). Übrigens ist es nicht das 

erste Mal, dass ein Sous-vide-Produkt von 

Wiesbauer eine Bestplatzierung beim PRO-

DUKT Champion erhält – gelungen ist dies 

beispielsweise auch den „BBQ Spare Ribs“, 

die im Vorjahr in dieser Kategorie Gold davon 

trugen. „Der 1. Platz beim PRODUKT Cham-

pion ist wirklich eine Auszeichnung, die für 

Wiesbauer und den Handel Bedeutung hat. 

Umso mehr freut es mich, dass unsere Sous-

Vide-Produkte hier Erfolge feiern, wie heuer 

etwa die ‚Original Wiener Wiesn Stelze‘“, sagt 

Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer.

SILBER. Nicht nur die Stelze, wohl auch die 

Zubereitungsart des Niedrigtemperatur-Va-

kuumgarens hat es unserer Fachjury offen-

bar heuer angetan. Denn mit „Karnerta´s 
Knusperstelze“ aus der „Slow Cooked“-Li-

nie des Kärntner Unternehmens landete ein 

weiteres Sous-vide-Produkt auf dem Sieger-

protest. Verwendet werden hier ausschließ-

lich österreichische Rohstoffe, was Karnerta 

zentral auf der Packung auslobt. Das Wasser 

im Mund zusammen laufen dürfte den Kon-

sumenten wohl auch bei der Aussicht auf 

eine „garantierte Knusperschwarte“, wie auf 

der Packung versprochen wird. Der Artikel – 

erhältlich in der rd. 1,5kg fassenden Packung 

– ist nur leicht gewürzt. Zuhause soll man die 

Möglichkeit erhalten, die Stelze individuell zu 

verfeinern, wie Karnerta betont.

BRONZE. Schmecken lassen kann man es sich 

auch, wenn man als Konsument das Produkt 

in Händen hält, das hier den 3. Platz mach-

te. „Oma´s Rindsgulasch“ von Fleischwa-
ren Berger wird nach traditionellem Rezept 

per Hand zubereitet. Konservierungsstoffe, 

Geschmacksverstärker oder künstliche Aro-

men kommen bei dem gekühlt erhältlichen 

Produkt nicht zum Einsatz. Das saftige Rind-

fleisch findet man in großzügigen Stücken 

vor, abgeschmeckt wird klassisch mit Zwie-

beln und Gewürzen wie Paprika, Majoran 

oder Kümmel. Die „Oma´s“-Linie von Berger 

punktet übrigens bereits mit mehreren, tra-

ditionellen Produkten, die im Handel erhält-

lich sind, wie zum Beispiel „Oma´s Schweins-

bratl“.

„Wir freuen uns außerordentlich über den 

PRODUKT Champion in der für uns neuen Ka-

tegorie ‚Convenience‘“, sagt GF Rudolf Ber-

ger und ergänzt zur Produktidee: „Auch wenn 

wir in erster Linie für unsere hochwertigen, 

handgelegten Schinkenspezialitäten be-

kannt sind, schauen wir – wie jeder vernünf-

tige Unternehmer – ‚nach links und rechts‘. Es 

lag auf der Hand, dass Spezialitäten begehrt 

sein müssten, die nach ‚der guten alten Zeit‘ 

oder eben einem Essen bei der geliebten Oma 

schmecken. Daraus entstand die Idee für die 

‚Oma´s-Linie‘ bei Berger.“  pmzeln in der gehobenen Gastronomie zu fin-

den sind, werden Lebensmittel über mehrere 

Stunden bei niedrigen Temperaturen – in dem 

Falle 50-71°C – in einem vakuumierten Beutel 

gegart. Da weder Wasser noch Gewürze aus-

treten können, bleiben sowohl Nährstoffe 

als auch Saftigkeit, aber auch der natürliche 

Geschmack besser erhalten. Der Konsument 

hält damit ein gelingsicheres Produkt in Hän-

den. Die zeitintensive Zubereitung entfällt. 

Denn zuhause wird der Artikel nur mehr fertig 

an Gantner, der gemeinsam mit Landwirt-

schaftskammerpräsident Josef Moosbrugger 

und Michael Blass (GF AMA Marketing) die Ver-

anstaltung eröffnete. Moosbrugger appellier-

te hingegen „an eine faire Partnerschaft mit 

Handel und Erzeugern“ im Sinne von Fairness 

und Wertschätzung. Darüber hinaus gab es 

Zeit, um schmackhafte Produkte aus Vorarl-

berg und den angrenzenden Bundesländern zu 

verkosten, wie etwa „Alma“-Käse oder „Handl 

Tyrol“-Spezialitäten. Nicht zu vergessen na-

türlich die PRODUKT Champion Verleihung, 

die im Rahmen dieser Veranstaltung über die 

Bühne ging. Übrigens wurde heuer auch der 

PRODUKT Champion Ei an die herausragends-

ten Spezialitäten der heimischen Eierbranche 

verliehen (siehe S. 64-67). pm

Stelze vor Stelze
Bei den Convenience-Produkten hatte heuer eindeutig die Hausmannskost die Nase 
vorne. Zwei Stelzenprodukte lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und landeten 
gemeinsam mit einem saftigen Gulasch auf dem Siegespodest.

Zukunftsfragen
Rund 250 Gäste folgten der Einladung der AMA und kamen zum diesjährigen AMA Fo-
rum, das im Feldkircher Montforthaus (Vbg.) stattfand. Mit dieser branchenübergrei-
fenden Veranstaltung wird eine Plattform zum Austausch im Dienste der Land- und 
Lebensmittelwirtschaft geboten.
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Urkundenübergabe an die Gewinner des PRODUKT Champion Convenience 2018: Sonja Zauner (GF PRODUKT), Franz 
Tremschnig (GF Fa. Karnerta), Thomas Schmiedbauer (GF Fa. Wiesbauer), Rudolf Stückler (Produktmanager AMA 
Marketing), Anneliese Wertek (Fa. Fleischwaren Berger) und Brigitte Drabek sowie Kiki Sabitzer (GF PRODUKT)
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|| Der 1. Platz beim  

PRODUKT Champion ist  

wirklich eine Auszeichnung, die 

für Wiesbauer und den Handel 

Bedeutung hat. Umso mehr freut 

es mich, dass unsere Sous 

VideProdukte hier Erfolge  

feiern, wie heuer etwa die  

‚Original Wiener Wiesn Stelze.‘ ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Schmiedbauer,  GF Wiesbauer

Michael Blass (GF AMA Marketing) bei der Er-
öffnungsansprache anlässlich des AMA Forums.
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dukt, das zu einer Randerscheinung zu wer-

den drohte, zurück in die Bedientheken des 

Landes geholt. Der Jury gefiel im Falle des 

„Steirischen Schinkenbratens“ besonders der 

feine Geschmack und die Textur.

BRONZE. Für Würze bei der Verkostung sorg-

te der 3. Platz, nämlich die „Sweet Chili Sa-
lami“ von Sorger.  Hierbei handelt es sich um 

eine naturgereifte, feinkörnige Salami, die in 

einem zweifachen Tauchverfahren händisch 

mit rotem Chili ummantelt wird. Ein hoch-

wertiges Produkt eines Unternehmens, das 

sich der Herstellung von Rohwürsten ver-

schrieben hat. Die Salamis werden traditi-

onell gereift, was mehrere Wochen dauert. 

Zeit und Ruhe sind hier gefragt, die diesen 

Produkten bei Sorger auch gegeben werden.

„Wir sind sehr stolz, dass unsere neue ‚Sweet 

Chili Salami‘ mit dem PRODUKT Champion 

ausgezeichnet wurde! Mit dieser Salami woll-

ten wir unseren anspruchsvollen Kunden ein 

neues Geschmackserlebnis bieten: angeneh-

me Schärfe ergänzt um eine süßliche Kompo-

nente. Die Auszeichnung zeigt uns, dass wir in 

Sachen Kreativität, Qualität und Geschmack 

den richtigen Weg gehen“, sieht sich Ferdi-

nand Sorger durch den Preis bestätigt. Er 

selbst ist übrigens Geschäftsführer und In-

haber des seit Generationen familiengeführ-

ten Betriebs.  pm

GOLD. In diesem Jahr ging der 1. Platz 
mit der „Trüffel-Mortadella“ an 

Frierss. Der Kärntner Hersteller hat 

eine lange Tradition in der Herstellung ita-

lienischer Produkte und leistete hier gerade 

bei der „Trüffel-Mortadella“ österreichische 

Pionierarbeit. Übung hat man ja bereits ein 

paar Jährchen, denn Mortadella wird im Hau-

se Frierss seit einem dreiviertel Jahrhundert 

hergestellt. Das Unternehmen besteht mitt-

lerweile seit 120 Jahren.

Wie traditionell vorgesehen wird auch dieser 

Produktklassiker unseres südlichen Nach-

barlands langsam in Heißluft gebraten. Ös-

terreichisches Schweinefleisch wird dabei 

mit italienischen Gewürzen sowie schwar-

zen Trüffeln aus Istrien verfeinert. Am bes-

ten entfaltet die „Trüffel-Mortadella“ ihren 

zartwürzigen Geschmack hauchdünn aufge-

schnitten. 

„Die Höchstauszeichnung der Expertenjury 

mit dem PRODUKT Champion in Gold ist ein 

schönes Zeichen der Wertschätzung unseres 

kompromisslosen Qualitätsstrebens und der 

außergewöhnlichen Kreativität unseres ge-

samten Teams“, freut sich GF Rudolf Frierss 

über die Auszeichnung.

SILBER. Der „Steirische Schinkenbraten“ 

erlangte in der Kategorie Theke den 2. Platz. 

Hergestellt wird dieser schmackhafte The-

kenartikel von F.Krainer. Für dessen Herstel-

lung werden ausgesuchte Frikandeau-Stücke 

vom Schwein sorgfältig zugeschnitten, scho-

nend gepökelt, gewürzt und dann zart geräu-

chert. Geschmacklich punktet der Artikel au-

ßerdem mit einer knusprigen Schwarte sowie 

einer dünnen Fettauflage, die die Saftigkeit 

des Schinkens ergänzen.

Mit diesem Kochschinken hat der Traditions-

betrieb ein südsteirisches, bäuerliches Pro-

Ausgefallen
Jene Spezialitäten, die man hinter den Bedientheken des Lebensmittelhandels findet, 
werden in der PRODUKT Champion Kategorie Theke gekürt. Die Top-Wertungen gingen 
heuer nach Kärnten und in die Steiermark.
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Kiki Sabitzer (GF PRODUKT), Brigitte Drabek (GF PRODUKT), Karl Lileg (Verkaufsleiter Fa. F.Krainer), Rudolf Stückler 
(Produktmanager AMA Marketing), Bettina Rabitsch (Marketingleiterin Fa. Frierss), Reinhard Kofler (Verkauf  

Fa. Sorger), Sonja Zauner (GF PRODUKT) mitsamt den PRODUKT Champion-Auszeichnungen der Kategorie Theke
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|| Mit dieser Salami wollten wir 

unseren anspruchsvollen Kun

den ein neues Geschmackserleb

nis bieten: angenehme Schärfe 

ergänzt um eine süßliche Kom

ponente. Die Auszeichnung zeigt 

uns, dass wir in Sachen Kreati

vität, Qualität und Geschmack 

den richtigen Weg gehen. ||
 

GF Ferdinand Sorger

|| Die Höchstauszeichnung  

der Expertenjury mit dem  

PRODUKT Champion in Gold  

ist ein schönes Zeichen der  

Wertschätzung unseres  

kompromisslosen Qualitäts

strebens und der außer

gewöhnlichen Kreativität 

unseres gesamten Teams. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GF Rudolf Frierss

Bettina Rabitsch (Frierss) bekommt von  
Rudolf Stückler (AMA Marketing)  

den PRODUKT Champion Theke in Gold überreicht.

giPfELtRefFEn 

Zahlreiche namhafte Unternehmen aus 

Deutschland und aller Welt haben sich 

bereits angemeldet und zeigen ihre Neu-

heiten vom 4.-9. Mai 2019 in Frankfurt 

am Main, wenn die IFFA ihre Tore öff-

net. Als internationale Leitmesse wird 

sie wieder zum Mittelpunkt der Fleisch-

wirtschaft aus aller Welt. Der Veranstal-

ter rechnet mit über 1.000 Ausstellern 

aus rd. 50 Ländern und 60.000 Fach-

besuchern aus 140 Ländern. Wolfgang 

Marzin, Vorsitzender der Geschäfts-

führung der Messe Frankfurt: „Alle Vor-

zeichen stehen auf Wachstum. Damit 

schreibt die IFFA ihre Erfolgsgeschich-

te seit 70 Jahren fort. Erstmals fand sie 

im Jahr 1949 im Umfeld der Tagungen 

des Deutschen Fleischerverbands auf 

unserem Messegelände statt. Wir sind 

sehr stolz darauf, dass wir die IFFA über 

die Jahrzehnte, gemeinsam mit unseren 

Branchenpartnern, zum Pflichttermin 

der Fleischwirtschaft gemacht haben.“
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Landhof

ASIA-STYLE
Landhof präsentiert zwei neue SB-Sorten Geflü-

gelschinken (100g) in asiatischen Geschmacks-

richtungen. Zudem gibt es ein frisches Pa-

ckungsdesign mit kreativer Aufschrift. Auf der 

„Putenbrust“ mit Ingwer-Zitronendekor heißt 

es: „Du bist die Zitrone und der Ingwer auf mei-

nem Schinken.“ Die „Hühnerbrust“ hingegen ist 

mit „Curry Jaipur“, einer wenig gängigen Curry-

Art, umhüllt. 

Berger Hanf Schinken

RAUCHZEICHEN
Mit dem „Hanf Schinken“ stellt Berger Experi-

mentierfreude unter Beweis und bedient den 

Trend zu Hanfprodukten. Er trägt die Nummer 

53 („Der Kultige“) im Berger-Schinken-Sortiment 

und wird mit österreichischen Bio-Hanfblättern 

und Bio-Hanfsamen an der Oberfläche veredelt. 

Wie bei Lebensmitteln üblich, wird die männ-

liche Pflanze verwendet, die keine Cannabinoi-

de enthält. 

Loidl

SELEKTIV
Aus der Packung auf den Festtagstisch – die 

beliebtesten Salami-Kreationen von Loidl gibt 

es nun zur Weihnachtszeit in einer Aufschnitt-

packung: An Bord der „Loidl Salami Selektion“ 

sind fein aufgeschnitten „Haus“-, „Parmesan“-, 

„Bauern“- und „Pfeffersalami“. Neu ist auch die 

„Puten Salami Selektion“ – geschnittene Puten-

salami, ummantelt mit Pfeffer, Kräutern oder 

Parmesan.

Landhof

PURER SCHINKEN
Die „Landhof Pur“-Range wird um den „Besten 

Schinken mit Steinpilzen umhüllt“ erweitert, 

ein saisonaler Kochschinken aus heimischen 

Rohstoffen ohne Zusatzstoffe oder künstliche 

Phosphate. Denn bei der „Landhof pur“-Serie 

wird das noch schlachtwarme Fleisch verarbei-

tet. Natürlich vorkommende Phosphate sind zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht abgebaut und er-

möglichen den Verzicht auf deren Zugabe.

launch

line extension 

line extension

line extensionAll jene Produkte, die für eine der Kate-

gorien des PRODUKT Champions ein-

gereicht wurden und das AMA-Güte-

siegel tragen, hatten heuer die Chance einen 

Sonderpreis mit nachhause zu nehmen. In die-

ser PRODUKT Champion Kategorie geht jener 

mit diesem Siegel zertifizierte Artikel als Sie-

ger hervor, der im Rahmen dieses Wettbewer-

bes die beste Punktezahl erhält. Dazu Micha-

el Blass, GF AMA Marketing. „Es liegt in unse-

rer Marketing-Linie, dass wir die Verwendung 

von heimischen Rohstoffen in den Fokus he-

ben. Deswegen bietet sich der Preis ‚PRODUKT 

Champion AMA-Gütesiegel‘ an.“

AUSZEICHNUNG. „Mittlerweile werden be-

reits 40.000 Tonnen Wurstwaren und Schin-

kenspeck mit dem AMA-Gütesiegel zertifi-

ziert. Das ist ein Marktanteil von 30%. Es liegt 

hier einfach auf der Hand, innerhalb des PRO-

DUKT Champion das Produkt mit den besten 

Wertungen und dem AMA-Gütesiegel geson-

dert auszuzeichnen“, schildert Rudolf Stück-

ler, AMA Marketing Produktmanager Fleisch/

Fleischwaren. Im Premierenjahr ging der 

„PRODUKT Champion AMA-Gütesiegel“ an 

die „Hauswürstel“ von F.Krainer. Damit kann 

sich der steirische Traditionsbetrieb zusätz-

lich zum 2. Platz der Kategorie SB über eine 

weitere Auszeichnung für diesen Artikel freu-

en. GF Franz Krainer: „Meine Familie und mei-

ne Mitarbeiter freuen und ehren die aktuellen 

Auszeichnungen PRODUKT Champion 2018. 

Sowohl für unsere steirischen ‚Hauswürs-

tel‘ als auch den ‚Steirischen Schinkenbra-

ten‘. Wir halten uns nicht nur an altbewähr-

te Rezepte, wir verarbeiten gutes, hochwer-

tiges und vor allem regionales Fleisch zu 

diesen ‚ausgezeichneten‘ Produkten!“  pm 

Vorhang auf
Erstmals wurde der Sonderpreis „PRODUKT Champion AMA-Gütesiegel“ vergeben. 
Als staatlich anerkanntes Zeichen hat dieses Siegel eine bedeutende Stellung in der 
heimischen Lebensmittelbranche.
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Die Premieren-Vergabe des PRODUKT Champion AMA-Gütesiegel: Kiki Sabitzer (GF PRODUKT), Rudolf Stückler  
(Produktmanager AMA Marketing), Sonja Zauner (GF PRODUKT), Karl Lileg (Verkaufsleiter Fa. F.Krainer), Michael Blass 

(GF AMA Marketing) und Brigitte Drabek (GF PRODUKT)

Rudolf Stückler, Produktmanager AMA Marketing,  
gratuliert Karl Lileg, Verkaufsleiter Fa. F.Krainer,  

zum „PRODUKT Champion AMA-Gütesiegel“
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GARANT FÜR 
   100 % STEIRISCHE

Die besondere Veredelung
und der langsame Reifeprozess
garantieren Franz Krainer’s 
Genussphilosophie!

F. Krainer Ges.m.b.H., Marburgerstraße 91, A-8435 Wagna, www.krainer.cc

Steirisches Hauswürstel
Produktchampion Gold für 

das  beste AMA Produkt

CHA PION
2018

Kategorie: AMA-Gütesiegel



renspeck“ von Moser Wurst, der den 2. Platz 

der Kategorie Klassik machte. Ein regionaler 

Top-Seller des Wieselburger Unternehmens, 

der schwartenfrei hergestellt wird. In Hand-

arbeit gefertigt wird das Produkt trocken ge-

salzen, mit Gewürzen verfeinert und über Bu-

chenholz kalt geräuchert. Nach 9 bis 10 Wo-

chen Reifezeit ist das Produkt genussfertig. 

„Mit unserem ‚Hammerherrenspeck‘ ist uns 

ein traditionelles Produkt gelungen, in dem 

sich durch die spezielle Würzung und Räuche-

rung der Geschmack der Region wiederfindet“, 

schildert GF Irmtraud Moser: „Diese Auszeich-

nung ist für uns eine Bestätigung, dass wir ein 

handwerklich wertvolles, hochwertiges Pro-

dukt für die Menschen machen. Wir sind stolz 

auf unsere Arbeit und freuen uns über diese 

Anerkennung!“

BRONZE. Den dritten Platz machte ein Pro-

dukt, das aus einer Gegend in Oberösterreich 

stammt, der „Mühlviertler Schinkenspeck“ 
von Greisinger mit Sitz in Münzbach. Ausge-

suchte Schlögelfleischteile werden nach einer 

Hausrezeptur aromatisch gewürzt, von Hand 

gesalzen und über Buchenholz geräuchert. 

Danach reift der „Mühlviertler Schinkenspeck“ 

sechs Monate lang. Sein edles Pökelaroma 

und der zarte Biss machen dieses Produkt zu 

einer regionalen und sehr beliebten Köstlich-

keit. Greisinger selbst zählt zu den größten 

fleischverarbeitenden Betrieben in Österreich. 

Handwerkliche Tradition wird in diesem Fami-

lienunternehmen mit moderner Technik ver-

bunden. Das Fleisch wird ausschließlich von 

selektierten Stammlieferanten bezogen, was 

Qualität sicherstellt. „Aus Tradition. Das Beste“ 

lautet der Slogan, dem Greisinger folgt, nati-

onal und international.  pm

GOLD. So auch das Siegerprodukt. „Herrlich 

ehrlich“ ist der Leitsatz der Metzgerei Hu-
ber, die seit über 200 Jahren in Kitzbühel ih-

ren herzhaften Tiroler Speck produziert. Der 

„Original Kitzbüheler Schinkenspeck Tiro-
ler Speck g.g.A.“ ist ein Klassiker des Tradi-

tionsunternehmens und wird schwartenfrei 

aus österreichischem Qualitätsschweine-

fleisch hergestellt. Vom Speckmeister hän-

disch gesalzen und mit Naturgewürzen ver-

feinert wird er dann über Buchenholz ge-

räuchert und bis zu vier Monate gereift. „Wir 

freuen uns sehr über diese tolle Auszeichnung. 

Als Tiroler Traditionsmetzgerei ist unser ‚Origi-

nal Kitzbüheler Schinkenspeck‘ eines unserer 

Herzstücke. Zu sehen, dass wir nicht nur mit 

neuen Produkten immer wieder überzeugen, 

sondern auch mit unseren Klassikern, ist ein 

starker Beweis für die konstante ausgezeich-

nete Qualität unserer Kitzbüheler Spezialitä-

ten“, freut sich Marketingleiterin Christiane 

Hochfilzer. „Zudem zeigt es uns, dass wir mit 

unserem eingeschlagenen Weg vollkommen 

richtig liegen: Wir setzen auf österreichisches 

Qualitätsfleisch und wir sind und bleiben eine 

Metzgerei. Heißt für uns, dass unsere Produk-

te in unserem modernen Produktionsbetrieb 

handwerklich hergestellt werden und das 

zeigt sich wiederum in unserer Qualität“, er-

gänzt Seniorchef Josef Huber.

SILBER. Das Mostviertel ist die Region zwi-

schen Donau und den Alpen mitsamt ihrer 

landschaftlichen Vielfalt. Es ist die Bergwelt 

rund um Ötscher, Hochkar und Dürnstein.  Hier 

waren die „Schwarzen Grafen“ ansässig, so 

nannte man die damals mächtigen Hammer-

herren, Schmiede und Köhler (Quelle: Nieder-

österreich Werbung). Aus diesem Viertel Nie-

derösterreichs kommt auch das Mostviertler 

Schwein, der Rohstoff für den „Hammerher-

In dieser Kategorie sind keine Innovationen 

bei der Einreichung gefragt, sondern es 

stehen Traditionsprodukte im Vordergrund. 

Beim PRODUKT Champion Klassik wird jedes 

Jahr  ein anderes klassisches Produkt der ös-

terreichischen Kulinarik bewertet. In einer 

Blindverkostung stellen sich die nominier-

ten Produkte der Expertenjury und werden 

auf Typizität und Qualität hin analysiert. Dies 

ist jedes Jahr eine Herausforderung, und be-

sonders gilt dies für den Schinkenspeck. Denn 

an Qualität mangelte es den eingereichten 

Produkten nicht.

Wie sehr der Schinkenspeck in der heimischen 

Kulinarik verankert ist, zeigt bereits die Be-

zeichnung der einzelnen Produkte, die in vie-

len Fällen auf die Region Bezug nimmt. Vier 

der eingereichten Artikel wurden darüber hi-

naus nach den Kriterien geschützter geogra-

phischer Angaben (g.g.A.) zertifiziert. 

Mit Rang und Namen
In der PRODUKT Champion Kategorie Klassik stand heuer der Schinkenspeck am 
Programm. Wie sehr dieses Produkt mit der österreichischen Tradition verwoben ist, 
zeigten die Einreichungen und vor allem die Siegerprodukte.
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Gold Silber Bronze
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Kiki Sabitzer (GF PRODUKT), Irmtraud Moser (GF Moser Wurst), Klaus Moser (Verkaufsleiter Moser Wurst),  
Sonja Zauner (GF PRODUKT), Rudolf Stückler (Produktmanager AMA Marketing) mitsamt der Urkunde für die  

Fa. Greisinger, Christiane Hochfilzer (Marketing Metzgerei Huber) und Brigitte Drabek (GF PRODUKT)
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|| Wir freuen uns sehr über 

diese tolle Auszeichnung.  

Als Tiroler Traditionsmetzgerei 

ist unser ‚Original Kitzbüheler 

Schinkenspeck‘ eines unserer 

Herzstücke. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christiane Hochfilzer,  
Marketingleiterin Metzgerei Huber

|| Diese Auszeichnung ist für 

uns eine Bestätigung, dass wir 

ein handwerklich wertvolles, 

hochwertiges Produkt für die 

Menschen machen. Wir sind stolz 

auf unsere Arbeit und freuen uns 

über diese Anerkennung! ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GF Irmtraud Moser
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Tiroler Speck g.g.A.
Original Kitzbüheler
Schinkenspeck
PRODUKT Champion 2018
Österreichisches Qualitätsfleisch, 
natürliche Zutaten, echtes Hand-
werk und ausreichend Zeit zum 
Reifen - das sind die geheimen 
Zutaten unseres Original
Kitzbüheler Schinkenspecks. 
Damit überzeugte er auch beim 
PRODUKT Champion in der
Kategorie Klassik. Erhältlich für 
Theke oder SB. 

1. PLATZ

CHA PION
2018

Kategorie: Klassik

www.huber-metzger.at
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deten Eier stammen übrigens allesamt direkt 

vom Hof der Werkovits. Verwendet werden, 

wie beim PRODUKT Champion Ei vorgeschrie-

ben, ausschließlich Eier aus Boden-, Bio- und 

Freilandhaltung.

Die „Recheis Minis Dinkel Löckchen“ punkte-

ten mit der Verwendung von österreichischem 

Dinkel, herkunftsgesicherten heimischen Frei-

landeiern und reinem Wasser aus dem Tiroler 

Naturschutzgebiet Karwendel. „Alle unse-

re ‚Recheis Dinkel‘-Produkte werden aus her-

kunftsgesicherten Freilandeiern aus Österreich 

hergestellt. Die beliebte ‚Minis Löckchen‘-Form 

wurde im Mai 2018 als ‚Recheis Naturgenuss 

Dinkel‘-Variante erfolgreich am Markt ein-

geführt“, erzählt Recheis-Verkaufsleiter, Pe-

ter Dellemann. Gegessen werden können die 

schmackhaften „Minis Dinkel Löckchen“ so-

wohl als Beilage als auch als Hauptspeise.

BRONZE. Der Jahreszeit gerecht wird der 3. 

Platz des „PRODUKT Champion Ei Markenar-

tikel“, denn dieses Produktsortiment hat nun 

Hochsaison: „Wilde Engel Whisky Sahne“ und 

„Wilde Engel Champagner Trüffel“ sind zwei 

Eierlikör-Sorten vom Geflügelhof Feldkirch. 

„Es ist sensationell, dass wir diesen Preis ge-

macht haben! So weit zu kommen, ist für uns 

ein Erfolg“, freut sich Daniel Bell über die Aus-

zeichnung. Die verwendeten Eier (7-9% Eiweiß 

& Eigelb) stammen vom Geflügelhof der Fami-

lie Bell. Die Sorte „Whisky Sahne“ ist verfeinert 

mit Karamellcreme, echtem Whisky, Schlag-

obers sowie Vollmilch aus dem Bregenzer 

Wald. Die Variante „Champagner Trüffel“ be-

inhaltet eine Creme aus Marc de Champag-

ne und weißem Schokoladetrüffel. Farb- oder 

Konservierungsstoffe werden nicht verwen-

det.  pm

und der AMA Marketing für die erfolgreiche Ko-

operation“, so Wurzer und verrät bereits ein 

kleines Detail: „Wir freuen uns, dass diesmal 

auch zwei Vorarlberger Betriebe unter den Ge-

winnern sind.“ Denn Vorarlberg war auch der 

Veranstaltungsort der Urkundenübergabe des 

PRODUKT Champion Ei, die anlässlich des AMA 

Forums am 21. November in Feldkirch statt-

fand (siehe S.57).

GOLD. Den 1. Platz des „PRODUKT Champion 

Ei“ der Kategorie „Markenartikel“ teilen sich in 

diesem Jahr zwei Einreichungen. Gold ging ex 

aequo an Werkovits für den gelungenen Mar-

ken-Relaunch der „6-Eier-Teigwaren“ sowie 

an Recheis für die „Minis Dinkel Löckchen“. 

Die gut eingeführten „6-Eier-Teigwaren“ be-

eindruckten die Jury mit einem überarbeite-

ten Packaging-Konzept inklusive neuem Logo. 

Dazu Christina Strass, GF Werkovits: „Uns freut 

diese Auszeichnung sehr. Wir setzen bei unse-

ren Produkten sehr auf Regionalität und Nach-

haltigkeit. Deshalb haben wir uns im Zuge des 

Relaunches auch für eine Papierverpackung 

entschieden.“ Denn diese kann nun einfach 

über das Altpapier entsorgt werden. Das Pa-

pier-Packaging, befand die Expertenjury, un-

terstreicht darüber hinaus den hochwertigen 

Charakter der Nudelspezialitäten. Die verwen-

Jedes in Österreich hergestellte, neue Le-

bensmittel, das ohne Ei in der Herstel-

lung nicht auskommt, kann sich für den 

PRODUKT Champion Ei der Kategorie „Mar-

kenartikel“ nominieren lassen. Beispiele für 

solche Produkte sind u.a. Teigwaren, Kuchen- 

bzw. Backwaren oder Liköre, wenn deren Ei-

anteil wertbestimmend ist. Eine wahre Vielfalt 

an Produkten sozusagen. „Die heurigen Preis-

träger haben unsere Fachjury auf sehr unter-

schiedliche Weise überzeugt und zeigen, dass 

man auch rund ums Lebensmittel Ei durch die 

richtige Portion Kreativität überraschen kann“, 

fasst Kiki Sabitzer (GF/CR PRODUKT) nach der 

Preisverleihung zusammen. Michael Wurzer 

(GF ZAG): „Die ZAG bedankt sich bei PRODUKT 

Wertbestimmend
Der PRODUKT Champion Ei ist der einzige Innovationspreis in diesem Bereich und wird 
von PRODUKT in Kooperation mit der AMA Marketing und der Zentralen Arbeitsge-
meinschaft der Geflügelwirtschaft (ZAG) vergeben. Die Kategorie „Markenartikel“ ist 
von der Produktbreite besonders spannend und vielfältig.
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Das Siegerfoto des PRODUKT Champion Ei, Kategorie Markenartikel: Kiki Sabitzer (GF PRODUKT), Johann Werkovits  
(Fa. Werkovits), Sonja Zauner (GF PRODUKT), Brigitte Werkovits (Fa. Werkovits), Brigitte Drabek (GF PRODUKT), Michael 

Wurzer (GF ZAG), Daniel Bell (Geflügelhof Feldkirch), Rudolf Stückler (Produktmanager AMA Marketing)
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|| Die ZAG bedankt sich bei 

PRODUKT und der AMA Marke

ting für die erfolgreiche Ko

operation. Wir freuen uns, dass 

diesmal auch zwei Vorarlberger 

Betriebe unter den Gewinnern 

sind. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Wurzer, GF ZAG

|| Die heurigen Preisträger 

haben unsere Fachjury auf sehr 

unterschiedliche Weise über

zeugt und zeigen, dass man auch 

rund ums Lebensmittel Ei durch 

die richtige Portion Kreativität 

überraschen kann. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiki Sabitzer, GF/CR PRODUKT

|| Uns freut diese Auszeichnung 

sehr. Wir setzen bei unseren Pro

dukten sehr auf Regionalität und 

Nachhaltigkeit. ||
 

Christina Strass, GF Werkovits

ÜBer den  
„PRODUKT Champion 

Ei“ 
Das neunte Mal wird der Innovations-

preis „PRODUKT Champion Ei“ vom 

Fachmagazin PRODUKT gemeinsam 

mit der AMA Marketing und der ZAG 

(Zentrale Arbeitsgemeinschaft der 

Geflügelwirtschaft) vergeben. Einge-

reicht werden können Neuprodukte 

und innovative Vermarktungskonzep-

te österreichischer Hersteller, die für 

den eingereichten Artikel ausschließ-

lich Eier aus österr. Boden-, Bio- oder 

Freilandhaltung verwenden. Es gibt 

zwei Kategorien: „Frischei & Conve-

nience“ und „Markenartikel“. Letztere 

umfasst jedes hierzulande erzeugte 

Lebensmittel, dessen Ei-Anteil wert-

bestimmend ist (Kuchen, Teigwaren, 

Liköre etc.). „Frischei & Convenience“ 

inkludiert neu gedachte Verarbei-

tungs- und Anwendungsformen des 

Lebensmittels Ei, spannende Werbe- 

und Vermarktungsideen oder auch 

innovative Packaging-Konzepte. „Der 

PRODUKT Champion für herausragen-

de Ideen in der Eiervermarktung ist 

über die Jahre zu einem Highlight in 

der Branche geworden“, sagt Micha-

el Wurzer (GF der ZAG) zur Bedeutung 

des Wettbewerbes: „Die Österreichi-

sche Geflügelwirtschaft arbeitet EU-

weit nach den höchsten Standards 

und viele Unternehmen verstehen es, 

unser ‚Superfood‘ Ei ganz besonders 

intelligent zu vermarkten.“
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Bei uns finden Sie das passende Geschenk! 
Je nach Geschmack und Budget bieten 
wir Ihnen individuell zusammengestellte 
Geschenkboxen und -körbe mit unseren 
hochwertigen, hausgemachten 6-Eier-
Teigwaren – ausgezeichnet mit dem 
„PRODUKT Champion Ei 2018“.
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sich, genügend von den roten Ostereiern be-

reit zu stellen. Diese sind nämlich hierzulande 

die beliebtesten.

BRONZE. Ein sehr regionales Produkt-Trio 

erhielt die bronzene Urkunde, die übrigens 

gleich in Vorarlberg bleibt, nämlich „Ländle 
Vollei“, „Ländle Eigelb“ und „Ländle Eiweiß“ 
von Sennhof Frischei. Die Artikel in der Kar-

tonverbundverpackung erfüllen den Wunsch 

nach regionalen Convenience-Produkten im 

Eierbereich von Gemeinschaftsverpflegung 

und Gastronomie. Verwendet werden in die-

ser Produktserie lediglich Freilandeier aus Vor-

arlberg, und zwar von Sennhof Frischei bzw. 

seinen Partnerbetrieben. Sennhof deckt da-

mit ein Sortiment ab, das bisher in dieser Form 

nicht aus regionaler Produktion im Ländle er-

hältlich war. Gebhard Flatz (GF Sennhof): „Die-

ses Produkt ist einzigartig, es macht sonst nie-

mand in dieser Art in Vorarlberg. Es freut mich 

sehr, dass wir hier gewonnen haben. Es zeigt, 

dass Regionalität wichtig ist und anerkannt 

wird.“  pm

Oberösterreich, und zwar von Innviertler-
landei Johann Poringer. „Wir freuen uns 

sehr über diese Auszeichnung. Sie unter-

streicht die Kreativität und hochwertige Ar-

beit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter. Wir konnten mit den ‚Funny Minions-Ei-

ern‘ eine echte Innovation präsentieren und 

Abwechslung ins Eierregal bringen“, freut 

sich GF Alexandra Furthner-Poringer. Im Fal-

le der „6 Funny Minions-Eier“ werden die ge-

kochten Eier gelb-blau gefärbt. Zudem sind 

in der Packung Tattoos zum Bekleben dieser 

Eier beigelegt, um daraus sechs Minions zu 

machen: Tom, Kevin, Stuart, Bob, Carl und 

Dave. Zielgruppe sind ganz eindeutig Mini-

ons-Fans aller Altersstufen.

SILBER. Der Artikel, der hier den 2. Platz be-

legt, gibt den Konsumenten die Möglich-

keit, die Farben ihrer Ostereier beim Einkauf 

selbst auszusuchen. Janker Eierhandel bie-

tet mit dem „Display für lose Ostereier“ ein 

sehr einfaches und gleichzeitig anschauli-

ches Konzept. Denn die gefärbten Eier kön-

nen nach Farben sortiert in den jeweiligen 

Höckern übereinandergestapelt werden. 

Leere Eierverpackungen stehen bereit, um 

befüllt zu werden. Das bunte, mit saisona-

len Motiven gestaltete (Eier, Hase etc.) Dis-

play macht auch optisch etwas her und ist 

im Handel rund um Ostern praktisch überall 

platzierbar. Der Endverbraucher kann ent-

scheiden, wie viele Ostereier er von welcher 

Farbe mit nachhause nehmen will. Einen Tipp 

gibt Janker aber gleich vorweg: Es empfiehlt 

GOLD. Bunt, lustig und ansprechend 

sind etwa die „6 Funny Minions-Ei-
er“, die den 1. Platz in dieser Sparte 

des PRODUKT Champion Ei mit nachhause 

nehmen konnten. Hergestellt werden sie in 

Frisch, 
frischer, 
Frischei
Innovative Werbe- und Vermarktungs-
ideen, neue Verpackungskonzepte oder 
auch weiter entwickelte Verarbeitungs- 
und Anwendungsformen des wertvollen 
Lebensmittels Ei werden in  der Katego-
rie „Frischei & Convenience“ prämiert.

––
–>

Kategorie

Gold Silber Bronze

©
 E

ve
ry

 T
hi

ng
 In

 M
y 

Li
fe

/s
hu

tt
er

st
o

ck

|| Es freut mich sehr, dass wir 

hier gewonnen haben. Es zeigt, 

dass Regionalität wichtig ist und 

anerkannt wird. ||
Gebhard Flatz, GF Sennhof Frischei

|| Wir freuen uns sehr über 

diese Auszeichnung. Sie un

terstreicht die Kreativität und 

hochwertige Arbeit unserer Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter. ||
Alexandra FurthnerPoringer,  

GF Innviertlerlandei Johann Poringer

Brigitte Drabek (GF PRODUKT), GF Johann Janker, Sonja Zauner (GF PRODUKT), Andrea Steindl (Fa. Janker), 
Rudolf Stückler (Produktmanager AMA Marketing), Alexandra Furthner-Poringer (GF Innviertlerlandei  

Johann Poringer), Michael Wurzer (GF ZAG), Gebhard Flatz (GF Sennhof Frischei) und Kiki Sabitzer  
(GF PRODUKT) bei der Übergabe der Urkunden des PRODUKT Champion Ei, Kategorie Frischei & Convenience
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FRISCH
OSTER 
SALAT 
LOGO EI

EIER.AT

Flüssigei mit ländle gütesiegel –
garantiert kontrolliert!

•	 Eier	aus	Vorarlberger	Freilandhaltung

•	 pasteurisiert,	ungeöffnet	länger	haltbar

•	 im	praktischen	1	kg	TetraPack	mit		
tropffreiem	Schraubverschluss

•	 flüssiges	Vollei,	Eigelb	und	Eiweiß

erhältlich bei:
FruchtExpress	Grabher	GmbH	&	Co	KG
T	05522/500-0,	F	05522/500-303,	verkauf@fruchtexpress.at

www.italpackcartons.com

ITALPACK CARTONS   s.r.l. 

ARTWORK KEYLINES  n° 0000   
GABLE TOP CH3    B  Styles
1000 ml         70*70
Screw Cap 3   ø29,60 mm
SCALA 1:1

rd

RESERVED AREA EASY OPENINGCRITICAL AREANON PRINTING AREA    

flüssig, pasteurisiert

EIGELB
flüssig, pasteurisiert

EIGELB
Erzeuger:
Sennhof Frischei- Erzeugungs- 
und Vertriebs GmbH & Co KG
Sennhofweg 1
6830 Rankweil, Österreich
T 05522/73553
PN: AT 40449 EG

Ungeöffnet mindestens haltbar bis:
siehe Packungsoberseite

Gekühlt lagern bei +2 °C bis +4 °C. 
Nach dem Öffnen innerhalb von 
wenigen Tagen aufbrauchen.

Zutaten: Hühnereigelb*, 
Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, 
Säuerungsmittel: Zitronensäure

www.laendle.at/eier

* Ohne Gentechnik hergestellt 
gemäß Codex-Richtlinie 
“Gentechnikfreie Produktion”. 
Kontrolle durch agroVet GmbH.

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g

Brennwert 1459 KJ
353 Kcal

Fett
davon gesättigte Fettsäuren

31,9 g
27,6 g

Kohlenhydrate
davon Zucker

0,3 g
0,2 g

Eiweiß 16,1 g

Salz 0,128 g

aus Freilandhaltungaus Freilandhaltung

1 kg1 kg
*Eier aus Freilandhaltung

www.italpackcartons.com

ITALPACK CARTONS   s.r.l. 

ARTWORK KEYLINES  n° 0000   
GABLE TOP CH3    B  Styles
1000 ml         70*70
Screw Cap 3   ø29,60 mm
SCALA 1:1

rd

RESERVED AREA EASY OPENINGCRITICAL AREANON PRINTING AREA    

flüssig, pasteurisiert

VOLLEI
flüssig, pasteurisiert

VOLLEI

Ungeöffnet mindestens haltbar bis:
siehe Packungsoberseite

www.laendle.at/eier

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g

Brennwert 646 KJ
155 Kcal

Fett
davon gesättigte Fettsäuren

11,2 g
9,7 g

Kohlenhydrate
davon Zucker

0,7 g
0,3 g

Eiweiß 12,8 g

Salz 0,36 g

Erzeuger:
Sennhof Frischei- Erzeugungs- 
und Vertriebs GmbH & Co KG
Sennhofweg 1
6830 Rankweil, Österreich
T 05522/73553
PN: AT 40449 EG

Gekühlt lagern bei +2 °C bis +4 °C. 
Nach dem Öffnen innerhalb von 
wenigen Tagen aufbrauchen.

Zutaten: Hühnervollei*, 
Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, 
Säuerungsmittel: Zitronensäure1 kg1 kg

* Ohne Gentechnik hergestellt 
gemäß Codex-Richtlinie 
“Gentechnikfreie Produktion”. 
Kontrolle durch agroVet GmbH.

aus Freilandhaltungaus Freilandhaltung

*Eier aus Freilandhaltung

www.italpackcartons.com

ITALPACK CARTONS   s.r.l. 

ARTWORK KEYLINES  n° 0000   
GABLE TOP CH3    B  Styles
1000 ml         70*70
Screw Cap 3   ø29,60 mm
SCALA 1:1

rd

RESERVED AREA EASY OPENINGCRITICAL AREANON PRINTING AREA    

flüssig, pasteurisiert

EIWEISS
flüssig, pasteurisiert

EIWEISS

Ungeöffnet mindestens haltbar bis:
siehe Packungsoberseite

www.laendle.at/eier

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g

Brennwert 208 KJ
49 Kcal

Fett
davon gesättigte Fettsäuren

0,2 g
0,0 g

Kohlenhydrate
davon Zucker

0,7 g
0,4 g

Eiweiß 11,1 g

Salz 0,425 g

Erzeuger:
Sennhof Frischei- Erzeugungs- 
und Vertriebs GmbH & Co KG
Sennhofweg 1
6830 Rankweil, Österreich
T 05522/73553
PN: AT 40449 EG

Gekühlt lagern bei +2 °C bis +4 °C. 
Nach dem Öffnen innerhalb von 
wenigen Tagen aufbrauchen.

Zutaten: Hühnereiweiß*, 
Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, 
Säuerungsmittel: Zitronensäure,
Verdickungsmittel: Guarkernmehl

* Ohne Gentechnik hergestellt 
gemäß Codex-Richtlinie 
“Gentechnikfreie Produktion”. 
Kontrolle durch agroVet GmbH.

1 kg1 kg

aus Freilandhaltungaus Freilandhaltung

*Eier aus Freilandhaltung
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Milka

PERSPEKTIVENWECHSEL
„Milka“ tritt nach einem Verpackungsrelaunch 

im neuen Look auf. Auffallend sind dabei vor 

allem die matte Oberfläche sowie das moder-

nere Logo mit Milchtropfen als i-Punkt und die 

reduzierte Optik. Die lila Kuh blickt künftig nach 

rechts statt nach links und somit direkt in 

die Alpen. Und natürlich ist auch das Logo 

des Nachhaltigkeitsprogramms Cocoa Life, 

an dem „Milka“ jetzt teilnimmt, abgebildet. 

Haubis Buchweizenbrot

RUNDE SACHE
Der niederösterreichische Bäcker Haubis lan-

ciert jetzt ein „Buchweizenbrot“, das ohne Wei-

zen, Dinkel oder Roggen auskommt. Walnüsse, 

Hafer, viele Saaten und Apfelessig runden die 

nussigen Aromen des Buchweizens ab. Zusätz-

lich wird das Buchweizenmehl mit Haferflo-

cken und Nüssen kombiniert. Sehr zur Freude all 

jener, die weniger Weizen essen wollen, sollen 

oder müssen.

Feiny Biscuits Cubus Wafers

WAFFEL-WÜRFEL
Neu im Sortiment der Firma Gunz sind die „Feiny 

Biscuits Cubus Wafers“. Zwischen fünf knuspri-

gen Waffelblättern findet sich dabei eine cremi-

ge Füllung mit Cappuccino-Geschmack, Kakao 

oder Haselnüssen. Angeboten werden die „Cu-

bus Wafers“ im wiederverschließbaren Beutel, 

wodurch die Nascherei praktischerweise auch 

frisch bleibt, wenn nicht alles auf einmal ver-

speist wird. Inhalt: 125g. 

Landgarten

DOPPEL-SCHOKO
Landgarten sorgt auch heuer für winterliche Ab-

wechslung innerhalb seines Snack-Sortiments. 

Insgesamt offeriert man vier verschiedene limi-

tierte Produkte. Die Varianten „Zimt-Apfel“ und 

„Kirsche“ kennt man bereits aus dem letzten Jahr, 

neu kommen die Varianten „Ingwer“ und „Kokos“ 

hinzu. Besagte Füllungen in Bio-Qualität sind je-

weils von zwei Schoko-Schichten umhüllt. Erhält-

lich sind die Snack-Kugerl im Pocket Size-Beutel. 

Haribo

WEIHNACHTSGUMMI
Gleich sieben verschiedene Fruchtgummi-Mi-

schungen im Weihnachtsdesign gibt es von Ha-

ribo. Fruchtgummi, Schaumartikel oder Frucht-

gummi-Schaum-Mischungen mit Motiven wie 

Tannenbaum, Kerze oder Stern gibt es im weih-

nachtlichen Standardbeutel („Weihnachtsbä-

ckerei“, „Winterhelden“ oder „Lustige Schnee-

männer“) sowie im Standbodenbeutel („Sternen 

Zauber“ oder „Frohe Weihnachten“). 

Anker Bierbrot

BROST
Die Wiener Traditionsunternehmen Ankerbrot 

und Ottakringer machen gemeinsame Sache: 

Anker verarbeitet das „Ottakringer Wiener Ori-

ginal“ im neuen „Anker Bierbrot“. Und die Wiener 

Ottakringer Brauerei setzt wiederum Brot aus 

den Anker Backstuben als Grundlage für ein 

eigens entwickeltes „Brotbier“ ein. Die 

„Limited Editions“ sind ab sofort als Kom-

biangebot und einzeln erhältlich.

Manner Snack minis

ZUM AUFREISSEN
Ausgehend von der Erwartung, dass man „Man-

ner“ auch mit Milch mag, lanciert man jetzt die 

„Manner Snack minis“. Diese kommen in der 

beliebten Taschenpackung mit rotem Aufreiß-

faden. Der Inhalt: eine Kreation aus Waffeln mit 

Haselnusscreme und Haselnuss-Stückchen, 

Milchcreme sowie einer Waffel mit Kakaoschicht 

als Abschluss – kurz gesagt also eine „Manner“-

Schnitte mit Milch und Schokolade. 

Only

NOT ONLY FOR YOU
Ein aufmerksamkeitsstarkes Präsent für die 

Weihnachtszeit offeriert Gunz jetzt mit den 

„Only“-Milchschokoladepralinen in einem be-

sonderen Packaging-Format. Denn die Pralinen, 

die mit Kakao verfeinert werden, sind derzeit 

in einer Dose im Weihnachtsmann-Look er-

hältlich. Mit einem Inhalt von 84g ist dieses 

Produkt ein nettes Mitbringsel in der ganzen 

Adventzeit. Erhältlich zu zehn Stück im Karton. 

relaunch

launch

launch

line extension

launch

launch

launch

launch

Bereits seit August tragen alle „Milka“-Ta-

feln in Europa (ebenso wie bereits zahl-

reiche andere Mondelez-Marken) das 

Siegel des Cocoa Life-Programms, bis Ende 

2019 soll das gesamte „Milka“-Schokoladen-

Sortiment in Europa in das Programm integ-

riert werden. Dessen Ziele sind der Aufbau ei-

ner nachhaltigen Kakaolieferkette sowie die 

Verbesserung der Löhne und Lebensbedin-

gungen für die Menschen in den Anbaugebie-

ten. „Wir sind stolz darauf, dass mit ‚Milka‘ un-

sere größte Schokoladenmarke in Europa am 

Cocoa Life-Programm teilnimmt“, so Daniel 

Bsteh, Managing Director Mondelez Öster-

reich. „Das Nachhaltigkeitsprogramm ist ein 

voller Erfolg und mit der Teilnahme von ‚Mil-

ka‘ kommen wir unserem Ziel, bis 2022 insge-

samt 200.000 Kakaobauern und eine Million 

Menschen zu erreichen, ein gutes Stück näher.“

ZART IN DER HAND. Mit der Integration des 

Cocoa Life-Siegels auf den Tafeln ging auch 

ein umfassender Relaunch einher. So tragen 

alle „Milka“-Tafeln jetzt ein moderneres Logo 

und zeichnen sich außerdem durch eine wei-

chere Haptik aus. „Der Kunde soll das Zarte 

bereits spüren, wenn er die verpackte Tafel in 

den Händen hält“, erklärt Philipp Wallisch, As-

sociate Marketing Director Milka Deutschland 

& Österreich. Neu ist neben einer matten statt 

glänzenden Oberfläche auch die modern re-

duzierte Optik.  bd

Die neue Tafel-Klasse
Um auch den Naschkatzen der Zukunft ihre regelmäßige Ration Schokolade zu 
sichern, ist Nachhaltigkeit im Kakaobereich essentiell. Entsprechend wichtig sind Ak-
tivitäten wie von „Milka“: Die Marke ist ab sofort Teil des Nachhaltigkeitsprogramms 
Cocoa Life.

Philipp Wallisch, Associate Marketing Director Mil-
ka Deutschland & Österreich und Daniel Bsteh, Ma-
naging Director Mondelez Österreich, freuen sich 

über nachhaltige „Milka“-Schokolade.

Thomas Wagner, 
Business  

Development  
Manager der 

Recheis Vertriebs 
GmbH

maStER 
of PAsTa 
Barilla sorgt jedes Jahr aufs Neue mit dem Be-

werb „World Pasta Championship“ für media-

le Aufmerksamkeit. Heuer war mit Sören Her-

zig, Creative Director der Dots-Group, erstmals 

auch ein Kandidat aus Österreich mit dabei. 

Nach drei Runden konnte jedoch die US-Ameri-

kanerin Carolina Diaz den Titel „Master of Pasta“ 

für sich entscheiden.  Bei diesem Get together 

wird jedoch nicht nur gekocht, sondern auch 

intensiv diskutiert. Am Ende der jeweiligen 

Wettbewerbe fanden Podiumsdiskussionen 

und Vorträge zu verschiedenen Themen rund 

um das diesjährige Motto „Eat Positive“ statt. 

Als Vortragende konnten internationale Größen 

der Branche wie etwa Jozef Youssef, Co-foun-

der der Kitchen Theory, Davide Oldani, Gründer 

der Cucina Pop, und der Ernährungswissen-

schafter Holger Stromberg gewonnen werden.

im NEtZ 
Das 2016 gegründete Tochter-Unternehmen 

der Recheis Gruppe, die Recheis Vertriebs 

GmbH, präsentiert sich jetzt auch online und 

will in Zukunft noch mehr internationale Kun-

den ansprechen.  Als Spezialisten im Vertrieb 

von Handelsprodukten und Marken in Öster-

reich agiert sie als Foodbroker über die klas-

sischen Vertriebskanäle LEH, GaGv, DFH, C&C 

und Discounter. Thomas Wagner, Business 

Development Manager der Recheis Vertriebs 

GmbH: „Wir sind Lebensmittelexperten mit 

viel Erfahrung und können unser langjähriges 

Know-how im Bereich Markenführung und 

Vertrieb hier optimal einbringen. Der Einstieg 

ist uns mit hochwertigen Marken wie ‚Amìo‘ 

oder ‚Saclà‘ geglückt, der Aufbau des Vertriebs 

weiterer Qualitäts-Marken geschieht laufend.“
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Zimmermann Teigwaren

INTENSIV
Bio-Mehl und Bio-Eier aus Österreich sowie viel 

Rosmarin kommen in die Nudeln, die Zimmer-

mann jetzt neu im Sortiment hat. Die „Bio Ros-

marin Tagliatelle“ duften bereits im trockenen, 

noch nicht gekochten Zustand intensiv nach 

dem Gewürz, gekocht entfaltet sich ein inten-

sives Rosmarin-Aroma und viel Geschmack. Die 

Pasta harmoniert insbesondere als Beilage zu 

Schmor- und Wildgerichten.

Leibniz Zoo

ZURÜCKHALTUNG IM ZOO
Weniger ist in Sachen Zucker derzeit oft mehr. 

Passend zu diesem Trend lanciert Bahlsen im 

Jänner die „Leibniz Zoo“-Butterkekse in einer 

zuckerreduzierten Variante. Diese schmeckt na-

türlich etwas weniger süß als das Original und 

soll all jene Konsumenten ansprechen, die auf 

eine ausgewogene Ernährung achten, dabei aber 

nicht auf Süßes verzichten möchten, insbeson-

dere Familien mit Kindern. 

Freche Freunde 

WINTERLAUNE
Damit ein Winterausflug mit den Kleinen richtig 

Spaß macht, präsentieren die Frechen Freunde 

jetzt ein paar passende Bio-Snacks für unter-

wegs: Etwa den „Zwieback Dinkel & Frucht“ mit 

der Süße aus Datteln oder den Quetschie „100% 

Apfel, Blaubeere, Johannisbeere & Brombeere“. 

Perfekt zum Aufteilen ist auch der Viererpack 

„Frecher Riegel“ mit seiner neuen, noch besse-

ren Rezeptur. 

Kirstein Blockmalz

KULT MIT KRÄUTERN
Mit ganz viel Retro-Charme feierte „Kirstein 

Blockmalz“ 2017 ein Comeback. Nun erhält die 

Original-Variante des Klassikers Verstärkung: Ab 

sofort stehen die Malzbonbons auch in der Sorte 

„Kräuter“ zur Verfügung. Die Zusammenstellung 

der Kräuter (u.a. Pfefferminz, Salbei und Eibisch) 

erfolgt auf Basis eines alten Familienrezepts von 

Emil Kirstein und sorgt für die angenehme Fri-

sche der kultigen Zuckerl. 

Leibniz Pick up!

TRIPLE C
Mehr Auswahl gibt´s ab Jänner im „Leibniz Pick 

up!“-Sortiment, denn dann ergänzt Bahlsen die 

Range um die Variante „Triple Choc“. Diese Ge-

schmacksrichtung war bislang nur innerhalb 

von „Pick up! Minis MiX“ erhältlich und soll 

jetzt auch im Standardformat Impulse set-

zen. Ein knackiger dunkler Keks umhüllt hier 

eine Schokotafel und enthält außerdem eine 

zartschmelzende Schokocremefüllung. 

Lotao Deli

WERTIG
Seit acht Jahren bietet Lotao seinen Kunden mit 

„Lotao Deli“ hochwertige Reis-Spezialitäten. 

Die Serie zeigt mit ihren spannenden Varianten 

auf, wie facettenreich das Thema Reis ist. Um 

die Wertigkeit des Produktes besser zu trans-

portieren, wird die Range jetzt einem Relaunch 

unterzogen. Die neuen Schachteln sind stabiler, 

wiederverschließbar und benötigen weniger Re-

galfläche in der Breite. 

HiPP Für kleine Feinschmecker

GRIECHISCHES DUETT
Bio-Fruchtpürees in Kombination mit Joghurt 

nach griechischer Art gibt es ab sofort neu im 

„HiPP Für kleine Feinschmecker“-Sortiment. Die 

Gläschen stehen in den Sorten „Drachenfrucht 

in Apfel-Maracuja“ und „Pfirsich-Mango in Apfel“ 

zur Verfügung und sind ab dem 10. Monat für 

Babys geeignet, schmecken aber natürlich auch 

größeren Kindern und deren Eltern als Snack für 

zwischendurch.

Ceres CocoRaps

VERSCHMELZUNG
Neues gibt es mit „Ceres CocoRaps“ von der VFI. 

Die Neuheit kombiniert Bio-Kokosöl, mit seinem 

zarten, frischen Geschmack und ganz feinem 

Kokosaroma, mit Bio-Rapsöl, das reich an unge-

sättigten Fettsäuren ist. Damit ist „Ceres Coco-

Raps“ ein besonders ausgewogenes Öl, das die 

Vorteile von Raps- und Kokosöl vereint und das 

auch noch in Bio-Qualität. Es eignet sich insbes. 

für asiatische Gerichte.

Nivea Schlaf Maske

SCHÖNHEITSSCHLAF
Mit den neuen „Nivea“-Schlafmasken wacht 

man morgens frisch gepflegt auf. Die drei er-

hältlichen Varianten („Urban Skin“ mit Grünem 

Tee-Extrakt , „Q10 Power“ für eine intensive An-

ti-Falten-Wirkung und „Hyaluron Cellular Filler“) 

werden abends vor dem Schlafengehen aufge-

tragen und versorgen die Haut mit wertvollen 

Wirkstoffen für den natürlichen Regenerations-

Prozess. 

MAM Schnuller

SCHNUCKEL-NUCKEL
Der Winter macht sich nicht nur bei der Beklei-

dung der Kleinen bemerkbar, sondern auch auf 

den Schnullerdesigns von MAM. Eisbären- und 

Pinguin-Familien tummeln sich ab sofort auf 

den in dezenten Farben gehaltenen Saison-Va-

rianten. Und das natürlich in kuscheligen Posen, 

so dass einem beim Anschauen des zufrieden 

nuckelnden Schnuckels gleich warm ums Herz 

wird. 

Blistex Lip Serum

AUF PUMP
Blistex bringt jetzt mit dem „Conditioning Lip 

Serum“ intensive Feuchtigkeitspflege für die 

Lippen auf den Markt. Ausgestattet mit einem 

Pumpspender wird das Serum auf die zar-

te Lippenhaut aufgetragen und gleicht – mit 

einem Hydro-Lipid-Komplex und wertvollem 

Avocado- und Olivenöl sowie Vitamin E – den 

täglichen Feuchtigkeitsverlust rasch aus. Eine 

perlengroße Menge reicht aus. 

Labello 

KUSS DES JAHRES
Mit der „#HappyKissing“-Edition von „Labello“ 

kann zum Jahresstart kaum was schiefgehen. 

Die im goldenen Design gestaltete Serie eignet 

sich nicht nur fürs kuschelweiche Neujahrs-

Busserl, sondern auch – anstelle eines Glücks-

schweinderls – als Geschenk für die Silves-

ter-Gesellschaft. Zur Auswahl stehen sechs 

Varianten mit unterschiedlichen Sprüchen und 

Neujahrs-Glückswünschen. 

eos Organic Chay

X-MAS KISS
Der Winter ist natürlich die Hochsaison in Sa-

chen Lippenpflege. Damit dabei keine Langewei-

le aufkommt, präsentiert Eos wieder eine limi-

tierte Variante. „eos Organic Chai“ im glamou-

rösen, goldenen Outfit duftet nach festlichen 

Gewürzen wie Kardamom und Zimt und erinnert 

an wärmenden Chai-Tee. Jojobaöl und Sheabut-

ter pflegen die Lippen natürlich und geschmei-

dig weich.

Nivea Q 10 Power

SCHÖN UND GUT
Mit „Nivea Hy Professional“ wird eine pflegen-

de Anti-Age-Foundation lanciert, die einen 

strahlenden Look schenkt und gleichzeitig – mit 

einer Kombination aus kurz- und langkettiger 

Hyaluronsäure – Zeichen der Hautalterung min-

dert. Ergänzend dazu ist der „Hy Professional“-

Concealer für die gezielte Abdeckung von Au-

genschatten u.ä. sowie ein Foundation-Pinsel 

erhältlich.

Simple 

GANZ EINFACH
Mit „Simple“ holt Unilever jetzt die Gesichtspfle-

ge-Marke Nr. 1 in Großbritannien nach Öster-

reich. Das Konzept ist einfach – bzw. simpel: Da 

beim Thema Hautpflege immer mehr Technolo-

gien zur Verfügung stehen und die Auswahl an 

Produkten riesig groß ist, setzt „Simple“ ganz 

entspannt auf Einfachheit. Unkomplizierte, 

sanfte Produkte, die nach dem Motto „so viel 

wie nötig, so wenig wie möglich“ konzipiert sind, 

zeichnen das Portfolio aus. „Simple“ konzent-

riert sich somit bei allen Produkten – erhältlich 

sind etwa „Leichte Feuchtigkeitscreme“ oder 

„Feuchtigkeitsspendendes Waschgel“ – auf das 

Wesentliche, nämlich sanfte Reinigung und 

Pflege, und lässt unnötige oder gar belasten-

de Inhaltsstoffe einfach weg. Die Produkte 

kommen ohne Farb- und Duftstoffe, Alkohol, 

Parabene sowie tierische Inhaltsstoffe aus und 

setzen auf möglichst hautschonende Formeln. 

„Freiheit für deine Haut“ – so fasst die Launch-

Kampagne (v.a. Social-Media und OOH) die Idee 

hinter der Marke zusammen. 
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PRODUKT: Milupa ist der Branchen-Primus in 
Sachen Babynahrung. Was zeichnet das Un-
ternehmen aus?

Christopher Mayr: Milupa hat von Beginn an 

durch den starken Fokus auf Forschung die 

Säuglingsnahrung in mehreren Schritten re-

volutioniert. Immer mit dem Ziel, dem Gold-

standard Muttermilch, soweit wie möglich, 

nahezukommen. Es fließen daher die neues-

ten wissenschaftlichen Erkenntnisse direkt 

in die Rezepturen unserer Produkte ein.

PRODUKT: Auch aktuell präsentieren Sie eine 
weitere „Revolution“?

Christopher Mayr: Mit dem neuen „Aptamil 

Pronutra Advance“ haben wir tatsächlich die 

größte Innovation seit 15 Jahren bei Säug-

lingsnahrungen gelauncht. Die patentierte 

Formel enthält neben der bewährten Bal-

laststoffmischung GOS/FOS zusätzlich einen 

Teil fermentiertes Milchpulver, das durch ei-

nen speziellen Prozess hergestellt wird. Und 

auch für Kinder mit Allergierisiko haben wir 

eine neue Folgenahrung mit verbesserter Re-

zeptur entwickelt: „Aptamil HA mit Syneo“.

PRODUKT: Wissenschaftlich basierte Säug-
lingsmilchen und der Trend in Sachen Baby-
nahrung zu Bio-Produkten zu greifen – was 
müssen Eltern wissen?

Christopher Mayr: Unser oberstes Ziel ist es, 

Milchnahrungen von höchster Qualität und 

Sicherheit zu entwickeln. Wissenschaftlich 

basierte Säuglingsnahrungen brauchen eine 

ganz bestimmte, erstklassige Rohstoffqua-

lität. Manche Inhaltstoffe, wie etwa unsere 

Ballaststoffmischung GOS/FOS, ist in Bio-

Qualität in dieser Menge und Zusammenset-

zung aktuell nicht verfügbar. Wir wollen aber 

keinen Kompromiss eingehen. Daher ist Bio 

bei Milchnahrungen aktuell nicht möglich. 

Bei Getreide hingegen haben wir eine andere 

Ausgangssituation, da die Rezepturen nicht 

so komplex sind und bieten in unserer Range 

auch Bio-Getreidebreie an.

PRODUKT: Warum ist eine starke Marke für 
Ihre Zielgruppe wichtig?

Christopher Mayr: Vielen Eltern ist gar nicht 

bewusst, was in den Milchnahrungen steckt 

und nach welchen Kriterien sie sich entschei-

den sollen. Während einige Anbieter nur die 

gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen, 

können sich Eltern bei uns darauf verlassen, 

dass die neuesten wissenschaftlichen Er-

kenntnisse umgesetzt sind. 

PRODUKT: Ihre Zielgruppe – junge Eltern – 
hat sich enorm verändert. Was sind die The-
men, die am herausforderndsten sind?

Christopher Mayr: Wir wissen durch die 

„Milupa“-Familienweltenstudie, dass für Ös-

terreichs Eltern vor allem die Vereinbarkeit 

von Beruf, Familie und ganz persönlichen 

Bedürfnissen eine große Herausforderung 

ist. Zeit für sich und den Partner kommt für 

viele zu kurz. Die Befragten zeigten sich au-

ßerdem selbstkritisch, informieren sich aber 

sehr umfassend. 

PRODUKT: Abseits der Säuglingsmilchen – 
welche Produkte entsprechen den Anforde-
rungen heutiger Eltern besonders? 

Christopher Mayr: Die Zeit für Jungfamilien 

wird immer stressiger. Die Ernährung der Kin-

der muss daher schnell gehen und trotzdem 

gesund sein. Der Trend nach gesunden Snacks 

– von Fruchtquetschies über Riegel bis hin zu 

Smoothies – nimmt daher stark zu. 

PRODUKT: Welches Thema liegt Ihnen darü-
ber hinaus besonders am Herzen?

Christopher Mayr: Wir haben ein echtes und 

ehrliches Interesse daran, die Bedürfnisse 

der Familien zu verstehen und sie in allen 

Lebenslagen bestmöglich zu unterstützen. 

So stehen wir u.a. mit einem eigenen Eltern- 

und Baby-Service Familien zur Seite und su-

chen außerdem den Dialog mit Kinderärzten 

und Hebammen. Wichtig ist uns auch unser 

soziales Engagement, etwa aktuell mit unse-

rer Frühgeborenen-Initiative „Kämpferherz-

chen“. Dabei beraten Eltern von Frühgebore-

nen andere Frühcheneltern und stehen ihnen 

mit kompetentem Rat und viel Einfühlungs-

vermögen bei. Als Experte für Säuglings- und 

Spezialnahrung nehmen wir unsere Verant-

wortung sehr ernst.

PRODUKT: Wir danken für das Gespräch! ks

 Gutes BauchgefÜhl
In den letzten Monaten ist – aufgrund vermehrter Launches – deutlich Bewegung in die Babynahrungsregale des Handels ge-
kommen. Wir haben dazu mit Milupa GF Christopher Mayr gesprochen.

Milupa GF Christopher Mayr

Food PRODUKT  11/12  2018 72

BASIEREND AUF 40 JAHREN MUTTERMILCHFORSCHUNG
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rem Tamponkauf befragt. Herausgekommen 

ist dabei u.a., dass 71% der Frauen gewöhn-

lich nur eine Saugstärke kaufen, was an den 

leichteren Tagen als unkomfortabel empfun-

den werden kann. Eine pragmatische Lösung 

dafür offeriert Johnson & Johnson durch die 

Einführung der „o.b. ProComfort Selection 

Packs“. Diese vereinen zwei Saugstärken in ei-

ner Packung und erleichtern Frauen somit den 

Griff zur richtigen Größe. Was die Qualität der 

Tampons angeht, so freut man sich bei John-

son & Johnson über die Bestnote „sehr gut“ in 

einem Test des Magazins Öko-Test und betont, 

dass dabei keiner der oft diskutierten kriti-

schen Stoffe (wie optische Aufheller, Formal-

dehyd, halogenorganische Verbindungen oder 

Pestizide) nachgewiesen wurden. „o.b.“ hält 

übrigens mit einem Anteil von 79% weiterhin 

eindeutig die Marktführerschaft im Tampon-

Segment (Nielsen, Sanpro, AT, LEH+DM inkl. 

Discount, YTD/YTD-1, 43/2018).

FLEXIBEL. Auch bei Slipeinlagen geht John-

son & Johnson verstärkt auf die unterschied-

lichen Bedürfnisse ein und hat dieses Jahr 

das „Carefree“-Sortiment um zwei neue Grö-

ßen ergänzt. So gibt es „FlexiComfort with 

cotton extract“ und „classic with cotton ex-

tract” jetzt auch jeweils als „ExtraFit“-Größe, 

d.h. breiter und länger als die „normalen“ Sli-

peinlagen und somit ideal für größere Konfek-

tionsgrößen oder Slipformen. In Zeiten, wo 

Nachhaltigkeit und übermäßiger Müll omni-

präsente Themen sind, betont man bei John-

son & Johnson, dass stetig daran gearbeitet 

wird, den ökologischen Fußabdruck zu verrin-

gern. So werden etwa die Fasern für die „o.b.“-

Tampons aus zertifizierten, nachhaltig bewirt-

schafteten Forstgebieten in Europa gewon-

nen. Drei Viertel der Kartonverpackungen des 

Unternehmens bestehen aus Recyclingpapier, 

der Rest stammt aus erneuerbaren Quellen. 

Insgesamt wurden die CO2-Emissionen von 

2010 bis 2017 um 91% reduziert.

UNEINGESCHRÄNKT. Immer öfter sehen sich 

Frauen aber auch nach Alternativen zu den 

klassischen Hygieneprodukten um – und so 

gibt es auch hier mittlerweile eine wachsen-

de Auswahl. Joydivision etwa offeriert be-

reits seit 1998 sog. „Soft-Tampons“, also fa-

denlose Tampons mit weicher Konsistenz, die 

aus einem Schwamm-Material gefertigt wer-

den. Kürzlich wurden die Packungen moder-

nisiert und inhaltlich überarbeitet, damit die 

Produktvorteile noch besser ersichtlich sind. 

Apropos: Die Stichworte „Swim, Sport, Spa, 

Love“ an prominenter Stelle auf der Packung 

machen auf einen Blick deutlich, worauf man 

damit nicht verzichten muss. Zur Entwick-

lung der Verkaufszahlen schildert PR Manage-

rin Angela Mohlfeld: „Frauen sind nicht mehr 

bereit, sich während ihrer Tage einschränken 

zu lassen und das kommt natürlich unseren 

‚Soft-Tampons‘ zugute.“ 

HOCH DIE TASSEN. Ein verstärktes Bewusst-

sein für das Thema Nachhaltigkeit und Müll-

vermeidung hat in der jüngeren Vergangen-

heit auch immer mehr Konsumentinnen ins 

Segment Menstruationstassen geführt, die 

freilich weiterhin ein Nischenprodukt darstel-

len, jedoch großes Wachstumspotential für 

die Zukunft haben. Diese Schalen fangen das 

Regelblut auf statt es aufzusaugen und kön-

nen einfach (nach bis zu zwölf Stunden) ent-

leert, ausgewaschen und wiederverwendet 

werden. Menstruationstassen kommen ohne 

Bändchen aus, trocknen die Scheide nicht aus 

und können etwa auch beim Schwimmen ver-

wendet werden. Viel spielt sich hier im Online-

Handel ab, mittlerweile sind die Produkte aber 

auch im LEH und DFH etabliert. Einer der wich-

tigsten Player im stationären Bereich ist die 

Marke „Selenacup“ von der New Systems Han-

delsGmbH, die aus einem entsprechenden Test 

des „Konsument“ (6/2018) als Siegerprodukt 

hervorging. Neben der Premium-Variante „Se-

lenacup“ stehen auch der mittelpreisig positi-

onierte „Selenacup Basic“ sowie die günstige 

Variante „t.o.c.“ (kurz für „Tage ohne Chemie“) 

zur Verfügung. Allesamt werden diese Produk-

te aus medizinischem Silikon gefertigt. Auch 

passende Reinigungsprodukte wie eine Flüs-

sigseife sowie Feuchttücher (praktisch für un-

terwegs) stehen zur Verfügung. Die New Sys-

tems-Geschäftsleitung glaubt jedenfalls an ihr 

Portfolio: „Ich bin überzeugt, dass diese Pro-

dukte die gesamte Kategorie Damenhygiene 

herausfordern werden.“

ZEHN. Auch die Marke „Me Luna“ ist im auf-

strebenden Segment der Menstruationstas-

sen aktiv und feiert nächstes Jahr 10-jähri-

ges Produktionsjubiläum. Zu diesem Anlass 

will die Marke mit besonderen Aktivitäten 

von sich hören lassen. Zur Entwicklung der 

Verkaufszahlen schildert Inhaber Frank Krü-

ger: „Es ist seit zehn Jahren eine stetige Er-

höhung der Nachfrage zu verzeichnen.“ Und 

auch er ist sicher: „Der Trend zu wiederver-

wendbaren Produkten wird nicht mehr zu-

rückdrehbar sein.“

FÜR DIE UMWELT. Heuer ist auch die Marke 

„Fair Squared“ in den wachsenden Markt für 

Menstruationstassen eingestiegen und of-

feriert den „Fair Squared Period Cup“ in zwei 

verschiedenenen Größen. Die Besonderheit: 

Diese Tasse wird aus fair gehandeltem Na-

turkautschuk hergestellt und soll dadurch 

insbesondere umweltbewusste Frauen an-

sprechen. Gründer und Geschäftsführer Oli-

ver Gothe zu dieser Positionierung: „Es wer-

den zunehmend nachhaltigere Produkte ge-

fragt, die die Natürlichkeit unterstützen und 

sich umweltfreundlich positionieren.“

WASCHBAR. Die „No waste“-Thematik ist üb-

rigens auch im Slipeinlagen-Segment bereits 

spürbar: Während Wiederverwendungs-Kon-

zepte früher der Selbermacher-Nische vorbe-

halten waren, fand die waschbare Slipeinlage 

„Meine Wollke“, bekannt aus der TV-Sendung 

„2 Minuten 2 Millionen“ im Oktober sogar den 

Weg in den DFH. Die Einlage besteht zu 100% 

aus Bio-Baumwolle und ist in vier verschie-

denen farbenfrohen Designs und Modellen 

erhältlich.

WIE GEHT’S WEITER?  Der Damenhygiene-

Markt steht also vor neuen Herausforderun-

gen und wird durch den Nachhaltigkeits- und 

Müllvermeidungs-Trend besonders gefordert. 

Sowohl bei traditionellen Produkten wie Tam-

pons und Binden als auch im alternativen Be-

reich sind Konzepte gefragt, die den Verbrau-

cherinnen sowohl in physiologischer Hinsicht 

als auch hinsichtlich des Nachhaltigkeits-Ge-

dankens das gute Gefühl geben, das Richtige 

zu tun.  bd

Am Scheideweg
Wie in allen anderen Bereichen haben Frauen je nach Lebensphase und Charakter 
auch in Sachen Damenhygiene sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Die Hersteller be-
gegnen dem durch eine starke Individualisierung der Produkte. Und auch alternative 
Produkte sind auf dem Vormarsch.
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Was für die eine super passt, zwickt 

und zwackt bei der anderen und 

was vor einem Jahr noch die bes-

te Lösung war, kann durch eine Änderung der 

Lebensumstände heute schon inadäquat sein. 

Die Rede ist nicht nur von der Entscheidung 

Binden, Tampons oder doch eine alternative 

Lösung, sondern auch von der jeweils richti-

gen Größe, dem passenden Material und na-

türlich auch der Marke. Entsprechend ist im 

Damenhygiene-Regal eine möglichst große 

Produktvielfalt gefragt. Die Markenartikler 

sorgen aktuell jedenfalls für die gewünsch-

ten Auswahlmöglichkeiten und bieten immer 

individuellere Lösungen an. Dazu gehört auch 

der Aufschwung von alternativen Produktide-

en wie etwa Menstruationstassen, die – sicher 

auch befeuert durch den großen Nachhaltig-

keitstrend und die No-waste-Bewegung – 

derzeit auf reges Interesse stoßen.

IMMER NOCH. Der Löwenanteil der Umsätze 

spielt sich derzeit freilich weiterhin im „kon-

ventionellen“ Bereich – also bei Binden und 

Tampons – ab. Marktführer bei Binden ist die 

Marke „Always“ (P&G) und sie konnte laut ei-

genen Angaben 2018 weiteres Wachstum ver-

zeichnen. Der letzte Sortimentszugang war 

die „Always MyFit“-Linie, die dafür sorgt, dass 

jede Konsumentin die hinsichtlich Größe und 

Saugstärke perfekt auf sie abgestimmte Bin-

de wählen kann. Während man bei P&G damit 

rechnet, dass bedingt durch die demographi-

schen Veränderungen der Bedarf an Monats-

hygieneprodukten langfristig zurückgehen 

wird, erwartet man im Bereich tägliche Hy-

giene – konkret bei Slipeinlagen – in der Zu-

kunft deutliches Wachstum. „Zukünftig wol-

len wir im Bereich der Damenhygiene zum ei-

nen unser Premiumsegment bei den Binden 

weiter stärken und die Konsumentinnen au-

ßerdem von einer Kombiverwendung von Bin-

den für die Zeit während der Periode und von 

Slipeinlagen an allen anderen Tagen überzeu-

gen“, kündigt Vertriebsleiterin Astrid Schwei-

ger an. Was das Marketing angeht, so wird man 

weiterhin auf reichweitenstarkes TV sowie auf 

Sampling und PoS-Aktionen setzen.

PASST. Auch im Hause Johnson & Johnson ist 

man bemüht, das Portfolio noch stärker an 

die Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen. 

Zu diesem Zwecke hat man letztes Jahr ge-

meinsam mit der Gesellschaft für Konsumfor-

schung im Rahmen einer Studie Frauen zu ih-
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Perlweiss

GESCHMACKVOLL
„Perlweiss“ steht seit jeher für strahlend weiße 

Zähne, Geschmack war dabei Nebensache. Das 

wird jetzt mit der Serie „Shine On“ anders. Die 

Whitening-Zahncreme gibt es ab sofort neben 

der bewährten „Perfect White Formel“ nämlich 

in vier fruchtigen Geschmacksrichtungen.

Die Varianten „Ingwer“, „Kokos“, „Ananas“ und 

„Acai“ sorgen in Kombination mit Minze auch für 

einen frischen Atem.

Fa Wintertime Magic

WARMDUSCHEN
Wärmenden Vanille-Duft bringt die saisonal li-

mitierte „Fa Wintertime Magic“-Edition in das 

Badezimmer. Damit ist man in den kalten Mona-

ten gut gerüstet und verwandelt flugs die tägli-

che Körperpflege-Routine in einen kuscheligen 

Wohlfühlmoment. Die milde und nährende For-

mel schützt vor dem Austrocknen. Erhältlich ist 

auch ein „Wintertime“-Deo zum Verlängern des 

Duft-Erlebnisses.

Silan Aroma Therapie+

ANTI-STRESS-DUFT
„Silan Aroma Therapie+“ soll auch in Stresssitu-

ationen (wie sie erfahrungsgemäß auch in der 

Waschküche entstehen können) für olfaktori-

sche Wohlfühlerlebnisse sorgen. Jetzt schaffen 

neue Düfte Abwechslung: Ab sofort zu haben 

sind die Varianten „Coconut Water Scent & Mine-

rals“ mit karibischem Flair sowie „Peony & White 

Tea Scent“, das Energie spenden soll. Beide ver-

leihen der Kleidung bis zu 100 Tage frischen Duft. 

Dr. Beckmann 

FESCHER DUFTEN
Die „Dr. Beckmann Wäsche Duft“-Range und 

auch der „Dr. Beckmann Trocknerball“ kommen 

jetzt in einem überarbeiteten, emotionaleren 

Design in die Regale des Handels. Luxuriöses 

Tiefschwarz und, zu den Duft-Varianten, farblich 

abgestimmte Verschlüsse und Schriften sorgen 

für Aufmerksamkeit in diesem aktuell aufstre-

benden Segment. Die vertrauten Duftnoten 

wurden beibehalten.

(durex) Red

LEBENSRETTER
Anlässlich des Welt-Aids-Tages lanciert Durex 

gemeinsam mit „(Red)“ das neue „(durex) Red“ 

Kondom. Pro verkaufte Packung werden 50 

Cent an den Global Fund gespendet und damit 

das Aids-Hilfsprojekt „Keeping Girls in School“ 

unterstützt. Unter dem Motto „Have Sex, safe 

lives“ haben die Verbraucher damit bis Jänner die 

Möglichkeit, aktiv im Kampf gegen die Krankheit 

zu werden. 

sebamed Pflege-Dusche

ROSIGE ZEITEN
Die limitierte „sebamed Pflege-Dusche mit 

Wildrose und Süßmandelöl“ verwöhnt die Haut 

bereits beim Duschen mit einer reichhaltig 

formulierten Rezeptur. Die milde, seifenfreie 

Formel mit dem pH-Wert 5,5 unterstützt den 

natürlichen Hautschutzmantel, während das Öl 

der Wildrose die Zellerneuerung anregt. Optimal 

für alle, deren Haut gereizt auf Kälte und Hei-

zungsluft reagiert. 

Persil Duo-Caps Lavendel

WIE IN FRANKREICH
Lavendel ist hierzulande durchwegs positiv be-

setzt und lässt uns an warme Frühlingstage oder 

sogar an den letzten Urlaub in Südfrankreich 

denken. Diese schönen Assoziationen sollen nun 

auch mit den „Persil Duo-Caps“ geweckt werden, 

denn sie stehen ab sofort in der Variante „Laven-

del“ zur Verfügung. Zu haben sind sie in der prak-

tischen Box im markanten Lavendel-Farbton mit 

24 Stück Inhalt.

Blue Star Winter Magic

WINTER-WC
Wenn´s draußen grauslich ist, sollte es wenigs-

tens drinnen gediegen zugehen. Für besonde-

re Winter-Atmosphäre am WC kann man heuer 

etwa mit der „Blue Star Winter Magic“-Edition 

sorgen. Dieser Duftspüler kommt in klassischen 

Winterfarben und sorgt für einen intensiven, 

frischen Duft. Außerdem entsteht bei jeder Spü-

lung ein Reinigungsschaum, der das WC sauber 

hält und Kalkablagerungen entgegenwirkt. 

line extension

line extension

line extension

line extension

line extension

line extension

line extension

relaunch

In etwa seit Herbst sind die Produkte mit 

dem neuen „Remington“-Logo am Markt. 

Der Schriftzug bleibt erhalten, neu sind die 

Worte „est. New York 1937“ darunter. Verwie-

sen wird damit auf den Gründungsort und das 

Gründungsjahr. Die Marke selbst mag zwar 

junggeblieben sein, deren Gründung liegt 

mittlerweile jedoch schon ein paar Jährchen 

zurück.

Im Zuge dessen wurde auch die Werbelinie 

geändert. Deren Überschrift lautet „Get your 

you on“, zu Deutsch: Sei du selbst. Dement-

sprechend setzt die Kampagne weniger auf 

den Schick der Models, sondern auf den Su-

jets werden Alltagssituationen abgebildet, die 

urbanen Flair vermitteln sollen.

KREPP-COMEBACK. Dies war etwa auch 

Thema beim jährlichen „Remington“-Event 

für Journalisten und die Blogger-Szene. Mo-

detrends wurden hier abgebildet, wie etwa 

das Haare-Kreppen. Zuletzt gesehen in den 

90ern, wird es nun wieder richtig modern. Da 

die Kategorie Haircare (Haartrockner/Styling-

Geräte) für „Remington“ den wichtigsten Be-

reich innerhalb der Marke darstellt, wie die zu-

ständige Brandmanagerin Katharina Vodratz-

ka schildert, ist es kein Wunder, dass man sich 

hierfür ein besonderes Produkt überlegt hat.  

Das „Remington Ceramic Crimp 220 Kreppei-

sen“ hat eine hochwertige, antistatische Ke-

ramik-Turmalin-Beschichtung, was für eine 

gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt und so 

das Haar schützt. Mit den 37mm breiten, ge-

rillten Stylingplatten (150 - 220°C) können üb-

rigens auch einzelne Strähnen gekreppt wer-

den. Neben besagten Wellen kann damit auch 

Volumen kreiert werden – etwas, das man de-

finitiv den 90ern voraus hat.  pm

Sei 
du 
selBst
In diesem Jahr hat sich einiges getan 
bei der Lifestyle-Marke „Remington“. 
So war ein umfangreicher Relaunch ein 
großes Thema genauso wie Styling-
Trends – zuletzt etwa das wieder mo-
derne Haare-Kreppen.

Katharina Vodrazka (Spectrum Brands Brand Managerin 
für Remington) und Peter Weissenberger (Sales Mana-
ger Spectrum Brands) genießen das „Remington“-Event.

coMmITtMenT 
Johnson & Johnson Consumer Inc., die Kon-

sumgütersparte des internationalen Kon-

zerns Johnson & Johnson, bekennt sich mit 

der Unterzeichnung des New Plastics Eco-

nomy Global Commitment zur Kreislaufwirt-

schaft. Bis 2025 sollen sämtliche Produkt-

verpackungen wiederverwendbar, recycel-

bar oder kompostierbar sein. Dazu wird das 

Unternehmen mit der Ellen MacArthur-Stif-

tung, mit dem Umweltprogramm der Verein-

ten Nationen und mit vielen branchenführen-

den Unternehmen, Regierungen und NGOs 

zusammenarbeiten. Paulette Frank, Vice 

President, Umwelt, Gesundheit, Sicherheit & 

Nachhaltigkeit bei Johnson & Johnson: „Mit 

der Entscheidung, unsere Nachhaltigkeits-

ziele weiter voranzutreiben, erkennen wir 

die wachsende Dringlichkeit des Problems 

Kunststoffabfälle an – und ebenso unsere ei-

gene Verantwortung, auf innovative Lösun-

gen hinzuarbeiten“.

taB-BAuBAr 
Gleich zwei Mal in einer Woche wurde das ös-

terreichische Familienunternehmen Claro 

aus Mondsee für seine umweltfreundlichen 

Geschirrspültabs ausgezeichnet: als „Green 

Brand“ sowie als „Nachhaltiger Gestalter“. „Der 

Einsatz ressourcenschonender Rohstoffe und 

von nachhaltigem Verpackungsmaterial hat für 

Claro höchste Priorität“, sagt Unternehmens-

gründer Josef Dygruber. So ist die jüngste In-

novation, die „claro 100%“ Geschirrspültabs, 

vollkommen biologisch abbaubar sowie frei 

von Farb- und Duftstoffen. Die Kartonage be-

steht aus Graskarton. Das spart im Vergleich 

zu herkömmlichen Recyclingkartonagen bis 

zu 5.000 Liter Wasser pro Tonne Rohfaser.

Vollkommen  
biologisch ab

baubar sowie frei 
von Farb und 
Duftstoffen:

  
die „claro 100%“ 
Geschirrspültabs

„o.b.“–  
bereits seit 2010 

nachhaltig  
verpackt.
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Grundig

ÜBERALL FÖHNIG
Der „Sport & Reise Haartrockner“ von Grun-

dig mit zwei Temperatur- und Luftstromstufen 

(1.500 Watt) punktet mit einem umklappbaren 

Handgriff und geringem Gewicht. Der Griff mit 

Softtouch-Beschichtung liegt gut in der Hand 

und die schmale Stylingdüse sorgt unterwegs 

für professionelles Styling. Dank umschaltbarer 

Netzspannung kann er überall auf der Welt ver-

wendet werden. 

Varta Home Charging Station

FÜNFLINGE
Mit der „Varta Home Charging Station“ (50 Watt) 

lassen sich bis zu fünf Smartphones oder Tablets 

(4xUSB A, 1xUSB C) parallel aufladen. Unter-

schiedlich breite Einlege-Schächte erlauben 

einfaches Aufladen auch von Geräten verschie-

dener Größe. Im Lieferumfang enthalten sind 

zwei Micro-USB-Ladekabel (20cm) und ein Netz-

kabel (160cm), die im Kabelfach bequem ver-

staut werden können.

Tesa Film Neon

UNÜBERSEHBAR
Ein repositionierbares, beschriftbares Klebe-

band ist der „tesa Film neon“ in Gelb und Pink 

(Rollengröße: 10m/19mm). Damit wird das Mar-

kieren von Stellen in Texten, Kennzeichnen von 

Ordnern oder das Indizes-Erstellen vereinfacht. 

Die leuchtenden Farben erleichtern das Wieder-

finden der Bänder in den Dokumenten. Mit und 

ohne Mini-Dispenser zur freihändigen Nutzung 

erhältlich. 

Purina Gourmet Perle

GENUSS IN SAUCE
Für anspruchsvolle Stubentiger, die gerne viel 

Sauce schlecken, gibt es jetzt spannende News 

von Purina: Lanciert wird mit „Gourmet Perle 

Genuss in Sauce“ eine Premium-Nassfutter-

nahrung in exquisiten Sorten (mit Huhn, mit 

Rind, mit Fisch). Allesamt punkten sie mit einem 

überdurchschnittlich hohen Saucen-Anteil und 

natürlich auch einem besonders edlen optischen 

Auftritt. 

Russell Hobbs 

EINST & JETZT
Stilelemente aus vergangener Zeit halten wie-

der Einzug in den Alltag. Im 50er-Jahre-Stil 

gestaltet ohne jedoch auf moderne Features zu 

verzichten sind zwei Linien von „Russell Hobbs“ 

(Spectrum Brands): die „Retro Ribbon Red“-

Speisenzubereitungsserie und die „Retro Classic 

Blanc“-Frühstückslinie. Erstere besteht aus 

Food Processor, Glas-Standmixer sowie Stab- 

und Handmixer. Fürs Frühstück erhältlich sind 

Glas-Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toas-

ter. Zu erwähnen ist auch der „Retro Ribbon Red 

Food Processor“ (850 Watt) – eine Küchenma-

schine im Retro-Look, deren analoge Geschwin-

digkeitsstufen-Anzeige frappant an Geräte aus 

Großvaters Zeiten erinnert. Die Zutaten werden 

in einer spülmaschinenfesten Kunststoff-Rühr-

schüssel (1,7L) mitsamt Sicherheitsdeckel und 

Einfüllhilfe verarbeitet. Zum Set gehören Teig-

werkzeug, Emulgiereinsatz, 2-flügelige Edel-

stahlmesser, Edelstahlscheibe zum Schneiden 

und Raspeln sowie ein Standmixeraufsatz (1,5L).

Frosch zero%

NULLNUMMER
Für jene 30% der Bevölkerung Europas, die von 

Allergien betroffen sind, lanciert Erdal jetzt die 

Linie „Frosch zero%“. Die Range steht für 0% Par-

füm, 0% Farbstoff und 0% Zusatz von Konser-

vierungsstoffen oder Allergenen. Enthalten ist 

hingegen Urea – ein Inhaltsstoff, der die Haut 

vor dem Austrocknen schützen soll. Zu haben 

sind eine „Spül-Lotion“, ein „Weichspüler“ sowie 

ein „Waschmittel“. 

De´Longhi Clessidra

ZWEIERLEI AUFBRÜHEN
Die Premium Filterkaffeemaschine „Clessidra“ 

von De´Longhi verfügt über zwei Aufgussfunk-

tionen. Das Aufbrühen nach ECBC-Verfahren 

folgt der standardisierten, bei Filterkaffeema-

schinen gängigen Methode. Beim Schwallbrüh-

verfahren wird kochendes Wasser durch einen 

auf die Kanne aufgesetzten Filter direkt auf den 

Kaffee gegossen. Auch dies erledigt die „Clessid-

ra“ vollautomatisch.
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Bald ist Weihnachten und damit ist da-

von auszugehen, dass besagte Artikel in 

Kürze wieder vermehrt im Einsatz sind. 

Über 200 Produkte gibt es von „tesafilm“, die 

den Konsumenten weiterhelfen, wenn wieder 

einmal etwas geklebt oder beklebt werden soll

AUSGEBAUT. Im deutschsprachigen Raum 

hat „tesafilm“ etwas erreicht, was nur weni-

ge Produkte schaffen. Der Markenname ist so 

bekannt, dass er es sogar in das Wörterbuch 

Duden geschafft hat. Um die Markenstärke 

dieses Klassikers zu bewahren respektive so-

gar international auszubauen, entwickelte das 

Unternehmen den Produktauftritt sowie das 

Sortiment weiter. Ein klar strukturiertes Ver-

packungsdesign, das den Mehrwert auf den 

ersten Blick erkennbar macht, erleichtert den 

Verbrauchern die Auswahl und die richtige 

Handhabung. Zur besseren Unterscheidung 

wurden die verschiedenen „tesafilm“-Quali-

täten mit entsprechenden Farbcodes gekenn-

zeichnet. Für den Anwender wird damit die ge-

samte Marke erlebbarer.

ZEICHEN SETZEN. Übrigens setzt der Re-

launch nicht nur visuell ein Zeichen. Auch 

die Artikel selbst wurden an einigen Stellen 

optimiert und Sortimentslücken mit neu-

en, marktrelevanten Produkten geschlossen. 

Dazu zählt unter anderem die Einführung von 

Neon-Tapes (Produktvorstellung S. 78) und 

verschiedenen Klebebandabrollern wie „Orca“ 

und „Curve“.  pm

Neu verfilmt
Mit Anfang Dezember gibt es „tesafilm“ in einem neuen Look. Denn die bekannten 
Klebebänder, deren Namen man übrigens sogar im Duden findet, wurden einem 
umfangreichen Relaunch unterzogen.
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Entdecken Sie unsere neuen beschriftbaren
tesafilm® NEON Klebebänder in den beliebten
Farben Pink und Gelb mit starkem Signal-Effekt.

GUT ZU ENTFERNEN
BESCHRIFTBAR

BESONDERS REISSFEST

NEUNICHT ZU ÜBERSEHEN:
tesafilm® NEON

tesa.at
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J. Haider Whisky

REIFE LEISTUNG
Ausschließlich 314 Flaschen sind von dieser 

Neuheit der J.Haider Whisky-Destillerie er-

hältlich: Der „Dark Rye Malt J.H. Fassfinish Ex-

Laphroaig“-Whisky durfte, wie der Name bereits 

vermuten lässt, nach einer ersten Reifung (neun 

Jahre in heimischen Eichenfässern) für ein Finish 

in ehemalige „Laphroaig“-Fässer, um sich dabei 

den ultimativen Aromen-Kick zu holen. 

www.whiskyerlebniswelt.at

elexir

STIMMUNGSMACHER
In einer gold-schwarz verpackten Flasche 

präsentiert sich der erste natürliche, alkohol-

freie Aperitif. „elexir“ vereint Fruchtsäfte und 

Alpenwasser sowie einen eigens entwickelten, 

stimmungsanregenden L-Tyrosin-Komplex. Die 

zart moussierende, dunkelrote Cuvée aus na-

türlichem Saft von Trauben, Apfel, Granatapfel 

und Holunderbeeren schmeckt vollfruchtig und 

leicht herb. www.elexir.at 

Hendrick´s Orbium

MACHT SICH RAR
Ausschließlich in ausgewählten Bars (etwa 

The Birdyard oder Tür 7) erhältlich ist der neue 

„Hendrick´s Orbium“. Der experimentelle Gin 

nach einer Rezeptur von Master Distiller Lesley 

Gracie ist mit Pflanzenextrakten von Chinin, 

Wermutskraut und blauem Lotus aromatisiert. 

„Hendrick´s Orbium“ zeichnet sich durch Klar-

heit, florale Noten und bittere Nuancen aus. 

www.topspirit.at

Peachtree

SEX ON THE BEACH
De Kuyper präsentiert den „Peachtree“-Likör, 

der insbesondere für die Zubereitung des Cock-

tail-Klassikers „Sex on the Beach“ eingesetzt 

wird, jetzt in einem neuen Look. Die Flaschen-

form und die typischen Farben Orange und Weiß 

wurden beibehalten und durch ein frisches 

Design verstärkt. Ein goldener Verschluss und 

Illustrationen sorgen für eine hochwertigere Er-

scheinung. www.borco.com

Pago Bio

GRÜNER SAFT
Der Bio-Trend ist längst aus der Nische heraus-

getreten und in der breiten Masse angekommen. 

So sind auch Gastronomen aller Art gut beraten, 

auf der Getränkekarte mit entsprechenden Of-

ferten aufzuwarten. Pago lancierte zu diesem 

Zwecke jetzt ein vier Sorten umfassendes „Bio“-

Sortiment. Zu haben sind die Varianten „Apfel 

naturtrüb“, „Orange“ (beide 100% Saft), „Marille“ 

sowie der Mix „Orange-Karotte-Zitrone“. Zum 

Einsatz kommen Früchte aus streng kontrollier-

ter biologischer Landwirtschaft aus den jeweils 

besten Anbaugebieten. Die Verarbeitung erfolgt 

in Klagenfurt. Angeboten wird „Pago Bio“ im 

grünen Look, der die Range gut von den konven-

tionellen Säften unterscheidbar macht. Neben 

der klassischen 0,2L-Flasche werden alle „Pago 

Bio“-Sorten auch in einem 1L-Glasgebinde er-

hältlich sein – perfekt etwa für Hotels mit Früh-

stücksbereich. Sowohl bei der 0,2L- als auch bei 

der 1L-Einheit setzt man übrigens auf umwelt-

freundliches Mehrweg-Glas. www.pago.at

Puchheimer

RARITÄTEN
Vor einem Jahr präsentierte Spirituosen-Exper-

te Spitz seine neue „Puchheimer“-Edelbrand-Li-

nie. Nun wird die Range erweitert, und zwar um 

zwei besondere Raritäten. Ab sofort ergänzen 

die Sorten „Buchweizen“ und „Holunderbeere“ 

das Sortiment. Die „Holunderbeere“ passt gut zu 

leichten, aber auch süßen Speisen wie Vanilleeis, 

während der „Buchweizen“-Brand gut mit Röst-

noten harmoniert. www.spitz.at

Nannerl

EXOTISCH
Die „Alpenpunsche“ von Nannerl in Salzburg 

bestechen durch viel Frucht, ausbalancierte Zu-

taten und ausgeklügelte Rezepturen. Im neuen 

„Alpenpunsch Mandarine-Ingwer“ treffen süße 

Mandarinen auf würzigen Ingwer. Das ergibt 

einen aromatischen Punsch, der sowohl heiß 

als auch kalt getrunken werden kann, aber auch 

zum Verfeinern von Süßspeisen verwendet wer-

den kann. www.nannerl.at 
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BAR DRINK

El Padre Margarita

5cl Padre Azul Tequila Blanco; 
2cl Agaven-Sirup oder Zucker-
sirup, 2-3cl frisch gepresster 
Limettensaft, Eiswürfel,  
1 Scheibe Limette 
Tumbler kalt stellen. Eis in 
einen Shaker geben, dann  
Tequila, Sirup, Limettensaft. 
Gut shaken. Viel Eis in den 
Tumbler geben, mit dem 
Siebteil auf dem Shaker, in das 
Glas leeren. Mit Limetten-
scheibe dekorieren.

Hans-Peter 
Eder
Padre Azul

ALKOHOLFREI

Big Smile Sparkling Cloudy 
Apple
Big Smile

Dandelion & Burdock
Fentimans

Big Smile Pure Tomate Lemon
Big Smile

BIER&CIDER

Anchor Porter
Anchor Brewing

San Servolo
Bujska Pivovara

Brewdog Lost Lager
Brewdog

Edit  
Rainsborough
Ammersin

WEIN

Czamilla Sauvignon Blanc 
2015
Weingut Polz

Tempranillo Rioja Vega 2015
Bodegas Rioja Vega

Pinot Noir Reserve 2015
Zuschmann-SchöfmannDoris  

Schellenbacher
Kastner

Dafür gab es ganz authentisch noch 

Kidney-Bohnen, Knoblauch, To-

maten und eine kräftige Würzung 

mit Pfeffer, geräuchertem Paprika, Kreuz-

kümmel und Oregano in diesem legendär-

en Cowboy-Gericht. Mächtige Aromen 

also, mit denen es unsere Kandidaten für 

die ideale Getränkebegleitung aufneh-

men mussten. Die Nominierungen hatten 

daher folgerichtig allesamt einen eigen-

ständigen Charakter und geschmack-

liches Rückgrat. Was aber bei wei-

tem noch keine Garantie für ein 

gelungenes Duett war, wie sich 

erweisen sollte.

AF-GETRÄNKE. Die alkohol-

freie Fraktion trat mit sehr un-

terschiedlichen Rohstoffen an, 

diese Harmonie zu finden. Mit 

Tomate beispielsweise, der wir 

schon deshalb gute Chancen 

eingeräumt hatten, weil sie auch 

Bestandteil der Chili-Rezeptur 

ist. Oder mit einer hochinteres-

santen Distelsaft-Limo, die sich 

jedoch als geborener Solitär er-

wies. Am besten hat uns hier je-

doch der perlende Apfel gefallen 

– „Sparkling Cloudy Apple“ der 

Marke „Big Smile“.

WEIN. Natürlich war Wein nie das 

klassische Tafelgetränk texani-

scher Viehtreiber, auch wenn dieser in Ka-

lifornien schon am Ende des 19. Jahrhun-

derts auf großen Flächen angebaut wurde. 

Trotzdem passt er offensichtlich zu dem 

feurigen Gericht – besonders dann, wenn er 

rot, fruchtig und nicht allzu tanninschwer 

ist. Wie der 2015er Rioja von den Bodegas 

Rioja Vega S.A., dem wir besonderes Chili-

Talent bescheinigen können. Eindeutig ei-

ner unserer Favoriten dieser Runde.

BIER. Endlich eine Runde, wo Bier 

die Poleposition hat. Aber par-

tout nicht das malzig-würzige 

„Anchor Porter“ aus San Francis-

co, sondern das schottische Pils 

„Brewdog“ und vor allem das süf-

fige „San Servolo“ aus Kroatien, 

das wirklich genial mit dem Chili 

konnte.

BARDRINK. Unser Longdrink war 

diesmal  eher „short“ angelegt. Der 

„El Padre Margarita“ auf Basis des 

großartigen „Padre Azul Tequila“, 

den tatsächlich einige Österreicher 

in Mexiko aus der blauen Agave 

destillieren, brachte es in Summe 

gerade auf 10 Zentiliter. Auch auf-

grund seiner Intensität also nicht 

gerade als Durstlöscher angelegt, 

aber köstlich und sehr stimmig zu 

unserem Chili. Eine Kombination 

mit H2O ist also anzuraten. ms

Genial zu Chili con Carne
Das Thema unserer aktuellen Flaschenpost ist Chili – aber nicht die Schote, son-
dern das Gericht. Und das in einer mitteleuropäisch mild assimilierten Version, 
also mit vergleichsweise wenig Capsaicin im Topf. Ansonsten aber doch recht 
nahe am Original aus dem Panhandle der USA, mit sehr grob gewolftem Rind-
fleisch als Basis und ohne Zuckermais – so wie sich das eigentlich gehört.
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Was Tee von anderen Produkten un-

terscheidet, ist, dass sich Trends 

lange halten. „Wenn sich ein Tee 

etabliert hat, dann bleibt die Nachfrage auch 

recht stabil“, sagt Johanna Birnstingl-Rumpl, 

Geschäftsführerin von Demmers Teehaus. Als 

Beispiel dafür nennt sie Matcha. „Aber Tee wird 

auch stark von Food-Trends beeinflusst. So ist 

seit letztem Jahr die Zutat Kurkuma besonders 

in“, erklärt Birnstingl-Rumpl. Auch Superfoods 

wie Cranberries, Acerola oder Granatapfelker-

ne finden sich nun öfter in Teemischungen. Der-

zeit ist die Blaualge Spirulina im Trend – Dem-

mer kreierte eine Mischung mit Grünem Tee.

KREATIV. „Wir können feststellen, dass der 

Trend weg von den „puren“ Teesorten, wie 

z.B. reinem Kamillentee, hin zu Teemischun-

gen mit zum Teil ausgefallenen Zutaten geht“, 

meint Armin Wagner, Geschäftsführer von Bio-

teaque. So findet man Popcorn im „Zirkustee“ 

für Kinder oder Trüffel im Gewürztee „kerni-

ga Bonifaz“. „Je ausgefallener die Kombina-

tionen, desto besser“, ist Wagner überzeugt, 

„aber nicht nur aus Zutatensicht schaffen wir 

neue Anreize, auch mit unseren liebevoll aus-

gewählten Namen.“

SPORTLICH. Brandneu im Sortiment von Bio-

teaque sind die „Bio-Sportlertees“. Armin Wag-

ner ist stolz auf die Produktinnovation: „Hier-

bei werden Teemischungen mit Bio-Energie 

versetzt. Das ist bisher auf dem Markt einzig-

artig. Damit sprechen wir besonders im Gast-

robereich den Hobbysportler an, der sich am 

Frühstücksbuffet im Hotel mit einem unserer 

leckeren Tees mit dem gewissen Schub Ener-

gie zur morgendlichen Stärkung versorgt.“

GESUND. Das gestiegene Gesundheitsbe-

wusstsein und der damit verbundene Well-

nesstrend schlägt sich auch in der Wahl der 

Teesorten nieder, meint Rudolf Krapf, Leiter 

der Tee-Abteilung bei Dallmayr. „Grundsätz-

lich geht der Trend weg von sauren Rezeptu-

ren, hin zu milden, basischen Varianten, wie z.B. 

dem „Früchtetee Apfel-Birne“ von Dallmayr, 

sagt Krapf. Absolut im Kommen sieht er klas-

sische Teesorten, wie Schwarz- oder Grüntees 

sowie Kräuter- und Früchtetees, die mit Ge-

müse, wie z.B. Rote Beete, Karotte oder Gurke 

verfeinert werden.

GRÜN. Das sieht man bei Meßmer ähnlich. Ins-

besondere die Gurke ist im Getränkebereich – 

angelehnt an den anhaltenden Wellnesstrend 

– besonders gefragt. Diesen Trend greift die 

„Meßmer ProfiLine“ nun im Teebereich auf: Die 

neue Sorte „Grüne Gurke“ liefert eine feine 

Auslese aus Kräuter- und Grüntee mit einem 

frischen Gurkenaroma und einer leichten Pfef-

ferminznote. Die moderne Teekreation kann 

sowohl warm als auch kalt, zum Beispiel als 

cooler Cocktail, getrunken werden.

KALT. „Da hochwertiger Tee auch ohne Zu-

cker sehr gut schmeckt, gilt er mehr denn je 

als gesunde Alternative zu Erfrischungsge-

tränken mit Zuckeranteil“, sagt Arne Stühmer, 

Tee-Experte bei Julius Meinl. Der Markt der 

Eistee-Produkte ohne Zucker wächst schnell 

und nachhaltig. Aus diesem Grund entwickel-

te Meinl ein Gastronomie-Konzept zur Zube-

reitung von Blatt-Teekompositionen: „Tea on 

the rocks“. Mit Hilfe eines speziell dafür ent-

wickelten „Iced Tea Brewers“ werden aus vier 

vorportionierten Blatt-Teemischungen frische 

Eistee Spezialitäten. Diese können pur, unge-

zuckert auf Eiswürfeln angeboten werden 

oder als Cocktail, verfeinert mit Früchten, Ge-

würzen, Säften, Sirupen oder Spirituosen, ser-

viert werden. 

VERMISCHT. „In der wärmeren Jahreszeit 

empfehlen wir unsere Schärf ‚Art for Tea‘ Tees 

mit Sirupen zu veredeln“, meint Iris Otto-Sie-

makowski, Marketingleitung von Schärf. Zum 

Beispiel könnte man den direkt aufgebrüh-

ten Schärf „Art for Tea English Breakfast Lea-

ves“ mit einem Hauch „Schärf 100% Bio-Sirup 

Agave“ sowie wahlweise mit dem „100% Bio 

Sirup Zitrone-Limette“ oder „Pfirsich“ verfei-

nern. „Zu den Newcomern 2019 zählt der „Af-

fogato Ice Tea“, verrät Otto-Siemakowski. Da-

bei wird Softeis mit Schwarz-, Früchte- oder 

Kamillentee übergossen. Das Ergebnis ist eine 

erfrischende Aromenvielfalt.

ANGEPRIESEN. „Für jede Situation gibt es den 

richtigen Tee“, bringt es Johanna Birnstingl-

Rumpl von Demmers Teehaus auf den Punkt, 

„warum nicht mal einen Verbene-Tee nach dem 

Essen als Digestif vorschlagen?“ Empfehlens-

wert wäre auf jeden Fall eine eigene Teekarte. 

Wenn der Gast die verschiedenen Sorten sieht 

– eventuell noch mit genauer Beschreibung – 

entsteht schnell mehr Lust auf Tee. Zudem 

sollte das Teesortiment den Jahreszeiten an-

gepasst sein. „Im Sommer wird z.B. Coldbrew 

Eistee immer beliebter. Also Tee, der in einem 

Kaltaufguss lange zieht und somit einen be-

sonders aromatischen, erfrischenden Eistee 

ergibt. Im Winter sind Teemischungen mit wär-

menden Zutaten gefragt, wie Zimt, Kardamom 

oder Kurkuma“, sagt Birnstingl-Rumpl. 

NACHHALTIG. „Auch beim Tee werden Nach-

haltigkeitsthemen immer wichtiger und 

Bio erfährt einen wachsenden Stellenwert“, 

bringt Hugo Bichler, Leiter Vertrieb Gastro-

nomie bei Teekanne einen weiteren Trend zur 

Sprache. Das Teekanne-Sortiment umfasst 

Bio-Produkte sowie Fairtrade und RFA-zerti-

fizierte Produkte, die Packungen sind FSC-zer-

tifiziert und selbst die transparenten Pyrami-

denbeutel sind aus abbaubarem PLA-Material. 

Mit der Submarke „Organics“, einem Konzept, 

das stark in Richtung Lifestyle und Nachhal-

tigkeit geht, wendet sich Teekanne insbeson-

dere an die Generation der Millennials.

ANSPRUCHSVOLL. Außerdem macht man bei 

Teekanne einen Trend zu Premium-Produk-

ten aus. Diesem können Gastronomen einer-

seits durch das Angebot höherwertiger Pro-

dukte nachkommen, wie z.B. mit dem „Luxu-

ry Cup“ von Teekanne – loser Tee, portioniert 

im transparenten Pyramidenbeutel. „Ein we-

sentlicher Bestandteil dieses höheren An-

spruches ist, dass dieser nicht beim Produkt 

aufhört, sondern dass ganzheitliche Konzep-

te gefragt sind“, fügt Bichler an. Tee wird sehr 

oft in der Selbstbedienung angeboten, z.B. am 

Frühstücksbuffet. Hier bietet Teekanne mo-

dernes und funktionelles Präsentations- und 

Zubereitungszubehör. „Für die Serviersituati-

on bieten wir mit unserem – von Matteo Thun 

entworfenen Geschirr – den Gastronomen die 

Grundlage Tee stilsicher zu präsentieren.“

GESTALTET. Das „Art for Tea“-Konzept von 

Schärf verbindet Tee und Ästhetik. So sollen 

die Kunstwerke auf den großen Tea-Bags dem 

Tee-Trinker beim Betrachten Freude bereiten. 

Eine besondere Innovation ist das „Art for Tea 

Glas“: ein speziell für Schärf entwickeltes, 

mundgeblasenes, doppelwandiges 0,35L-Glas, 

in dem das Getränk heiß bleibt und nach außen 

nur angenehme Wärme durchdringt. Auch die 

Zubereitung wird nicht dem Zufall überlassen: 

Schärf empfiehlt, den Tee mit einem „Tea Ti-

mer“ zu servieren. 

GEBEUTELT. Das Bewusstsein für guten Tee 

steigt. Das führt zu einer Grundsatzfrage: 

Darf man guten Tee im Beutel servieren? Ru-

dolf Krapf von Dallmayr meint dazu: „Loser Tee 

ist natürlich der Klassiker und wird von Tee-

Liebhabern sehr geschätzt. Grundsätzlich 

gilt aber: Der Teebeutel verbindet den Kom-

fort eines Aufgussbeutels mit dem Genuss 

loser Teesorten und ist qualitativ keineswegs 

schlechter. Gerade bei großer Nachfrage und 

für Frühstücksbuffets ist einzeln verpackter 

Tee optimal aromageschützt und auch deut-

lich hygienischer.

GESIEBT. Armin Wagner von Bioteaque ist 

eher ein Verfechter von losem Tee in Verbin-

dung mit einem Teesieb: „Ein Teesieb kann be-

liebig oft wiederverwendet werden – das ist 

nachhaltig. Außerdem hat der Tee in einem 

Sieb die Möglichkeit sein Aroma komplett zu 

entfalten. Viele unserer Kunden schätzen die 

optische Schönheit unserer Teesorten. Ein 

Teebeutel hingegen versteckt das eigentli-

che Produkt und das finden wir ganz schön 

schade.“

TREU. „Loses Tee-Angebot ist in der Anwen-

dung anspruchsvoller und zeitintensiver. Es 

ist das richtige, wenn der Gastronom selbst 

sehr teeaffin ist und den Wunsch hat, seine 

Liebe zu Tee auch seinen Gästen zu vermit-

teln. Für den Großteil der Gastronomiebe-

triebe sind vorportionierte Varianten, wie z.B. 

die ‚Liebesbriefe an die Sinne‘ von Julius Meinl 

die richtige Wahl“, meint Arne Strühmer. Wo-

für auch immer man sich entscheidet, eines ist 

fix, ist Strühmer überzeugt: „Teetrinker sind 

sehr treue Gäste. Sie honorieren gute Pro-

dukt- und Servicequalität und kommen ger-

ne wieder, wenn die Tasse Tee sie überzeugt 

hat. Hohe Tee-Qualität lohnt sich.“ kp

Tea-Time ist immer
Tee ist schon lange nicht mehr das Randprodukt, bei dem ein Hinweis in der 
Karte auf „diverse Sorten“ ausreicht. Die Gäste erwarten auch hier immer mehr 
Qualität und Vielfalt.

Tea on the Rocks von Julius MeinlGrüne Gurke von MeßmerMatcha Tee von Demmers Teehaus Eistee-Sirupe von Demmers Teehaus Zirkustee von Bioteaque Organics-Linie von Teekanne

Affogato Ice Tea von Schärf Art for Tea-Glas von Schärf Wellness-Tees von Dallmayr
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Recheis Feinster Genuss

DA IST WAS DRIN
Recheis erweitert jetzt seine Gastro-TK-Linie 

„Feinster Genuss“ um zwei gut gefüllte Pasta-

Sorten: Die vegetarischen „Tortelli mit Eier-

schwammerl“ sind eine vielseitige und schnelle 

Alternative zu klassischen Eierschwammerlge-

richten und „Fiori mit Chicken-Mango-Curry“ 

eignen sich mit ihrer fruchtig-frischen Fülle 

auch hervorragend für asiatisch inspirierte Ge-

richte. www.recheis.com/gastro

Kartoff Phantom Exclusive 

GEMEINSAME SACHE
Zwei österreichische Produzenten haben sich 

für die „Kartoff Phantom Exclusive Edition“ zu-

sammengetan und einen ganz speziellen Vodka 

kreiert. Barriquefässer, in denen der Rotwein 

„Das Phantom“ von K+K Kirnbauer gelagert 

wurde, dienten dem Vodka für ein Finishing. So 

aromatisiert, weist der Premium-Vodka „Kartoff 

Phantom“ beerige Noten und eine Prise Vanille 

auf. www.kartoff.at

Pasta di Peppino 

GUT KOMBINIERT
Das „Recheis“-Gastro-Sortiment „Pasta di Pep-

pino Semola“ wird um „Gnocchi“ erweitert. Für 

diese Pasta-Linie – erhältlich sind insgesamt 

acht Ausformungen - nach italienischer Tradi-

tion setzt Recheis 100% Hartweizen ein. Durch 

dessen hohen Gelbfarbpigmentgehalt weisen 

die Produkte eine besonders schöne Farbe auf. 

Alle sind Bain-Marie- und Cook & Chill-geeignet. 

www.recheis.com

Darégal

QUETSCH-FIDEL
„Squeeze“ heißen die gebrauchsfertigen Saucen 

von „Darégal“ im Vertrieb von A.M.T. Die Zutaten 

werden direkt nach der Ernte frisch verarbeitet. 

Erhältlich sind acht verschiedene Sorten, wie 

„Nordique“ (Dill-Zitrone), „Rustique“ (Schnitt-

lauch-Zwiebel-Thymian) oder „Green Thai“ 

(Zitronengras-Ingwer) in der 450g-Flasche. Die 

Saucen sind 14 Tage im Kühlschrank haltbar. 

www.daregal.com 

Tau Olivenöl

SCHMUCKSTÜCK
Mit „Tau“ steht Gastronomen ein extra natives 

Olivenöl zur Verfügung, das nicht nur äußerlich 

durch die wunderschöne, olivenförmige Flasche 

besticht, sondern zudem ein feines und sehr 

rundes Aroma mitbringt. Aufgrund der hoch-

wertigen Verpackung eignet es sich insbesonde-

re für den Buffet-Bereich, an dem sich die Gäste 

ihre Salate und Vorspeisen selbst marinieren 

können. order@tau.at

Schärdinger Bojar

STREICHKONZERT
Der „Schärdinger Bojar“ gilt als echter Klassiker im 

Frischkäse-Bereich und ist bei den Österreichern 

außerordentlich beliebt. Ab sofort ist der kultige 

Aufstrich auch als Portionspackung zu haben und 

eignet sich in dieser Form natürlich perfekt für 

das Frühstücks- oder auch das Abendbuffet. Eine 

Packung enthält 18g. Auf die österreichische Her-

kunft wird durch eine rot-weiß-rote Fahne deut-

lich hingewiesen. www.schaerdinger.at 

Momen

HUM-MUSS
Hummus, hergestellt in Niederösterreich, gibt 

es von „Momen“. Die verschiedenen Hummus-

Spezialitäten werden händisch verarbeitet und 

nach der traditionellen, levantinischen Zube-

reitungsweise in Wasser bis zu drei Stunden 

weichgekocht. Durch diese lange Kochzeit wird 

der Hummus besonders bekömmlich und der 

Gehalt blähender Stoffe vermindert. Den „Hum-

mus Classic“ gibt es wahlweise mit einem Anteil 

von Sesampaste in Höhe von 10% oder 30%, zu-

dem gibt es zahlreiche spezielle Varianten wie 

den „Curry Hummus“, „Mango Hummus“ oder 

auch „Dattel Hummus“. Bei der Auswahl der Zu-

taten wird – soweit möglich – auf Regionalität 

geachtet. Alle Sorten sind frei von Geschmacks-

verstärkern, Gluten oder Stärke. Auf Wunsch 

können die Hummus-Varianten auch ohne Kon-

servierungsmittel produziert werden. Erhältlich 

sind alle Produkte wahlweise in einer Verpa-

ckungsgröße von 200g, 960g oder 3kg.

www.momen-food.com 

launch

line extension

launch

launch

line extension

line extension
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Das Getränke-Traditionshaus Rudolf 

Ammersin eröffnete im November 

letzten Jahres die Mikrobrauerei Mut-

termilch – Vienna Brewery. Unter der Leitung 

der 24-jährigen Brautechnikerin Marina Ebner 

werden dort seither Core Range Biere, Special 

Editions und limitierte Collaboration Brews 

gebraut. Die Limited Edition „Wiener Opi“, ein 

sechs Volumenprozent starkes Imperial Vien-

na Lager, gewann nun bei der Brussels Beer 

Challenge die Silbermedaille in der Kategorie 

Vienna Lager.

RENAISSANCE. „Das Wiener Lager war lange in 

Vergessenheit geraten und erlebt erst in den 

letzten Jahren wieder bei einigen Brauereien 

eine Renaissance. Es freut uns deshalb ganz 

besonders, dass wir den Geschmack der Ex-

pertenjury so gut treffen konnten“, sagt Mar-

kus Betz, Diplom-Biersommelier und Mutter-

milch-Gründer. Drei Tage lang bewerteten 88 

renommierte Bierexperten 1.500 Biere aus 48 

Ländern. Die Biere wurden dabei nach Herkunft, 

Typologie und Stil in Kategorien eingeteilt – in 

jeder wurden die drei besten ausgezeichnet. 

AUSGETRUNKEN. Die Brussels Beer Challenge 

findet seit 2012 jährlich statt und versteht sich 

als Leitfaden für Verbraucher, die nach hoch-

wertigen und köstlichen Bieren suchen. Dass 

die Muttermilch – Vienna Brewery mit dem 

„Wiener Opi“ den Geschmack der Kunden ge-

troffen hatte, wusste Brauerin Marina Ebner 

aber schon vorher: „Die erste Charge unserer 

Limited Edition war sehr schnell ausverkauft 

und die Nachfrage blieb bestehen. Deshalb 

haben wir kürzlich einen erneuten Sud unse-

res Opis gebraut.“ kp

Sieger-
Opi
Die Muttermilch – Vienna Brewery 
wurde bei der Brussels Beer Chal-
lenge für ihren „Wiener Opi“ ausge-
zeichnet. Das perfekte Geschenk zum 
einjährigen Bestehen der Brauerei.

PREISREGEN 
Die größte anerkannte Weinbewertung der 

Welt, die AWC Vienna 2018 – International 

Wine Challenge, fand Ende Oktober im Wie-

ner Rathaus statt. Heimische und internatio-

nale Teilnehmer wurden dort für ihre gelun-

gensten Weine ausgezeichnet. Eingereicht 

wurden 12.402 Weine aus 39 Ländern, die von 

400 geprüften Kostern und Kommissionen in 

einer Blindverkostung bewertet wurden. Me-

tro Österreich hatte 17 Weine und Champagner 

eingereicht, die es nur bei der Metro zu kau-

fen gibt, und konnte 13 Medaillen einheimsen. 

Sechs Mal Gold und sieben Mal Silber durfte 

Daniel Mayer, Metro Category Manager Wines 

& Spirits, bei der Verleihung entgegennehmen. 

Gold gab es unter anderem für den „Champa-

gne Brut“ von Veuve Pelletier & Fils, den „Sau-

vignon Blanc Marlborough“ von Fernway so-

wie den „Zinfandel Rotwein“ von Four Seasons.

SCHWARZ 
WIRD GOLD 
Gold gab es für die „Schwarze Kuh“ vom Brau-

haus Gusswerk beim European Beer Star 2018 

in der Kategorie „Imperial Stout“. Der Wettbe-

werb der Privaten Brauereien Bayern e.V. ist 

eine der höchst dotierten Trophäen der inter-

nationalen Bierwelt. 2.344 Biere aus 51 Län-

dern wurden heuer eingereicht – eine neuer-

liche Rekordbeteiligung. Braumeister, Bier-

sommeliers und ausgewiesene Bierkenner 

wählten in einer zweitägigen Blindverkos-

tung die Medaillen in den 65 Bierstilen. Die 

„Schwarze Kuh“ begeisterte mit hellbraunem 

Schaum und intensivem Aroma von Kakao und 

Lakritze. „An der „Schwarzen Kuh“ habe ich 

monatelang getüftelt, nach imperialem briti-

schem Vorbild, übersetzt ins Salzburgerische“, 

freut sich der vielfach ausgezeichnete Brau-

meister Reini Barta. Übrigens: Das vergoldete 

Imperial Stout hat er nach den Pinzgauer Bio-

Kühen benannt, die traditionell den Bio-Bier-

treber genießen.
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Vandemoortele

WEIH-NUTS
Weihnachtlich dekorierte Schoko-Donuts gibt 

es bis März von Vandemoortele. Die 54 Gramm 

schweren „Winterdonuts“ werden nach der 

traditionellen Donut-Rezeptur hergestellt und 

sind mit echter belgischer Schokolade bedeckt. 

Schneeflocke, Schneemann und Tannenbaum 

zieren die „Winterdonuts“ und machen das klas-

sische Snack-Produkt zu einem festlichen Hin-

gucker. www.vandemoortele.com 

Aryzta Food Solutions

MINI MAMMA MIA
Kleckerfreies Fingerfood präsentieren Aryzta 

Food Solutions mit der „Mini Pizza Picolli Tomate 

Mozzarella“ unter der Marke „Coup de pates“. Die 

Mini-Pizza wird, wie das Pendant in Original-

größe, auf Stein gebacken, mit Tomatensugo 

bestrichen und mit Mozzarella belegt. Der 

tiefgekühlte Snack-Klassiker ist in nur vier 

bis sechs Minuten fertig gebacken.

www.aryztafoodsolutions.at

Koppert Cress

BITTER-SÜSS
„Sweet Pepper“ von Koppert Cress sticht durch 

seine auffallende Optik ins Auge: Die gelben 

Blätter und die rosa-roten Triebe können sowohl 

mit warmen als auch mit kalten Gerichten kom-

biniert werden, haben eine hohe Bissfestigkeit 

und einen bitter-süßen Geschmack, der lange 

anhält. Der Trieb ist sauer eingelegt eine perfek-

te Ergänzung für Salate oder Sandwiches.

www.koppertcress.com 

SalzburgMilch Premium

VERGRÖSSERT
Speziell für Großverbraucher lanciert die Salz-

burgMilch jetzt einige Käsesorten in neuen Pa-

ckaging-Formaten. Den „Bergkäse“ gibt´s in der 

400g-Einheit, den „Milden Tilsiter“ in der 800g-

Packung und „Emmentaler“, „Gouda“, „Almkö-

nig sowie „Edamer“ in der 1kg-Schale – jeweils 

in praktischer Scheibenform. Außerdem neu ist 

die „SalzburgMilch Premium Käseselektion“ – ein 

Mix aus drei Sorten. www.milch.com

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

HÜNDCHEN
Das Trendprodukt Hot Dog gibt es nun als prak-

tisches Fingerfood: Beim „Coup de pates Mini 

Cheese Hot Dog“ von Aryzta Food Solutions ist 

ein längliches Weizengebäck mit einer Geflü-

gelwurst, Käse, einer Béchamelzubereitung und 

Senf gefüllt. Nach 30 Minuten Auftauzeit bei 

Raumtemperatur und sechs bis acht Minuten 

Backzeit ist der Hot Dog servierfertig. 

www.aryztafoodsolutions.at 

Savencia

C’EST FROMAGE
„Le Buffet Français“ von Savencia vereint sechs 

verschiedene französische Käsespezialitäten 

von bekannten Marken, wie den Ziegenfrischkä-

se „Chavroux“, den milden Weichkäse „Caprice 

des Dieux“ oder den mild-würzigen „Saint Alb-

ray“. Mit den beigelegten Pickern mit Produkt-

namen und kurzer Geschmacksbeschreibung 

können die Sorten für den Gast gekennzeichnet 

werden. www.savencia-fd.de 

FVZ Convenience

LAIBCHEN-VIELFALT
Die „Faschierten Laibchen“ von FVZ gibt es 

mit verbesserter Rezeptur. Die drei Varianten, 

„Faschiertes Laibchen vom Kalb“, „Faschiertes 

Geflügellaibchen“ und „Das Leichte“, sind fertig 

gebraten, haben ein handwerkliches Aussehen 

und eine lockere Konsistenz. „Das Leichte“ be-

steht aus Rind- und Schweinefleisch und ist mit 

Reis, Karotten, Broccoli und Topfen verfeinert. 

www.fvz.de 

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch
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Das Fleisch der Kalbinnen besticht 

durch seine kräftige, dunkelrote Far-

be, die gleichmäßige Marmorierung 

sowie seine Feinfasrigkeit. Das ist einerseits 

auf das vergleichsweise langsame Wachstum 

der Tiere zurückzuführen – dadurch werden 

die Muskeln feinfasriger und das intramusku-

läre Fett baut sich langsamer auf. „Außerdem 

werden die Tiere bis zu 30 Monate alt, daher 

entwickelt unser ‚Salon Beef‘ einen intensi-

veren Rindfleischgeschmack als Stierfleisch“, 

erklärt Kröswang Geschäftsführer Manfred 

Kröswang.

HEIMISCH. Der Großteil der „Salon Beef“ 

Kalbinnen stammt aus dem Innviertel, wo 

sie sich ihr Leben lang vorwiegend von Gras, 

Heu und Wiesengras-Silage ernähren – denn 

der Geschmack der Region soll sich im Fleisch 

wiederfinden. Die meisten Züchter betreiben 

die Landwirtschaft nur noch nebenberuflich 

und vermarkten pro Jahr lediglich zwischen 

zehn und 40 Tieren.

STÜCKE. Auch geschlachtet und verarbeitet 

werden die Kalbinnen in Österreich. Damit 

das Fleisch seine Sensorik intensiviert, reifen 

alle „Salon Beef“-Teilstücke für mindestens 

21 Tage. In einem ersten Schritt gibt es bei 

Kröswang die beliebtesten Teilstücke: Filet, 

Beiried, Rostbraten, Tafelspitz, Steakhüfte 

sowie Tomahawk-Steak. Schon bald soll je-

doch das volle Kalbinnen-Sortiment verfüg-

bar sein. kp

Salon-Reif
Unter der Marke „Salon Beef“ bietet Kröswang Kalbinnen-Fleisch in Premium-
Qualität. Die Tiere stammen aus klein strukturierter Landwirtschaft in Österreich.

 DAS ÄUSSERE 
ZÄHLT 
Wie wichtig Verpackung auch im Gastro-Be-

reich ist, hat Senna mit seinem Saucen-Sorti-

ment bewiesen. Seit die Saucen, wie z.B. die 

„Barbecue Sauce“, in den 700g-Tuben mit den 

attraktiven Sleeves angeboten werden, stei-

gen die Verkaufszahlen. Im kommenden Jahr 

soll das Saucen-Sortiment weiter ausgebaut 

werden. Weiterhin ein großes Thema bei Sen-

na: nachhaltiger Umgang mit Palmöl. Das ös-

terreichische Traditionsunternehmen strebt 

an, bis 2020 nur noch  Produkte mit zertifi-

ziertem, nachhaltigem Palmöl bzw. palmöl-

freie Produkte im Sortiment zu haben. Mit der 

anschaulichen „Zero Palm“-Range ist bereits 

ein großer Schritt getan.

UNTER 
EINEM DACH 
Hochwertige Bouillons, Suppen, Dressings, 

Basisprodukte und Desserts von Hügli gibt 

es ab sofort im heimischen Gastronomie-

Großhandel. Rund 40 Artikel des Schweizer 

Lebensmittelunternehmens sind nun exklu-

siv in neun Transgourmet und vier mein c+c 

Märkten erhältlich. Ein erweitertes Port-

folio findet man im Webshop. „Damit bün-

deln wir noch mehr Kompetenz unter einem 

Dach“, erklärt Thomas Panholzer, Geschäfts-

führer von Transgourmet, die Kooperation. 

Gastro nomen bevorzugen zunehmend An-

gebote aus einer Hand, denn dies spart Zeit 

und Nerven. Zum Start der Kooperation gibt 

es u.a. Produktpräsentationen und Verkos-

tungen im Markt, Gutscheine sowie Testpa-

kete. „Durch den Schulterschluss im Vertrieb 

und gemeinsame Absatzförderungsmaßnah-

men sind wir noch schlagkräftiger“, sagt Tho-

mas Kofler, Geschäftsführer von Hügli Öster-

reich. „Wir haben den Anspruch, Marktantei-

le auszubauen und Neukunden zu gewinnen“, 

so Panholzer.
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Ungebrochen ist die Nachfrage nach den 

Klassikern wie Pommes Frites, Wedges 

und Kroketten“, sagt Margit Smeekens, 

Channel Marketeer Foodservice Deutschland 

& Österreich bei Aviko, „in den letzten Jahren 

steigt jedoch die Nachfrage nach Premium-

Convenience, wie etwa unseren „Portions-

Gratins“. Besonders gefragt sind momentan 

Convenience-Produkte in echter Hausma-

cher-Qualität, also mehr oder weniger ferti-

ge Menü-Komponenten, die sich in Optik und 

Geschmack von frischgekochten nicht unter-

scheiden lassen.“ 

HANDWERK. Dieser Trend zur Handwerklich-

keit führt auch zu einer größeren Nachfrage 

nach Pommes mit Schale, informiert Frisch & 

Frost. In eine ähnliche Richtung geht der Trend 

zu einem dicken, rustikalen Schnitt, wie z.B. 

bei den „Bauernpommes“. „Diese, aber auch 

Pommes mit Feinschnitt, die sogenannten 

„Allumettes“ gehören neben den klassischen 

„Pommes mit 10mm Normalschnitt“ zu unse-

ren Verkaufsschlagern“, erzählt Frisch & Frost 

Geschäftsführer Alfons M.T. Thijssen. Wichtig 

sei auch die Präsentation der Produkte: „Beson-

ders gerne sehen Gäste ihre Kartoffelgerichte 

extra serviert in kreativem Geschirr, wie Frit-

tierkörbchen oder Metall-Töpfchen. Das gibt 

dem Gericht das gewisse Extra und macht sich 

noch dazu gut auf Fotos für Instagram & Co.“

VEGAN. Auch die vegane Welle schlägt sich im 

Bereich Pommes Frites nieder. „In den letzten 

Jahren haben wir vermehrt den Fokus auf die 

Entwicklung von Produkten gelegt, die sich für 

die vegane Ernährung eignen. So sind all unse-

re ‚Bauernland‘ Pommes-Produkte von Natur 

aus vegan“, sagt Thijssen. Und natürlich möch-

ten die Konsumenten auch bei den Kartoffeln 

wissen, woher sie kommen. Regionalität und 

österreichische Herkunft spielen daher eine 

große Rolle.

HERKUNFT. Diese Meinung teilt man bei 11er. 

„Für uns ist Kartoffel nicht gleich Kartoffel“, lau-

tet beim Kartoffelspezialisten aus Frastanz das 

Motto. Verwendet werden ausschließlich gelb-

fleischige Kartoffeln aus den besten Anbauge-

bieten entlang der Donau, der March und aus 

Südbayern. Zudem sind die Produkte von 11er 

komplett klimaneutral. „Da die Kartoffel ein Na-

turprodukt ist, setzen wir beim Emissionsaus-

gleich auf sorgfältig ausgewählte Klimaschutz-

projekte, denen die vier Elemente Luft, Wasser, 

Feuer und Erde zugrunde liegen“, erklärt Tho-

mas Schwarz, Geschäftsführer von 11er.

KREISLAUF. Mit der Erweiterung der Biogas-

anlage Anfang 2017 erreichte 11er einen Mei-

lenstein in puncto Nachhaltigkeit. Seither wird 

der Energieinhalt der weggeworfenen Kartof-

felschalen in regenerative Bioenergie umge-

wandelt. Neben der Biogasanlage wurde am 

Firmengelände eine Biomethan-CNG-Tank-

stelle errichtet. Damit wird ein Teil der LKW für 

die Kartoffelanlieferung mit dem Gas betankt, 

welches aus den Produktionsresten in der Bio-

gasanlage gewonnen wird. So schließt sich der 

Energiekreislauf: Die Energie für den Kartoffel-

transport und deren Veredelung zu Pommes 

Frites, Kroketten und anderen Kartoffelspezi-

alitäten liefern die Kartoffeln selbst.

ENERGIE. Energie liefern sollen die Kartoffel-

produkte aber auch uns Menschen. Jetzt im 

Winter besonders gerne in Form von herzhaf-

ten Kartoffelspezialitäten – z.B. als Rösti. „Die 

„Rösti-Ecken (65g)“, die „Röstinchen (35g)“ und 

die „Rösti-Bites (13g)“ passen zu Festtagsme-

nüs ebenso wie zu rustikaler Hausmannskost 

und zu kleinen Snacks zwischendurch. Die fix 

und fertigen „Tellerrösti Home-made 150g“ 

aus frisch geriebenen Kartoffeln sind die idea-

le Grundlage für Geschnetzeltes und Salat, ein 

vegetarisches Gemüse-Pilz-Ragout oder eine 

bunt belegte Rösti-Pizza“, verrät Margit Smee-

kens von Aviko.

ZUSTELLUNG. Ein großes Thema, gerade bei 

Pommes, ist die steigende Nachfrage nach 

Essenszustellung – denn die Gäste erwarten 

im Lieferdienst Pommes Frites, die auch nach 

längerer Zeit noch knusprig und heiß sind. Aviko 

lancierte heuer die „Aviko SuperCrunch Fresh“. 

Diese lassen sich in nur drei Minuten zubereiten 

und bleiben unter der Wärmelampe bis zu einer 

Stunde lang knusprig. 

TREND. Auch McCain bietet mit der „Staycrisp“-

Range knusprige Angebote für den Lieferdienst. 

Zudem macht man sich bei McCain über kom-

mende Trends Gedanken. Hoch im Kurs: Loaded 

Fries. „Diese vielseitige Abwandlung der klassi-

schen kanadischen Poutine verbreitet sich ra-

send schnell in Mitteleuropa – ein Grund, wa-

rum wir unsere Neuprodukte ‚#Crispers‘ und 

‚Potato Pops‘ präsentieren“, erklärt Carsten 

Brinck, Marketing Manager Food Service bei 

McCain. Die „#Crispers“ kombinieren gleich 

mehrere Faktoren, die bei den Konsumenten 

gerade stark gefragt sind: Knusprigkeit, Wel-

lenschnitt, natürliche Schale und den außer-

gewöhnlichen V-Schnitt. 

SÜSSKARTOFFEL. Vor ein paar Jahren war sie 

noch ein Geheimtipp: die Süßkartoffel. Man 

fand sie als originelle Beilage im Better Burger- 

und Streetfood-Segment. Mittlerweile gehö-

ren Süßkartoffeln schon fast zum Standard-

Angebot. Das hat auch einen guten Grund: 

Sie sind unglaublich vielseitig in den Verwen-

dungsmöglichkeiten. „Sie passen z.B. gut zu 

scharfen Komponenten und lassen sich daher 

hervorragend in Currys verarbeiten. Sie sind 

aber auch als Burgerpatty, Kuchenzutat oder 

sogar als Grundlage für Brownies einsetzbar“, 

sagt Margit Smeekens. Bei Aviko hat man da-

her das Süßkartoffel-Sortiment stetig erwei-

tert. Aber machen sie der Kartoffel mittlerwei-

le Konkurrenz? „Nein“, lautet die klare Antwort 

von Margit Smeekens, „dazu sind klassische 

Kartoffelprodukte in all ihren Ausprägungen 

einfach zu beliebt.“

ABRUNDUNG. „Für uns sind die Sweet Potato 

Fries eine farbliche und geschmackliche Sorti-

mentsabrundung“, ist auch Carsten Brinck von 

McCain ähnlicher Meinung: „Die Süßkartoffel 

bietet den Gastronomen die Möglichkeit, ihr 

Angebot zu erweitern. Auch Pastinake, Karot-

te und Rote Beete werden als frittierte Gemü-

sestreifen angeboten, diese bieten allerdings 

durch ihre Textur ein anderes Geschmacks-

empfinden als die beliebten Kartoffel-Pom-

mes, die weiterhin die Stars der Beilagen sind.“

UPGRADE. Kartoffelprodukte als „Star der Bei-

lagen“ zu sehen, ist für Thomas Schwarz, Ge-

schäftsführer von 11er, aber nur ein Anfang: „Es 

geht darum, aus der Ecke der Sättigungsbeila-

ge rauszukommen, Kartoffelprodukte können 

auch mehr als nur Nebendarsteller sein. Hier 

geht es um Upgrading.“ Er plädiert dafür, Kar-

toffelprodukte auch einmal anders, hochwer-

tiger zu präsentieren. Aus diesem Grund liefert 

11er zahlreiche Rezeptideen, wie die Produk-

te aus dem 11er-Sortiment kreativ verwendet 

werden können. Thomas Schwarz betont: „Wir 

wollen den Köchen nicht erklären, wie sie die 

Produkte verwenden sollen oder können, son-

dern liefern ihnen Inspirationen und zeigen so, 

was mit Liebe und Fantasie alles machbar ist.“

IDEEN. So können Pommes Frites durch eine 

raffinierte Verwendung von Gewürzen, Sa-

men oder Nüssen leicht upgegradet werden. 

Ein ganz aktueller Tipp: Die Pommes Frites mit 

Hanfsamen und Macadamia-Nüssen veredeln. 

Die „11er Pfannen-Rösti“ können als origineller 

Burger Bun verwendet werden und auch die 

„11er Rösti-Kartoffeln“ können im Handumdre-

hen umfunktioniert werden: Einfach mit etwas 

Eiweiß vermengen, die Masse auf ein Backpa-

pier streichen und ins Backrohr geben. Danach 

die vorbereiteten Zutaten darauf verteilen – als 

Wrap formen und die Gäste mit einem originel-

len Gericht überraschen.

KONZEPTE. Auch Aviko bietet seinen Kunden 

regelmäßig Themen-Konzepte für Kartoffel-

produkte, die sich auf aktuelle Gastro-Trends 

beziehen. Da kann dann eine altbekannte 

Ofen-Kartoffel neu inszeniert zum Star auf 

dem Streetfood-Markt werden. Oder Kartof-

felwürfel zeigen in einem asiatischen Kontext, 

wie man mit starren Zutaten-Klischees bricht 

und für unerwartet attraktive Geschmackser-

lebnisse sorgt. kp

Nicht nur fÜr 
Pommes-Tiger
Wenige Produkte sind so vielseitig wie die Kartoffel. Nicht nur die verschiedenen 
Sorten sorgen für Abwechslung: Kartoffelprodukte werden in unterschiedlichs-
ten Variationen angeboten und rücken dabei immer mehr in die Tellermitte.

#Crispers von McCainBauernland Pommes im Körbchen Räucherlachs-Rösti-Sandwich von Aviko Süßkartoffel-Curry von Aviko Potato Pops von McCain Roestiwrap von 11er

|| Die Süßkartoffel wird die 

„normale“ Kartoffel nicht ver

drängen. ||
Margit Smeekens, Aviko

|| Kartoffelprodukte müssen 

ein Geschmackserlebnis bieten. 

||
Carsten Brinck, McCain

|| Es geht darum, aus der Ecke 

der Sättigungsbeilage rauszu

kommen. ||
Thomas Schwarz, 11er

©
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Resch & Frisch

FREIER KUCHEN
Eine glutenfreie Kuchenalternative präsentiert 

Resch & Frisch. Das „Schnitten-Duo“ beinhaltet 

eine „glutenfreie Linzerschnitte“, die sich kaum 

vom Original unterscheidet sowie eine „gluten-

freie Schoko-Kirsch-Schnitte“. Beide Schnitten 

sind zur sicheren Zubereitung für Zöliakiebetrof-

fene einzeln in einer backfähigen Folie verpackt 

und schnell zubereitet.

www.resch-frisch.com 

Vandemoortele

FLECHTWERK
Tropffrei, kompakt und unkompliziert – das ist 

der neue „Plunderzopf“ von Vandemoortele. Das 

Plundergebäck in der beliebten Zopf-Optik hat 

einen cremigen Vanillekern und ist mit großen, 

zarten Zuckerstücken dekoriert. Mit seinen 95 

Gramm Stückgewicht und aufgrund des einfa-

chen Handlings eignet sich das trendige Plun-

dergebäck bestens als Snack to go. 

www.vandemoortele.com 

Nannerl

MAGISCH
Drei neue „Premium Rubs“ gibt es im Gewürz-

sortiment von Nannerl. Die drei Sorten „Ma-

gic Dust“, „Magic Beef“ und „Magic Lamb“ sind 

vegan, ohne Hauptallergene, Farbstoffe oder 

Geschmacksverstärker. Die Rubs sind klassi-

sche Trockenmarinaden – Basis ist französisches 

Meersalz für die Würze und hochwertiger Rü-

benzucker für die Karamellnote.  

www.nannerl.at

Eurogast Garnelen

AUS DEM WALD
Direkt aus den Mangrovenwäldern Vietnams 

kommen die „Black Tiger Garnelen“ von Eu-

rogast. Die Garnelen stammen aus extensi-

ver Zucht in ihrer ursprünglichen Umgebung 

und werden nur von der Natur ernährt. Sie sind 

nachhaltig sowie antibiotikafrei und zeichnen 

sich durch ihre bissfeste Textur, den süßlichen 

Geschmack und eine schöne rote Farbe im ge-

kochten Zustand aus. www.eurogast.at

Resch & Frisch

TEUFLISCH
Resch & Frisch erweitert sein „Pizza Italiana“-

Sortiment. Neben den Varianten „Margherita“, 

„Salami“ und „Prosciutto“ gibt es nun die „Pizza 

Diavola Italiana“. Diese wird nach traditioneller 

Handwerkskunst mit knusprig-dünnem, grob-

porigem Teig hergestellt und mit feuriger Salsic-

cia Piccante belegt. Eine feine Rauchnote rundet 

das italienische Urlaubsfeeling ab.

www.resch-frisch.com 

Edna Flagueline

RUNDE SACHE
Die „Flaguelines“ von Edna bringen Abwechs-

lung ins Snack-Sortiment. Die runden, 100 

Gramm schweren Sandwichbrote werden aus 

Hefeteig, Hartweizengrieß und Olivenöl herge-

stellt und eignen sich für Rezepte mit heißen 

oder kalten Zutaten. Die fertig gebackenen Bröt-

chen gibt es in verschiedenen Varianten, wie z.B. 

„Kürbis“, „Mais“ oder „Olive“, und sind schnell zu-

bereitet. www.edna.de 

McCain

GEFLÜGELT
Echte Eyecatcher sind die „Crispers“ von Mc-

Cain. Dabei wurden die Kartoffeln mit Schale in 

V-Form geschnitten. Mit ihrem Knuspermantel 

und dem Wellenschnitt lassen sich die „Crispers“ 

füllen und eignen sich perfekt zum Dippen. Die 

außergewöhnlichen Pommes haben eine sehr 

gute Wärmebeständigkeit und sind in nur zwei 

Minuten und 45 Sekunden zubereitet.

 www.mccain-foodservice.at

Nannerl

SÜSS-SAUER
Ideal zum Verfeinern von Salaten und Dressings 

sind „Balsam Dattel“ und „Balsam Granatap-

fel“ von Nannerl. Die Kombination aus hellem 

Weißweinessig mit mild-herbem, fruchtigem 

Weißweinaroma und eingedicktem Dattelsaft 

im „Balsam Dattel“ bzw. Weißweinessig und Gra-

natapfelkonzentrat im „Balsam Granatapfel“ 

ergibt einen Mix aus fruchtiger Süße und leichter 

Säure. www.nannerl.at
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11er Rösti-Hot Dog

SNACK MIT KNACK
11er präsentiert eine herzhafte Snacking-Alter-

native: Der „Rösti-Hot Dog“ ist ein knackiges 

Wiener Würstchen, das von einem knusprigen 

Rösti-Mantel umhüllt ist. Da der ca. 110g schwe-

re Hot Dog gluten- und laktosefrei ist, eignet 

er sich auch für Allergiker. In Sonnenblumen-

öl vorgebacken und tiefgekühlt ist der Snack 

einfach und flexibel in kurzer Zeit servierbereit. 

www.11er.at 

Bauernland

SÜSS
Die neuen „Süßkartoffel-Gnocchi“ der öster-

reichischen Traditionsmarke „Bauernland“ sind 

trendig und unkompliziert. Die feinen Erdäpfel-

nockerl mit Süßkartoffel lassen sich in nur zwei 

Minuten im Kochtopf zubereiten, können aber 

auch rasch in der Mikrowelle oder im Kombi-

Dämpfer erwärmt werden. Die „Süßkartoffel“ in 

Premium-Qualität sind portionsweise entnehm-

bar. www.bauernland.at 

Aviko Veggie Burger

GRÜNER BURGER
Dem wachsenden Trend zu Plant Based Food 

entspricht der „Veggie Burger“ von Aviko, dessen 

Rezeptur nochmals optimiert wurde. Die Kombi-

nation aus Stampfkartoffeln mit Zwiebeln, Ka-

rotten, Mais, Erbsen und Brokkoli wird von einer 

krossen Panade aus Semmelbröseln umhüllt. 

Der tiefgekühlte, 112g schwere Burger ist fix und 

fertig und kann schnell und einfach zubereitet 

werden. www.aviko.de 

Bauscher

MEDITERRAN
Mit dem Konzept „Antique Style“ gibt es fünf 

neue Dekore für die Kollektion „Purify“ von 

Bauscher. So erinnern „Antique Cinnamon“ und 

„Antique White Pepper“ an maurische Patios 

und mediterrane Fliesenkunst; einen modernen 

Vintage-Look in warmen Brauntönen erzeugt 

die filigrane Ornamentik von „Antique Mokka“; 

„Antique Sea Salt“ besticht durch grau-blaue 

Farbnuancen. www.bauscher.at 

Toni Kaiser

MILIRAHM
„Toni Kaiser“ lanciert mit dem „Milchrahmstru-

del“ einen österreichischen Klassiker. Aus ge-

zogenem Strudelteig und mit Topfenfülle und 

Rosinen verfeinert ist der Strudel mit einem 

Gewicht von ca. 110 Gramm fertig gebacken und 

tiefgefroren. Für die Zubereitung ist der Stru-

del mit Kanarimilch zu übergießen und im Ofen, 

Kombidämpfer oder in der Mikrowelle zu erwär-

men. www.tonikaiser.at 

Bauernland

ABGERUNDET
Knödel in österreichischer Premiumqualität 

lanciert „Bauernland“ mit den „Tiroler Knödeln“, 

einer fein gewürzten Mischung aus Knödelbrot, 

Selchfleisch und Speck und den „Spinat-Käse 

Knödeln“. Diese werden aus einer lockeren Spi-

nat-Semmelteigmasse geformt und mit öster-

reichischem Käse verfeinert – ohne Zusatz von 

Geschmacksverstärkern oder Konservierungs-

stoffen. www.bauernland.at 

11er Rosmarin-Rösti

GERÖSTET
Mit den „Rosmarin-Rösti wie hausgemacht“ 

bringt 11er, der Kartoffelspezialist aus Öster-

reich, mediterranen Flair in die Gastronomie. 

Das leicht angebratene, knusprige Kartoffelrös-

ti, verfeinert mit Rosmarin wiegt ca. 50 Gramm 

und ist zu ca. 57 Stück im 3kg-Beutel erhältlich. 

Die Zubereitung im Kombidämpfer, der Fritteu-

se oder in der Pfanne ist schnell und einfach. 

www.11er.at 

Metro Rioba

NEBEL IM GLAS
Exklusiv bei Metro Österreich gibt es die „Rioba 

Spezial Cocktailsticks“. Der Cocktailstick der Me-

tro Eigenmarke „Rioba“ besteht aus einem Rühr-

stick und einem sogenannten „Cage“. In diesen 

gibt man ein speziell dafür angefertigtes Tro-

ckeneisnugget, das in Verbindung mit Flüssigkeit 

zu verdampfen beginnt. Dadurch entsteht ein 

aufregender Nebeleffekt im Cocktailglas.

www.metro.at 
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Die bereits im vergangenen Jahr un-

übersehbar positive Konjunkturstim-

mung hat sich fortgesetzt und sogar 

in verstärktem Ausmaß die diesjährige Mes-

se geprägt“, resümiert Dietmar Eiden, Mana-

ging Director B2B-Messen bei Reed Exhibi-

tions. Das bestätigte die Besucherbefragung, 

in der drei Viertel der Befragten angaben, mit 

der gegenwärtigen Situation sehr zufrie-

den zu sein. Mit der Messe zufrieden zeigten 

sich beachtliche 90,9%. Etwas mehr als zwei 

Drittel gaben an, neue Produkte und Anbie-

ter gefunden zu haben, ein Drittel kaufte 

gleich auf der Messe ein. 

FOOD. Hoch im Kurs standen auch heuer 

wieder Getränke sowie Nahrungs- und Ge-

nussmittel. Hier gab es auch vieles zu ent-

decken. So entführte Resch & Frisch die Be-

sucher – mit seinem nun vier Sorten umfas-

senden Pizzasortiment – nach Italien. Ein 

singender Pizzabäcker sorgte für Aufmerk-

samkeit und Stimmung. Weinbergmaier, be-

kannt für österreichische Spezialitäten, prä-

sentierte sich gemeinsam mit den Frisch & 

Frost Marken „Bauernland“ und „Toni Kai-

ser“. Als Klassiker lockten die verschiede-

nen „Kaiserschmarren“-Variationen von 

Weinbergmaier – aber auch das neue „Petit 

Four“-Sortiment von „Toni Kaiser“ zog viel 

Aufmerksamkeit auf sich.

RIND. Beim Großhändler Eurogast stand 

alles unter dem Motto „Wir sind Rind“. Eu-

rogast stellt damit das Handwerk der Flei-

schermeister in den Vordergrund. Gour-

metkoch Markus Kapeller ergänzte am Mes-

sestand die feinen Rindfleisch-Kreationen 

mit den nachhaltigen „Black Tiger Garnelen“ 

aus extensiver Aquakultur in vietnamesi-

schen Mangrovenwäldern, die nun exklusiv 

bei Eurogast erhältlich sind.

FARBIG. Grün war es am Messestand von 

Wiberg: Hier drehte sich alles um den Sa-

lat. Anhand von Dressings, Saucen und Top-

pings gab der Gewürzspezialist zahlreiche 

Inspirationen, wie Öle und Essige den Salat 

zu einem kreativen und aufregenden Gericht 

werden lassen. Als Kontrastprogramm dazu 

gab es bei Vandemoortele Donuts in allen 

möglichen Farben und Formen zu bewun-

dern und verkosten.

SAUBER. Hygiene stand im Mittelpunkt des 

Messestands von Ecolab. So konnte man bei-

spielsweise in der sogenannten Black Box 

überprüfen, wie sauber die eigenen Hände 

eigentlich sind. „Teilweise waren die Besu-

cher schockiert über das Ergebnis“, erzählt 

Sebastian Scholl. Umso wichtiger, sich auf 

der Messe entsprechend zu informieren, 

wie man diesem Thema in Zukunft mit mehr 

Aufmerksamkeit und Gründlichkeit begeg-

nen kann.

JUBILÄUM. Mit dem Motto „All you need is 

Tork“ wurde das 50-jährige Bestehen der Hy-

gienemarke gefeiert. Besonders begeistert 

zeigten sich die Messebesucher von einem 

Küchenexperiment, in dem Tork verdeut-

lichte, wie konsequente Hygiene durch eine 

optimale Platzierung von Wisch- und Reini-

gungsmaterialien unkompliziert in die Ar-

beitsabläufe integriert werden kann. 50. Ge-

burtstag feiern wird übrigens auch die Alles 

für den Gast – im kommenden Jahr. Der Or-

ganisator Reed Exhibitions plant schon jetzt 

spezielle, die Jubiläumsedition auszeichnen-

de Highlights. kp

Gut  
besucht
Knapp 47.000 Fachbesucher ström-
ten heuer zur Alles für den Gast nach 
Salzburg. Neuheiten und Ideen von 751 
Ausstellern aus zwölf Ländern erwar-
teten die Gastronomen und Hoteliers.

Tork auf der Alles für den Gast

„Da haben wir den Salat“ – Wiberg auf der Gast 2018

Eurogast mit „Wir sind Rind“

Der singende Pizzabäcker bei Resch & Frisch
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Mit diesem Möbel kann man seine 

Kompetenzen im wahrsten Sinne 

des Wortes offen zeigen. „Dry Ager“ 

ist ein Reife- und Präsentationsschrank und 

bringt kostbare Fleischteile unter klimati-

schen und hygienischen Idealbedingungen 

(UVC-Entkeimungsbox, Aktivkohlefilter) dazu, 

ihr volles Aroma zu entfalten. Zudem zeigt er 

seinen Inhalt in einem sehr ästhetischen Rah-

men und zieht dabei die Aufmerksamkeit auf 

sich. Die Lösung wurde dafür mehrfach aus-

gezeichnet, u.a. mit dem „Red Dot Award“ und 

dem „German Design Award“. Gestartet wur-

de das Projekt 2011 von den Brüdern Christi-

an und Aaron Landig von Landig + Lava (Ver-

trieb Österreich: www.gramiller.at), selbst 

Köche und Griller. Das Produktangebot wur-

de seitdem sukzessive ausgebaut, nun werden 

steckerfertige Lösungen in allen Größen ge-

boten. Selbst individuell designte, begehbare 

Reifezellen sind erhältlich.

PRÄZISE. Eine elektronische Steuerung si-

chert die präzise Einhaltung von Luftfeuch-

tigkeit (60-90%) und Temperatur, die in 

0,1°-Schritten geregelt werden kann. Um den 

Inhalt vor schädlichem UV-Licht zu schützen, 

ist die Isolierglastüre des „Dry Ager“ getönt 

(metallbedampft), gehalten wird sie von ei-

nem eleganten Edelstahlrahmen. Außer der 

Knochenreifung von Rindfleisch kann der „Dry 

Ager“ auch zum Nachreifen oder Lagern von 

Wurstwaren, Schinken und anderen Fleischar-

ten genutzt werden. Auch für bereits gut aus-

gestattete Betriebe gibt es eine Möglichkeit: 

„Dry Ager“-Aggregate, die aus jeder normalen 

Kühlzelle eine voll ausgestattete Dry Aging 

Reifekammer machen.  pm

Reife-Zeit
Der „Dry Ager“ räumte 2018 wichtige Design-Preise ab und bietet die Möglichkeit 
zur professionellen Fleischreifung und gleichzeitig den Gästen das Wasser im 
Mund zusammenlaufen zu lassen.

ERÖFFNET 
Mehr als 160 Besucher wurden von Hans Ge-

org Hagleitner, seiner Frau Brigitte und Toch-

ter Katharina persönlich begrüßt, als die Fer-

tigstellung des neuen Service Centers von 

Hagleitner Hygiene in Imst gefeiert wurde. 

Eine Niederlassung hat Hagleitner dort be-

reits seit 1994 – mittlerweile, mit fast 8.000 

Firmen und Institutionen – allein in Tirol –, die 

auf Hagleitner vertrauen, war Zeit für einen 

größeren Neubau. Star-Designer Achim Storz 

entwarf eine Halle aus weißem Beton mit ei-

nem blauen Kubus in Glas und Stahl, ganz im 

Stil des Unternehmens. Zur Einweihung des 

Service-Centers gratulierten u.a. Christoph 

Walser, Präsident der WKO, Stefan Weirather, 

Bürgermeister von Imst sowie zahlreiche der 

Tiroler Kunden.

VERGRÖSSERT
Im Oktober begann Hobart mit einem weite-

ren Ausbau des Hauptsitzes in Offenburg. In 

einem ersten Schritt soll die Kapazität des 

internationalen Distributionszentrums für 

Ersatzteile verdoppelt und der After-Sales-

Service ausgebaut werden. Im nächsten Jahr 

wird die Produktion um 12.000m² vergrößert. 

„Um den After-Sales-Service und die nachhal-

tige Kundenzufriedenheit auch bei zuneh-

mender Maschinenpopulation garantieren 

zu können, haben die Erweiterung des Distri-

butionszentrums für Ersatzteile und die da-

mit verbundenen Systemoptimierungen für 

uns höchste Priorität“, erklärt Geschäftsfüh-

rer Silvio Koch.

Das Wohlbefinden des Gastes sollte im-

mer im Mittelpunkt stehen“, betont 

Sonja van der Linden, Regional Mar-

keting Manager HoReCa bei Tork, „eine gute 

Serviette muss daher qualitativ hochwertig 

sein – also möglichst reißfest und saugstark 

– gleichzeitig aber auch das positive Gästeer-

lebnis durch eine ansprechende Optik unter-

stützen.“ Das sieht man bei Pacovis ähnlich. 

„Die Serviette kann als eine Art Visitenkarte des 

Unternehmens gesehen werden – sie spiegelt 

die ‚Wertigkeit‘ des Gastronomiebetriebes wi-

der“, meint Albin Lintner, Geschäftsführer von 

Pacovis. 

TRENDS. „In der letzten Zeit haben sich zwei 

Trends im Bereich Servietten abgezeichnet“, 

sagt Lintner, „zum einen Einwegservietten 

mit Stoffcharakter, zum anderen braune, un-

gebleichte Servietten. Auch die Nachfra-

ge nach FSC-zertifizierter Ware wird stärker.“ 

Dass das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in 

den Fokus rückt, bemerkt man auch bei Pap-

star. Alle Produkte aus der „Royal Collection“-

Serie sind feuchtigkeitsabsorbierend und um-

weltfreundlich. Das Tissue ist FSC-zertifiziert 

und die Produkte tragen das Nordic Ecolabel 

„Svanen“.

UMWELT. Auch Tork bietet mit den „Lunch- 

und Dinnerservietten“ im typischen Recyc-

ling-Braun eine nachhaltige Alternative. Sie 

bestehen aus 100% recycelten Fasern, sind 

biologisch abbaubar sowie kompostierbar 

und frei von Bleichmitteln oder zusätzlichen 

Farbstoffen. „Damit können Gastronomen ih-

ren Gästen zeigen, dass ihnen Umweltschutz 

ein wichtiges Anliegen ist“, meint Sonja van der 

Linden. Neben nachhaltigen Produkten lie-

gen gerade die Farben Anthrazit oder Senf im 

Trend; außerdem werden – vor allem aus hygi-

enischen Gründen – immer mehr hochwertige 

Einmalservietten nachgefragt.

PAPIER. Kann man Papierservietten auch 

in der gehobenen Gastronomie anbieten? 

„Durchaus“, ist Harald Steiner, Geschäftsführer 

von Papstar Österreich, überzeugt, „sie punk-

ten mit Schnelligkeit und Praktikabilität. Ein 

weiterer Vorteil ist, dass sie immer akkurat ge-

faltet sind und sich auch bei größeren Veran-

staltungen schnell und exakt auslegen lassen.“ 

Zudem garantieren Einmalprodukte Sicherheit 

und perfekte Hygiene. Eine Kontrolle, ob die 

gewaschene Stoffserviette sauber und ohne 

Abnutzungserscheinungen aus der Reinigung 

zurückkommt, entfällt. 

WIE STOFF. Die Premium-Servietten aus 

der „Royal Collection“ von Papstar entspre-

chen in ihrer Haptik und Optik annähernd ei-

ner gewebten Stoffserviette. Sie sind weich 

im Hautkontakt, geruchsneutral, gut falt-

bar und sehr formstabil. Passend dazu gibt es 

Tischläufer, Tischdecken und Tischsets in vie-

len Farben und aktuellen Dekoren. Tork bietet 

im Segment der Einwegservietten mit dem 

„Tork LinStyle“-Sortiment Dinnerservietten in 

klassischen oder modernen Farben. Sie sind 

aus einem speziellen, dicken Material mit Lei-

nenprägung gefertigt, was trotz des Einweg-

charakters Eleganz auf den Tisch bringt. 

FALTEN. Ein Tipp von Sonja van der Linden: 

„Beim Falten von Servietten sollten Service-

kräfte besonders vorsichtig sein – denn dabei 

können unerwünschte Keime von den Händen 

übertragen werden. Sicherer ist es, den Tisch 

mit einer besonderen Serviettenfarbe in Sze-

ne zu setzen.“ kp

Zu 
Tisch
Eine gemütliche Atmosphäre sowie 
eine persönliche Note werden in der 
Gastronomie immer wichtiger. Kleine 
Gesten und liebevolle Details über-
zeugen den Gast – dazu gehört auch 
die Wahl der richtigen Serviette. Natural Napkins von Tork

X-Mas Elegance aus der Royal Collection von Papstar

Tork LinStyle in Senf

Tork LinStyle in Anthrazit

Royal Goose aus der Royal Collection von Papstar
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WimTec

AUTOMATISCH NASS
Die elektronische Küchenarmatur „Viva K6“ 

von WimTec ermöglicht eine Bedienung ohne 

Berührung. Auch manuell kann sie dank des Ein-

hebelmischers ein- und ausgeschalten werden 

– ebenso an Doppel-Spülbecken dank des 180° 

schwenkbaren Auslaufs. Die intelligente Frei-

spül-Automatik spült stagnierendes Wasser aus 

und hemmt das Wachstum von Krankheitserre-

gern im Wasser. www.wimtec.com 

Melitta Cafina XT8

SPITZENPOSITION
Die XT-Kaffeevollautomatenserie wird um die 

„Melitta Cafina XT8“ erweitert. Größere Mahl-

scheiben und ein Hochleistungsmotor verkürzen 

die Mahldauer im Vergleich zu den bisherigen 

Modellen, der Brühprozess wird durch eine kom-

paktere Brühgruppe mit kürzeren Fahrwegen 

optimiert. Damit schafft das Modell (inkl. 10,4 

Zoll-Display) bis zu 250 Tassen/Std.

www.melitta-professional.de 

Lignum Skid

HÖLZERN
„Skid“ von Lignum ist das erste Küchenmes-

ser aus Holz. Mit seinen etwas über 100 Gramm 

ist es sehr leicht und es hat eine natürlich ge-

schwungene Form. Robinie- und Walnussholz 

können sich aufgrund ihres hohen Gerbsäure-

anteils vor Bakterien schützen und desinfizie-

ren. Die 19cm lange Klinge aus hochlegiertem 

Kohlenstoffstahl besticht durch hohe Schnitt-

haltigkeit. www.lignum.io 

green care professional

IM KREIS
Unter der Marke „green care professional“ prä-

sentiert Werner & Mertz mit „Kliks“ das erste 

Reinigungssystem für gewerbliche Wasch- und 

Geschirrspülmaschinen, das für die Kreislauf-

wirtschaft zertifiziert ist. Die hochkonzentrier-

ten Produkte in ultraleichten Boxen sind mit 

Farbkennzeichnung versehen. Die Bag-in-Box-

Verpackung garantiert vollständiges Aufbrau-

chen. www.werner-mertz.de 

Hagleitner

G‘SCHEIT G‘SPÜLT
Mit „integral4Plus“ von Hagleitner gibt es nun 

ein intelligentes System für die professionelle 

Spülküche. Flexibel montierbare Dosiergeräte, 

hochkonzentrierte Reiniger, Glanztrockner und 

eine App zur Steuerung erleichtern das tägliche 

Spülen. Mit vier Kilogramm Reiniger können rund 

25.000 Gläser gereinigt werden – zudem finden 

Reiniger und Wasser mengenproportional zu-

einander; Überdosierungen werden somit aus-

geschlossen. Die Patronen haben jeweils einen 

eigenen Rfid-Chip, wodurch die Produkte nicht 

verwechselt werden können. Mit der App kön-

nen der Spülprozess sowie verbrauchte Mengen 

von Wasser, Chemie oder Strom jederzeit im 

Auge behalten werden. Auch bei Fehlermeldun-

gen hilft die App weiter und leitet an, wenn das 

Problem persönlich behoben werden kann. Das 

System lässt sich flexibel über oder unter dem 

Tisch montieren, ohne dass die Elektronik der 

Spülmaschine angetastet werden muss.

www.hagleitner.at

Winterhalter

NEXT GENERATION
Mit der neuen „UC-Serie 2018“ läutet 

der Spülspezialist Winterhalter die 

nächste Generation an Untertischspül-

maschinen ein. Dabei erhält der Kunde 

eine Maschine, die auf seine spezifi-

schen Anforderungen zugeschnitten 

ist: als Gläser-, Geschirr-, Besteck- oder 

Bistrospülmaschine in vier Größen, von 

Small bis X-Large. Dank der variablen 

Wasserdruckregulierung „VarioPower“ 

passt sich der Spüldruck dem jeweili-

gen Spülgut und Verschmutzungsgrad 

an. Zudem ist die neue Serie besonders 

sparsam. Das strömungsoptimierte Spülfeld mit 

neuer Düsengeometrie senkt den Wasserver-

brauch gegenüber dem Vorgängermodell um bis 

zu 25%. Auch Strom und Chemie werden einge-

spart. Über die App „Connected Wash“ können 

die Geräte mit Computer oder Smartphone 

verbunden werden. Alle wichtigen Betriebsda-

ten werden dabei analysiert und ausgewertet. 

www.winterhalter.at

launch

line extension

launch

launch

launch

launch

Eloma zieht eine erfolgreiche Bilanz für 

den diesjährigen, neu konzipierten Mes-

seauftritt. „In der einzigartigen Atmo-

sphäre, die die Messe ausmacht, fanden vie-

le Fachbesucher den Weg zum Eloma-Stand“, 

freut sich Saskia Smeets, Leitung Produkt-

management & Marketing bei Eloma. Durch 

das Standkonzept der drei Partner sowie das 

Design wurde eine gastfreundliche Umge-

bung geschaffen. „Es hat sich bestätigt, dass 

die drei Marken, „Hoppebräu“, „Rungis ex-

press“ und „Eloma“, sehr gut zusammenpas-

sen. Allen drei Unternehmen gemein ist nicht 

nur höchste Qualität ihrer Produkte, sondern 

auch das Ziel, dem Gast Genuss zu verschaf-

fen. Das ist jeden Tag aufs Neue gelungen.“

DÄMPFER. Wie einfach Genuss geht, be-

weist Eloma mit Produkten wie dem kom-

pakten Kombidämpfer „Joker“. Das schlan-

ke Gerät, mit einer Breite von nur 52cm, er-

möglicht Kochen und Backen mit System 

auf kleinstem Raum. Gewohnt lösungsori-

entiert zeigt sich auch die „Backmaster Edi-

tion“, die als Mixstation mit einem „Genius“ in 

der Standardausführung kombiniert werden 

kann. Der Kunde erhält so maximale Flexibili-

tät, denn ein einfacher Fingertipp reicht, um 

zwischen Koch- und Backmodus zu wech-

seln. Dank Vario Einhängegestell können die 

GN-Behälter zum Kochen verwendet wer-

den, wodurch alle Anwendungen des Gast-

ronomie-Tages mit einem Gerät abgedeckt 

werden können.

KLIMA. Auch für ein gutes Raumklima ist ge-

sorgt, denn die passende Multi-Öko-Haube 

kondensiert den Dampf aus dem Abluft-

rohr und führt das Kondenswasser über den 

Wasserablauf ab. Flexibel ist die „Backmaster 

Edition“, was räumliche Gegebenheiten an-

geht: Mit dem optionalen Linksanschlag wird 

auch die Bedienblende gespiegelt – das Ge-

rät findet also in jeder Küche einen Platz, an 

dem es optimal bedient werden kann. Zudem 

verhindert die elektronische Türöffnung das 

ungewollte Nachbacken des Backgutes. All 

dies führt zu einer gleichbleibend hohen 

Qualität und Prozesssicherheit.

AUSBLICK. Für Eloma bedeutet das erfolg-

reiche Jahr 2018 aber nicht, dass sich nächs-

tes Jahr ausgeruht werden kann. „Eloma 

wird auch 2019 gemeinsam mit den Part-

nern richtig Dampf machen. Beim Produkt-

portfolio wird es Neuigkeiten geben, die im 

nächsten Jahr dem Markt präsentiert wer-

den“, verrät Saskia Smeets. kp

Geschmackssachen
„Hier schmeckt‘s nach mehr“ lautete das Motto des Auftritts von Eloma auf der 
Alles für den Gast 2018. Gemeinsam mit der Craftbier-Brauerei Hoppebräu und 
dem Premium-Lebensmittellieferant Rungis express wurde am Messestand Kuli-
narik für alle Sinne geboten.
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JETZT
DAMPFT‘S
GLEICH

Klare Ansagen. Einfache Regeln. 
Dafür sind die Kombidämpfer 
und Ladenbacköfen von Eloma 
gemacht. Unkompliziert in der 
Bedienung, flexibel im Einsatz.

 eloma.com



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

Hier war sich die Redaktion einmal 

schnell einig, Hanf und Schinken in Kombination 

ist ein absoluter Anwärter auf das „Lieblingsprodukt“. Und das hat 

nichts damit zu tun, dass wir eine „spezielle“ Unterstützung bräuchten, 

um die Arbeitszeit bis zum Weihnachtsurlaub herunterzuspulen. Der „Ber-

ger Hanf Schinken“ ist natürlich THC-frei und damit ausschließlich kulina-

risch ein Genuss. Hanf als Zutat in Lebensmitteln boomt gerade. Ob damit 

all diese Produkte wirklich besser werden, sei hier dahingestellt. Beim „Ber-

ger Hanf Schinken“ ist das insofern anders, als dass hier die frische Saf-

tigkeit vom „Berger“-Kochschinken gemeinsam mit dem nussigen Ge-

schmack der Hanfsamen ein rundes, nicht alltägliches Produkt ergibt. 

Gerade die Hanfsamen sind übrigens dank vieler Nähr- und Vital-

stoffe kleine Kraftkammern. Als Beispiel gelten Antioxidantien, 

die bekanntermaßen das Immunsystem unterstützen. Da-

mit hilft uns der „Hanf Schinken“ vielleicht doch da-

bei, die betriebsame Vorweihnachtszeit gut zu 

überstehen. Wir holen uns einfach eine 

gute Portion Schinken mit Hanf 

und lassen Antioxidanti-

en & Co ihre Arbeit 

tun…

ALPRO
Marek Sumila ist neuer Commercial Director bei Al-
pro D-A-CH. Der 44-jährige übernimmt die Position 
von Michael Ohlendorf, der bis Jahresende im Unter-
nehmen bleibt. Sumila ist seit 15 Jahren für Danone 
tätig, zuletzt als Sales Director bei Danone Waters 
Poland. Seit September verstärkt er das Team der 
Danone-Tochter Alpro.

HOFER
Per 1. Dezember übergibt Günther Helm die Verant-
wortung für die nationalen und internationalen Akti-
vitäten der Hofer-Gruppe an Horst Leitner. Der desi-
gnierte CEO und uHG begann seine Karriere bei Hofer 
1992. Seit 2011 verantwortete er den Zentraleinkauf 
der Aldi USA, 2016 wurde er dort in den Landesvor-
stand berufen.

MELITTA PROFESSIONAL
Melitta Professional Coffee Solutions hat mit Chris-
toph Haiböck einen neuen Landeschef für Österreich. 
Haiböck hat langjährige Branchen- und Berufserfah-
rung; so war er u.a. bei Jacobs Douwe Egberts als 
Nationaler Verkaufsleiter Österreich für den Profes-
sional Bereich tätig. Er löst in seiner neuen Position 
Olaf Reuß ab.

METRO
Xavier Plotitza übernimmt die Unternehmensfüh-
rung von Metro Österreich von Arno Wohlfahrter. 
Plotitza ist bereits seit 2006 für Metro tätig und 
durchlief verschiedenste Positionen in Österreich, 
Ungarn und Frankreich. Zuletzt war er seit Jänner 
2018 Merchandising Director bei Sysco France, von 
wo er nun zu Metro zurückkehrt. 

SPITZ
Mit 1.1.2019 kommt es zu einem Geschäftsführer-
wechsel beim Lebensmittelhersteller Spitz: Josef 
Mayer übergibt seine Agenden an Walter Scherb jun., 
der seit drei Jahren im Betrieb tätig ist; zuletzt als 
Division Manager für Getränke. Damit ist seit langer 
Zeit wieder ein Familienmitglied an der Spitze des Fa-
milienunternehmens.

THE COCA-COLA COMPANY
Lana Popovic übernimmt die Leitung der Business 
Unit Central and Eastern Europe von Nikos Koumet-
tis. In dieser Position ist sie auch für Österreich zu-
ständig. Die gebürtige Kroatin ist bereits seit 2001 in 
den unterschiedlichsten Positionen tätig. Nikos Kou-
mettis wird Group President Europe, Middle East and 
Africa.
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Forschungsschwerpunkte:
Werbemittelstudien: Pre- & Posttests  |  Image-Studien  |  Marken-Kernwert-Analysen  |  Brand-Positioning  |  Marktsegmentierung  |  Zielgruppenanalyse  |  
Potenzialschätzung  |  Trackingstudien: Ad- & Brand-Tracking  |  Usage & Attitude Studien  |  Motiv-Analysen  |  Ideenscreening, Konzept- und Produkttests  |  
Product Launch Controlling  |  Verpackungstests  |  Regaltests  |  Online Home-Use-Tests  |  Testimonial-Tests  |  Logo- & Namenstests  |  Claim- & Slogantests  |  
Pricing-Forschung  |  Online Conjoint-Measurement  |  Kunden- & Mitarbeiterbefragungen  |  OnSite-Befragungen  |  Online Fokusgruppen
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Mit weniger Zucker 
voll im Geschäft.

www.darbo.at

Das werden Sie mit dem neuen Fruchtaufstrich Darbo Zuckerreduziert ab Jänner 2019 
a l lema l sein. Denn mit 1/3 weniger Zucker * machen Sie nicht nur Ihre ernährungsbew ussten 

Kunden, sondern auch Ihre Kassen vol l  und ganz zufrieden. 

* im Verg leich zu Konfitüren
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