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Als Sprachrohr der Markenartikelindustrie sind 

wir an den Herstellern ja sehr nah dran und oft 

auch – off the records – über den Status einer 

Produktentwicklung informiert, die noch vor 

der endgültigen Listungsentscheidung steht. 

Und das ist tatsächlich eine spannende Phase: 

Nach einer meist sehr arbeitsintensiven Zeit der 

Entstehungsgeschichte des jeweiligen „Babys“ 

setzen die Hersteller in den Launch natürlich 

große Erwartungen. Die Entscheidung über 

Sein oder Nichtsein – also Listung ja oder nein 

– wird dabei aufgrund der Konzentration des 

Handels und den derzeitigen Organisations-

strukturen heute von so wenigen Personen 

gefällt wie nie zuvor. Jene Einkäufer, die einem 

Produkt Einlass in die Regale gewähren können, 

haben hier demzufolge eine echte Schlüssel-

rolle. Leichte Aufgabe ist das sicher keine. Per-

sönliche Vorlieben, Unverträglichkeiten, Be-

findlichkeiten und auch mangelnde Sympathie 

für das Gegenüber müssen außen vor bleiben, 

um jeder Produktidee die gleiche gerechte 

Chance zu geben. Hier ist Professionalität ge-

fragt und eine faire Bewertung, die im Grunde 

nur auf der Frage basieren kann: Werden die Ös-

terreicher bzw. die jeweilige Zielgruppe, mit der 

man persönlich vielleicht überhaupt nichts am 

Hut hat, das kaufen?

Selbst nach einer positiven Listungs-Entschei-

dung ist jedes Produkt aber weiterhin auf das 

Wohlwollen des Handels angewiesen. Denn 

auch die ausgeklügeltste Produktidee und 

massive Werbeunterstützung können nur bei 

optimalen Bedingungen am PoS ihr Potential 

entfalten. Gemeint ist v.a. die richtige Platzie-

rung und Schlichtung. Immer wieder begegnen 

uns – die wir zugegebenermaßen auch beim 

privaten Einkauf den PoS stets auch aus be-

ruflichem Winkel betrachten – Produkte, denen 

durch einen ungünstigen Platz bzw. die Art und 

Weise, wie die Packung ins Regal gestellt wird, 

die Chance genommen wird, vom Konsumen-

ten überhaupt wahrgenommen zu worden.

Auch für den Handel ergibt sich hier natürlich 

ein Dilemma: Nachdem das unendlich dehnbare 

Gummiregal weiter auf sich warten lässt, kann 

naturgemäß nicht jedes Produkt ins Sortiment 

aufgenommen werden. Umso größer ist die 

Verantwortung jener, die diese Entscheidung 

treffen müssen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Un-

terhaltung und eine informative Zeit mit die-

ser PRODUKT-Ausgabe sowie – endlich! – einen 

feinen Start in den Frühling!

Ihre Brigitte Drabek_bd

SCHLÜSSELROLLE
E

d
it

o
ri

a
l

Editorial

MEDIENINHABER: PRODUKT BrandNews GmbH, Kirchengasse 4-6, A-2100 Korneuburg  
HERAUSGEBER UND GESCHÄFTSFÜHRUNG: Brigitte Dràbek, Quirina Sabitzer, Sonja Zauner 

REDAKTION: Brigitte Dràbek, Quirina Sabitzer, Pia Moik, Kristin Pfeifer • FREIER AUTOR: Michael Schubert • GRAFIK/LAYOUT/RE-
PRO: Andrea Oswald • SPECIAL-EFFECTS: Rudolf Koch • REDAKTIONSSEKRETARIAT: Sonja Zauner, Tel.: 02262/71746, Fax: DW 30 
Email: redaktion@produkt.at • DRUCK: Ueberreuter Print GmbH • Für beigestellte Bilder und Daten wird keine Haftung übernom-
men • Angeführte Produkt-Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise.

IMPRESSUM

Kiki Sabitzer_ks Kristin Pfeifer_kp Pia Moik_pm Andrea Oswald Sonja Zauner

PRODUKT  03  2018  3



I
n Sachen Bio muss man als Einleitung einfach mit Zahlen um sich werfen, 

denn die sind eindrucksvoll: Lt. BMLFUW 2017 werden 21,9% der landwirt-

schaftlichen Flächen in Österreich biologisch bewirtschaftet. Damit sind 

wir Spitzenreiter im internationalen Vergleich (Schweden: 16,9%, Italien 11,7%, 

Deutschland 6,5%). Parallel steigt auch der Konsum von Bio-Lebensmitteln 

kontinuierlich: Im österreichischen LEH wurden 2017 biologische Lebensmit-

tel (aus den RollAMA-Warengruppen Fleisch, Geflügel, Wurst, Milch & Milch-

produkte, Obst & Gemüse, Eier, Tiefkühlprodukte, Fertiggerichte, exkl. Brot 

und Gebäck) im Wert von 508 Mio. € gekauft – das sind um 49% mehr als 2012.

KOMMT DRAUF AN. Der Bio-Anteil im LEH beträgt (in den RollAMA-Waren-

gruppen) mittlerweile 8,6%, wobei es aber massive Unterschiede zwischen 

den einzelnen Produktgruppen gibt: Ganz vorne rangieren Eier mit 21,6%, ge-

folgt von Trinkmilch (18,5%), Kartoffeln (16,9%) und Frischgemüse (15,3%). Mit 

2,9% und 4,5% liegen Wurst & Schinken sowie Fleisch auf den hintersten Rän-

gen, was sicherlich zu einem guten Teil der großen Preisdifferenz zu konven-

tionellen Produkten, aber vermutlich auch der geringeren Verfügbarkeit im 

Handel geschuldet ist.

STATUSSYMBOL?   Wenig verwunderlich ist, dass der Bio-Konsum immer noch 

eine Frage der persönlichen Ressourcen ist. So fasst das Gallup Institut in ei-

ner Untersuchung (Juni 2017) zusammen, dass sowohl die Einstellung zu Bio 

als auch die Einkaufshäufigkeit vom sozioökonomischen Status der Verbrau-

cher geprägt sind. Je höher das Einkommen, die Bildung und die Stellung im 

Beruf sind, desto bio-affiner sind die Konsumenten und desto häufiger grei-

fen sie zu ökologisch produzierten Produkten. Ebenso gilt vice versa: Wer aufs 

Geld schauen muss, entscheidet sich seltener für Bio.

EIGENNÜTZIG. Nachdem der Preis als Kaufmotiv ausgeschlossen werden 

kann, stellt sich die Frage: Warum wird Bio gekauft? Motive für den Kauf von 

Bio-Lebensmitteln gäbe es ja einige: etwa ökologische Aspekte oder ethische 

Gründe. Der wichtigste ist allerdings die Gesundheit – also die Selbstfürsor-

ge – sie ist für 62% Motiv Nummer 1, während der Umweltschutz nur für 39% 

im Vordergrund steht.

BIO-MARKEN?  Was auch gesagt werden muss: Bio wäre ohne die Eigenmar-

ken des Handels mit Sicherheit nicht so schnell ein so breites und erfolgrei-

ches Thema geworden. Ehre wem Ehre gebührt. Aber: Will man Bio UND die 

Marke (weil man z.B. wissen will, wer hinter dem Produkt steht, weil man ei-

ner bestimmten Marke immer schon vertraut hat, weil man den Herstellern 

ihre Stimme nicht nehmen möchte, etc.) stößt man schnell an seine Grenze. 

Denn Bio und Hersteller-Marke ist in den allermeisten Produktgruppen im-

mer noch ein Wunschkonzert. Schade eigentlich. ks
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Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

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

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

25,0

20,6 19,8 19,6 18,8

Sieger! <––––

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

1. Dr. Oetker Die Ofenfrische 
Rucolapesto Tomate

2. Lindt Excellence Lemon

3. Almdudler Sirup

4. Suchard Suprême

5. Felix Ketchup Limited

Geselligkeit

1. Havana Club 3 Años .......... 50,8

2. Landhof 
Hütten Grillwurst ............... 47,2

3. Jameson ............................... 42,5

 

Prestige

1. Maybelline 
dream Satin Mist ................ 13,5

2. eos Organic Wildberry ...... 11,1

3. Fräsch Gin ............................ 10,5

 

Funktionalität

1. durgol  
Milchsystem-Reiniger ....... 68,5

2. Russell Hobbs 
Reisewasserkocher ........... 64,9

3. claro 100% biologisch 
abbaubar .............................. 61,3

Gesundheit

1. BioLifestyle 
Crunchy Kurkuma .............. 56,2

2. Verival 
Porridge Broccoli ................ 55,2

3. Schärdinger 
Bio Formil ............................. 49,0

 

Belohnung

1. Suchard Suprême ............... 65,7

2. Lindt Excellence Lemon .... 65,1

3. Suchard Bio .......................... 61,5

 

Entspannung

1. Urtekram Purple  
Lavender Shampoo ........... 30,6

2. Milford 
100% Natürlich .................... 28,4

2. L´Oréal Botanicals ............ 28,4 7
+7+6+7+6+7

-– –>

-––>

-––>

-– –>

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

• Suchard Suprême

• Dr. Oetker Die Ofenfrische 
Rucolapesto Tomate

• Almdudler Sirup

 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.
4.

1. Suchard Suprême ......................................................................................... 29,2 2=
2. Lindt Excellence Lemon .............................................................................. 25,8 8=
3. Havana Club 3 Años .................................................................................... 24,2 2=
4. darbo Pfefferminz Sirup ............................................................................. 23,0 0=
4. Schärdinger Coffee´n´Cookie .................................................................. 23,0 0=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [01-02/2018]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
kinder Ice Cream

Kategorie Nonfood: 
Lovables

DES MONATS

„Was wären die TK-Schränke ohne ‚kin-

der‘?“, fragten sich offensichtlich die Han-

delsentscheider. Der Launch der „kinder Ice 

Cream“-Range hat die Einkäufer jedenfalls 

nachhaltig beeindruckt und der Linie den 

Titel „Food-Produkt des Monats“ beschert. 

Das Sortiment startet mit drei Produkten 

durch, natürlich im typischen „kinder“-

Branding und somit besonders aufmerk-

samkeitsstark.

Die Handelsentscheider 

sind sich einig, dass die 

Waschküchen dieses Lan-

des etwas mehr Lifestyle 

vertragen können. Denn 

unter allen Nonfood-Pro-

duktvorstellungen unse-

rer letzten Ausgabe erhielt 

Henkels neue Linie „Lova-

bles“ die meisten Wähler-

Stimmen. „Lovables“ steht 

dabei für eine neue Gene-

ration an Waschmittel bzw. 

Weichspüler, die in diesem 

Fall als „Wäsche-Shampoo“ 

bzw. „Parfüm- und Pflege-

Conditioner“ angeboten 

werden.

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

5.
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28.02.2018 14:16

Alle Bio-Produkte  der Lidl-Premium-Ei-

genmarke „Ein gutes Stück Heimat“ sind 

zu 100% frei von Palmöl.

22.02.2018 09:50

Schon immer ohne:  „Zurück zum Ursprung“, 

die Bio- und Nachhaltigkeitsmarke von 

Hofer, bietet seit ihrem Start im Jahr 2006 

ausschließlich palmölfreie Produkte an.

21.02.2018 17:40

Die Österreichische Post  hat nach vorläu-

figen Zahlen im Geschäftsjahr 2017 ein gu-

tes Ergebnis erzielt. Gemäß dem kommu-

nizierten Ausblick wurde eine leicht stei-

gende Umsatzentwicklung verzeichnet, 

insgesamt verbesserte sich der Konzern-

umsatz 2017 um 2,3% auf 1.939 Mio. € nach 

1.896 Mio. € im Vorjahr (exkl. trans-o-flex).

20.02.2018 09:56

Ab sofort  gibt es bei Hofer auch in der kal-

ten Jahreszeit knackig-frische Salate aus 

Österreich. Möglich macht das ein inno-

vatives Gewächshaus in Mureck, Südstei-

ermark. Dort kultiviert das Unternehmen 

Panorganix für Hofer zahlreiche Salatsor-

ten und frische Kräuter.

20.02.2018 09:23

DPD Austria  schließt das Geschäftsjahr 

2017 äußerst erfolgreich ab: Mit insgesamt 

knapp sieben Prozent Zuwachs bei der Pa-

ketmenge und dem Ausbau der Marktfüh-

rerschaft im B2B-Bereich auf rund 40 Pro-

zent sowie im Export-Segment auf über 

45 Prozent festigte das Unternehmen sei-

ne Position als Österreichs größter priva-

ter Paketdienstleister einmal mehr.

19.02.2018 10:02

Statistik Austria:  Zum Stichtag 1. De-

zember 2017 wurden österreichweit rund 

2,82 Millionen Schweine gehalten, um 1% 

bzw. 27.300 Tiere mehr als am 1. Dezem-

ber 2016. Der Gesamtbestand an Rindern 

belief sich auf 1,94 Millionen. Im Vergleich 

zum Vorjahr entsprach das einem Rück-

gang um 0,6% bzw. 10.900 Tiere. Die An-

zahl an Schafen stieg im Jahresvergleich 

um 6,1% auf 401.000. Mit etwa 91.100 Tie-

ren wies der Ziegenbestand eine markante 

Steigerung von 10,2% auf.

19.02.2018 03:30

Dank der positiven  Konjunkturentwick-

lung wächst der stationäre Einzelhandel 

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

PRODUKT:  Die Nachfrage nach Bio-Lebens-

mitteln wächst laut Ihrer letzten Pressemel-

dung. Worauf führt man dies bei der AMA-

Marketing zurück?

Blass: Bio ist kein kurzfristiger Marketingtrend, 

sondern eine klar geregelte Wirtschaftsweise 

mit konkreten Werten. Das spricht die Kon-

sumenten an. Aus unseren regelmäßigen 

Umfragen wissen wir, dass der Aspekt der 

Selbstfürsorge ein wichtiges Kaufmotiv ist. 

Bio-Käufer wollen sich und ihrer Familie et-

was Gutes tun. 

PRODUKT: Denken Sie, die Zukunft heißt „Bio-

Lebensmittel“?

Blass: Auch hier möchte ich unsere aktuel-

le Motivanalyse zitieren: 52% der Befragten 

denken, dass Lebensmittel aus biologischer 

Produktion weiterhin an Bedeutung gewin-

nen werden. Die Zustimmung ist seit der letz-

ten Umfrage 2015 gewaltig gestiegen. Bio ist 

nicht mehr ausschließlich für besondere An-

lässe reserviert. 15% konsumieren so gut wie 

täglich mindestens ein biologisches Produkt, 

ein Drittel zumindest mehrmals wöchentlich. 

Auch in der Gastronomie werden immer mehr 

biologische Zutaten verwendet, wenngleich 

die Bio-Anteile insgesamt auf niedrigerem Ni-

veau liegen. 

PRODUKT: Das AMA-Biosiegel basiert auf 

strengeren Kriterien als der Gesetzgeber für 

Bio-Produkte vorsieht. Warum? 

Blass: Für die Landwirtschaft gilt die EU-Bio-

Verordnung sowie eventuell weiterführende 

Kriterien von Bioverbänden. Das EU-Biologo 

ist verpflichtend auf allen verpackten Bio-

Lebensmitteln anzubringen. Die AMA-Biosie-

gel-Richtlinie setzt auf Ebene der Verarbei-

tung und des Handels an. Es kann zusätzlich 

angebracht sein, wenn freiwillig höhere als 

die gesetzlichen Bio-Standards bei der Her-

stellung eingehalten wurden. Darüber hinaus 

garantiert die rot-weiße Version heimische 

Rohstoffe sowie die Be- und Verarbeitung in 

Österreich. Also mehr Bio, mehr Qualität und 

eine klar nachvollziehbare Herkunft.

PRODUKT: Ihre neue Kampagne setzt am grü-

nen EU-Biologo an. Warum?

Blass: Viele Konsumenten fühlen sich ob der 

Zeichen, Logos und Marken auf Bio-Lebens-

mitteln überfordert. Mit unserer neuen Kam-

pagne wollen wir das grüne EU-Biologo als 

verpflichtendes und staatliches Erkennungs-

zeichen für Bio bekannter machen. Dieses Zei-

chen finden Sie unabhängig von der Einkaufs-

quelle, also im Supermarkt, im Biofachhandel 

oder beim Direktvermarkter. 

Die Konsumenten sollen Bio nicht nur erken-

nen, sondern auch wissen, worin die Unter-

schiede zu konventionellen Lebensmitteln 

liegen. 

PRODUKT: Der Anteil an Produkten mit AMA-

Biosiegel beträgt laut der jüngsten RollAMA 

Besiegelt biologisch
Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing, analysiert im PRODUKT-Inter-

view die aktuellen RollAMA-Zahlen hinsichtlich Bio-Lebensmittel und befasst sich 

mit den Schwerpunkten in der Kommunikation betreffend des AMA-Biosiegels.
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Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

im ersten Halbjahr 2017 um 2,5% auf ein 

Umsatzvolumen von 33,9 Milliarden €. 

Auch das reale Absatzvolumen wächst um 

1,4% und insgesamt sind rund 329.500 Ar-

beitnehmer im Einzelhandel beschäftigt.

16.02.2018 09:30

Bis zu 5,7 Millionen  Tonnen Plastik landen 

pro Jahr laut Schätzungen des deutschen 

Umweltbundesamtes in europäischen Ge-

wässern. Einen Teil davon machen beson-

ders kleine Plastikpartikel aus, die verein-

zelt in Kosmetik- und Pflegeprodukten 

beigemengt sind und über das Wasser bis 

ins Meer gespült werden. In Schweden, 

Neuseeland, den USA und Großbritannien 

ist dieses Mikroplastik in Kosmetika ab Juli 

2018 verboten. Bei Spar kommen 100% der 

Kosmetik- und Pflegeprodukte der Spar-

Eigenmarken „Beauty Kiss“, „Sun Kiss“ und 

„S-Budget“ ganz ohne das für die Umwelt 

so negative Mikroplastik aus.

12.02.2018 10:09

Die Palmöl-Gewinnung  ist ökologisch 

problematisch, mit weitreichenden Aus-

wirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt. 

Österreichs größte Bio-Marke ersetzt da-

her schon seit Jahren Schritt für Schritt 

Palmöl durch alternative Pflanzenöle. 

2017 wurde nur mehr für zwei der rund 

1.100 „Ja! Natürlich“-Produkte bio-zerti-

fiziertes Palmöl verwendet.

08.02.2018 09:58

Dem Denn´s Biomarkt -Team ist ein acht-

samer Umgang mit Lebensmitteln ein gro-

ßes Anliegen. Daher landen dort Produkte 

mit erreichtem MHD oder kleinen Beschä-

digungen nicht im Abfall, sondern werden 

durch eine Kooperation mit dem Verein 

Foodsharing kostenlos weiterverteilt.

8,6%. Wie sind Ihre Zukunftspläne, was die 

Verbreitung betrifft und durch welche Maß-

nahmen wird dies gefördert?

Blass: Unsere Bio-Information sieht einen 

breiten Mix aus Maßnahmen above und below 

the line vor. Die Kampagne umfasst klassische 

Plakate, mit denen wir reichweitenstarke 

Aufmerksamkeit erzielen möchten. In Print-

Anzeigen und Advertorials können wir die In-

halte vertiefen. Bio-Produktion braucht viel 

Erläuterung, daher setzen wir auf dialogori-

entierte Maßnahmen wie Social Media oder 

den direkten Kundenkontakt bei den Bio-Ak-

tionstagen im September. Bio wächst nicht 

nur in Österreich, die Bio-Märkte in Deutsch-

land, in Frankreich oder den skandinavischen 

Staaten boomen. In diesen Ländern treffen 

eine hohe Kaufkraft und eine starke Nach-

frage nach Bio-Produkten zusammen, die die 

Produktion im eigenen Land bei weitem über-

steigt. Wir unterstützen die Exportaktivitäten 

der Produzenten mit informations- und kon-

taktintensiven Maßnahmen wie Verkostun-

gen direkt am Point-of-Sale oder Auftritten 

bei Fach- und Publikumsmessen.

PRODUKT: Was sind Ihre Wünsche an den 

Handel in Sachen Bio-Lebensmitteln?

Blass: Zunächst ist die historische Leistung 

des Handels beim Bio-Absatz zu würdigen. 

Bio stünde nicht da, wo es heute steht, ohne 

die Kompetenz des LEH. Das hat allerdings 

dazu geführt, dass die Deutungshoheit ein 

Stück weit von den Produzenten zum Handel 

gewandert ist. Um den Mehrwert von Bio zu 

kommunizieren, müssen die Leistungen der 

Bauern wieder in den Vordergrund gestellt 

werden. Davon profitieren Produzenten, Ver-

arbeiter, Handel und letztlich die Konsumen-

ten gleichermaßen.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch.

Michael Blass,  

Geschäftsführer der AMA-Marketing, im  

Gespräch mit unserer Redakteurin Pia Moik.
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15% konsumieren täglich Bio-Lebensmittel
Wie häufig konsumieren Sie Bio-Lebensmittel?
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So gut wie täglich: 15%

Mehrmals wöchentlich: 32%

Etwa einmal pro Woche: 13%

Mehrmals im Monat: 15%

Etwa einmal im Monat: 6%

Etwa einmal alle 3 Monate: 2%

Seltener: 8%

Nie: 3%

weiß nicht: 6%



ein intelligentes Regal, das Bestandsaufnah-

men durchführt und die Daten in Echtzeit an 

ein zentrales System, „Wanzl Connect“, sen-

det. Leere Regalplätze gehören hiermit der 

Vergangenheit an. Zebra Technologies hinge-

gen macht die Inventur zum Kinderspiel. Mit-

tels eines leistungsstarken Empfängers las-

sen sich alle mit einem RFID-Etikett verse-

henen Waren von einem zentralen Punkt aus 

einlesen und aktuelle Bestände in Sekunden-

schnelle überblicken. Auch falsch einsortier-

te Artikel werden per Knopfdruck wiederge-

funden.

CLEVERER KLEE. First Data zeigte mit „Clo-

ver Mini“ bzw. „Clover Flex“ intelligente maß-

geschneiderte Bezahlterminals. Im englisch-

sprachigen Raum bereits verbreitet, startet 

man nun hierzulande durch. Die Daten wer-

den an eine Plattform gesendet und können 

in Echtzeit auf allen internetfähigen Gerä-

ten abgerufen werden. Somit kann man von 

überall einen Blick auf die Geschäfte zuhause 

werfen. Die Terminals können alle gängigen 

Kredit- und Debitkarten akzeptieren. Mittels 

Apps ist es möglich, sie mit weiteren Funk-

tionen – von komplexen Warenwirtschafts-

Tools bis zu digitalen Haftnotizen – auszu-

statten.  pm

D
iese Messe hat sich verändert. Es 

geht nicht mehr nur um Technik, son-

dern um Consumer Experience. Frei-

lich sind wir alle im Technischen angesiedelt, 

aber der Fokus hat sich gewandelt“, bringt 

es Ralf Siegfried (Axis Communications) im 

PRODUKT-Gespräch auf den Punkt. Dement-

sprechend hat sich auch die Besucherstruk-

tur gewandelt. Neben Entscheidungsträgern 

für IT und Sicherheitstechnik sind nun auch 

Marketingexperten oder Verantwortliche für 

Vertrieb, Einkauf, Logistik oder Ladenbau vor 

Ort. Die Messe Düsseldorf spricht übrigens 

von der bisher erfolgreichsten EuroCis. „Be-

sonders erfreulich ist, dass sich der Anteil der 

Fachbesucher außerhalb Deutschlands deut-

lich erhöht hat. Jeder zweite Fachbesucher 

reiste aus dem Ausland an“, so Hans Werner 

Reinhard (GF Messe Düsseldorf).

ARBEITSERLEICHTERUNGEN. Neben Dauer-

brennern wie POS-Soft- und Hardware wa-

ren heuer wieder Checkout-Systeme und 

Self-Scanning von Waren omnipräsent. In-

telligente Lösungen wie kassenloses Bezah-

len beeindruckten die Besucher. Wanzl zeigte 

SPACIG
Die ARA feiert heuer ihr 25-jähriges Beste-

hen, und für viele wäre dies ein willkomme-

ner Anlass, die Vergangenheit Revue passie-

ren zu lassen. Wir aber sehen darin vor allem 

den Auftrag, in die Zukunft zu blicken“, schil-

dert ARA Vorstand Christoph Scharff an-

lässlich der Gründung des „ARA Innovation 

Space“: „Das lineare Wirtschaftsmodell stößt 

an seine Ressourcengrenzen. Wenn das eu-

ropäische Projekt einer Kreislaufwirtschaft 

Wirklichkeit werden soll, brauchen wir Denk-

anstöße, neue Wege und Innovation in allen 

Bereichen: In der Produktgestaltung eben-

so wie in Konsumverhalten, Recycling oder 

Ressourcennutzung“, so Scharff. Dieses Pro-

jekt findet in Kooperation mit der Universität 

für angewandte Kunst statt. In dessen Rah-

men widmet sich ein interdisziplinäres Team 

der Zukunft der Kreislaufwirtschaft. Wissen-

schaftler, Studierende, Unternehmer und 

Kreative sollen für neue Inputs sorgen und 

Vernetzung fördern. Die Informationen wer-

den der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Wegweisend
Das moderne Einkaufserlebnis ist von grundsätzlichen Änderungen geprägt. Trends 

und Lösungen zeigte eine überaus erfolgreiche EuroCis 2018.
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Gerald Bast (Rektor Angewandte),  
Projektleiterin Laura Glasberg  

und ARA Vorstand Christoph Schaff.

EUROCIS 2018 

• 12.000 Besucher an 3 Tagen 
 (2016: 10.253)

• 470 Aussteller aus 29 Ländern 
 (2016: 411)

• 13.400m² Messefläche

FACTBOX
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NACHHALTIGES
ENGAGEMENT
Vor wenigen Wochen wurde Spitz für seinen 

nachhaltigen Unternehmenserfolg, die In-

novationskraft sowie die gesellschaftliche 

Verantwortung erneut als Leitbetrieb Aust-

ria zertifiziert. Jetzt folgt bereits die nächste 

Auszeichnung, nämlich das Green Brands Aus-

tria-Gütesiegel, das Marken prämiert, die sich 

in besonderem Maße für Nachhaltigkeit, Um-

weltschutz und einen gesunden Lebensstil en-

gagieren. Und dies tut man bei Spitz tatsächlich 

hoch motiviert: So nutzt man primär heimische 

Rohstoffe, verfügt über einen eigenen Bahn-

anschluss für den Güterverkehr und kürzlich 

hat man sogar ein eigenes Biomassekraftwerk 

errichtet. GF Josef Mayer über die Auszeich-

nung: „Das Green Brands Austria-Gütesiegel 

zählt aus unserer Sicht zu jenen Auszeichnun-

gen, die seriös und unabhängig sind und Un-

ternehmen nach objektiven, nachvollziehba-

ren Kriterien bewerten. Umso mehr freut es 

uns, dem mehrstufigen Prüfungs- und Ent-

scheidungsverfahren Stand gehalten zu haben.“

dass die Österreicher gerne zu Sirup grei-

fen und den Geschmack unseres natürlichen 

‚Almdudler Sirups‘ als sehr gut und einzigartig 

beschreiben“, gibt sich Marketingleiter Claus 

Hofmann-Credner stolz auf den Neuzugang.

AUCH COLA. Aber auch abseits der eigenen 

Marke tut sich einiges im Hause Almdudler: 

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ein weite-

res Original zum Leben zu erwecken“, spielt 

Sprudelfabrikant Thomas Klein auf sein jüngs-

tes „Baby“ an. Denn Almdudler hat die öster-

reichische Marke „Spezi Cola-Mix“ übernom-

men und bringt ebendiesen nun in den Vari-

anten „Zitrone“ und „Orange“ auf den Markt. 

„Wir bringen endlich wieder Saft ins Cola“, freut 

sich Klein und meint weiter: „Wichtig ist uns 

der natürlich fruchtige Geschmack und da-

her haben wir ausschließlich echten Oran-

gen- und Zitronenfruchtsaft verwendet. Mit 

diesen Innovationen werden wir unseren er-

folgreich eingeschlagenen Weg fort-

setzen“, kündigt Klein an.     bd

B
ei der Präsentation der aktuellen Neu-

heiten stellte Almdudler-Geschäftsfüh-

rer Gerhard Schilling klar: „Auch ein ech-

tes Original muss sich weiterentwickeln und 

bemerkbar machen.“ Und dies tut man dieser 

Tage ganz konkret mit einer Reihe an Neuein-

führungen, die für Aufsehen sorgen dürften. 

Ergänzend zu der neuen „Almdudler“-Variante 

„Himbeere“, über die wir ja bereits berichtet ha-

ben, lanciert man jetzt einen zweiten Energy 

Drink: Die Sorte „Ingwer & Matcha“ setzt auf 

extrem trendige Zutaten und belebt mit ei-

nem Koffeingehalt, der eineinhalb Tassen Es-

presso entspricht. Spannend ist aber auch der 

neue „Almdudler Sirup“, mit dem sich die Kon-

sumenten ihre Limo – adaptiert nach den ei-

genen Vorlieben – jetzt auch zu Hause selber 

mixen können. „Die Markttests haben gezeigt, 

ERLEICHTERUNG
Es gibt Schöneres als Kisten oder Flaschen zu 

schleppen. Vöslauer bietet den Konsumenten 

deshalb jetzt einen einfachen Weg, Mineral-

wasser zu sich nach Hause zu bestellen. Unter 

voeslauerkaufen.online finden die Verbrau-

cher in wenigen Schritten jene Onlineshops, 

die die gewünschten „Vöslauer“-Produkte 

führen. Informationen dazu liefert man den 

Konsumenten in Kürze via Social Media, im 

Vöslauer-Blog sowie auf den Etiketten der 

1,5L-PET-Flaschen.

Aufgemischt
Die Zeiten, in denen Almdudler „nur“ für Kräuterlimo stand, sind vorbei. Die letztes 

Jahr gestartete Innovations-Offensive wird heuer nahtlos weitergeführt.

Die Sprudelfabrikanten Thomas und  
Michaela Klein machen mehr als Kräuter
limo, neuerdings z.B. den „Cola SpeziMix“.

Spitz GF Josef Mayer  
freut sich über mehrere Auszeichnungen.
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STABILE KRÜGERL
Wie die jüngsten Daten des Brauereiverbands 

belegen, sind die heimischen Brauer auf ei-

nem richtig guten Weg: Während der Bier-

absatz etwa in Deutschland ein Rekordtief 

erreicht hat, konnte der Gesamtausstoß in 

Österreich 2017 um 1,7% auf rund 9,7 Mio. HL 

(inkl. AF-Bier) gesteigert werden. Die Expor-

te haben dabei um 18,2% zugelegt, während 

der Inlandskonsum mit ca. 8,5 Mio. HL prak-

tisch stabil geblieben ist. Keine wesentlichen 

Veränderungen gab es hinsichtlich der ge-

schmacklichen Vorlieben: Lager- bzw. Mär-

zenbier bleibt mit einem Marktanteil von rund 

64% die beliebteste Sorte. Ordentlich zuge-

legt haben die Kreativ-Biere, also Spezialitä-

ten mit außergewöhnlichen Rohstoffen oder 

besonderer Herstellungsart, mit einem Plus 

von 80%, wenngleich ihr Anteil am Gesamt-

markt weiterhin marginal ist. Deutliche Rück-

gänge gab es bei Leichtbier (-27%) und Radler 

mit Alkohol (-8%) zu verzeichnen. Nicht müde 

wird man im Brauereiverband, das Anliegen 

nach einer Senkung der Besteuerung von Bier 

zu wiederholen: „Wir fordern die neue Bun-

desregierung auf, endlich die Diskriminierung 

der österreichischen Brauwirtschaft zu been-

den“, so Verbandsobmann Sigi Menz.

KOMMT GUT AN
Die Kaffeerösterei J. Hornig freut sich aktu-

ell über eine erfolgreiche Jahresbilanz: Mit 

einem Plus von 4,1% im Jahr 2017 wuchs der 

Gesamtumsatz auf 17,5 Mio. € an. Dazu beige-

tragen haben lt. Unternehmen Neulistungen 

im Handel, aber auch ein florierendes Online-

Geschäft. Dass die Traditions-Marke, die sich 

erst vor wenigen Jahren komplett neu aus-

gerichtet hat, gut ankommt, lässt sich aber 

nicht nur an der Bilanz, sondern auch an ih-

rer Bekanntheit ablesen. Laut Marken Moni-

toring des Market Instituts ist diese nämlich 

2017 – vor allem bei den Millennials – deutlich 

angestiegen. GF Johannes Hornig: „Das ist ein 

wunderbares Feedback für unsere Arbeit.“

Brauereiverbands-Obmann Sigi Menz  
und GF Jutta Kaufmann-Kerschbaum  

stoßen auf ein gutes Bierjahr an.



Almdudler Ingwer & Matcha

WIEDERBELEBUNG

Nach dem Launch von „Almdudler Mate & Gua-

rana“ bringt Almdudler jetzt einen zweiten be-

lebenden Durstlöscher für lange Bürotage oder 

durchtanzte Partynächte auf den Markt. Der 

Functional Drink „Almdudler Ingwer & Matcha“ 

vereint gleich zwei Trendzutaten in der 0,33L-

Dose und hat einen natürlichen Koffeingehalt 

von 32mg pro 100ml, was rund eineinhalb Tas-

sen Espresso pro Dose entspricht. 

Höllinger

BLUMIG 

 setzt auf den besonderen Geschmack von La-

vendel und lanciert einerseits einen „Laven-

delblüte Bio Sirup“ in der schlanken 0,5L-Glas-

flasche sowie andererseits den „Bio Laven-

delblüten Sprizz“, der in der 0,5L-PET-Flasche 

angeboten wird. Er enthält 30% weniger Zucker 

als andere Limonaden. Außerdem hat man das 

„Bio Spritz“-0,25L-Dosen-Sortiment einem Re-

launch unterzogen. 

Spezi Cola-Mix

SPEZILITÄT

Almdudler hat durch den Erwerb der Marke 

„Spezi“ ein neues Geschäftsfeld aufgetan und 

offeriert ab sofort den „Spezi Cola-Mix“ in den 

Varianten „Orange“ und „Zitrone“. Es kommen 

weder künstliche Aromen noch Konservierungs-

mittel oder Phosphorsäure zum Einsatz, dafür 

aber echter Fruchtsaft. Erhältlich in der 0,33L-

Dose („Orange“) sowie in der 0,5L- und 1,5L-PET-

Flasche (beide Sorten).

Grieskirchner 4710 GPA

TROPEN-BIER

Die Brauerei Grieskirchen aus dem Hausruck-

viertel schuf eine eigene Version des beliebten 

„India Pale Ale“. Unter dem Namen „4710 GPA“ ist 

das Grieskirchner Pale Ale in limitierter Auflage 

erhältlich. Das zart kupferrote Bier hat einen 

Alkoholgehalt von 5,4%, geschmacklich über-

rascht es mit tropischen Anklängen von Zitrus-

früchten sowie einem intensiven Hopfenaroma 

im Abgang. 

innocent Super Juices

ECHT SUPER

Eine Kombination aus Functional Drink und 

Superfood präsentiert „innocent“ mit den neu-

en „Super Juices“ in den Sorten „Himbeere, 

Kirsche & Apfel“, „Orange & Blutorange“ sowie 

„Apfel, Birne & Gurke“. Die Direktsäfte aus pu-

rem Obst werden mit Extras wie Gemüsesaft, 

Ingwer oder Goji-Beere angereichert, zudem 

enthalten alle drei „Super Juices“ die Vitamine 

B1, B2, B3, B6 und E. 

darbo Pfefferminz Sirup

WÜRZE IM GLAS

Die Pfefferminze ist ja eigentlich ein Dauer-

brenner, liegt aber derzeit wieder besonders im 

Trend. Jetzt gibt es sie in besonders praktischer 

Form auch von Darbo, und zwar als „darbo Pfef-

ferminz Sirup“. Der neue Kräuter-Sirup zeichnet 

sich durch seine erfrischende Würze aus. Die 

Neuheit ist ab sofort in der 500ml-Glasflasche 

im ansprechenden Design erhältlich. Empfohle-

nes Mischverhältnis: 1:5.

Almdudler Sirup

DIY-LIMO

Wer sich seine Kräuterlimo gerne selber dudelt 

oder sprudelt, der kann ab April auf den neuen 

„Almdudler Sirup“ zurückgreifen. Dieser kann 

je nach persönlichen Vorlieben mit prickeln-

dem oder stillem Wasser aufgegossen werden, 

am besten im Verhältnis 1 zu 9. Erhältlich ist die 

spannende Neuheit in der 0,7L-Flasche im typi-

schen „Almdudler“-Look mit praktischem Aus-

gießer für sauberes Einschenken. 

Smiling Face

LAUNIG

Gute Laune aus der Dose verspricht „Smiling 

Face“, das erste stimmungsaufhellende Erfri-

schungsgetränk, von No Sugar Land. Neben 

echter Katzenminze, die von den Einheimischen 

im Kaukasus zur Euphorisierung getrunken wird, 

enthält das Getränk die Vitamine B6 und B12 so-

wie Biotin und Patothensäure. Wie das restliche 

Sortiment von No Sugar Land ist das Getränk zu 

100% zuckerfrei.

line extension
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Baileys Almande

FÜR ALLE

Menschen mit Laktoseintoleranz und Veganer 

mussten bisher auf „Baileys“ verzichten. Damit 

ist jetzt Schluss, denn Diageo lanciert mit „Bai-

leys Almande“ eine Variante, die mit Mandeles-

senz und Mandelöl anstelle von frischer irischer 

Kuhmilch hergestellt wird. Rohrzucker, gereinig-

tes Wasser und ein Hauch echte Vanille geben 

dem Likör schließlich denselben Geschmack wie 

dem Original.

Stiftsbrauerei Schlägl

PREMIERE

Ein Weißbier der anderen Art entwickelte die 

Stiftsbrauerei Schlägl. So ist das erste Weizen-

bier der Mühlviertler Brauerei, „Die Fröhliche“, 

eine hochvergorene Bierspezialität mit einer 

matten goldgelben Farbe. Geruchlich dominie-

ren Gewürznelken und Kräuter, während sich im 

Hintergrund reife Bananen bemerkbar machen. 

Das leichte, fruchtige Bier hat einen Alkoholge-

halt von 5,8%. 

Havana Club 3 Años

NEUER ANSTRICH

Mit der neuen „Havana Club 3 Años“-Limited 

Edition steht für kurze Zeit ein kleines Kunst-

werk zur Verfügung. Gestaltet wurde das Fla-

schen-Design von drei kubanischen Künstlern 

(Nelson Ponce Sánchez, Giselle Monzón Calero 

und Edel Rodríguez), die sich mit bunten Stiften 

und verrückten Mustern austobten. Das Ergeb-

nis könnte kubanischer nicht sein und peppt de-

finitiv jede Hausbar auf. 

Milford 100% Natürlich

FÜR KLEINE TEETRINKER

Milford erweitert seine erst kürzlich eingeführte 

„100% Natürlich“-Teelinie um zwei Sorten extra für 

Kinder. „Fruchtiges Beerchen“ sowie „Früchte 

Tee“ beinhalten ausschließlich natürliche Zu-

taten – Früchte und Beeren – und enthalten 

keinerlei zugesetzte Aromen, Zusätze oder 

Farbstoffe. Im fröhlichen Design mit Bär 

bzw. Fee auf der Packung sprechen sie die 

Kleinen auch optisch perfekt an.

Jameson

FREUNDSCHAFT

Für die diesjährige „Jameson“-Limited Edition 

durften gleich drei befreundete Künstler Hand 

anlegen: Die Illustratorin Claudine O’Sullivan, 

der Designer Alex Mellon und die Fotografin Le-

onn Ward gestalteten das Flaschendesign. Das 

Motiv ist vom Thema Freundschaft und Loyalität 

und der irischen Mythologie inspiriert und zeigt 

drei Freunde auf der berühmten Ha’penny-Brü-

cke in Dublin. 

Fräsch Gin

BIOLO-GIN

Sowohl Gin als auch regionale und biozertifi-

zierte Lebensmittel sind gefragt wie nie. So ge-

sehen treffen die Bio-Pioniere Doris und Josef 

Farthofer mit ihrem „Fräsch Gin“, der jetzt für 

den LEH lanciert wird, genau den Nerv der Zeit. 

Acht Botanicals (u.a. Wacholder, Holunder und 

Brombeeren) werden für den London Dry Gin in 

Bio-Weizendestillat mazeriert und anschließend 

schonend destilliert. 

Grom

PURISTISCH

Unter dem Motto „Un gelato come una 

volta“ (ein Eis wie damals) produzieren die 

Gründer von Grom, Federico Grom und Gui-

do Martinetti Eiscreme, die den allerhöchs-

ten Qualitätsansprüchen gerecht wird. 

Verwendet werden ausschließlich Zutaten, 

die den vollen Geschmack liefern. So etwa 

Fimminello Siracusano-Zitronen oder be-

sonders aromatische Heritage-, Tulameen- 

und Rossana-Himbeeren aus Sizilien. Früchte, 

die die beiden Gründer nicht in der von ihnen 

gewünschten Qualität finden können, bauen 

sie seit 2007 auf ihrer eigenen Farm im Piemont 

an. Bei so viel Qualitätsbewusstsein für die 

Rohstoffe verwundert es schließlich nicht, dass 

außer den Hauptzutaten nur noch Wasser bzw. 

Milch, Rohrzucker und Eier ins Gelati kommen. 

Künstliche Aromen, Farbstoffe, Konservierungs-

mittel oder Emulgatoren finden hier keinen 

Platz. Unilever bringt die Premium-Eismarke 

diesen Sommer auch nach Österreich. Erhältlich 

– für den gehobenen Lebensmitteleinzelhandel 

– sind fünf Sorten („Crema di Grom“, „Pistac-

chio“, „Cioccolato“, „Lampone“ und „Limone“).

line extension

launch

launch

line extension

launch

line extension

line extension

Food  15PRODUKT  03  2018



Dr. Oetker Bistro Baguette

RAN AN DEN SPECK

Dr. Oetker ergänzt sein neunteiliges „Bistro 

Baguette“-Sortiment um die neue „Classique“-

Sorte „Speck“. Der Neuzugang ist großzügig mit 

gebackenem Speck, Tomaten, Zwiebeln und 

Käse belegt. „Bistro Baguette Classique“ und 

„Rustique“ (mit dunklem Brot) eignen sich als 

Hauptmahlzeit oder als Snack für zwischen-

durch. In einer Packung sind jeweils zwei Stück 

enthalten.

Frosta Gemüse Pfanne

SUPADUPA

Frosta ergänzt jetzt sein „Gemüse Pfannen“-Sorti-

ment um zwei Varianten. Zum einen wird Qui-

noa mit gegrillten Zucchinischeiben, ofenge-

trockneten Tomaten, Basilikum und Olivenöl 

kombiniert („Gemüse Pfanne Zucchini & Qui-

noa“) und zum anderen werden Kichererbsen, 

Cranberries und Brokkoli mit Kokosnussmilch 

und Koriander angeboten („Gemüse Pfanne 

mit Kichererbsen & Koriander“).

efko Apfel Kompott 

WIE HAUSGEMACHT

Ab sofort gibt es von Efko auch den Klassiker 

„Apfel Kompott“ im Sortiment. Ausschließlich 

aus österreichischen Pinova-Äpfeln herge-

stellt und mit Zimt und Nelken verfeinert, 

schmeckt es wie selbst zubereitet. Damit 

steht jetzt einer der beliebtesten Dessert-

Begleiter der heimischen Mehlspeisküche – im 

370ml-Glas insbesondere für kleinere Haus-

halte geeignet – zur Verfügung. 

Knusperli 0% Zuckerzusatz

GANZ OHNE

Viele Verbraucher haben ihren Zuckerkonsum ins 

Visier genommen und sind, insbesondere auch 

beim Frühstück, auf der Suche nach Müslis, die 

ohne Zucker auskommen. „Knusperli“ reagiert 

auf diesen Wunsch und lanciert jetzt eine drei-

teilige „0% Zuckerzusatz – 100% Geschmack“-

Range, die mit voller Knusprigkeit punktet. 

Erhältlich in den Sorten „Pur“, „Erdbeer & Kokos“ 

und „Waldbeer“.

Dr. Oetker Die Ofenfrische

FRISCH BACKEN

Dr. Oetker ergänzt sein „Die Ofenfrische“-Pizza-

Sortiment um die Geschmacksrichtung „Rucola-

pesto Tomate“. Die tiefgekühlte Rohteig-Pizza, 

die im Ofen zu Hause zum ersten Mal frisch 

hochbackt, punktet mit ihrem knusprigen Bo-

den und dem luftig-lockeren Rand und bringt 

in der neuen Variante ein mediterranes Ge-

schmackserlebnis auf die Teller, das nicht nur 

Vegetarier begeistern sollte.

Frosta 

WELTOFFEN

Tiefkühl-Profi Frosta bietet jetzt wieder News 

für die TK-Vitrinen des Handels und erweitert 

sein veganes Sortiment um zwei anspre-

chende Varianten. Erhältlich sind ab sofort 

„Chili con Quinoa“, ein rein pflanzliches 

Gericht mit Kidneybohnen nach texanisch-

mexikanischer Art und die asiatisch inspi-

rierte „Süßkartoffel Pfanne“ mit Ananas, 

verfeinert mit Kokosnussmilch und Curry. 

darbo Kalorienbewusst

STRENG SKANDINAVISCH

Für alle Konsumenten mit strengem Ka-

lorienbudget erweitert Darbo jetzt das 

„Kalorienbewusst“-Konfitüren-Sortiment. Lan-

ciert wird die Variante „Preiselbeere“, für die nur 

ausgewählte Preiselbeeren aus Skandinavien 

verwendet werden. Bei einem hohen Fruchtan-

teil von 60% schlägt sich der Brotaufstrich durch 

Süßung mit Fruktose und Süßungsmitteln mit 

nur 76kcal pro 100g zu Buche. 

Beltane biofix

ÜBERSICHTLICHER

Der bayrische Bio-Würzmittelhersteller Belta-

ne Naturkost präsentiert jetzt die „biofix“-Linie 

in einem überarbeiteten Verpackungsdesign. 

Komplett neu sind das Firmenlogo sowie die 

farbliche Unterscheidung der Würzmischun-

gen hinsichtlich der Länderküchen: Mediterrane 

„biofixe“ sind jetzt grün, orientalische gelb, asi-

atische rot und klassische Angebote werden in 

Blau präsentiert. 

line extension

line extension

line extension

launch
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relaunch
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D
er Konfitürenmarkt war 2017 nach ei-

nem 5,1%igen Umsatzwachstum 42,8 

Mio. € schwer. Betrachtet man die 

Entwicklung jedoch auf Mengenbasis, ergibt 

sich ein anderes Bild: Hier gab es ein Minus in 

Höhe von 2,1% zu verzeichnen (Nielsen, LEH-

Total ohne Hofer/Lidl). Das Wert-Plus resul-

tiert demnach aus Preissteigerungen, die zu 

Beginn des Jahres umgesetzt wurden. Der 

leichte Mengenrückgang dürfte hingegen 

darauf zurückzuführen sein, dass die Öster-

reicher letztes Jahr wieder mehr selbst ein-

gekocht haben, worauf auch die im Sommer 

etwas erhöhten Gelierzucker-Verkaufsmen-

gen hinweisen. „Das hat den Markt im zwei-

ten Halbjahr 2017 leicht zurückgehen lassen“, 

erklärt Martin Darbo, Vorstandsvorsitzender 

der A. Darbo AG. Spannendes Detail am Rande: 

Die direkte Wettbewerbs-Situation mit liebe-

voll Selbstgemachtem macht aus dem Konfi-

türen-Markt ein gutes Pflaster für Premium-

Produkte. Dazu passt auch die Tatsache, dass 

der Eigenmarken-Anteil in dieser Warengruppe 

im klassischen LEH (ohne Hofer/Lidl) seit Jah-

ren stagniert.

BEWUSST. Darbo streicht in der Kommunika-

tion ja stets die Hochwertigkeit seiner Produk-

te hervor – und wurde für diese Strategie 2017 

einmal mehr belohnt: Der Konfitürenumsatz 

des Unternehmens konnte auf 25,3 Mio. € ge-

steigert werden, was einem Marktanteil von 

59,2% entspricht (Nielsen, LEH ohne Hofer/

Lidl).  Für heuer sind einerseits intensive PoS-

Aktivitäten sowie andererseits TV-Werbung 

für die „Naturrein“-Konfitüren geplant. Zwei 

intensive Kampagnen im Frühjahr und Herbst 

sorgen für einen prognostizierten GRP von 

848. Natürlich gibt es aus dem Hause Darbo 

auch auf Produktseite wieder etwas zu berich-

ten: Aktuell wird das „Kalorienbewusst“-Sor-

timent um die Sorte „Preiselbeere“ erweitert. 

Diese enthält nur 76 Kalorien pro 100g, punk-

tet zugleich aber mit einem hohen Fruchtan-

teil von 60%.

SENSIBILISIEREN. Sehr gut im Premiumseg-

ment aufgehoben fühlt man sich auch bei 

Staud´s. Hier setzt man allerdings weniger auf 

klassische Werbeoffensiven denn auf ausge-

wählte Kommunikationsmaßnahmen, wie z.B. 

eine Kooperation mit Wiener Kulturinstitutio-

nen. So unterstützt man etwa die 650 Jahr-

Feierlichkeiten der Österreichischen National-

bibliothek mit eigens gestalteten Etiketten der 

„Staud´s“-Marillenkonfitüre. Außerdem will 

man die Konsumenten hinsichtlich der Her-

kunft der Rohstoffe und Entstehung der Pro-

dukte sensibilisieren. „Denn“, so Geschäftsfüh-

rer Stefan Schauer: „Wer weiß schon, was es 

heißt, um seine Marillen zu bangen, wenn mal 

wieder der späte Frost kommt?“

HINTERGRUND. Ganz neu positioniert hat 

man sich letztes Jahr bei Zuegg. Nach einem 

umfassenden Relaunch will man den Konsu-

menten jetzt noch besser vermitteln, dass hin-

ter der Marke „Zuegg“ ein Familienunterneh-

men mit fünf Generationen, eigenen Obstgär-

Don´t DIY
Bei einem Produkt wie Konfitüre, das v.a. mit Selbstgemachtem konkurriert, 

brauchen die Markenartikler gute Argumente. Ins Treffen führen die Hersteller v.a. 

Qualität und Herkunft.
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|| Wer weiß schon, was es 

heißt, um seine Marillen zu  

bangen, wenn mal wieder  

der späte Frost kommt. ||
Stefan Schauer, GF Staud´s

|| Nach der Obsternte  

werden die Karten  

wieder neu gemischt. ||
Martin Darbo,  

Vorstandsvorsitzender der A. Darbo AG

FACTBOX
DER KONFITÜREN-MARKT
Quelle: Nielsen, LEH Total ohne Hofer/Lidl 

 

• Wert: 42,8 Mio. €

• Umsatzentwicklung: +5,1%

• Absatzentwicklung: -2,1%
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ten und Oswald Zuegg an der Spitze steht. Kommuniziert wurde dies 

Ende des Jahres u.a. durch eine aufmerksamkeitsstarke OOH-Kampa-

gne. Mit dem Ergebnis ist man durchaus zufrieden, konnte Zuegg doch 

lt. eigenen Angaben mengenmäßig um 30,6% wachsen und freut sich 

zudem über zusätzliche Listungen.

BESONDERS. „Die Verbraucher legen zunehmend Wert auf Qualität“, 

ist auch Zentis-GF Karl-Heinz Johnen überzeugt. Passend dazu bringt 

Zentis jetzt ein spezielles Produkt auf den Markt: Anlässlich des 125. 

Geburtstags des Unternehmens lanciert man die „Sonnen Früchte 

Jubiläums Edition“ in der Geschmacksrichtung „Erdbeere mit Rosen-

blüten verfeinert“ und will den Verbrauchern damit ein Produkt an-

bieten, das einem das Gefühl vermittelt, sich etwas wirklich Beson-

deres zu gönnen.

WIE VON MUTTERN. Bei „Bonne Maman“ setzt man – stimmig zu den 

aktuellen Trends – auf einen Look wie hausgemacht. Ganz neu im Sor-

timent ist jetzt eine „Quitten-Konfitüre mit Stücken“, die mit Rohzu-

cker verfeinert wird. Erhältlich ist sie im 370g-Glas mit – typisch für 

„Bonne Maman“ – rot-weiß-kariertem Deckel.

AUSBLICK. Die Hersteller sind also in Einigkeit darum bemüht, den 

Konsumenten zu vermitteln, dass sie beim Kauf von Marken-Konfitü-

re Top-Produkte bekommen, die den Vergleich mit Selbstgemachtem 

keineswegs scheuen müssen, sondern – ganz im Gegenteil – auch mit 

Vorzügen bzw. neuen Geschmackserlebnissen aufwarten, die man aus 

der eigenen Küche üblicherweise nicht kennt. Wie das Geschäft wei-

tergeht, ist natürlich zu einem guten Teil auch vom Wetter abhängig. 

„Man wird sehen, wie die Obsternte im Sommer 2018 ausfallen wird – 

dann werden die Karten wieder neu gemischt“, so Martin Darbo.  bd
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STARK WIE NIE
Der Fischkonserven-Markt zeigt sich nachhaltig wachstumsfreudig: 

Der Umsatz der Kategorie beläuft sich mittlerweile auf 110,3 Mio. € 

und nähert sich damit immer mehr dem von Tiefkühlfisch an (Nielsen, 

Fischkonserven inkl. H+L, Gesamtwert, MAT 51/17). Einer der Treiber des 

Marktes ist die Marke „Rio mare“, die ihre Marktführerschaft (20,4 %) 

mit Sortimentserweiterungen, dem Wachstum im LEH sowie der 

Ausweitung des Angebots im Diskonthandel weiter ausbauen konn-

te. Jörg Grossauer, Country Manager Bolton Austria: „Es freut mich, 

dass wir als heimischer Marktführer im gesamten Segment entschei-

denden Anteil an dieser tollen Entwicklung haben. Jedoch bedauere 

ich zugleich, dass sich das starke Wachstum des Fischmarktes noch 

nicht in den Regalen des LEH widerspiegelt. Hier gilt es, das Ange-

bot auf die tatsächliche Nachfrage der Konsumenten anzupassen.“

PRODUKT 03  2018

Weniger ist 
mehr Umsatz.

www.darbo.at

Mit der neuen ka lorienreduzierten Preiselbeer-

Konfitüre von Darbo werden Sie bestimmt bei 

a l len, die auf ihre Ernährung achten, ordentl ich 

zulegen – denn für Ihren Erfolg haben wir an 

nichts gespart.  Außer bei den Ka lorien.*

*  ca . 67 % weniger Ka lorien a ls herkömmliche Konfitüren

(mit Fru ktose und Süßungsmitteln hergestel lt)



U
nd irgendwie ist das ja auch nachvoll-

ziehbar: Gesund als Basis und ab und zu 

mal was anderes – oder vielleicht auch 

umgekehrt – scheint ja auch keine schlechte 

Strategie zu sein. Die Sortimente des Handels 

bilden diese recht menschliche Taktik jeden-

falls gut ab, insbesondere dann, wenn die ak-

tuellen, sehr spannenden Neuheiten der Mar-

kenartikler in die Regale einziehen. Die Daten-

lage zum Cerealienmarkt ist jedenfalls wenig 

überraschend, schließlich setzt sich der Trend 

der letzten Jahre fort: Die klassischen Cereali-

en halten ihr Niveau – das mit 26,7 Mio. € Um-

satz (Nielsen, LH exkl. H/L, FY 2017) ein hohes 

ist – und die Müslis, wertmäßig seit einigen 

Jahren bereits stärker als die klassischen Cere-

alien, legen weiter zu. Und zwar um rund 4,7% 

(Nielsen, Wert, KW 51/2017). Wobei insbeson-

dere die Knuspermüslis eine hohe Dynamik an 

den Tag legen und für das Gesamtwachstum 

des Marktes verantwortlich zeichnen. Die Stra-

tegien und Innovationen der Marktteilnehmer 

passen schließlich genau in dieses Bild.

WENIGER IST MEHR. Vor allem ist das Thema 

Zucker in dieser Kategorie jetzt richtig dick da. 

Immer mehr Konsumenten hinterfragen of-

fensichtlich ihren süßen Konsum und studie-

ren im Zuge dessen vermehrt die Packungs-

rückseiten der Frühstücksangebote. Nicht zu 

verstecken brauchen sich dabei die neuen „0% 

Zuckerzusatz“-Knuspermüslis von „Knusperli“ 

(Felix Austria), die jetzt auf den Markt kommen. 

Dabei handelt es sich um echte Innovationen, 

denn Knuspermüslis ohne Zucker herzustel-

len, ist so einfach nicht. Allerdings kommt der 

Launch ja von einem echten Kenner der Mate-

rie: Die Steyrer waren in Österreich die Wegbe-

reiter der gebackenen Müslis und können da-

her auf ein entsprechendes Know-how zurück-

greifen. Daniela Bagari, Senior Product Group 

Manager Knusperli: „Wir sorgen mit unseren 

Neuprodukten zum einen weiterhin für Spaß 

am Frühstück, und zum anderen bedienen wir 

auch die aktuellen Ernährungsentwicklungen. 

Und hier spielt der Zuckerkonsum eine ganz tra-

gende Rolle.“ Die Produkte und das Konzept ha-

ben in externen Marktforschungen jedenfalls 

bereits sehr gut abgeschnitten und sind ab so-

fort im Handel – begleitet von einer nationalen 

Kommunikationskampagne – erhältlich. Viel 

Freude bereitet dem Unternehmen zudem die 

Performance der bestehenden Müslis. Bagari: 

„‚Knusperli‘ hat 2017 unsere Erwartungen über-

troffen, vor allem im Knusper-Müsli-Segment. 

Was uns ganz besonders freut: Unser ‚Knusperli 

Erdbeer & weiße Schokolade‘ ist das zweitbe-

liebteste Knuspermüsli (nach Packungsabsatz) 

am Markt.“ 

VOLL IM TREND. Zeitgleich präsentiert der 

Gesamtmarktführer (Cerealien & Müslis) Kel-

logg mit „W.K Kellogg“ eine komplett neue 

Range, die, im ansprechenden Packungsde-

sign, mit mehreren Sub-Linien auf die großen 

Must-haves des Marktes reagiert und die die 

Kategorie insgesamt stark zum Wachsen brin-

gen soll. Das „W.K Kellogg“-Sortiment bietet 

einerseits Knuspermüslis ohne Zucker, ande-

rerseits Knuspermüslis mit Superfood-Zuta-

ten und, als dritte Innovation, Cerealien mit 

Bio-Siegel. Volker Tratz, GF Kellogg Österreich: 

„Wir bringen mit der neuen Produktrange ‚W.K 

Kellogg Crunchy Müslis‘ und ‚Bio Wholegrain 

Wheats‘ neuen Schwung ins Regal – sowohl 

geschmacklich als auch mit einem völlig neu-

en, modernen Packungsdesign.“ Die „No added 

Sugar“-Müslis der Linie (erhältlich in den Sorten 

„Coconut & Cashew“ sowie „Apricot & Pumpkin 

Mal so, mal anders
In der Kategorie Cerealien & Müslis machen sich die Makrotrends in Sachen Ernäh-

rung gerade so richtig bemerkbar: Die allermeisten Launches präsentieren sich voll-

wertig, ursprünglich und zuckerreduziert. Demgegenüber steht jedoch die anhaltend 

große Lust der Verbraucher auf genussbetonte Varianten und ganz viel Knusprigkeit. 
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|| Wir sorgen mit unseren Neu-

produkten weiterhin für Spaß 

am Frühstück und bedienen 

auch die aktuellen Ernährungs-

entwicklungen. ||
Daniela Bagari, Senior Product Group Manager 

Knusperli bei Felix Austria
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Seeds“) bieten trotz Zuckerfreiheit den belieb-

ten Crunch-Effekt, erzeugt wird dieser aus-

schließlich durch die Verwendung von Frucht-

pürees. Tratz: „Wir gehen rasch auf neue Trends 

ein und bringen stetig Produktinnovationen auf 

den Markt, ohne dabei die beliebten Klassiker 

unseres Sortiments außer Acht zu lassen.“

SCHON LÄNGER DABEI. Zucker ist freilich bei 

Nestlé Cerealien schon lange ein Thema, an 

dem getüftelt und gedreht wird. So hat man 

es in den letzten Jahren erfolgreich geschafft, 

den Zuckergehalt maßgeblich zu reduzieren 

und parallel dazu den Vollkornanteil zu erhö-

hen, ohne dabei den Geschmack der beliebten 

Marken-Cerealien, wie „Cini Minis“ oder „Nes-

quik“, zu verändern. Und auch in die aufstreben-

de Müsli-Kategorie sowie in den Bereich Riegel 

ist man mit den starken Marken vorgedrungen. 

Diese Bemühungen werden aktuell im TV stark 

kommuniziert, und zwar im Rahmen der „Ein-

fach Gut“-Kampagne, die die Kernbotschaf-

ten Vollkorn als Zutat Nummer 1 sowie den 

Verzicht auf künstliche Aromen und Farbstof-

fe produktübergreifend ins Visier nimmt. Aber, 

und damit kommen wir wieder zur eindeutig 

genuss orientierten Seite des unberechenba-

ren Verbrauchers: Gerade das Untersegment 

gefüllte Cerealien (Pillows) entwickelt sich 

mit einem Plus von 12% vs. Vorjahr (Nielsen, LH 

exkl. H/L, Wert, Chocolate Filled Kids Cerealien, 

FY 2017 vs. 2016) außerordentlich gut. In diese 

Kerbe schlägt der Launch von „Cini Minis Crazy 

Crush“ und „Lion Wild Crush“. Auch die werden 

freilich mit Vollkorn und möglichst wenig Zu-

cker gebacken, gehen aber dann doch eher in die 

Richtung „Frühstück muss auch Spaß machen“. 

Mirko Dörr, Business Executive Officer, Cereal 

Partners Austria: „Vor allem im Zimtbereich gibt 

es noch nichts Vergleichbares, wir sind also ge-

spannt.“ Zusätzlich dazu wird das Angebot jetzt 

um einen „Mix Pack“ mit sechs Packungen à 30 

bis 40g erweitert und „Cini Minis“ greift den 

Emoji-Trend mit einer Limited Edition auf. 

GERÖSTET. Genüssliches Frühstück bietet 

auch Marktführer Dr. Oetker jetzt mit dem neu-

en „Vitalis Knusper müsli Schoko-Banane“. Da-

bei treffen mit Banane und Kakao gebackene 

Knusper-Crunchies aus Vollkorn-Haferflocken 

und Reiscrisps auf knackig geröstete Bananen-

scheiben. Das spezielle Röstverfahren macht 

das Müsli besonders knusprig.

ORGANISCH. Gerade die Bio-Hersteller haben 

sich in den letzten Jahren durch wirklich krea-

tive Ideen und innovative Zutaten ausgezeich-

net. Das tun sie auch aktuell. So lanciert etwa 

Verival drei neue fruchtige glutenfreie Por-

ridges („Erdbeer-Chia“, „Heidelbeer-Apfel“ und 

„Kokos-Aprikose“) sowie einen weiteren pikan-

ten Vertreter der Kategorie Frühstücksbreie 

(„Brokkoli Porridge“). Auf Kurkuma, die Trend-

zutat 2017/18, setzt schließlich Biologon mit 

seinem „BioLifestyle Kurkuma Crunchy“ und 

bricht zudem in Richtung „Protein Plus“ auf – 

hier wird im Laufe der nächsten Monate eine 

neue Linie präsentiert.

FAZIT. Wenig bis kein Zucker, gesunde Zutaten 

und Rezepturen mit ausgefallenen Rohstoffen 

sind die Themen der Zeit und sorgen sicherlich 

für Bewegung am Markt. Der Genuss – sei es in 

Form von knusprigen Müslis oder gefüllten Ce-

realien – scheint dabei aber auch nicht zu kurz 

zu kommen.  ks

|| Vor allem im Zimtbereich gibt 

es noch nichts mit ‚Nestlé Crush‘ 

Vergleichbares, wir sind also 

gespannt. ||
Mirko Dörr, Business Executive Officer, Cereal 

Partners Austria



BioLifestyle Crunchy Kurkuma

MORGENSONNE

Der Trendzutat Kurkuma widmet Biologon jetzt 

ein neues „BioLifestyle Crunchy“-Müsli. Typisch 

gelb und geschmacklich sehr gut ausbalanciert 

dürfte es insbesondere bei gesundheitsaffinen 

Verbrauchern gut ankommen, Kurkuma werden 

schließlich zahlreiche positive Wirkungen zu-

geschrieben. Die Neuheit ist vegan und wird zu 

100% aus biologischen Zutaten und in Österreich 

hergestellt.

Verival

KEIN EINHEITSBREI

Eine Auswahl an Bio-Porridges, die obendrein 

vegan und in Handarbeit in Tirol hergestellt wer-

den, bietet Verival. Jetzt wird das Sortiment 

wieder erweitert, und zwar um die fruchtigen 

Varianten „Erdbeer-Chia“, „Heidelbeer-Apfel“ 

und „Kokos-Aprikose“ sowie um die pikante 

Geschmacksrichtung „Brokkoli“ mit Haferkleie, 

getrockneten Brokkoli-Stückchen, Röstzwiebeln 

und Pinienkernen.

Knorr Salat Krönung

FLÜSSIGE KRÖNUNG

Mit den Trocken-Dressings „Salat Krönung“ ist 

Knorr seit vielen Jahren Marktführer im LEH. 

Nun werden die erfolgreichen Dressings auch 

in cremig-flüssigen Varianten lanciert. In der 

210ml-PET-Flasche mit Easy Pour-Cap sind die 

drei Geschmacksrichtungen „Gartenkräuter 

mit Schnittlauch & Petersilie“, „Honig-Senf mit 

Senfkörnern“ und „Thousand Island mit gegrill-

tem Paprika“ erhältlich. 

Kuner Honig-Senf Sauce

HONEY BABE

Das Standard-Saucen-Sortiment von „Kuner“ 

in der Glasflasche wird jetzt um eine anspre-

chende Honig-Senf-Variante ergänzt. Die „Kuner 

Honig-Senf Sauce“ passt sowohl zu klassischen 

als auch zu modernen Gerichten und punktet 

daher mit ihren vielfältigen Verwendungsmög-

lichkeiten. Auf die feine Kombination von Honig 

und Senf macht das Etikett auf den ersten Blick 

aufmerksam.

W.K Kellogg

FESCH

Mit der Linie „W.K Kellogg“ präsen-

tiert der Cerealien-Experte Kellogg ein 

Sortiment, das sich an Konsumenten 

richtet, die möglichst gesund in den 

Tag starten möchten. Erhältlich sind 

die drei Subranges „No added Sugar 

Crunchy Müsli“, „Superfood Müsli“ und 

„Bio Wholegrain Wheats“. Mit den zu-

ckerfreien Knuspermüslis geht Kellogg 

gezielt auf den Wunsch nach zuckerre-

duzierten Lebensmitteln ein und bietet 

mit den Varianten „No added Sugar Coconut 

and Cashew“ sowie „No added Sugar Apri-

cot and Pumpkinseeds“ eine feine Auswahl. 

Das „Superfood Crunchy Müsli“ ist wiede-

rum in „Cranberry & Linseeds“-, „Cacao & 

Nuts“- sowie „Sultane & Chia“-Ausführun-

gen erhältlich. Der beliebte Crunch-Effekt 

der Müslis wird dabei ausschließlich durch 

die Verwendung von Fruchtpüree erzeugt. 

Auf das Verlangen nach Bio-Angeboten geht 

Kellogg schließlich mit dem Launch der „W.K 

Kellogg Bio Wholegrain Wheats“ (in den Sorten 

„Raisin“ und „Choco“) ein. 

Nestlé Crush

GUT GEPOLSTERT

Die Erfolgs-Cerealien „Nestlé Cini Minis“ und 

„Nestlé Lion“ kommen jetzt auch in einer Pil-

low-Variante auf den Markt. „Cini Minis Crazy 

Crush“ ist mit Zimt und „Lion Wild Crush“ mit 

Schoko-Karamell gefüllt, beide bieten so 

noch mehr des populären Geschmacks. Die 

„Cini Mini“-Variante wird mit 31% Vollkornge-

treide erzeugt und „Lion Wild Crush“ enthält 

27% Vollkorn. 

Kuner Taco

HEISSER AUFTRITT

Rechtzeitig zum Start der Grillsaison wird die 

„Kuner“-Range in den praktischen Squee-

zer-Kopfstandflaschen erweitert. Neu ist die 

Variante „Taco“, eine würzige Sauce, die dem 

großen Appetit der Verbraucher nach Hot- und 

Chili-Saucen entgegenkommt. Für schöne Ab-

verkaufszahlen im Handel soll ein aufmerksam-

keitsstarker PoS-Auftritt der „Kuner“-Squeezer-

Range sorgen.

line extension

line extension

line extension

line extension

launch

line extension

line extension
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U
nd damit setzt sich ein Trend fort, der 

sich schon in den letzten Jahren abge-

zeichnet hat. Das Angebot wird, ver-

mutlich parallel zu den Entwicklungen in der 

Gastronomie und aufgrund der großen Grill-

freude der Verbraucher, internationaler und 

abwechslungsreicher. Die Zahlen dazu unter-

mauern die Verschiebung: Während sich der 

Ketchup-Markt mengenmäßig leicht rückläu-

fig entwickelt (-1,7%), erfreuen sich die Saucen 

mit einem Plus von 4,5% (Nielsen, LH exkl. H/L, 

MAT KW 51/17) regen Zuspruchs. Jetzt wird sei-

tens der Hersteller sowohl im Bereich Ketchup 

als auch bei den Saucen einiges getan.

QUETSCHFIDEL. Felix Austria, Marktfüh-

rer im Bereich Ketchup und guter Zweiter bei 

den Saucen (MA Ketchup: 57,9%, MA Saucen: 

13,6%; Nielsen, LH exkl. H/L, MAT KW 51/17), 

startet mit einer Reihe von Maßnahmen in die 

warme Jahreszeit. So bekommt der „Felix Ket-

chup King“ ein neues Etikett mit Stickern und 

zusätzlich bringen saisonale Ketchup-Limi-

ted Editions noch mehr Auswahl an den PoS. 

Und diese Auswahl scheinen sich die Verbrau-

cher zu wünschen, schließlich hat die Winter 

Edition, das „Felix Pflaumen Ketchup“, zuletzt 

bereits für Zusatzabverkäufe gesorgt. Voll im 

Trend sind zudem zucker- und salzreduzierte 

Varianten, besonders auffällig dabei ist etwa 

die Entwicklung des „Felix Bio Ketchup“, das 

aktuell eine zweistellige Wachstumsrate vor-

weisen kann. Aber der Mensch liebt nicht nur 

Ketchup alleine, auch Saucen machen v.a. beim 

Grillen froh. Daher präsentiert Felix sein, bisher 

als „Drück Mich!“ bekanntes, Sortiment jetzt 

neu. Ab sofort firmiert die Linie unter dem Na-

men „Bestes aus Österreich“ und umfasst die 

beliebtesten Varianten der heimischen Konsu-

menten – natürlich in Österreich hergestellt. 

WELLCOME. Unilever bringt jetzt die Marke 

„Hellmann´s“, die international heiß begehrt 

und hierzulande bereits in der Gastronomie 

gut eingeführt ist, in die Regale des Einzel-

handels. Das Sortiment umfasst Mayonnaise 

(in zwei Verpackungsvarianten), Ketchup (in 

zwei unterschiedlichen Sorten) sowie den „Ho-

ney Mustard“, der u.a. perfekt zu Hot Dogs und 

Sandwiches passt. Damit steht eine Range zur 

Verfügung, die den hippen „New York Deli Sty-

le“ repräsentiert und daher optimal zu trendi-

gen Gerichten wie Burger, Hot Dog & Co. passt. 

Natürlich erfährt dieser Launch auch die ent-

sprechende werbliche Unterstützung, via On-

line-Medien, OOH-Kampagne und einer star-

ken Umsetzung am PoS. Aber auch im beste-

henden Marken-Portfolio der Unilever tut sich 

was: Die „Kuner“-Auswahl wird in der Squeeze-

Flasche um die Variante „Taco“ ergänzt und in 

der Glasflasche kommt die „Kuner“-Sorte „Ho-

nig-Senf Sauce“ hinzu. 

GROSSER AUFTRITT. Die warme Jahreszeit 

nimmt Mautner Markhof ebenfalls zum Anlass, 

um in Sachen Ketchup Akzente zu setzen. Er-

weitert wird das 1kg-Stehflaschensortiment, 

und zwar um die Geschmacksrichtung „Jala-

peño Ketchup“, das mit feurigem Geschmack 

punktet. Richtig bunt wird es schließlich mit der 

Lancierung des „Develey“-Saucen-Sortiments. 

Die Range bietet authentischen amerikani-

schen Geschmack, dem man sonst nur in den 

typischen Restaurants begegnet, so etwa die 

Klassiker „Süß-Sauer Sauce“, „Curry Sauce“ und 

„BBQ-Sauce“, aber auch spannende Varianten 

wie „Hot Dog Sauce“ oder „White BBQ Sauce“.

GRILL GUT. Neuheiten gibt es ebenso im Ver-

trieb von Winkelbauer zu entdecken. So hat der 

Lebensmittelexperte jetzt nicht nur den Ver-

trieb der „Bulls Eye“-Range übernommen, son-

dern stockt zudem das „Heinz“-Sortiment um 

neue Geschmacksrichtungen wie zum Beispiel 

„Smokey Baconnaise Sauce“ auf.

WIE GESCHMIERT. Dem Steak am Teller und 

dem Würstel im Weckerl wird mit dieser Aus-

wahl an Begleitern sicher nicht langweilig – 

und den Umsätzen hat ein Mehr im Regal auch 

noch nie geschadet.  ks

Zum Eintauchen
In den Ketchup- und Delikatess-Saucen-Regalen des Handels zieht jetzt der Frühling 

ein: Mit einem bunten und vielfältigen Sortiment will man den Verbrauchern alles 

bieten, um so richtig geschmackvoll in die Grill-Hauptsaison zu starten.
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Tabasco

HEISSER ZWEIER

Die „Tabasco“-Sauce feiert heuer ihren 150. Ge-

burtstag. Ein perfekter Grund, um aus diesem 

Anlass mit einem attraktiven Doppelpack der 

würzigen Saucen auf sich aufmerksam zu ma-

chen. Neben der klassischen „Tabasco Pepper 

Sauce“ beinhaltet das Set die „Tabasco Chipot-

le Sauce“, die mit ihrem rauchigen Geschmack 

beim Grillen gerne zum Marinieren und Verfei-

nern verwendet wird. 

Mautner Markhof Jalapeño

GROSS UND SCHARF

Wirft man den Griller an, sind Gäste meist herz-

lich willkommen. Insofern darf es in Sachen 

Saucen ruhig etwas mehr sein. Mautner Markhof 

bietet für diesen Anlass Senf, Ketchup und Ma-

yonnaise in praktischen 500ml-Gebinden und 

erweitert diese Range jetzt um die Limited Editi-

on „Jalapeño Ketchup“. Die begrenzt erhältliche 

Variante ist vegan und dank der Jalapeño-Stück-

chen extra scharf. 

Felix Sauce

PRÄSENTABEL

Das neue, appetitlich-frische Packungs-De-

sign der „Felix“-Feinkostsaucen betont den 

Österreich-Bezug nun noch stärker, schließ-

lich werden die Kreationen in Österreich und 

für die geschmacklichen Vorlieben der heimi-

schen Verbraucher hergestellt. Die „Bestes aus 

Österreich“-Range gibt es in fünf Sorten („Cock-

tail“, „Sauce Tartar“, „Knoblauch“, „Curry“ und 

„Chili“) in praktischen Quetschflaschen.

Felix Ketchup 

GOODY

Felix bringt das Kinder-Ketchup „Ketchup King“ 

jetzt mit einem neuen Etikett auf den Markt. 

Jede Flasche enthält damit ab sofort drei bun-

te Sticker, da kommt bei den Kleinen natürlich 

Freude auf. Aber auch die Wünsche der Eltern 

werden berücksichtigt: „Felix Ketchup King“ 

wird mit 30% weniger Zucker, ohne Süßungsmit-

tel, Geschmacksverstärker und Konservierungs-

stoffe hergestellt. 

Hellmann´s

WILLKOMMEN 

Mit der Marke „Hellmann´s“ lanciert Unilever 

(jetzt auch für den LEH) ein Saucen-Sorti-

ment, das international sehr begehrt ist. 

Die Produkte können auf eine lange Er-

folgsgeschichte verweisen, denn der deut-

sche Auswanderer Robert Hellmann kre-

ierte 1913 für sein New Yorker Delikatessen-

geschäft nichts Geringeres als die „perfekte 

Mayonnaise“. Heute ist „Hellmann´s Original“, 

lt. Euromonitor International Limited, die 

beliebteste Mayonnaisen-Marke weltweit. 

Die Range, die jetzt für den österreichischen 

Handel erhältlich ist, besteht aus den Mayo-

Varianten „Hellmann´s Original“ in der 250ml-

Squeezer-Flasche und im Glas, „Hellmann´s 

Tomato Ketchup“ und „Tomato Ketchup nur 

mit Honig gesüßt“ sowie dem „Hellmann´s 

Honey Mustard“, der insbesondere perfekt zu 

Hot Dogs ganz im amerikanischen Stil passt. 

Für den Launch der Marke werden natür-

lich auch werblich alle Hebel in Bewegung 

gesetzt: Online, OOH und am PoS sollen die 

Verbraucher auf die neue Range aufmerksam 

gemacht werden.

Develey

KUNTERBUNT

Neu in Österreich und aufgrund der bunten 

Vielfalt besonders auffällig sind die Grillsaucen 

aus dem Hause Develey. Damit stehen nun Dips 

zur Verfügung, die sich durch ihren authen-

tisch-amerikanischen Geschmack auszeichnen. 

Erhältlich sind etwa „Süß-Sauer Sauce“, „Curry 

Sauce“ oder „BBQ Sauce“, aber auch weniger 

geläufige Kreationen wie „White BBQ“ oder „Hot 

Dog Sauce“.

Felix Ketchup Limited

UNÜBERSEHBAR

Felix startet die Grillsaison mit einer Ketchup-

Limited Edition, die nicht nur optisch, son-

dern auch inhaltlich sofort auffällt. Die beiden 

Sorten „Zwiebel Knoblauch“ (mit Zwiebel-

stückchen) und „Ketchup mit getrockneten 

Tomaten“ (mit einem Hauch Basilikum perfekt 

zu vegetarischen Gerichten) werden in farben-

frohen Verpackungen präsentiert, die schnell 

neugierig machen.
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Schärdinger Bio Formil

NACHHALTIG HALTBAR

Wer bei Milchprodukten gerne zu Bio greift, der 

findet jetzt im Bereich Haltbarmilch ein pas-

sendes Offert von Schärdinger. „Bio Formil“ ist 

die erste österreichische Bio-H-Milch aus 100% 

gentechnikfreier Milch und somit eine perfekte 

Ergänzung zum bestehenden „Formil“-Sorti-

ment. Die Neueinführung tritt ganz in Grün auf 

und erhält werbliche Unterstützung via Printan-

zeigen sowie Online-Aktivitäten. 

Heinz

KOPFÜBER

Das „Heinz“-Sortiment im Vertrieb von Winkel-

bauer wird nun auch wieder kräftig ausgebaut. 

Erhältlich sind drei neue „Heinz“-Feinkost-

saucen in der Kopfstandflasche: „Firecracker 

Hot“, perfekt u.a. zu scharfen Wraps, „Smokey 

Baconnaise“ verfeinert u.a. Hot Dogs, Burger 

und Sandwiches und „Korean BBQ“, optimal als 

Dip für Chicken Wings, aber auch für asiatische 

Salat-Marinaden geeignet.

Schärdinger Super Smoojo

NÜTZLICH

Lebensmittel mit Zusatznutzen sind gefragt. Mit 

einem ebensolchen warten die „Super Smoojos“ 

auf, die unter der Marke „Schärdinger“ im April 

auf den Markt kommen. Zu haben ist der Jo-

ghurt-/Frucht-Drink in zwei Varianten: „Energy“ 

reduziert dank Guarana und B-Vitaminen Müdig-

keit, „Antioxidant“ enthält Spinat, Weizengras, 

Vitamin C und E und schützt dadurch die Kör-

perzellen vor oxidativem Stress.

Schärdinger Sirius Stangerl

VERLÄNGERT

Der „Schärdinger Sirius“ ist laut eigenen Anga-

ben der meistverkaufte Camembert Österreichs. 

Ab April gibt es diesen traditionellen Weichkä-

se in einer neuen praktischen Form, nämlich als 

„Stangerl“ in den Varianten „Camembert“ und 

„Rotkultur“. Beide zeichnen sich durch ihren 

cremigen Teig aus und sind in dieser besonderen 

Form gut zu verarbeiten, etwa für Spieße oder 

Weichkäsestangerl im Blätterteig. 

Schärdinger Kefir

PRICKELND

Kefir ist ein dickflüssiges kohlensäurehältiges 

Milchprodukt, das ursprünglich aus dem Kauka-

sus bzw. Tibet stammt – längst schwören aber 

auch hierzulande viele Konsumenten auf dessen 

positive Wirkung. Für Schärdinger ist das Grund 

genug, die Spezialität auch als Drink anzubieten. 

Dieser steht ab sofort in der 250ml-Flasche zur 

Verfügung, wie die Konsumenten u.a. mittels 

Plakat, Print sowie online erfahren werden. 

Käsemacher Ziegenkäse Torte

GEWÄLZT

Die Käsemacher haben aktuell Neuheiten  von 

der Ziege im Talon, und zwar die „Ziegenkäse 

Torte“ in zwei Ausführungen. Sowohl für 

die Variante „mit Steinpilzen & Kräu-

tern“ als auch für die Sorte „mit Papri-

ka & Chili“ gilt, dass die Käsetorte per 

Hand geformt und in der jeweiligen Pa-

nade gewälzt wird. Die Verkaufseinheit 

besteht auch hier aus einem 1kg-Laib. 

Schärdinger

IM COOKIE-LOOK

Gefrühstückt wird heutzutage gerne un-

terwegs. Genau in diese Kerbe schlägt die 

Berglandmilch jetzt mit dem Launch zwei-

er vielversprechender „Schärdinger“-Neu-

heiten: „Choco´n´Cookie“ (Kakao) bzw. 

„Coffee´n´Cookie“ (Latte Macchiato aus 100% 

Arabica-Bohnen) kommen im aufmerksamkeits-

starken Becher mit einem Double Choco-Cookie 

im transparenten Stülpdeckel.

Danone Obstgarten

NEUE SAISON

Mit einem rundum erfrischten Portfolio-Mix 

sowie einem angepassten Design star-

tet der „Danone Obstgarten“ jetzt neu 

durch. Der Sorten-Mix aller Mischkar-

tons wurde optimiert und um die Vari-

ante „Marille“ für eine noch stärkere Ro-

tation ergänzt. Das Design wurde moder-

nisiert und eine rot-weiß-rote Fahne sorgt 

jetzt für zusätzliche Aufmerksamkeit. 
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D
er Bio-Anteil wächst praktisch in allen 

Produktgruppen. Wenig verwunderlich 

ist er in jenen Bereichen am höchsten, 

wo die qualitativen Unterschiede für den Kon-

sumenten klar ersichtlich sind, zugleich aber 

auch der Preisunterschied zwischen konven-

tionell und Bio nicht allzu eklatant ausfällt. Im 

Bereich Trinkmilch etwa lag der Bio-Anteil lt. 

RollAMA 2017 bei satten 18,5% und ist damit 

zuletzt weiter angestiegen. Bei Fruchtjoghurt 

greifen 13,5% zu Bio, bei Butter 10,6% und bei 

Käse immerhin noch 9,6% der Konsumenten. 

Und diese investieren mit dem Griff zu ökolo-

gisch erzeugten Produkten auch in das gute 

Gefühl, nicht nur sich selbst, sondern auch 

Kuh, Schaf oder Ziege das Beste zu gönnen. 

Wobei wichtig ist zu erwähnen, dass Bio und 

Tierwohl zwar miteinander einhergehen, es 

umgekehrt aber nicht so sein muss. Es gibt 

mittlerweile unterschiedliche Initiativen von 

Marken aus dem konventionellen Bereich, die 

das Tierwohl in den Mittelpunkt rücken, zu-

gleich aber nicht zwingend auch für Bio ste-

hen. Bio aber steht natürlich immer auch für 

strenge Tierhaltungs-Kriterien hinsichtlich 

Auslauf u.Ä., zusätzlich hat das Attribut „Bio“ 

beispielsweise auch Auswirkungen auf die 

Fütterung, auf ev. Antibiotikagaben und na-

türlich auch auf die Milchleistung der Kuh.

TRANSPARENZ. Der Trend zu Bio-Produkten 

entstammt zu einem Gutteil sicher auch dem 

zunehmenden Wunsch zu wissen, wo unsere 

Lebensmittel herkommen. Dass diese in Bio-

Qualität im Handel dann zum allergrößten 

Teil „nur“ als Eigenmarken zu finden sind, wi-

derspricht dem naturgemäß ein wenig. Denn 

Bio und eine starke, bekannte und vertrauens-

würdige Marke schließen sich keineswegs aus, 

sondern ergänzen sich eigentlich sogar sehr 

gut. Die Hersteller haben den Kopf diesbzgl. 

jedenfalls noch nicht in den Sand gesteckt, 

sondern präsentieren aktuell wieder verstärkt 

entsprechende Neuheiten. Die Berglandmilch 

etwa offeriert jetzt auch Bio-Haltbarmilch. 

„Schärdinger Bio Formil“ soll eine Ergänzung 

des klassischen „Formil“-Sortiments darstel-

len für alle jene Konsumenten, denen Bio auch 

im H-Milch-Bereich ein wichtiges Anliegen ist. 

Damit die Konsumenten von dieser spannen-

den Line Extension rasch erfahren, setzt die 

Berglandmilch auf Werbe-Maßnahmen im 

Print- und Onlinebereich.

SPEZIALIST. Für die „SalzburgMilch“ spielt Bio 

traditionell eine große Rolle: 40% der angelie-

ferten Milch entsprechen dieser besonderen 

Güte. Neben „normaler“ Bio-Milch verarbeitet 

man auch Bio-Heumilch, Goldstandard-Milch 

sowie seit kurzem „Reine Lungau“-Milch. Letz-

tere steht für eine junge Range an Produkten, 

bei deren Herstellung nur Milch aus dem Bio-

sphärenpark Lungau zum Einsatz kommt. Die-

se wird täglich gesammelt sowie umgehend 

abgefüllt und kommt außerdem mit einem 

natürlichen Fettgehalt von mind. 4%. Ange-

boten werden unter der Marke „SalzburgMilch 

Reine Lungau“ neben Trinkmilch auch ein Na-

turjoghurt sowie eine Sauermilch. 

GMAHTE WIES´N. Auch die Kärntnermilch 

hat eine lange Bio-Geschichte. Bereits 1994 

hat man mit der Verarbeitung entsprechen-

der Milch begonnen. Mit der „Bio Wiesen Milch“ 

hat man vor ein paar Jahren eine Linie ins Le-

ben gerufen, die auch die Aspekte Umwelt, 

Energieeffizienz, Klimaschutz sowie den Tier- 

Lieber natürlich
Die gestiegene Bereitschaft der Konsumenten, die Herkunft ihrer Lebensmittel zu 

hinterfragen, hat insbesondere Biomilchprodukten neue Chancen eröffnet. Die 

restriktive Listungspolitik des Handels macht es aber Herstellermarken nicht gerade 

leicht, hier Fuß zu fassen.

|| Das Thema Bio wird in 

Zukunft ein immer wichtigeres 

Argument beim Konsumenten 

sein. ||
Andreas Geisler, GF Käserebellen
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und Artenschutz in die Produktion miteinflie-

ßen lässt. Um den Konsumenten dementspre-

chend noch mehr Auswahl zu bieten, ergänzt 

man das „Bio Wiesen Milch“-Sortiment des-

halb aktuell um mehrere Neuheiten, wie etwa 

den „Cremetopfen“ oder den „Bockshornklee 

Bio-Schnittkäse“ in Scheiben. Dem Thema 

Bio traut man jedenfalls in der Kärntnermilch 

noch einiges zu. Marketing- und Verkaufslei-

ter Wolfgang Kavalar: „Das Verständnis für das 

nachhaltige Zusammenspiel von Mensch, Tier 

und Umwelt hat enorm zugenommen.“

VOLL UND GANZ. „Bio wird langfristig ein sehr 

wichtiges Thema sein“, ist auch Friedrich Mit-

terhumer, GF von Concept Fresh überzeugt. 

Die Klosterkäserei Schlierbach, deren Pro-

dukte Concept Fresh vermarktet, wurde be-

reits im Jahr 2012 auf einen reinen Bio-Betrieb 

umgestellt. Eine interessante Neuheit von 

„Schlierbacher“ lancierte man kürzlich mit dem 

„ofenheißen Bio-Käsegenuss“, der in den Vari-

anten „mild-aromatisch“ und „herzhaft-wür-

zig“ zur Verfügung steht und sich durch eine 

einfache Zubereitung auszeichnet.

GUTER GRUND. „Das Thema Bio wird in Zu-

kunft ein immer wichtigeres Argument beim 

Konsumenten sein“, lautet die Einschätzung 

von Andreas Geisler, Geschäftsführer der Kä-

serebellen. Das Unternehmen hat auf der Bio-

fach gleich mehrere passende Neuheiten vor-

gestellt, darunter etwa der „Bio Kaffee Rebell“ 

mit mildem Kaffeearoma, das an cremigen 

Cappuccinoschaum erinnert. Ebenfalls neu 

ist der „Bio Sommer Rebell“ mit Tomaten und 

Basilikum, der auf der Biofach in der Katego-

rie Frischeprodukte zum „Best New Product“ 

gekürt wurde.

BIONIER. Ein Pionier unter den Bioproduzen-

ten ist auch die Pinzgau Milch, die ebenfalls 

bereits seit 1994 Bio-Bergbauernmilch sam-

melt und heute als einer der größten Bio-

milch-Verarbeiter Österreichs gilt. Eine der 

letzten entsprechenden Neuheiten ist der 

„Almsenner Kaiserwinkl Premium Bergkäse“, 

der sein würzig-kräftiges Aroma während der 

mindestens zwölfmonatigen Reifezeit entwi-

ckelt und dem Geschäftsführer Markus Buch-

mayr einiges zutraut, denn: „Das Thema Bio 

wird sich auch weiterhin positiv entwickeln“, 

ist er überzeugt.

MARKEN?  In der Ansicht, dass ökologisch er-

zeugte (Milch-)Produkte weiter an Bedeutung 

gewinnen werden, sind sich die Hersteller also 

recht einig. Und auch den Wunsch, dass etab-

lierte Brands im Bio-Bereich sichtbar werden, 

haben wir im Zuge unserer Recherchen vieler-

orts vernommen. „Schließlich werden mit der 

Marke kaufentscheidende Merkmale verbun-

den und diese können starke Marken deutlich 

glaubwürdiger vermitteln, auch im Bio-Be-

reich“, so Käserebellen-GF Andreas Geisler. 

Und Florian Schwap, Bereichsleiter Marke-

ting bei der SalzburgMilch, wirft die Frage auf: 

„Warum sollen Konsumenten in einem wach-

senden Markt nicht auch die Möglichkeit be-

kommen, aus verschiedenen Marken auswäh-

len zu dürfen?“ Ja, warum eigentlich?  bd

|| Das Verständnis für das 

nachhaltige Zusammenspiel von 

Mensch, Tier und Umwelt hat 

enorm zugenommen. ||
Wolfgang Kavalar,  

Marketing- und Verkaufsleiter Kärntnermilch

Barbara Köcher-Schulz,  

Bio-Marketing-Managerin der AMA,  

über den Status quo von Bio in Österreich. 

||  Bio ist im Alltag der Konsumenten an-

ge kommen. Jeder fünfte Liter Milch, der  

im Supermarkt gekauft wird, ist Bio. 

Ebenfalls über dem Durchschnitt liegen die 

Bio-Anteile bei Joghurt, Butter und Käse. 

Bio ist bei Lebensmitteln eine geschützte 

Bezeichnung. Orientierung beim Einkauf 

geben die beiden unabhängigen Kennzeich-

nungen. Das EU-Biologo tragen alle in der EU 

hergestellten und vorverpackten Lebensmit-

tel. Zusätzlich garantiert das AMA-Biosiegel 

eine freiwillig höhere als die gesetzlich 

vorgeschriebene Produktqualität. Rot-Weiß 

garantiert die österreichische Herkunft der 

Rohstoffe sowie die Be- und Verarbeitung in 

Österreich. 

Die Produktion und Verarbeitung von Bio 

folgt klaren Regeln. Beispielsweise müssen 

Bio-Bauern ihre Kühe ausschließlich in Bio-

Qualität und gentechnikfrei füttern. Die Tiere 

haben Zugang ins Freie, die Tierhaltung ist 

flächengebunden. Auch für Molkereien gibt 

es klare Regelungen, zum Beispiel gentech-

nikfreies Lab für die Produktion von Bio-Käse 

oder die klare Chargentrennung von bio-

logischer und konventioneller Milch.      ||

ERGÄNZEND



des neuen Gebäudes eine eigene Photovoltaik-

anlage errichtet, die den Strom für den Betrieb 

der Käserei liefern wird.

APROPOS NEU. Basis für den Erfolg der Käserei 

sind neben den erfolgreichen Klassikern natür-

lich auch Innovationen. Eine vielversprechende 

Neueinführung hat man aktuell etwa mit dem 

„Woerle Großglockner aus Heumilch“ auf Lager. 

Der würzige Hartkäse kommt mit 45% F.i.T. und 

wird von April bis Mai intensiv im TV beworben. 

Impulse liefert man aber auch mit dem Re-

launch des Scheiben-Portfolios, das sich jetzt 

im neuen, noch hochwertigeren Design prä-

sentiert und zudem um die Variante „Mondseer 

aus Heumilch“ ergänzt wurde (siehe auch Pro-

duktvorstellungen auf Seite 33).  bd

W
oerle ist gewachsen, und zwar kräf-

tig. Die verarbeitete Milchmenge ist 

im Laufe der letzten Jahre um 20% 

gestiegen, wodurch Produktion und Lagerung 

in den Räumlichkeiten in Henndorf am Waller-

see (Salzburger Land) nicht mehr zu bewerkstel-

ligen waren. Woerle war gezwungen, Lagerflä-

chen sowie eine zusätzliche Käserei zu pachten. 

Das Ziel war es jedoch stets, alle Abläufe wieder 

in Henndorf zu vereinen – ein Ausbau soll dies 

jetzt möglich machen. „Mit dem Platzmangel 

ist ab 2019 Schluss“, freut sich Gerhard Woerle 

und kündigt eine Erweiterung des Betriebsare-

als von derzeit 3 auf 5 Hektar an. Insgesamt wird 

man einen zweistelligen Millionenbetrag inves-

tieren und so 20 bis 25 zusätzliche Arbeitsplätze 

in Henndorf schaffen. Die Erweiterung am be-

stehenden Standort bedeutete schon vor Bau-

beginn jede Menge Arbeit, wie Gerhard Woerle 

schildert: „Wir haben uns in den vergangenen 

Jahren intensiv bemüht, die entsprechende Ba-

sis bzw. im wahrsten Sinne des Wortes den Bo-

den für die Erweiterung unserer Privatkäserei 

zu schaffen. Und es freut mich riesig, dass wir 

nach recht intensiven Verhandlungen eine Ei-

nigung mit den benachbarten Grundstücksei-

gentümern erzielt haben und jetzt bauen kön-

nen. Das war uns als Familienunternehmen, in 

dem mittlerweile schon die fünfte Generation 

mitarbeitet, besonders wichtig.“

ENTLASTUNG. Der vergrößerte Standort hat 

aber nicht nur praktische Vorteile, sondern 

punktet auch in Sachen Nachhaltigkeit. „Mit 

unserer Erweiterung am Stammsitz schaffen 

wir nicht nur Synergien und optimieren unse-

re Produktionsabläufe. Wir entlasten zusätz-

lich auch unseren CO2-Fußabdruck, denn die 

bis dato notwenigen Verbindungsfahrten zwi-

schen den einzelnen Lagern und dem Stamm-

werk werden ab Herbst 2019 wegfallen“, kün-

digt Gerhard Woerle an. Derzeit sind alleine zwi-

schen Henndorf und dem Lager in Neumarkt 

täglich rund 20 Lkw-Fahrten nötig. Insgesamt 

werden durch den Zubau 5.000 Fahrten pro 

Jahr wegfallen. Außerdem wird auf dem Dach 

Käse braucht Platz
Für Woerle wurde es eng: Bei einer Jahresproduktion von 32.000 Tonnen Käse 

kommt man mit dem Platz im Stammwerk in Henndorf schon länger nicht mehr 

aus. Jetzt gab es grünes Licht für eine Erweiterung des Betriebes.

Bio ausKonsumentensicht
Warum kaufen Sie Bio-Produkte?

Ich kaufe Bio-Produkte vor allem, 

weil ich weiß, dass Tiere, die auf ei-

nem Bio-Bauernhof leben, ein artge-

rechtes Leben haben. Deshalb kann 

ich es beispielsweise für mich vertre-

ten, Fleisch zu essen.

In welchen Bereichen ist Ihnen Bio 

besonders wichtig?

In erster Linie, wenn es um tierische 

Produkte geht, also z.B. Fleisch, aber 

auch Eier etc.

Gibt es Produkte, die Sie ausschließ-

lich in Bio-Qualität kaufen?

Ja, Eier. Da kaufe ich nur Bio und kei-

ne Alternative.

Wo kaufen Sie Ihre Bio-Produkte?

Ich kaufe Bio-Produkte meistens im 

klassischen LEH, einerseits weil ich 

keinen Bio-Supermarkt in der nähe-

ren Umgebung habe und andererseits 

weil es mich stört, dass in den Bio-Su-

permärkten zu wenig regionale Pro-

dukte angeboten werden.

Christine 
Pruckner- 
Ertenü
Tierärztin in Wien
Kauft ein für ihre 

vierköpige Familie
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Yoothie

MILLENNIAL-MIX

Mit einer neuen Linie macht Danone jetzt von 

sich reden: Hinter „Yoothie“ steckt ein Joghurt-

Smoothie, also ein Mix aus Joghurt, Früchten 

und Rohrzucker, der in drei Sorten („Himbeere“, 

„Mango-Maracuja“ und „Schwarze Johannisbee-

re“) angeboten wird. Insbesondere richtet man 

sich damit an die Millennials, die sich durch er-

höhtes Gesundheitsbewusstsein und eine Vor-

liebe für Lifestyle-Produkte auszeichnen. 

Danone Dany Sahne

ÖSTERREICHISCH

Danone hat sich das „Dany Sahne“-Sortiment 

vorgeknöpft und präsentiert die Linie nun in 

nochmal verbesserter Form: So wird die öster-

reichische Herkunft jetzt deutlich sichtbar auf 

der Packung ausgelobt, das AMA-Gütesiegel 

wird künftig prominent auf der Vorderseite plat-

ziert. Außerdem hat man das Portfolio um zwei 

„Limited Editions“ ergänzt, nämlich die Varian-

ten „Karamell“ und „Weiße Schokolade“. 

nöm mix

REDUZIERT

Die Nöm reagiert auf den anhaltenden Trend 

zur Zuckerreduzierung bei Lebensmitteln. 

Ab sofort enthalten die „nöm mix“ Frucht-

joghurts bis zu 40% weniger Zucker – der ge-

wohnt fruchtige Geschmack bleibt unverän-

dert. Die Joghurts übersteigen somit nicht den 

Sipcan-Wert von 12g Zucker pro 100g. Ganz 

ohne Zucker kann es aufgrund des natürlichen 

Milchzuckers in Milchprodukten nicht gehen. 

Ehrmann

URLAUBSGEFÜHLE

Ab März gibt es die sommerliche Limited Editi-

on unter der Marke „Grand Dessert“ aus der 

Familien-Molkerei Ehrmann: „White Choc 

Kokos-Mandel“, eine cremige Dessertcreme 

mit weißer Schokolade, sorgt für Urlaubs-

feeling im Dessertsegment. Das attraktive 

Design des 190g-Bechers mit klarer Farb- und 

Sortendifferenzierung regt Spontankäufe an 

und schafft Orientierung im Kühlregal. 

Danone Actimel

FRÜHLINGS-STÄRKUNG

Bei „Actimel“ setzt man voll auf trendige Su-

perfoods und lanciert die neue Variante „Mango 

Kurkuma & Gojibeere“. Die säuerlichen, 

exotischen bzw. süßen Aromen der unter-

schiedlichen Früchte ergeben zusammen 

einen erfrischenden Geschmacks-Mix, der 

gut in den Frühling passt. Erhältlich ist die 

Neuheit ab sofort, und zwar in der 6x100g-

Einheit im auffälligen Design. 

Danone Oikos

VERFÜHRUNGS-FUSION

Danone schlägt eine Brücke zwischen den Seg-

menten griechisches Joghurt und Desserts 

und erweitert die Linie „Oikos“ um die Subline 

„Verführung nach griechischer Art“. Diese steht 

für eine cremige Konsistenz sowie 

natürlich einen extrem hochwer-

tigen Auftritt. Zu haben sind die 

Varianten „Stracciatella“, „Maracuja 

Traum“ und „Karamell Genuss“. 

coco aloha

KOKOS-TRIO

Angetrieben durch eine tolle Entwicklung der 

„coco aloha“-Produkte „Cappuccino“ und „Ka-

kao“ sowie durch einen 1. Preis beim Innovations-

Wettbewerb der Gulfood in der Kategorie „Dairy 

Innovations 2018“ will Maresi die Range nun gleich 

um drei vielversprechende Produkte erweitern. 

An den Start geht die „coco aloha Coconut Milk“, 

eine Kokos-Trinkmilch in der wiederverschließba-

ren 700ml-Flasche, die sich zum Trinken ebenso 

gut wie als Backzutat eignet. Außerdem werden 

zwei fruchtige Drinks lanciert: Der „Piña Cola-

da Pineapple Drink“ und der „Banana Fruit Drink“ 

kommen im praktischen To-go-Format. Zusammen 

mit den bestehenden Produkten sollen diese „coco 

aloha“-News den Markt der Milchalternativen wei-

ter vorantreiben. Zu diesem Zwecke wird es wieder 

eine starke Werbekampagne geben, in der auch 

das Maskottchen Coco (die Kokosnuss im Hawaii-

Hemd) wieder eine Rolle spielt und den Konsumen-

ten interessante Fakten rund um die Marke und de-

ren Produkte liefert. Geplant sind etwa TV-Spots, 

Facebook-Aktivitäten sowie Printanzeigen, aber 

auch eine Saison Opening Promotion im Zuge des 

Surf Worldcups am Neusiedler See. 
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Rupp

MIT GUTEM WIND

Bereits seit vielen Jahrzehnten gilt Rupp als Spe-

zialist in der Schmelzkäseherstellung. Den 110. 

Geburtstag des Unternehmens feiert man 

von März bis Mai mit einer Promotion, im 

Rahmen derer vier Urlaube am Bodensee 

verlost werden. Das Highlight dabei ist 

ein Segeltörn mit den Gesamtweltcupsie-

gern Bildstein und Hussl. Die Mechanik wird auf 

Stickern auf den Packungen erklärt. 

Woerle Großglockner aus Heumilch

GIPFELSTÜRMER

Heumilch-Produkte liegen voll im Trend. Woerle 

bringt deshalb nun ein weiteres Produkt auf den 

Markt, das diesen Vorzug schon im Namen trägt: 

Der „Woerle Großglockner aus Heumilch“ zeichnet 

sich durch seinen würzig-kräftigen Geschmack 

aus und hat 45% F.i.T. Hergestellt wird er aus Heu-

milch aus dem Salzburger Flachgau sowie dem 

Mondseeland. Im April und Mai wird er mittels TV-

Werbung unterstützt. 

Toni´s Osterglück

VIERER-REIHE

Für all jene, die Tradition mit schlichtem 

Design verbinden möchten, ist „Toni´s 

Osterglück“ das Richtige für die Feier-

tage. Vier Ostereier (Tierschutz geprüfte 

Freilandhaltung) in der beliebten Farbe 

Rot gibt es in einem einfarbig bedruckten 

Karton. Die reduzierte Verpackung ermög-

licht gekonnt einen direkten Blick auf die Ostereier 

und ist eine schöne Abwechslung im Eierregal. 

Landhof Hütten Grillwurst

URIG

Die rustikale „Landhof Hütten Grillwurst“ wird 

aus Schweine- und Rindfleisch hergestellt. 

Würziger Tiroler Bergkäse, kerniger geräucher-

ter Speck, Röstzwiebel und kräftige Gewürze 

sorgen für ein aromatisches Geschmackserleb-

nis auf der Grillparty oder beim Hüttenabend. 

Erhältlich ist das laktosefreie Produkt zu drei 

Stück in einer modernen 360g-Packung mit rus-

tikalem Etikett. 

A-Zwei

BEKÖMMLICH

Zwei Bauernhöfe, die der Familie Reingruber und 

der Familie Wallner, haben sich zusammengetan 

und zusammen die „A-Zwei Urmilch“ entwickelt. 

Dahinter steckt eine Kuhmilch, die dank eines 

besonderen Proteins besonders bekömmlich ist 

– ideal etwa für Personen mit Milcheiweißall-

ergie. Erhältlich ist eine „Länger frisch“-Milch in 

der 1L-Packung mit natürlichem Fettgehalt so-

wie ein Naturjoghurt im 250g-Becher.

Woerle

INS LAND EINISCHAUEN

Käse aus bester Heumilch von Woerle gibt´s 

praktischerweise auch in Scheiben. Jetzt treten 

die Slice-Packungen im neuen und noch hoch-

wertigeren Look auf. Die Variante „Emmentaler 

aus Heumilch“ kommt mit der Darstellung einer 

idyllischen Heumilchwiese und die neue Schei-

ben-Variante „Mondseer aus Heumilch“ trägt ein 

Bild des Mondsees. Markant ist das hochforma-

tige Sichtfenster. 

Poringer Funny Minions-Eier

BASTEL-EI

Die „Funny Minions-Eier“ von Poringer bringen 

Spiel und Spaß ins Osterkörberl. Denn in jeder die-

ser Packungen finden sich Klebe-Tattoos sechs 

berühmter Helden: Tom, Kevin, Stuart, Bob, 

Carl und Dave, besser bekannt als Minions. 

Die gekochten Eier sind praktischerwei-

se oben gelb und unten blau eingefärbt, 

weshalb sie sich glaubwürdig als diese 

kleinen Gehilfen gestalten lassen. 

Landhof

KÖNIG FUSSBALL

Im Juni wird in Russland die WM angekickt, Land-

hof sorgt schon jetzt für passende Grillartikel 

für ausgelassene Fanpartys. Erhältlich sind u.a. 

feurige „Scharfschüsse“ (Chili Griller), 

„Mannschaftsgriller“ (elf Berner Würs-

tel), „Grill Champions“ (verschiedene 

XXL-Griller) oder die Grill-Würstelkombi 

„Goalis“ inkl. Gewinnspiel, beworben 

ab Mai auf allen Packungen. 
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S
eit dem Gewinn des PRODUKT Champi-

on Klassik in Gold hat sich einiges ge-

tan bei Krainer. „Wir haben eine Listung 

für unsere Bratwurst dazu und eine, die wir 

unlängst verloren hatten, wieder zurück be-

kommen“, schildert Geschäftsführer und In-

haber Franz Krainer. Für das steirische Unter-

nehmen natürlich ein Grund zur Freude. In 

der örtlichen Umgebung rührte man zudem 

ordentlich die Werbetrommel, was einen An-

stieg des Kaufverhaltens im hauseigenen Ge-

schäft bewirkte. „Die Kunden fragten direkt 

nach der Gewinnerwurst“, freut sich Krainer. 

Das Wissen um die hohe Qualität dieses Er-

zeugnisses wurde den Konsumenten also ge-

konnt vermittelt.

ENTWICKLUNG. Gemeinsam mit Ehefrau 

Berta führt Franz Krainer das Unternehmen 

übrigens in zweiter Generation. 1994 erfolg-

te die Übernahme von Vater Franz Krainer und 

in weiterer Folge kam es zu bemerkenswer-

ten Entwicklungen der Geschäfte. Im selben 

Jahr gründete man eine Vertriebsniederlas-

sung in Slowenien, von wo aus Krainer in den 

gesamten ex-jugoslawischen Raum expor-

tiert. Hauptsächlich Pökelware wird dort ab-

gesetzt, zusammen mit dem Würstelsegment 

übrigens einer der Schwerpunkte des Unter-

nehmens. Mittlerweile zählen auch Deutsch-

land und die Schweiz zu den Exportländern. 

STATUS QUO. Befragt nach dem letzten Ge-

schäftsjahr, schildert Krainer sehr positive Er-

gebnisse: „Im Vorjahr verzeichneten wir eine 

Steigerung, nicht nur umsatz-, sondern auch 

mengenmäßig“, so der Firmenchef. Die prob-

lematischen Rohstoffpreise, über die die ge-

samte Branche im ersten Halbjahr stöhnte, 

und die damit verbundenen Gewinneinbußen 

konnte man in der zweiten Jahreshälfte teil-

weise kompensieren. Allen Schwierigkeiten 

der Fleischbranche zum Trotz blickt Krainer 

optimistisch in die Zukunft. Das verraten die 

aktuellen Investitionen. Eine neue CO2-freie 

Kühlanlage ist gerade erst in Betrieb genom-

men worden. In weiterer Folge will man de-

ren Abwärme nutzen, um Klima- und Heiz-

anlage damit zu versorgen. Außerdem ist ein 

Zubau angedacht. Insgesamt plant das steiri-

sche Unternehmen eine dreiviertel Million € 

zu investieren.

100%. Insgesamt führt das steirische Unter-

nehmen rund 200 Grundartikel im Sortiment. 

„Wir wollen unseren Abnehmern schließ-

lich alles anbieten können“, so Krainer. Ni-

schenthema ist der Bio-Bereich, auch wenn 

Rohschinken und verschiedene Specksorten 

aus biologischer Erzeugung hergestellt wer-

den. Wie viele fleischverarbeitende Betriebe 

stieß man hier an seine Grenzen. „Die Absatz-

menge hat einfach nicht gepasst“, sagt Krai-

ner. Sehr wohl von Bedeutung ist Regionalität 

und damit verbunden die hauseigene Marke 

„100% steirisch“. Verarbeitet wird hierfür le-

diglich Fleisch von Tieren, die in der grünen 

Mark geboren, gemästet und geschlachtet 

werden. Die Transportwege betragen maxi-

mal 50km, die Schlachthöfe selbst sind in ei-

nem Umkreis von zehn bis 30km von Krainer 

entfernt. Die Überprüfung der Einhaltung der 

Richtlinien erfolgt durch die AgroVet als un-

abhängige Kontrollinstanz.  pm

Kunstwerk
Die Bratwurst stand im Vorjahr am Spielplan des PRODUKT Champion Klassik. 

Gold für ein feines Meisterwerk ging in die Steiermark an die Firma Krainer.

PRODUKT
CHAMPION
2017

Das Unternehmen F.Krainer mit Sitz 

im südsteirischen Wagna wurde 

1959 von Franz Krainer Sen. ge-

gründet und 1994 von seinem Sohn 

übernommen. Seit damals führt 

Franz Krainer Jun. das mittelstän-

dische Unternehmen mit 120 Mit-

arbeitern erfolgreich weiter. 2017 

erwirtschaftete man einen Umsatz 

von über 20 Mio. €. Wichtigstes 

Standbein ist der LEH, gefolgt vom 

Gastrogroßhandel und dem Ex-

port. Einen kleinen Teil von rd. 5% 

bringt das Detailgeschäft vor Ort 

inklusive Imbiss ein.

FACTBOX

Berta und Franz Krainer
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M
ittelfristig ist jedoch zu befürch-

ten, dass – und zwar trotz der tradi-

tionellen Treue der Konsumenten zu 

besagten Würsteln – die Vielzahl an grillfer-

tig marinierten Fleischangeboten sich auf die 

Umsatzanteile im Fleischbereich auswirkt. Da 

heißt es kreativ zu sein, um den Konsumenten 

den Griff ins Regal leichter zu machen.

„Neben der Nachfrage nach traditionellen ös-

terreichischen Würstelklassikern wie Käse-

krainer, Berner Würstel und Bratwürstel er-

obern innovative Produkte die Kühlregale“, 

weiß man auch bei Landhof. Das Unterneh-

men selbst kontert mit „Hüttengrillern“ so-

wie Grillmix-Packungen mit sportiven Namen 

anlässlich der bevorstehenden Fußball-WM 

(Produktvorstellungen S. 33). Den Partyspaß 

sichern darüber hinaus die „Grill Hot Dogs“, die 

in sieben Sorten zu je 350g erhältlich sind, von 

„Classic“ über „Smokey BBQ“ bis „Chorizo“. Neu 

sind ebenso „Pulled Pork Würstel“ und „Pulled 

Pork Griller“: Schweinefleisch wird langsam 

schonend gegart, sanft zerkleinert, geräu-

chert und mit typischen Gewürzen verfeinert. 

Die Faserstruktur des Pulled Pork bleibt er-

halten. Zudem wurde das „Griller“-Sortiment 

ergänzt, heuer um die Varianten „Kebap Pute“ 

und „Knoblauch-Pfeffer“. 

GRILLFINALE. „Ein Thema des Sommers wird 

sicher wieder die Fußball-WM, die zu gemein-

samen – auch dank der fehlenden österreichi-

schen Beteiligung äußerst entspannten – Grill-

abenden mit Familie und Freunden motiviert“, 

deutet Franz Radatz (GF Fa. Radatz) seine 

Schwerpunkte an. So werden wieder die be-

währten Mixpackungen Teil der Radatz-Mann-

schaft sein, wie etwa „Sixpack“ oder „Grillfi-

nale“. „Außerdem gehen wir davon aus, dass 

der Streetfood-Trend sich weiter verstärken 

wird“, schildert Radatz. Dazu benötige man 

„coole Produkte, die auch mal im Stehen ver-

zehrt werden können.“ Eine Lösung sind die 

„Käsekrainer-Bällchen“, welche kalt und warm 

genossen werden können. Die gibt es übri-

gens auch am „Welttag der Käsekrainer“, den 

der Wiener Hersteller zu Ehren seines Kultpro-

duktes jedes Jahr am 30. April begeht. 

FÜR EILIGE. Übrigens muss man nicht in al-

len Fällen warten, bis der Grill heiß ist und die 

Würstel fertig sind. Denn die „Schnelle Brat-

wurst Schnecke“ von F. Krainer ist bereits ess-

fertig. Der Artikel wird hautlos erzeugt und ist 

vorgebräunt, was ihm ein schmackhaftes Äu-

ßeres verleiht . Für Abwechslung sorgen die 

verschiedenen Sorten, neben „Klassik“ sind 

dies „Curry“, „Chili“ und „Käse“ (2x90g). Für 

kleine Mägen gibt es zudem die Variante „Le-

ckere Bratwurst Schnecke“ (3x40g), die pri-

mär Kinder als Zielgruppe hat. „Der Konsu-

ment tendiert zu Convenience-Produkten für 

den Grill. Einfach, schnell und sauber“, heißt es 

dazu von Krainer. Das erfolgreichste und wich-

tigste Grillprodukt des steirischen Herstellers 

ist übrigens die Käsekrainer in ihren verschie-

Achtung, fertig, Grillen, los!
In einem Punkt sind sich die befragten Hersteller einig: Die Wurst ist und bleibt eines der Highlights der Grillsaison. Sie 

schmeckt Groß und Klein und ist unkompliziert zuzubereiten.
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denen Ausführungen – von klassisch bis XXL. 

Für Freunde der scharfen Würze gibt es hin-

gegen die beliebten „Heissen Feger“. Dass man 

bei Krainer auch in Sachen Bratwurst nie ganz 

falsch liegt, zeigte der PRODUKT Champion 

Klassik 2017, wo man mit Gold nachhause ging.

ALLE GESCHMÄCKER. „Mit einer Range an tra-

ditionellen Grillwürsten, dem im Vorjahr vor-

gestellten, mit der Sous Vide-Garmethode 

hergestellten ‚BBQ‘-Sortiment und den neu-

en Fleischgrillern verfügt Wiesbauer nun über 

ein umfangreiches Grillangebot, bei dem für 

jeden Geschmack etwas dabei ist“, freut sich 

Thomas Schmiedbauer (GF Wiesbauer). Die 

Grillsaison hat für den Wiener Hersteller heu-

er wohl ob der vielversprechenden Produkte 

einen besonders hohen Stellenwert. Unter-

stützt wird dies mit Inseraten in Fachmedi-

en und  einer Spezialausgabe der Wiesbauer-

Kundenzeitung zu Jahresbeginn, die sich aus-

schließlich dem Thema „Grillen“ widmete. Für 

die angesprochenen „Griller“ etwa wird aus-

gesuchtes Schweinefleisch faschiert und ge-

räuchert. Zusätzlich werden sie angebraten, 

was der Verbesserung der Haltbarkeit dient. 

Weiters erzielt man dadurch eine verbesserte 

Optik und einen intensiven, abgerundeten Ge-

schmack. Zur Produkteinführung gibt es drei 

Varianten, „BBQ“, „Käse“ und „Honig-Knob-

lauch“. Das „Wiesbauer BBQ“-Sortiment setzt 

sich hingegen aus vier Slow-cooked-Speziali-

täten zusammen: „Spare Ribs“, „Pulled Beef“, 

„Pulled Pork“ und „Pulled Turkey“. Die sind be-

reits vorbereitet und können zu Hause schnell, 

einfach und gelingsicher zubereitet werden. In 

jeder Verpackung gibt es eine feine BBQ-Sau-

ce, mit der man das vorgegarte Fleisch – wenn 

man will – noch verfeinern kann.

KALT BIS HEISS. Dass das Thema Grillen seit 

Jahren einen Aufwärtstrend erlebt, stellt 

man auch bei Berger fest. Anders als bei-

spielsweise im Schinken-Bereich setzen Herr 

und Frau Österreicher hier eher auf Klassi-

ker, so GF Rudolf Berger. Hier bietet man 

etwa aus der Linie „Regional.Optimal“ die 

„Wachauer Debreziner“. Zum anderen gibt es 

die bewährte „Berger Grillvariation“ mit 14 

Stück verschiedener Würstel zu 300g. Neu 

im Berger-Sortiment ist hingegen die Cur-

ry-Bratwurst im peppigen Packaging, die 

mit einem separat verpackten Curry-Ket-

chup punktet.

Nicht zu unterschätzen ist zur Grillsaison die 

Nachfrage nach kalten Gerichten. Daher er-

höht sich auch der Absatz von Artikeln wie 

Extra- oder Knackwurst für Sommersalate 

und saure Gerichte. „Ab einer gewissen Tem-

peratur wird die warme Küche eingestellt“, 

fasst Berger zusammen.

RUSSISCH. Die „Bruzzler“-Range mit der sai-

sonal erhältlichen Sorte „Schaschlik Style“ 

(400g), die ebenso bereits auf die Fußball-

WM hinweist, gibt es bei Wiesenhof (Vertrieb 

Hotwagner). Dank Gewinnspiel haben Konsu-

menten die Chance, insgesamt 111 Trikots der 

deutschen Nationalmannschaft zu ergattern. 

„Starten werden wir nach Ostern“, freut sich 

schon GF Wolfgang Hotwagner.  pm

|| Ein Thema des Sommers wird 

sicher wieder die Fußball-WM, 

die zu gemeinsamen – auch dank 

der fehlenden österreichischen 

Beteiligung äußerst entspannten 

– Grillabenden mit Familie und 

Freunden motiviert. ||
Franz Radatz, GF Fa. Radatz
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F
lexitarier sind letztendlich auch die pri-

märe Zielgruppe für Fleischersatzpro-

dukte, wie die Hersteller unisono beto-

nen. Allerdings greifen Mensche gerne zu be-

kannten Dingen und Produkten, auch wenn sie 

sich flexibel ernähren. Hier spielt die Namens-

gebung eine wichtige Rolle, die entsprechen-

de Hilfestellung gibt, was Handhabung und 

Zubereitung betrifft. Hermann und Thomas 

Neuburger: „Wenn es darum geht, zu neuen 

Produkten zu greifen, entscheiden sich Kon-

sumenten eher für bereits bekannte Formen, 

da man diese gedanklich leichter in seine Er-

nährungsgewohnheiten eingliedern kann. Man 

weiß, wie man die Produkte verarbeitet und 

kombiniert und die Hemmschwelle ist deut-

lich niedriger“, schildern die Hersteller der 

„Hermann Fleischlos“-Range.

AUSBAU. Seit Ende 2016 erhältlich ist die 

Marke, mittlerweile mit vier Produkten, ös-

terreichweit vertreten. Bei Merkur ist man im 

Segment der Fleischalternativen sogar Markt-

führer, heißt es bei Neuburger. Wert wird auf 

eine kurze Zutatenliste gelegt: Als Basis die-

nen Pilze (Kräuterseitlinge), dazu kommen Reis, 

Pflanzenöl, Gewürze und Hühnereiweis – in 

Bio-Qualität, wie Neuburger betont. Zur Her-

stellung dient ein einfaches Verfahren, ähnlich 

einer Haushaltsküche. Viele Arbeitsschritte 

werden in Handarbeit durchgeführt. Für den 

Kräuterseitling entschied man sich wegen 

seiner faserigen Struktur und des neutralen 

Geschmacks. Dazu kommt der gesundheit-

liche Benefit dieses Vital- und Heilpilzes aus 

der Familie der Austernpilze. „Besonders stolz 

sind wir darauf, dass wir für das Verfahren zur 

Verarbeitung der Kräuterseitlinge ein Patent 

bekommen haben. Wir können nun also offizi-

ell sagen, dass niemand Pilze in dieser Form zu 

Produkten verarbeitet, wie wir es tun“, so Her-

mann und Thomas Neuburger unisono.

GREEN JACK. Seit letztem Jahr ist „Lotao 

Green Jackfruit“ in drei Sorten („natur“, „cur-

ry“, „teriyaki“) am Markt. Hauptbestandteil 

dieser Convenience-Produkte ist die tropi-

sche Jackfrucht (engl. Jackfruit), wegen ihrer 

Konsistenz auch gerne „Gemüsefleisch“ ge-

nannt. Die Baumfrucht ist im noch nicht aus-

gereiften Zustand grün, ähnelt im Geschmack 

Hühnerfleisch und kann zu pikanten Gerichten 

verarbeitet werden. Später wird sie gelb und 

damit auch fruchtiger. Dementsprechend ein-

fach ist auch die Fertigung bei Lotao. „Junge 

Jackfruitwürfel werden sterilisiert, sonst aber 

nicht weiterverarbeitet. Ein sehr reines, simp-

les Produkt“, sagt Lotao-Kommunikationsleiter 

Jens Pöhnisch.

Bezogen wird die Jackfrucht von indischen 

Kooperativen, die keine Monokultur betrei-

ben. Früher sind ca. 80% des Jackfruit-Ertra-

ges verdorben, nun kann der Bauer sämtliche 

Früchte jung ernten, was für ihn ein Zusatzein-

kommen bedeutet. „Die Nachfrage ist enorm 

und der Abverkauf im Handel wächst stetig. 

Persönlich glaube ich, dass sich die junge Jack-

fruit aufgrund ihrer vielen Vorteile – Nachhal-

tigkeit, Einfachheit, fleischähnliche Textur – als 

Alternative zu Fleisch weiter etablieren wird 

und sie sich zu Soja und Tofu als ‚must have‘ im 

veganen Regal festigt“, ist Pöhnisch überzeugt.

KUGELRUND. Auf die Erbse gekommen ist 

hingegen die Marke „vegini“ (Veggiemeat). Zur 

Produkterzeugung werden Erbsenfaser und 

-protein erst einmal voneinander getrennt und 

später wieder zu einem Produkt mit fleisch-

ähnlicher Konsistenz vereint. „Wir sehen ‚vegini‘ 

nicht direkt als Fleischersatzprodukt, sondern 

als natürliches Lebensmittel und alternative 

Proteinquelle neben Fleisch“, betont Gebhart: 

„‚vegini‘ soll nicht nur Vegetarier und Veganer 

Bevegte Sortimente
Rund 5% der Österreicher bezeichnen sich Studien zufolge als Veganer oder Vegeta-

rier, 26% als Flexitarier.  Diese Konsumenten wollen in einem Land, in dem Genuss so 

wichtig ist, auch etwas ge boten bekommen, wenn sie zu Fleischalternativen greifen. 
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ansprechen, sondern alle, die Wert daraufle-

gen, sich gesund und nachhaltig zu ernähren.“ 

Für CEO Johann Tanzer ist die Erbse die geeig-

nete Proteinquelle der Zukunft: „Sie ist hei-

misch und darum optimal angepasst an das 

wechselhafte Klima in Europa. Im Vergleich 

zu tierischem Protein verbraucht sie signifi-

kant weniger Wasser und Ackerland.“ Zu den 

bisherigen Listungen wie „vegini Burger“ oder 

„Pulled Chunk“ gesellen sich Ende März „Nug-

gets“, „Streifen Süß-Sauer“, „Schnitzerl“ und 

„Gemüselaibchen“. 

FLOSSEN HOCH. Neben Fleischersatzpro-

dukten bietet die Berliner Lebensmittelmarke 

„veganz“ vegane Produkte in den unterschied-

lichsten Warenkategorien – von Protein Shakes 

bis Schokolade. Aktuell vorbereitet wird ein 

Launch im Bereich Fischalternativen, und zwar 

in Form von Fischstäbchen und -filets. 

Im gekühlten Frische-Bereich setzt man der-

zeit in Österreich sowohl auf Convenience-

Produkte wie etwa „Schnitzel“ oder „Crispy 

Nuggets“ als auch auf Aufschnitte, gefertigt 

aus Soja und Weizengluten. Die Qualitätssi-

cherung der Produkte erfolgt freilich zum ei-

nen bei der Herstellung, aber auch direkt bei 

den Sojabauern. So will das Unternehmen si-

cherstellen, dass der Rohstoff fair produziert 

wird.

IN DER MÜHLE. Rügenwalder erweitert in 

Österreich über seinen Vertriebspartner Hot-

wagner die „Vegetarische Mühlen“-Range um 

vegane „Crispy Burger“ in knuspriger Panier – 

statt Fleisch werden Weizen und Soja verwen-

det. Als Speckersatz dient übrigens Rapsöl. 

Weitere produktseitige Verstärkungen aus der 

vegetarischen Linie der Rügenwalder-Mühle 

gibt es mit Ende März: „Nuggets“ und „Schnit-

zel“ sind dann nicht mehr nur vegetarisch, 

sondern vegan. Neu ist auch ein vegetarischer 

„Schinkenspicker-Salat“. Hierzulande unter ei-

nem „österreichischeren“ Namen erhältlich, 

nämlich als „vegetarischer Wurstsalat“. 

PIONIER. Der heimische Vorreiter in Sachen 

fleischfreie Produkterzeugung, Landhof mit 

seiner Marke „die Ohne“, setzt auf Salami. 

Denn im Mittelpunkt der fleischlosen Spezia-

litäten des oberösterreichischen Herstellers 

stehen aktuell die Aufschnitt-Sorten. Seit Au-

gust letzten Jahres ist etwa die „Salami ohne 

Fleisch“ erhältlich. Was den Verzehrgenuss 

betrifft, eignet sie sich nicht nur als Wurster-

satz zur Jause; auch warm, etwa als Pizzabe-

lag, wird sie gerne gegessen. Hergestellt wird 

die „Salami ohne Fleisch“ übrigens auf Basis 

von Milch- und Pflanzeneiweiß, anschließend 

wird sie mit traditionellen Gewürzen verfei-

nert. Ein Sichtfenster in der Verpackung gibt 

den Blick auf das Produkt frei und macht Ap-

petit. Für Landhof ist „die Ohne“ zudem auch 

ein willkommener Exportartikel, und man zeigt 

sich zufrieden mit dem Potential der Marke im 

In- und Ausland.

MAKE IT VEGGIE. Bei „Valess“ (Friesland Cam-

pina) ist das neueste Produkt der „Valess Bur-

ger“. In der violetten Verpackung mit hohem 

Wiedererkennungswert sind zwei vegetari-

sche Laibchen enthalten, die aus Milcheiweiß 

bestehen. In Sachen Geschmack und Konsis-

tenz kommt „Valess“ sehr nahe an Fleisch her-

an. Dass die Produkte funktionieren, zeigt auch 

die mittlerweile seit drei Jahren währende Zu-

sammenarbeit mit McDonalds. Denn wenn die 

Kunden den Wunsch äußern: „Make it veggie“ – 

dann kommt „Valess“ zum Zug. 

FLEXIBEL. Neue Akzente setzen will auch „Gar-

den Gourmet“ (Nestlé) mit den „Veganen Filet-

Stückchen Hähnchen Art“. Denn diese sind 

weniger ein Gericht, sondern vielmehr eine 

Zutat. Die auf Sojaeiweiß-Basis hergestell-

ten Produkte können zuhause individuell auf 

verschiedenste Art zubereitet werden. 2017 

wurde der Großteil des Sortiments nach dem 

Clean-Label-Prinzip überarbeitet. Damit bein-

halten die Rezepturen nur Zutaten, die die Ver-

braucher kennen. Den Konsumenten wird die-

ser Mehrwert geschickt mittels Auslobung auf 

der Packung kommuniziert. Im selben Zeitraum 

konnte der Nestlé-Sprössling seinen Marktan-

teil nach eigenen Angaben weiter ausbauen, 

die Wiederkaufsrate liegt bei 62% (GfK Haus-

haltspanel Österreich 2017). Kein Wunder also, 

dass man im Herbst dieses Jahres noch eines 

draufsetzen will und eine Neueinführung ge-

plant hat.

Um neue Konsumenten zum Zugreifen einzu-

laden, setzt Nestlé bei „Garden Gorumet“ auf 

Sichtbarkeit am PoS mittels attraktivem Pa-

ckaging. Unterstützt wird die Marke zudem 

durch eine moderne Werbelinie, die klassische 

und digitale Aktivierung sowie Below-the-

Line-Maßnahmen umfasst.  pm

|| Wenn es darum geht, zu 

neuen Produkten zu greifen, ent-

scheiden sich Konsumenten eher 

für bereits bekannte Formen, da 

man diese gedanklich leichter in 

seine Ernährungsgewohnheiten 

eingliedern kann. ||
Thomas und Hermann Neuburger

FACTBOX
ERNÄHRUNGSTYPEN 2017
 

• Flexitarier*: gesamt: 26%

 33% der befragten Frauen 
19% der Männer

• Vegetarier & Veganer: gesamt ca. 5%

 davon 81% Vegetarier** 
und 19% Veganer**

Quellen: marketagent.com: Veggie-Report**, 
Ernährungs- und Gesundheitsstudie*

Bio ausKonsumentensicht

Wie oft häufig kaufen Sie Bio-Le-

bensmittel im Verhältnis zu kon-

ventionellen?

Deutlich öfter.

Wieso greifen Sie zu Bio-Lebensmit-

teln?

Ich glaube, die Herstellung ist besser 

und nachhaltiger für die Umwelt. Sie 

sind gesünder und halten oft länger. 

Welche Nachteile sehen Sie beim 

Einkauf von Bio-Lebensmitteln?

Sie sind teurer – gerade bei Fleisch ist 

der Unterschied enorm und außerdem 

schwerer zu kriegen.

Wie denken Sie wird sich das Ange-

bot an Bio-Produkten entwickeln?

Ich hoffe, der Markt wird sich noch 

vergrößern. Vor allem hätte ich ger-

ne, dass das Angebot an Fleisch grö-

ßer wird, weil es viele Menschen gibt, 

denen es wichtig ist, wie die Tiere ge-

halten werden.

Heide 
Rampetzreiter
Journalistin, diepresse.com

Stillende Mutter von Zwillings-Babys
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taten. Geschmacksverstärker und Farbstoffe 

werden nicht eingesetzt. „Das ergibt eine ganz 

besondere Fleisch- und Wurstqualität, die man 

einfach schmeckt“, ist Huber überzeugt.

NEUER SCHLACHTHOF. Hohe Ziele setzt 

man sich auch hinsichtlich einer stressfreien 

Schlachtung. Im videoüberwachten Lebend-

tierbereich werden nur Mitarbeiter eingesetzt, 

die im Umgang mit Nutztieren versiert sind, 

zumeist Biobauern. „Um unser Ziel der stress-

freien Schlachtung zukünftig noch besser er-

reichen zu können, werden wir einen neuen 

Schlachthof, der speziell auf die Bedürfnisse 

von Rindern aus extensiver Weidehaltung aus-

gerichtet ist, bauen“, erzählt Huber von den un-

mittelbaren Zukunftsplänen. Der Baustart ist 

mit April 2018 datiert. Außerdem plant Sonn-

berg den Ausbau seiner Wurstproduktion.  pmF
ür Huber gehören Bio und Genuss zusam-

men, wenn man Konsumenten vom Wert 

nachhaltig erzeugter Lebensmittel über-

zeugen will. Überzeugungsarbeit leistet auch 

der Schaubetrieb „Sonnberg Bio Wurst Erleb-

nis“. „Da Umsatzmengen der Bio Wurst in Ös-

terreich nur bei ca. 0,5% liegen, möchten wir 

diese gerne den Kunden näherbringen. Denn 

es ist nicht ‚wurst‘, was im Einkaufswagen lan-

det“, sagt Huber.

STRENGE HÜRDEN. Neben der Herausforde-

rung, genügend Bauern in der Umgebung zu 

finden, die nach den strengen ökologischen 

Richtlinien hinsichtlich Fütterung und Tier-

haltung produzieren, steht die biologische 

Fleischverarbeitung auch vor anderen Hürden. 

Etwa was Regeln für Zusatz- und Konservie-

rungsstoffe betrifft: Von den 300 erlaubten 

sind bei Sonnberg vier in Verwendung. Zum Ein-

satz kommen nur natürliche Gewürze und Zu-

Sonnige 
Aussichten
Für Sonnberg Biofleisch-Geschäftsfüh-

rer Manfred Huber ist der Standort in 

der Bio-Region Mühlviertel Bestandteil 

der Unternehmensphilosophie. Im-

merhin hat das Mühlviertel mit 28% 

den höchsten Anteil an Bio-Bauern in 

Oberösterreich und den zweithöchsten 

österreichweit.

SONNBERG IN ZAHLEN: 

• 300 Fleisch-und Wurstartikel

• 2 Standorte,  
 gesamt 3.000m2 Produktionsfläche 

• 80 Mitarbeiter 

• Umsatz 2017: 20 Mio. €

FACTBOX

Manfred Huber (GF Sonnberg)

Bio ausKonsumentensicht
Wie oft kaufen Sie Bio-Lebensmit-

tel im Verhältnis zu konventionell 

erzeugten?

Eigentlich kaufe ich mittlerweile im-

mer, wenn ich die Alternative habe, 

auch im konventionellen Supermarkt, 

Bioprodukte. Zusätzlich bin ich mit 

meiner Familie Mitglied in einer food-

coop, wo ohnehin alle Produkte regi-

onal und biozertifiziert bzw. von klei-

nen vertrauenswürdigen Produzenten 

und Produzentinnen sind. Dort bezie-

hen wir v.a. Milchprodukte, Obst und 

Gemüse.

Welche Produktkategorien?

Wir kaufen eigentlich alles, wenn mög-

lich, in Bioqualität, außer gelegentlich 

Schokoladeprodukte und Salzgebäck.

Welche Nachteile sehen Sie beim 

Einkauf von Bio-Lebensmitteln?

Der Nachteil ist vor allem der höhere 

Preis, Auswahl gibt es bei den meisten 

Produkten mittlerweile genug.

Laszlo Pinter
Zirkuspädagoge 

und Puppenspieler

Lebt im 4-Personen-

Haushalt

KONSEQUENT BIO
Auf die Frage, warum man ausschließlich auf 

Bio setzt, gibt Anton Juffinger (GF Bio Metz-

gerei Juffinger) eine kurze und eine lange Ant-

wort. Kurz: „Aus tiefster Überzeugung.“ Näher 

ausgeführt geht es um einen Tiroler Bergbau-

ern-Sohn, seiner Liebe zu Tieren und Abnei-

gung gegen Billigartikel. „Bio hat sich für mich 

einfach richtig angefühlt“, schildert Juffinger. 

1997 startete die Bio-Metzgerei und wurde 

damals oft belächelt. „Das Konzept wurde an-

gezweifelt, doch wir blieben uns treu“, so Juf-

finger. Dass Bio boomt, zeigen die Unterneh-

menszahlen. 2017 erwirtschafteten 40 Mit-

arbeiter rd. 8,75 Mio. € Umsatz (+18% zu 2016). 

Heuer rechnet der Vollsortimenter (ca. 300 Ar-

tikel inkl. Saisonwaren) ebenso mit einer Stei-

gerung. 2018 am Plan steht u.a. ein Zubau mit 

1.200m² und die Einführung einer neuen Verpa-

ckungslinie. An Neuprodukten gibt es bald eine 

Bio-Salsiccia, Rohwürste mit Gewürzrand und 

saisonale Schinken. Seit kurzem wird die „Bio-

Tiroler-Wurst“ (Foto) produziert, eine schwarz 

geräucherte Jausenwurst, hergestellt aus ma-

gerem Bio-Rind- und Schweinefleisch.

MARKEN IM GRÜNEN BEREICH
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Berger Oma´s Schweinsbratl

WIE BEI OMA

Hausmannskost so herzhaft wie seinerzeit, 

mit Würzungen aus Kochsalz, Knoblauch und 

Kümmel gepaart mit der mürben Textur cha-

rakterisieren das traditionelle Produkt „Oma´s 

Schweinsbratl“ von Berger. Die knusprige, gold-

braune Kruste verleiht dieser rustikalen Spezi-

alität feinen Geschmack. Darüber hinaus ist der 

Braten von Natur aus glutenfrei, laktosefrei und 

von Hand gefertigt.

efko Pork & Beef Sauerkraut

FÜR GRILLMEISTER

Mit „Pork & Beef Sauerkraut BBQ Style“ 

macht Efko jetzt Lust, den Griller anzuwer-

fen. Die neue, gekühlte Sauerkraut-Sorte 

passt optimal zu Gegrilltem und ist in nur 

zwei Minuten servierbereit. Abgeschmeckt 

mit Paprika und Chili punktet das „BBQ Style“-

Sauerkraut mit einer feinen Rauchnote, die 

es zu einer optimalen Beilage z.B. für Pulled 

Pork, Rindersteaks oder Würsteln macht.

true fruits

FRÜHSTÜCK IM GLAS

Die trendigen Smoothie Bowls gibt es von true 

fruits nun fix und fertig im Kühlregal. Der „Açai 

Smoothie bowl purple“ mit Mandel-Dattel-

Topping und der „Kokos Smoothie bowl yellow“ 

mit Kokoschips-Kakaonibs-Topping haben eine 

löffelfeste Konsistenz und eignen sich im baby-

glasähnlichen Gefäß perfekt für unterwegs. Die 

Smoothie Bowls enthalten keine künstlichen 

Zusatzstoffe. 

yes Himbeere-Buttermilch

FRÜHLINGS-GRUSS

Ab April 2018 sind die „yes“-Törtchen in der früh-

lingshaften Variante „Himbeere-Buttermilch“ 

erhältlich. Die neue Variante sorgt mit 

einer Füllung aus Himbeeren für einen 

frischen Geschmack. Die kleinen Torten 

sind einzeln zu je 32g unterverpackt 

und werden im 3er-Pack angeboten. 

Damit eignen sie sich auch perfekt zum 

Mitnehmen und unterwegs Essen.

line extension

line extension

launch

launch



E
inige Bäckereien haben sich daher be-

reits vor vielen Jahren auf Bio-Brot und 

Gebäck als zukunftsträchtige Produkt-

schiene eingelassen und kooperieren eng mit 

den Handelspartnern. So etwa Kuchen-Peter, 

der im niederösterreichischen Hagenbrunn 

beheimatet rund 40% der Kleingebäck-Pro-

duktion und 20% der Brote in biologisch zerti-

fizierter Qualität herstellt – und als Produzent 

der ersten Stunde für die wichtigsten heimi-

schen Bio-Marken bereits auf 25 Jahre Erfah-

rung verweisen kann. Peter Györgyfalvay, GF 

Kuchen-Peter: „Unser Firmenname lässt es 

zwar nicht vermuten, aber ‚Kuchen-Peter‘ ist 

einer der führenden Bio-Bäcker Österreichs: 

Beim Kleingebäck sind es v.a. die österreichi-

schen Klassiker, die wir herstellen, bei Broten 

geht es quer durch das Sortiment.“ Während 

die Produktionsmenge im Unternehmen so-

weit stabil bleibt, fordern die steigenden Roh-

stoffpreise und auch die Verfügbarkeiten der 

Rohstoffe in der entsprechender Qualität und 

Quantität die gesamte Branche heraus. Györ-

gyfalvay: „Brot und Gebäck zählt zu den wich-

tigsten Grundnahrungsmitteln, hinzu kommt 

der Trend zur bewussteren Ernährung und 

spezielle Ernährungsformen – das verstärkt 

natürlich die Nachfrage nach Bio-Varianten.“ 

Und damit kommt es derzeit bei einigen Bio-

Rohstoffen zu Engpässen, bzw. teureren Roh-

stoff-Preisen. 

VERANKERT. Ähnliches berichtet jedenfalls 

auch die Bäckerei Linauer & Wagner, an der An-

kerbrot seit einiger Zeit beteiligt ist. Karl Bro-

schek, Produktionsleiter bei Linauer & Wagner: 

„Getreide und Mehl stehen ausreichend in Bio-

Qualität zur Verfügung. Anders sieht es bei 

Zusatzrohstoffen aus, wie Bio-Füllungen und 

Bio-Körnern. Hier ist die ständige Verfügbar-

keit nicht gegeben – vor allem in den Mengen, 

die man als Backstube, die traditionelle Back-

weise mit moderner Technik vereint, benötigt. 

Und die Rohstoffpreise steigen.“ Die Nachfra-

ge ist auch bei diesem Lieferanten weitgehend 

stabil, steigendes Interesse nimmt man aller-

dings bei anderen, teilweise verwandten The-

men wahr, so sind etwa Eigenschaften wie re-

gional, vegan oder laktosefrei sehr gefragt. 

GESAMTPAKET. Mestemacher, als Brotmarke 

im LEH in den SB-Regalen gut sichtbar, produ-

ziert bereits seit 1985 ein ökologisches Sorti-

ment, das heute rund 20% des Gesamt-Umsat-

zes ausmacht. Auch hier nimmt man aktuell die 

weltweit steigende Nachfrage nach Bio-Le-

bensmitteln wahr, die zu einer Verknappung 

mancher Zutaten führt. Ulrike Detmers, Mit-

glied der Geschäftsführung der Mestemacher-

Gruppe: „Herausfordernd ist aktuell die Preis-

steigerung von Bio-Zutaten, insbesondere Bio-

Roggen.“ Neben dem Bio-Gedanken sind dem 

Unternehmen zahlreiche andere ethische und 

gesellschaftliche Themen wichtig, die auch 

vermehrt auf den Verpackungen und mit Akti-

onen kommuniziert werden. So etwa die Kam-

pagne „Gemeinsam gegen Hunger“ oder auch 

aktuell der Vorstoß in Richtung Emanzipati-

on von Mann und Frau, für die Mestemacher 

einen Preis für den „Spitzenvater des Jahres“ 

bzw. die „Managerin des Jahres“ ausgeschrie-

ben hat. Mit Sicherheit ein stimmiges Konzept, 

denn gerade Bio-Käufer lassen sich neben Ar-

gumenten wie Umweltschutz und achtsame 

Lebensmittelerzeugung mit diesen wichtigen 

Themen gut abholen. 

Ährensache
Brot ist hierzulande nicht einfach nur ein Lebensmittel, sondern stark mit Emotio-

nen und Traditionen verbunden. Der Verbraucher sucht daher – mehr als in anderen 

Kategorien - das Ursprüngliche und Unverfälschte. Der Bio-Gedanke ist also gut 

argumentierbar und durchaus willkommen. 
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Bio-Brot-Auswahl von Kuchen-Peter „Bio-Körnerbombe“ von Linauer & Wagner „Haubis Bio-Roggenbrot”

„Mestemacher Bio Amaranth + Quinoa-Brot“
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REGIONALER BEZUG. Rund 110 Produkte aus 

dem „Haubis“-Sortiment werden biologisch 

hergestellt. Markus Karner, Marketing & Export 

bei Haubis: „Mit 30% vom Gesamtumsatz sind 

wir auf einem sehr guten Weg.“ Wobei Haubis 

ebenfalls seit Jahren biologisch produziert und 

danach strebt nachhaltig möglichst ursprüng-

liche Qualität zu bieten. Karner: „Maßgebliche 

Argumente für Bio-Brot sind für uns die Unter-

stützung regionaler Bauern und der Schutz der 

Umwelt. Bio-Produkte sind für uns auch nur 

dann sinnvoll, wenn der Großteil der Zutaten 

aus der Region bzw. aus Österreich kommt und 

keine weiten Transportwege unternommen 

werden müssen.“ Im Haus merkt man – auch im 

Zuge des Bio-Trends – eine gesteigerte Nach-

frage nach alten Getreidesorten (etwa Einkorn 

oder Waldstaudenroggen), die jetzt wieder ver-

mehrt in der Region angebaut werden.

FAZIT. Bio ist für viele Bäckereien und Lieferan-

ten des Handels in den letzten Jahren zu einem 

wichtigen Markt geworden, den sie auch voll 

inhaltlich unterstützen. Dabei gehen sie Hand 

in Hand mit dem Bio-Engagement des Handels 

und treffen auf eine gute Nachfrage seitens 

der Verbraucher. Sorgen machen den meisten 

allerdings steigende Preise und begrenzte Ver-

fügbarkeiten mancher Bio-Rohstoffe.  ks

Bio ausKonsumentensicht

Wo sehen Sie für den LEH in Sachen Bio 

noch Handlungsbedarf?

Mir fehlt oft der Bezug zur Region. Frü-

her konnte ich im Lebensmittelhandel z.B. 

auch Bio-Brot vom heimischen Bäcker kau-

fen. Auch Obst, Gemüse, Getreide, Wein, 

Säfte etc. aus der Region würde ich mir im 

Regal wünschen, da es die Zeit nicht immer 

erlaubt, fünf verschiedene Läden aufzusu-

chen oder ich mal auf die Bestellung in der 

FoodCoop vergessen hab. Hinsichtlich der 

Vielfalt an Bioprodukten im Lebensmittel-

handel darf man sich heute glaub ich nicht 

mehr beschweren. Über die Preispolitik 

eher schon. Wenn Bio-Rübenzucker das 

4-Fache vom konventionellen Zucker kos-

tet und auch teurer als Bio-Rohrzucker ist, 

wird das nicht funktionieren.

Bio-Eigenmarken versus Bio-Herstel-

lermarken? Vor und Nachteile aus Ihrer 

Sicht?

Der Konsum von Bio-Herstellermarken 

garantiert eine Vielfalt an Betrieben, die 

nach Biokriterien wirtschaften und wirkt 

so der Machtkonzentration großer Han-

delsketten und somit dem Preisdruck ge-

genüber den Produzenten entgegen. An-

dererseits muss man bedenken, dass Bio-

Eigenmarken und deren Bewerbung ein 

gesteigertes Interesse nach Bioproduk-

ten und ein Umdenken der Konsumenten 

forciert hat.

Silvia Fischer
Inhaberin der Website biologisch.at, 

kauft für einen Vier-Personen-Haushalt ein.



B
ereits seit 1826 steht „Suchard“ für 

hochwertige Schokoladenkreationen. 

Um die Vorzüge der Marke noch stär-

ker herauszustreichen und die Positionierung 

zu schärfen, hat man die Brand jetzt einem 

umfassenden Relaunch unterzogen und der 

gesamten Linie einen modernen, noch hoch-

wertigeren Look verliehen. Das Ziel: frischen 

Wind ins wachsende Premium-Schokola-

den-Segment zu bringen. Der Premium-An-

spruch der Marke wird auch durch die aktuel-

len Neueinführungen nochmal unterstrichen. 

So lanciert man etwa die neue Linie „Suprême“ 

– und diese ist, so hört man aus dem Hause 

Mondelez, „keine schnelle Nascherei für zwi-

schendurch“, sondern für einen ganz bewuss-

ten Genussmoment konzipiert worden. Den 

„Suchard Suprême“-Kreationen gemein ist die 

Kombination von bester dunkler Schokolade 

mit Haselnüssen und verschiedenen Top-

pings. Hier hat man die Wahl zwischen den 

Varianten „Himbeer“, „Haselnuss Sesam“ und 

„Haselnuss Mandel“, die allesamt in einer Pa-

ckung im besonders edlen Design angeboten 

werden. Ein Sichtfenster macht die Schokola-

de zum Eyecatcher im Süßwarenregal – und 

zugleich auch Appetit.

BIO. Aber auch eine weitere Neueinführung 

ist sehr stimmig mit der Premium-Positio-

nierung und trifft genau den Nerv der Zeit. 

„Suchard“ gibt´s nämlich künftig auch in Bio-

Qualität, wobei „Suchard“ einer der ersten 

großen Player am Schokoladenmarkt ist, der 

ein Offert in diese Richtung lanciert. „Suchard 

Bio“ wird in zwei verschiedenen Varianten, 

nämlich „70%“ sowie „60% Meersalz“ ange-

boten, jeweils in der 90g-Tafel. Hergestellt 

werden beide aus aromatischen Trinitario-

Kakaobohnen, die großteils aus der Domini-

kanischen Republik, natürlich aus 100% biolo-

gischem Anbau, stammen. Dazu Andreas Ku-

til, Managing Director Mondelez Österreich, 

Ungarn, Tschechien und Slowakei: „‚Suchard‘ 

ist seit 2016 stolzer Partner des Nachhaltig-

keitsprogramms Cocoa Life, das Kakaobauern 

in den Ursprungsländern beim nachhaltigen 

Kakaoanbau unterstützt. Die Einführung ei-

ner Bio-Linie ist daher für uns der nächste 

logische Schritt, um unser Engagement zu 

vertiefen und Konsumenten mit bewuss-

tem, nachhaltigem Lebensstil anzusprechen. 

Mit ‚Suchard Bio‘ setzen wir neue Akzente am 

Markt.“

KLAR. Neben diesen spannenden Laun-

ches hat man aber auch die bestehenden 

„Suchard“-Linien „Sensations“ und „Finessa“ 

überarbeitet und präsentiert beide jetzt im 

modernen Verpackungsdesign. Dieses fällt 

hier nicht nur besonders edel aus, sondern er-

leichtert auch die Sortendifferenzierung und 

somit die Suche am Regal. Dort findet sich 

seit Kurzem übrigens auch die Milchschoko-

laden-Pralinenmischung „Suchard Süße Vari-

ation“ in der 199g-Packung, weitere Pralinen-

Neuheiten sollen im zweiten Halbjahr folgen.

KOMMUNIKATION. Bei so vielen neuen Ein-

drücken lässt es Mondelez „Suchard“ natür-

lich auch an werblicher Unterstützung nicht 

mangeln. Der neue Markenauftritt wird ös-

terreichweit etwa durch eine TV- und On-

line-Kampagne sowie durch aufmerksam-

keitsstarke OOH-Bewerbung unterstützt. 

Um Konsumenten direkt am PoS auf den Ge-

schmack zu bringen, setzt man auf moderne 

Displays und Verkostungsaktionen.  bd

Nix für zwischendurch
Mondelez hat seiner Premium-Marke „Suchard“ einen neuen Auftritt verpasst und 

unterstreicht dadurch ebenso wie durch entsprechende Neueinführungen den 

Premium-Charakter der Traditionsmarke.
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Fritt

FACELIFTING

Bei „Fritt“ bleibt nach einem umfassenden Re-

launch kein Stein auf dem anderen. Im Som-

mer erhalten die Produkte der Marke im 

wahrsten Sinne des Wortes ein neues Ge-

sicht. So haben die 70g-Packungen aller 

„Fritt“-Sorten dann jeweils einen eigenen 

Charakter im besonderen Design, wobei 

die „Figuren“ auch Teil einer auffälligen Kam-

pagne sein werden, z.B. im TV sowie online. 

Suchard Bio

SCHÖKOLADE

Als Antwort auf aktuelle Foodtrends lanciert 

Mondelez jetzt „Suchard“ in Bio-Qualität. Her-

stellt werden die „Suchard Bio“-Spezialitäten 

aus Trinitario-Kakaobohnen, die großteils aus 

der Dominikanischen Republik stammen. Das 

Bio-Sortiment startet mit zwei Sorten, näm-

lich „Suchard Bio 70%“ sowie „Suchard Bio 60% 

Meersalz“, die beide als 90g-Tafeln angeboten 

werden. 

De Beukelaer Prinzen Rolle

KONTRASTREICH

„Black and White“ heißt die neue 166g-

„Prinzen Rolle“ von De Beukelaer. Die 

14 Mini-Kekse in der charakteristischen 

Rolle sind mit einer Vanillecreme gefüllt. 

Die schwarzen Kekse enthalten fein-herben, 

UTZ-zertifizierten Kakao. Die Produkteinführung 

wird durch auffällige PoS-Displays im Schwarz-

Weiß-Look, Online- und Social Media-Aktivitä-

ten sowie TV- und Radiospots unterstützt. 

hitschler Bunter Party Mix

GEMISCHT

Der „bunte Party Mix“ vom Kölner Traditions-

unternehmen Hitschler ist ab sofort neben 

dem 375g-Mischbeutel auch in der 250g-Pa-

ckung erhältlich. Die Mischung enthält „Softi 

Streifen“, „Softi Cubes“, „Softibar“ und „Softi 

Bonbons“. Somit sind Naschkatzen mit einer 

großen Auswahl an Kaubonbons für Anlässe 

in jeder Größenordnung versorgt: vom Kin-

dergeburtstag bis zur Schultüte. 

Trumpf Edle Tropfen

VODKA INSIDE

Viel Neues gibt es von den „Edlen Tropfen“ von 

„Trumpf“ zu berichten. So wird die Pralinen-

Spezialität heuer etwa in der Variante „Vod-

ka Lounge“ – gefüllt mit dieser beliebten 

Spirituose – angeboten. Als Sommer-Edi-

tion wird es außerdem noch die Variante 

„Vodka Spezialitäten“ geben. Und für Krimi-

Fans offeriert man die limitierte „Krimi-Hör-

spiel-Edition“ mit einer Gratis-CD. 

Suchard Suprême

GETOPPT

Nach einem Relaunch geht es bei „Suchard“ 

noch hochwertiger zu als bisher. Neben einem 

neuen Design wird auch die Linie „Suchard Sup-

rême“ eingeführt, die für dunkle Schokolade mit 

besonderen Toppings steht. Durch ein Sicht-

fenster haben die Tafeln einen extrem hohen 

Appetite Appeal. Zu haben in den Varianten 

„Himbeer“, „Haselnuss Sesam“ sowie „Haselnuss 

Mandel“. 

Milka

ZUM VERSTECKEN

Das Süßwaren-Saisonhighlight Ostern steht 

kurz bevor und Milka ist dafür wie gewohnt bes-

tens gerüstet. Brandneu bietet man Nesterlsu-

chern (bzw. -versteckern) heuer etwa den „Milka 

Magic Mix Ostern“ in der 36g-Einheit bzw. auch 

in einer 124g-Packung, die jeweils mit einer Aus-

wahl aus dem „Milka“-Ostersortiment gefüllt 

sind. Dank der dekorativen Verpackung eignen 

sich diese Mischungen auch bestens als Mit-

bringsel für österliche Einladungen. Außerdem 

offeriert man heuer eine „Feine Eier Mischung“, 

die die Varianten „Alpenmilch“, „Nougat-Crème“, 

„Noisette“ und „Weisse“ enthält. Last but not 

least geht der „Milka Schmunzelhase“ wieder 

an den Start, und zwar in den Größen 50g, 100g 

und 175g in unterschiedlichen Ausführungen. Im 

neuen Design tritt „Mein Lieblings-Schmunzel-

hase“ auf, der heuer entweder mit rosafarbenen 

Kopfhörern oder mit einem blauen Bike zu ha-

ben ist. Unterstützung für das Oster-Sortiment 

gibt es u.a. durch eine Promotion passend zum 

Kinostart von „Peter Hase“: Bei zwei gekauften 

Osterartikeln bekommt man einen Magneten im 

Peter-Hase-Design gratis dazu. 
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S
eit jeher setzt Storck auf einen guten 

Mix aus Innovationen, intensiver Be-

werbung sowie attraktiven PoS-Pro-

motions mit besonderen Dekopaketen. Dies 

wird natürlich auch heuer so gehandhabt. 

Etwa bei „merci Finest Selection“, der Nr. 

1-Brand bei Pralinen mit einem Marktanteil 

von 13,1%. (Nielsen, LH total exkl. Hofer/Lidl, 

YTD KW 51 2017, Marktanteil Absatz in %, Pra-

linen lt. ECR). Auch die „merci“-Tafelschoko-

lade war 2017 bei den Konsumenten wieder 

sehr beliebt und hat mit einem Umsatzplus 

von 10,5% überzeugt (Nielsen, LH exkl. Ho-

fer/Lidl, Premium-Tafelschokolade – ausge-

wählte Artikel, Umsatzveränderung in %, YTD 

KW1-51 2017). Heuer sollen groß angelegte 

Samplingmaßnahmen das Wachstum weiter 

vorantreiben. Große Erwartungen hat man 

bei Storck natürlich hinsichtlich der Saison-

Highlights Ostern, Muttertag und Weihnach-

ten, wo „merci“ durch attraktive Sonderpa-

ckungen und -Designs für On-Top-Umsätze 

sorgen dürfte. Zusätzlich wird es ab August 

ein Neuprodukt unter der Marke „merci“ ge-

ben. Und im Herbst sollen dann zwei Limited 

Editions bei der „merci“-Tafelschokolade für 

Abwechslung sorgen.

BONBONS. Auch in Sachen Bonbons war 

Storck letztes Jahr wieder in aller Munde und 

gilt mit zahlreichen etablierten Marken (wie 

„nimm2“, „Werther´s Original“, „Riesen“ oder 

„Englhofer“) weiterhin als klarer Marktführer 

(Nielsen, LH  exkl. Hofer/Lidl, Bonbons inkl. 

Kaubonbons, Absatz k., Jahr 2017). Die nächs-

ten geplanten Zuckerl-News: Limited Edi-

tions bei „nimm2 Bonbons“ und „nimm2 soft“ 

rechtzeitig zur Fußball-WM sowie „nimm2 

soft Fruit+Cola“ als Sommer-Edition. 

FROHER AUSBLICK. Besonders viel ge-

tan hat sich 2017 im Bereich Fruchtgummi. 

Hier hat Storck etwa das „nimm2 Lachgum-

mi Softies“-Sortiment durch die Variante 

„Rote Früchte“ ergänzt und die erste eigene 

Fruchtgummi-Mischung „nimm2 Lachgummi 

Heroes“ eingeführt. Und schon im April folgt 

hier der nächste vielversprechende Launch: 

Hinter den „nimm2 Lachgummi Happies“ 

steckt Storcks erstes kleinstückiges Frucht-

gummi-Offert.

FRÜHSTÜCKCHEN. Last but not least war 

2017 auch für „Knoppers” ein bewegendes 

Jahr, gilt es doch als Stunde 0 des „Knoppers 

NussRiegels“, der im August lanciert wurde 

und mit einer außerordentlich hohen Kon-

sumentennachfrage (Nielsen, LH exkl. Hofer/

Lidl, Launchtracking, prop Absatz) zu einer 

der stärksten Neueinführungen der jüngs-

ten Geschichte von Storck zählt. Von der 

Tatsache, dass man nicht einmal bei Storck 

selbst mit dieser enormen Nachfrage ge-

rechnet hat, zeugten kurzzeitige Liefereng-

pässe. Längst ist der „Knoppers NussRiegel“ 

aber wieder uneingeschränkt lieferbar. Im-

pulse für die Marke „Knoppers“ wird es heuer 

wieder beispielsweise durch eine Sommer-

Edition – die tropisch-fruchtigen „Knoppers 

Kokos“ – geben.  bd

Launchpakete mit Power
Wie haben sich die Marken aus dem Storck-Portfolio entwickelt und welche Aktivi-

täten stehen für heuer auf dem Programm? Wir wagen einen Rück- und Ausblick.

GANZ PERSÖNLICH
Individualisierbare Produkte liegen voll im 

Trend. Manner konnte etwa mit der per-

sonalisierten 8er-Geschenkpackung der 

„Manner“-Schnitten, auf deren Kartonschlei-

fe ein Vor- oder Spitzname mit dem Slogan 

„mag man eben“ kombiniert wird, bereits 2016 

und 2017 große Erfolge erzielen. Nachdem 

die Konsumenten sehr zahlreich angefragt 

haben, wann diese besonderen Schnitten-

Packerl wieder zu haben sein werden, wird 

die Aktion heuer wiederholt. Bis zum Mutter-

tag kann man unter www.meineschnitte.at 

aus vier verschiedenen Designs auswählen 

und die Schnitte mit dem Namen des zu Be-

schenkenden versehen. Der aufgedruckte 

Vor- oder Spitzname darf höchstens 15 Zei-

chen lang sein, die Versandkosten betragen 

€ 4,90, ab € 49,- Warenwert ist die Lieferung 

gratis.
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White Bites

POPCORN AUF CHIC

Xox macht jetzt mit einer neuen Popcorn-

Brand von sich reden: Die Snack-Experten 

lancieren die Marke „White Bites“ und damit 

Popcorn in vier unterschiedlichen Varianten. 

Zu haben sind die Sorten „classic sweet“, „sea 

sealt“, „sweet chili“ und „nacho cheese“. Ange-

boten wird das Quartett im urbanen und mo-

dernen Design, das auch ein gesundheitsbe-

wusstes Lebensgefühl kommunizieren soll. 

Lindt

GUT GEFÜLLT

Für Fans gefüllter Schokolade-Tafeln hat Lindt 

sich heuer wieder etwas einfallen lassen – z.B. 

„Lindt Connaisseurs Knusper Haselnuss“, eine 

Kreation aus Zartbitter-Schokolade in der 120g-

Tafel, gefüllt mit einer Creme mit Haselnuss-

krokant. Ebenfalls brandneu ist die 150g-Tafel 

„Lindt Creation Honignougat“ aus Vollmilch-

Schokolade, die mit einer Creme mit Honignou-

gat-Stückchen gefüllt ist. 

Dr. Karg´s Vollkorn-Snack

MEDITERRAN 

Die „Dr. Karg´s“ Produktentwickler haben wie-

der einen neuen, diesmal aromatisch-mediter-

ranen „Vollkorn-Snack“ kreiert. Schon beim Öff-

nen der „Rosmarin Meersalz“-Variante erinnert 

der Duft nach Rosmarin an den Sommer. Kom-

biniert mit naturreinem Meersalz und Olivenöl 

entsteht eine klassisch südliche Geschmacks-

kombination, die etwa perfekt zu einem Glas 

Wein oder Antipasti passt. 

lavera Hydro Effect

UMWELT-SCHUTZ

Die Gesichtshaut steht im unmittelbaren Kon-

takt mit der Umgebung und hat somit am 

meisten Kontakt mit Schadstoffen, die sich 

etwa in der Luft befinden. Das beschleunigt die 

Hautalterung. Lavera bietet mit „Hydro Effect“ 

eine darauf abgestimmte Pflegeserie mit Anti 

Pollution Komplex, die jetzt um die Neuprodukte 

„Cleansing Balm“, „Detox Effect Mask“ und „Day 

Cream“ erweitert wird. 

Lindt Hello

NICHT OHNE WORTE

Ein Emoji sagt mittlerweile oft mehr als 

viele Worte, insbesondere wenn es in Scho-

koladeform daherkommt wie bei der neuen 

„Lindt Hello“-Emoji-Range. Die kleinen Prä-

sente im Postkartenformat (30g) tragen Bot-

schaften wie „Thanks a million“, „Good Luck“ 

oder „You´re the best“ und eignen sich somit 

perfekt als kleine Aufmerksamkeit für junge 

und junggebliebene Schoko-Liebhaber. 

Lindt Excellence

HOCHPROZENTIG

Im „Excellence“-Portfolio vereint Lindt Spezi-

alitäten mit hohem Kakaoanteil, von 50% (für 

Einsteiger) bis hin zu 99% für alle, die es gerne 

pur haben. Aktuell gibt es zwei Neuzugänge 

im Sortiment, nämlich einerseits die Variante 

„Lemon with a touch of ginger“ mit Zitronen-

Stückchen sowie andererseits die Sorte „Poire 

Intense“ mit fruchtigem Birnengeschmack und 

Mandelstückchen.

Dr. Karg´s Bio

BISS-CHEN

Aus biologisch zertifiziertem Vollkornmehl, 

Körnern, Saaten und weiteren fein aufein-

ander abgestimmten Zutaten bäckt Dr. Karg 

in Stikken-Öfen mundgerechte Knusper-

stückchen. Für alle, die gerne unterwegs 

knuspern, gibt es ab sofort zwei der be-

liebtesten „Dr. Karg´s Bio Vollkorn-Snacks“, 

nämlich „Käse Kürbiskern“ und „Dinkel Qui-

noa“ auch in handlichen 30g-Packungen. 

Alma Babycare

BIO, BABY!

„Alma Baby Care“ ist eine neue bio-zertifizierte, 

natürliche Pflegelinie aus Österreich für Babys, 

Kinder und Eltern. Die Produkte – erhältlich sind 

u.a. „Babyöl“, „Shampoo & Body Wash“ und ein 

„Body- & Pillow Spray“ – werden mit beson-

derer Sorgfalt und per Hand hergestellt. Ihre 

ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffe sind 

speziell auf die Bedürfnisse der Babyhaut abge-

stimmt.
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Weleda Beauty Balm

AUSGEGLICHENHEIT

Weleda präsentiert jetzt mit „Beauty Balms“ 

eine 5 in 1-Tagespflege. Die veganen Balms mit 

Inhaltsstoffen aus biologischem Anbau wirken 

nicht nur pflegend, sie sorgen auch für einen 

mattierten Teint, ohne dabei die Poren zu ver-

stopfen. Extrakte aus Bio-Gurke und Iris ver-

sorgen die Haut mit Feuchtigkeit, regulieren die 

hauteigene Balance und bewahren sie so vor 

dem Austrocknen.

Labello Labellino

ROSIGE ZEITEN

„Labello Labellino“ gibt mit der neuen Varian-

te „Pink Watermelon & Pomegranate“ bereits 

einen Vorgeschmack auf den Sommer. Die 

Neuheit im auffällig runden Produkt-Design 

sorgt nicht nur für langanhaltende und in-

tensive Pflege, sondern lässt die Lippen für 

den perfekten Auftritt in zartem Pink schim-

mern. Optisch ist der kugelrunde „Labellino“ – 

ganz in Pink – natürlich ein Eyecatcher.

Styx Kräutergarten

FACE TO FACE

Styx lanciert jetzt mit der neuen „Kräutergarten“-

Linie ein Naturkosmetik-Portfolio, das traditi-

onelle Rezepturen mit zertifizierten Bio-Roh-

stoffen und natürlichen Wirkstoffen vereinigt. 

Erhältlich sind Produkte für die Gesichtsreinigung 

wie z.B. eine Reinigungsmilch mit Bio-Hopfen, 

für die Hautpflege (u.a. eine Tagescreme mit 

Bio-Joghurt), aber auch „Bio Lavendel“- und „Bio 

Koffein“-Haarshampoos.

Nivea Mizellen 

KLIMPER KLIMPER

Mit ihrem Augenaufschlag erobert die Giraf-

fe auf der Limited Edition der „Nivea Mizellen 

Reinigungstücher“ sofort die Herzen 

der Verbraucher. Dermaßen verpackt 

macht die Gesichtsreinigung mehr 

Freude und mit der Mizellen-Techno-

logie, die eine effektive Reinigung ga-

rantiert, sind Schmutz und Schminke 

mit einem Wisch schnell weg.

Weleda Reinigungsschaum

AUFSCHÄUMEND

Der neue „Weleda Zarter Reinigungsschaum“ 

mit einem Extrakt aus Bio-Hamamelis dient 

als sanfte Tiefenreinigung für die Gesichts-

haut jeden Alters. Er entfernt – belebend duf-

tend – Make-Up, Schmutz und überschüssiges 

Hautfett, erfrischt und bereitet optimal auf die 

nachfolgende Pflege vor. Die Neuheit ist vegan 

und mit biologisch angebauten Inhaltsstoffen 

hergestellt.

eos Organic Wildberry 

KNALLEFFEKT

Im knalligen Pink und mit einem Geschmack nach 

Cranberry und Blaubeere darf die neue „eos Orga-

nic Wildberry“-Variante als Vorbote des Frühlings 

angesehen werden. Die nachhaltig gewonne-

nen Inhaltsstoffe – etwa Bio-Jojobaöl und 

Bio-Sheabutter – sind natürlichen Ur-

sprungs sowie zu 95% aus kontrolliert 

biologischem Anbau und tragen das 

Ecocert Cosmos Organic-Siegel. 

Diadermine Hydralist

ERFRISCHUNG

Das neue „Diadermine Hydralist“ versorgt die 

Haut mit wohltuenden, intensiv feuchtigkeits-

spendenden Wirkstoffen für viel Regeneration 

und Erfrischung in einem aktiven Alltag.  Hy-

aluronsäure und die Essenz einer Wüsten-Mik-

roalge sorgen für Glättung und Straffung und 

schützen vor dem Austrocknen. Die Serie um-

fasst ein Aqua Gel, eine Nachtmaske und einen 

Gesichtsspray.

Palmolive Aroma Sensations

DUFTE

Für luxuriöse Verwöhnmomente in der Dusche 

sorgt Colgate-Palmolive jetzt mit zwei neu-

en Duschgel-Varianten innerhalb der „Aroma 

Sensations“-Linie. Die Sorte „So Luminous“ 

kommt mit reichhaltigem Macadamiaöl und 

Pfingstrosen-Extrakt, „Just Fabulous“ enthält 

Avocadoöl und duftet nach Lilien. So wie die 

Line Extensions erhalten auch die bestehenden 

Varianten einen noch hochwertigeren Look.
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S
chließlich punktet Naturkosmetik bei 

den Verbrauchern mit unterschiedlichen 

Argumenten und ist – schon aufgrund 

der höheren Preise – mit einer sehr bewuss-

ten Kaufentscheidung verbunden. Während 

sich die einen von den milden Rezepturen mit 

natürlichen Inhaltsstoffen angesprochen füh-

len, leitet andere eine prinzipiell nachhaltige 

Konsumeinstellung, die den Schutz von Pflan-

zen- und Tierwelt im Fokus hat. Wieder ande-

re leisten sich Naturkosmetik ganz einfach aus 

hedonistischen Motiven: Düfte und Produkt-

Aufmachungen heben sich schließlich recht 

deutlich von konventionellen Kosmetik-Pro-

dukten ab. Gute Gründe allemal. Und eine gute 

Kundschaft ohnehin, „denn“, so Karin Lugmayr, 

Urtekram Sales Austria: „Naturkosmetik zieht 

kaufkräftige Käuferschichten an und kann als 

Differenzierungsansatz fungieren.“ 

EIN BLÜHENDES FELD. Urtekram bietet eine 

breite Produktpalette von Shampoos über 

Duschgels bis hin zu Körperölen. Das dänische 

Unternehmen konnte zuletzt die Listungen 

in Österreich weiter ausbauen und freut sich 

über eine sehr positive Umsatzentwicklung 

von etwa +20%. Karin Lugmayr ist sich sicher: 

„Ebenso wie immer mehr Konsumenten auf ge-

sunde Ernährung achten, wird sich auch der 

Trend zur bewussteren Anwendung von Kör-

perpflege noch weiterentwickeln. Schließlich 

nehmen wir günstige oder ungünstige Stoffe 

nicht nur über unsere Nahrung auf, sondern 

auch über unser größtes Organ, die Haut. Da-

rauf sind die Kunden sensibilisiert.“ Neuheiten 

von Urtekram, die diesem Trend mit noch mehr 

Auswahl begegnen, wie etwa die neue „Purple 

Lavender“-Pflegeserie, fließen in den nächs-

ten Wochen in die Sortimente des Handels ein. 

EFFEKTIV. Die Marke „lavera“ entwickelt sich 

ebenfalls zweistellig positiv. Die Gründe da-

für, dass der Handel sein Angebot weiter in 

Anziehend
In den letzten Monaten hat das Segment Naturkosmetik merklich an Bedeutung 

gewonnen: Nicht nur der DFH, sondern auch der LEH (Großfläche) setzen vermehrt 

auf Kosmetik mit Öko-Siegel. Dafür gibt es natürlich gute Gründe.

|| Naturkosmetik zieht kauf-

kräftige Käuferschichten an und 

kann als Differenzierungsansatz 

fungieren. ||
Karin Lugmayr,  

Urtekram Sales Austria

|| Die Kunden suchen Natur-

kosmetik. Sie hat sich als  

natürliche Schönheitspflege 

etabliert. ||
Sabine Kästner,  

Unternehmenssprecherin Laverana
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besonders wichtig.“ Bei „lavera“ nimmt man 

zudem auch wahr, dass sich der Zugang und 

die Anforderungen der Konsumenten hin-

sichtlich der Leistung von Naturkosmetik in 

den letzten Jahren verändert haben. Kästner: 

„Vor zehn Jahren musste sich die zertifizierte 

Naturkosmetik noch etablieren – die natür-

lichen Inhaltsstoffe standen im Vordergrund. 

Dass die Pflegeformeln aber auch nachhal-

tig wirksam sind, war noch nicht so etab-

liert wie heute.“ Als Pionier in vielen NK-Seg-

menten steht bei „lavera“ die Forschung und 

Entwicklung allerdings klar im Fokus. Käst-

ner: „Dabei optimieren wir stetig die natürli-

che Wirksamkeit. Wir verfügen immer schon 

über eine Forschungs- und Entwicklungsab-

teilung und bauen diese aktuell auch wieder 

aus.“ Die Ergebnisse daraus fließen natürlich 

sofort in Neuprodukte, wie etwa aktuell in 

die Erweiterung der „Hydro Effect“-Serie, die 

mit einem Anti-Pollution Komplex negativen 

Auswirkungen der Luftverschmutzung für die 

Haut entgegenwirkt. 

FACE TO FACE. Die heimische Naturkosmetik-

marke „Styx” präsentiert sich mit der Pflegese-

rie „Kräutergarten“ inhaltlich wie auch optisch 

neu. Daniela Wallner-Bacher, Marketing: „Mit 

der neuen Serie ‚Kräutergarten Basic‘ haben 

wir es geschafft, Tradition und Moderne zu 

vereinigen.“ Und auch Wallner-Bacher merkt 

an: „Zertifizierte Naturkosmetik gewinnt zu-

nehmend an Bedeutung. Die Kunden nehmen 

sich immer mehr Zeit, um einen Blick auf die 

Inhaltsstoffe und Zertifizierungen zu werfen.“

AUSBAU. Und schließlich sind natürliche In-

haltsstoffe und Rezepturen auch in der deko-

rativen Kosmetik ein Thema mit Potential. Pat-

ricia Pecourt, Leitung Kommunikation Weleda: 

„In der Vergangenheit wurden wir vermehrt z.B. 

nach einer getönten Tagespflege gefragt. Dar-

auf reagieren wir jetzt. Mit der Lancierung der 

‚Beauty Balms‘. Genau wie mit den ‚Weleda Lip 

Balms‘ und den ‚Deo-Roll-Ons‘ hoffen wir da-

mit neue Kunden anzusprechen und bestehen-

de freudig zu überraschen.“ Weleda investiert 

in diesem Jahr auch in eine TV-Kampagne, die 

den Produkten und vermutlich der Naturkos-

metik insgesamt zu noch mehr Aufmerksam-

keit verhelfen wird. 

Richtung Naturkosmetik entwickelt, liegen 

für Sabine Kästner, Unternehmensspreche-

rin Laverana, auf der Hand: „Die Kunden su-

chen Naturkosmetik. Sie hat sich als natür-

liche Schönheitspflege etabliert. So zeigen 

etwa die Zahlen des IKW, dass sich Kunden bei  

Leave On-Produkten vermehrt für Natur-

kosmetik entscheiden. Segmente wie Ge-

sichtspflege, Masken, Körperlotionen und 

Hand- bzw. Nagelpflegeprodukte sind daher 

FAZIT. 2017 ist der Naturkosmetik mit Sicher-

heit der Sprung aus der Nische hinaus gelun-

gen. 2018 ist – vor allem überall dort, wo die 

Sortimente entsprechend gepflegt werden 

– wohl davon auszugehen, dass sich das Seg-

ment weiterhin so erfreulich entwickelt. ks

Elfriede Dambacher,  

Branchen expertin und Inhaberin von 

Naturkosmetik Konzepte, ist Programm-

vorsitzende des internationalen  

Naturkosmetik Branchenkongresses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|| Ist Naturkosmetik in der Mitte der 

Bevölkerung angekommen? 

Ja, Naturkosmetik ist salonfähig gewor-

den, sie trifft den Nerv der Zeit und wird 

heute von vielen Konsumenten bevorzugt. 

Durch viele Skandale um umweltschädliche 

Inhaltsstoffe wie Mikroplastik in den Meeren 

suchen immer mehr Menschen natürlichere 

und mildere Kosmetikprodukte. 

 

Spiegelt sich das im Angebot des LEH & DFH 

ausreichend wider? 

Naturkosmetik wächst überall dort, wo das 

Angebot gepflegt wird. Das sind vor allem die 

Drogeriemärkte, wo hauptsächlich Kosmetik 

und Körperpflege eingekauft wird. Der LEH 

legt im letzten Jahr auch deutlich zu, aber 

noch auf niedrigem Niveau. 

 

Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 

Naturkosmetik-Trends für 2018? 

Es zeichnen sich einige relevante Trends ab: 

Zunächst viele kreative Lösungen, um Res-

sourcen zu sparen, das können ganz innova-

tive Produkte ohne Wasser sein, wie etwa ein 

Duschpulver oder Zahncreme am Stiel, dann 

probiotische Kosmetik, Männerpflege und 

vor allem Anti-Pollution Hautpflege.    ||

www.naturkosmetik-konzepte.de

ERGÄNZEND

|| Die Kunden nehmen sich 

immer mehr Zeit, um einen 

Blick auf die Inhaltsstoffe und  

Zertifizierungen zu werfen. ||
Daniela Wallner-Bachner, Marketing bei Styx

Bio ausKonsumentensicht

Kaufen Sie Naturkosmetik? Wenn ja, 

welche Produkte?

Ich kaufe seit Jahren Gesichtscreme, 

Duschgel, Zahnpasta und Shampoo 

von „lavera“, früher im Bio-Geschäft. 

Ich bin froh, dass jetzt, bei DM zum 

Beispiel, die Auswahl in dem Bereich 

schon gestiegen ist. Es wäre aller-

dings schön, wenn das noch mehr 

werden würde. 

Ansonsten kaufe ich „Weleda“-Pro-

dukte, z.B. das „Gesichtswasser“ und 

„Urtekram“-Shampoo. 

Einzig als Deo verwende ich „CD Was-

serlilie“, da ich trotz vieler Versuche 

unzufrieden war mit einigen Natur-

kosmetikprodukten. Die Eigenmarken 

„alverde“ und „bigood“ habe ich pro-

biert, sie haben mich aber nicht über-

zeugt.

Und warum?

Ich finde die Düfte der Naturkosme-

tik wesentlich angenehmer. Auch die 

Verpackungen sind sehr ansprechend 

und mir ist wichtig, dass die Produk-

te ohne Tierversuche sind und mög-

lichst ohne Erdöl. Es gibt mir ein bes-

seres Gefühl und sollte in meinen Au-

gen eine Selbstverständlichkeit sein, 

darauf Wert zu legen als kleiner Bei-

trag in die Nachhaltigkeit. Dafür bin ich 

auch gerne bereit, in diese Qualität zu 

investieren und ein bisschen mehr zu 

bezahlen.

Simone Zobl
Sozialpädagogin, 

kauft ein für  

einen Zwei- 

Personen-Haushalt
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got2b Mann-O-Mann

SITZT UND PASST

Mit diesen, jetzt in einer neuen Optik erhältlichen, 

„got2b Mann-O-Mann“-Haarstyling-Produkten 

bekommt Mann jeden Look super schnell und ma-

kellos hin. Die „Forming Paste“ eignet sich 

für natürliche Styles, denen es nicht an 

Griffigkeit und Glanz fehlen soll und für 

texturierte Styles mit Matt-Effekt kommt 

das „Texture Clay“ zum Einsatz. Für ge-

pflegte Styles ohne lästiges Verkleben.

Perlweiss Raucher Zahnweiss

WEISS & FRISCH

Das neue „Perlweiss Raucher Zahnweiss“ (im 

Vertrieb von Winkelbauer) bietet eine effektive 

2-in-1-Formel gegen Nikotinverfärbungen und 

für besonders lange Atemfrische. Die Mund-

spülung (ohne Peroxid) mit extra frischem Ge-

schmack wird am besten mit „Perlweiss Raucher 

Zahnweiss“-Zahncreme kombiniert. Die Spülung 

enthält Fluorid und steht in einer 500ml-Verpa-

ckung zur Verfügung.

L´Oréal Botanicals

BERUHIGEND

Mit „Botanicals“ bietet L´Oréal eine Haarpfle-

ge-Serie, die die Kraft ausgewählter Pflanzen 

einsetzt. Jetzt kommt zu den vier bestehenden 

Sorten „Geranie“, „Koriander“, „Saflorblüte“ und 

„Camelina“ die neue Variante „Lavendel“ hinzu. 

Die hydratisierenden Pflegeprodukte punkten 

mit ätherischem Lavendel-Öl und wirken beru-

higend auf die Kopfhaut. Ohne Sulfate, Silikone, 

Parabene und Farbstoffe.

Fair Squared Menstruationstasse

FAIRSAMMLUNG

Menstruationstassen sind eine Alternative zu 

Tampons und Binden, die das Blut nicht aufsau-

gen, sondern sammeln. Mit dem „Fair Squared 

Period Cup“ steht erstmals eine Variante zur 

Verfügung, die aus fair gehandeltem, FSC-zer-

tifiziertem Naturlatex hergestellt wird. Sie ist 

frei von Plastik, Silikon und Bleichmitteln und 

wird vom Körper sehr gut vertragen. Erhältlich 

in zwei Größen.

Perlweiss Expert Weiss

TIEFENREINIGUNG

Mit „Expert Weiss“ wird das „Perlweiss“-Sorti-

ment um eine Whitening-Zahncreme erweitert, 

die dank ihrer innovativen Technologie und In-

haltsstoffe weißere Zähne (bis zu vier Stufen) in 

nur drei Wochen verspricht. Zum Einsatz kommt 

die Aktiv Mineral-Technologie mit Pearl Powder 

und Perlit. Die Neuheit schützt zudem vor Neu-

verfärbungen und enthält Fluorid als Karies-

schutz. 

Birkenstock Natural Care

COMFORTABEL

Die neuen Hand- und Fußpflegeprodukte der 

„Natural Comfort“-Serie von „Birkenstock Na-

tural Care“ („Moisturizing Foot Balm“, „Cooling 

Foot Cream“, „Nourishing Leg & Foot Oil“ und 

„Moisturizing Hand & Nail Cream“) pflegen die 

Haut sichtbar und tiefenwirksam. Dafür sorgen 

die belebenden Naturkosmetik-Rezepturen mit 

Wirkstoffen wie Menthol, Avocado, Holunder-

beere und Jojoba.

Urtekram Purple Lavender

GLANZ & GLAMOUR

Lavendelextrakte und ätherische Öle verleihen 

der neuen Pflegeserie aus dem Hause Urtekram 

ihren sehr feinen und natürlichen Duft. Erhält-

lich sind u.a. Shampoo und Conditioner für viel 

Glanz und eine gesunde Kopfhaut als auch ein 

„Purple Lavender Body Oil“ für eine intensi-

ve und duftende Hautpflege sowie ein „Body 

Scrub“ mit pflanzenbasierten Peelingpartikeln 

für eine samtweiche Haut. 

Maybelline dream Satin

AUFFRISCHER

Die „Maybelline dream Satin“-Line präsentiert 

sich aktuell mit einem Relaunch sowie einer Re-

zepturverbesserung für das „Liquid Make-Up“. 

Zusätzlich wird das Sortiment um den Make-

Up-Refresher „dream Satin Mist Setting“-Spray 

erweitert. Das Spray wird nach der Foundation 

aufgetragen und sorgt für einen frischen Teint 

sowie ein langanhaltendes, leicht schimmern-

des Satin Finish. 

relaunch

line extension

line extension

launch

line extension

line extension

launch

line extension
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I
m Lebensmittelbereich ist Bio eine rela-

tiv eindeutige Sache: Hier geht es um Pro-

dukte aus möglichst naturbelassenen Roh-

stoffen. Im Bereich Wasch- und Reinigungs-

mittel ist die Definition schon schwieriger. 

Nachhaltigkeit wird hier häufig mit einer gu-

ten biologischen Abbaubarkeit argumentiert, 

was bedeutet, dass die chemischen Inhalts-

stoffe, die ja nach der Reinigung zwangsläu-

fig im Abwasser landen, innerhalb einer mög-

lichst kurzen Zeit soweit zerfallen sein müs-

sen, dass sie keine Wirkung mehr aufweisen. 

Die Marke „Planet Pure“ geht hier aber noch 

einen Schritt weiter und steht für Produk-

te, die vollständig frei von Chemie sind. Alle 

„Planet Pure“-Produkte werden mit maxima-

lem Anteil aus Pflanzen und Rohstoffen, die 

nicht chemisch verändert werden, hergestellt, 

sind somit nach Gebrauch innerhalb weniger 

Tage zu 100% abgebaut und verursachen da-

durch keine Verunreinigung der Gewässer. Zu-

dem sind die Waschmittel und Reiniger vegan, 

palmölfrei und werden mit Fairtrade-Roh-

stoffen erzeugt. Sie basieren auf schonenden 

Formulierungen und sind somit besonders 

für Menschen mit sensibler Haut oder Allergi-

en geeignet. Die Verpackungen bestehen zum 

Großteil aus Bio-Plastik. Dieses stimmige Ge-

samtpaket erfüllt die Nonfood-Standards der 

Austria Bio Garantie und ist somit ganz offiziell 

als Bio-Reinigungsmittel zertifiziert.

SOZIAL. Nachhaltigkeit wird von Planet Pure 

aber auch in sozialer Hinsicht gelebt, etwa 

hinsichtlich der Rohstoffe, die aus Entwick-

lungsländern stammen: „Es ist uns wichtig, 

Kleinbauern und lokale Kooperationen zu un-

terstützen“, schildert CEO Silvio Perpmer. Das 

Unternehmen hat etwa in Shimla/Indien eine 

eigene Waschnuss-Produktion. Am Firmen-

standort in Hörbranz (Vorarlberg) sind außer-

dem bis zu zwölf Mitarbeiter mit Beeinträchti-

gungen fester Teil des Teams in der Produktion, 

in der man übrigens, wo immer es möglich ist, 

auf maschinelle Fertigung verzichtet.

BREIT AUFGESTELLT. Mit dieser klaren Po-

sitionierung haben die „Planet Pure“-Pro-

dukte mittlerweile eine große Fangemein-

de und werden bis nach Australien, Russland 

oder China verkauft. Zu haben sind unter der 

Bio-Brand etwa verschiedene Waschmittel, 

Weichspüler, Geschirrspülmittel, Glasreini-

ger, Entkalker, Fleckensprays, Bodenreiniger, 

ein Yogamattenreiniger u.v.m. Aktuell wird 

das Sortiment außerdem noch um ein Pro-

dukt erweitert, nämlich um das „Planet Pure 

Bio Waschmittel“ in der Duft-Variante „Jasmin 

& Ho-Baum“, das sich sowohl für schwarze als 

auch für bunte Wäsche eignet (siehe auch Pro-

duktvorstellung auf Seite 55).  bdReines Gewisen
Die Marke „Planet Pure“ steht für Wasch- und Reinigungsmittel in Bio-Qualität. 

Aber was heißt Bio in diesem Nonfood-Segment überhaupt konkret?
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GEWACHSEN
Die italienische Marke „Boro-

talco“ ist mittlerweile bestens 

in Österreich angekommen. 

Trotz eines recht gesättigten 

Deomarktes verzeichnete sie 

im letzten Jahr ein beachtli-

ches Wachstum von rund 40,2% 

(Nielsen, LEH und DFH, Wert, 

MAT 51/2017) und kann auf ei-

nen Marktanteil von 5,8% im Ge-

samtmarkt (LEH + DH) bzw. 6% 

im Drogerie-Handel verwei-

sen. „Wir freuen uns, dass wir es 

in weniger als vier Jahren ge-

schafft haben, eine absolute 

Newcomer-Marke so erfolgreich 

zu etablieren.“, so Jörg Grossauer, 

Country Manager Bolton Austria.

Bio ausKonsumentensicht
Wie oft kaufen Sie Bio-Produkte im 

Verhältnis zu konventionellen?

In etwa 50 zu 50.

In welchen Bereichen ist Ihnen der 

Kauf von Bio-Artikeln besonders 

wichtig?

Vor allem bei Obst und Gemüse. Aber 

ich kaufe auch oft Milchprodukte in 

biologischer Qualität. Was Kosmetika 

betrifft, greife ich ausschließlich zu 

Bio-Produkten, weil ich viele Inhalts-

stoffe nicht vertrage, gerade im Ge-

sichtsbereich. Ich habe nämlich eine 

Allergie.

Wie, denken Sie, wird sich der Bio-

Markt in den nächsten Jahren ent-

wickeln?

Ich denke, er wird weiter wachsen.

Brigitta 
Kummer

Pensionistin
Lebt im Ein-Personen-Haushalt
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M
it einem Marktanteil von über 50% ist 

„durgol“ weiterhin klarer Marktführer 

im Entkalkungs-Segment (Nielsen, 

Kalk-Spezialreiniger, Daten inkl. KW 39/2017). 

„Zugleich konnten wir unsere Bekanntheit, 

Sympathie und das Vertrauen in unsere Marke 

signifikant weiter steigern“, gibt sich Andreas 

Hunte, Director Marketing, R&D, International 

Sales sowie Mitglied der Geschäftsleitung der 

Düring AG, stolz. „Das ist für uns auch Ansporn 

und Motivation, weiter in unsere Marke und 

auch die Produktentwicklung zu investieren 

und für alle Fragen zum Thema Kalk der kom-

petenteste Ansprechpartner zu bleiben.“ Und 

diesen Anspruch macht man auch im Bio-Be-

reich geltend, der ja am Reiniger-Markt kein un-

wichtiger ist, wie zuletzt auch bei der diesjäh-

rigen „durgol Frühjahrsputzstudie“ bestätigt 

wurde. 81% der Österreicher achten demnach 

auf ökologische Aspekte ihrer Putzmittel. Und 

dieser besonders umweltbewussten Zielgrup-

pe offeriert man seit letztem Jahr mit „durgol 

universal bio“ eine ökologische Alternative zu 

konventionellen Entkalkern. Dieses Spezia-

lentkalkungsmittel bietet eine hohe Kalklöse-

geschwindigkeit und ist dabei zu 99,5% biolo-

gisch abbaubar. Elektrogeräte, Metallgefäße, 

Kunststoff, Glas, Duschbrausen, Armaturen 

oder Flächen lassen sich damit dank effekti-

vem Korrosionsschutz materialschonend ent-

kalken, und zwar fünf Mal schneller als mit Zi-

tronensäure oder Essig. „‚durgol universal bio‘ 

wurde von den Konsumenten bereits sehr po-

sitiv angenommen“, freut sich Hunte.

GRÜNDLICH. Heuer schickt Durgol übrigens 

ein weiteres vielversprechendes Neuprodukt 

an den Start, nämlich den „durgol Milchsys-

tem-Reiniger“. Dieses Spezialprodukt ist für 

alle Kaffeevollautomaten, Kapsel-, Pad- und 

Espressomaschinen mit integriertem Milch-

system, aber auch für externe Milchaufschäu-

mer geeignet. Es entfernt Milchrückstände 

gründlich und verhindert so 

das Wachstum gesundheits-

schädlicher Bakterien, die 

sich auch negativ auf die Le-

bensdauer und Leistungsfä-

higkeit der Kaffeemaschine 

auswirken können. Hunte: „In 

Österreich, dem führenden 

Land der Kaffeehaus-Kultur, 

sind wir überzeugt, eine er-

folgreiche Produktinnovati-

on eingeführt zu haben.“  bdÖko-Haushaltshilfe
Die Marke „durgol“ konnte ihre Führungsrolle in Entkalkungsfragen 2017 einmal 

mehr behaupten. Einen wesentlichen Anteil daran hat der ökologische Schnell-

Entkalker „durgol universal bio“, der letztes Jahr flächendeckend ausgerollt wurde.
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Frühjahrsputz-Facts 
Auch heuer hat Durgol die Österreicher wieder zu ihren Reinigungs-Gewohnheiten be-

fragen lassen und präsentierte die Ergebnisse kürzlich in Form der Frühjahrsputz-Studie 

2018 (durchgeführt von Marketagent.com). Die Bedeutung des Frühjahrsputzes hat je-

denfalls im Vergleich zum Vorjahr zugenommen: In 4 von 5 Haushalten wird er heuer fix 

durchgeführt. Zumeist gehen dabei weiterhin die Frauen ans Werk: 66% der weiblichen 

Befragten gaben an, ihren Haushalt im Alleingang auf Hochglanz zu bringen. Motivati-

on liefert den meisten Musik: 63% der Befragten holen sich beim Putzen auf akustische 

Weise neuen Schwung. Und dies dürfte wirken: Nur für 41% sind Pausen beim Frühjahrs-

putz unabdinglich. Wann genau geputzt wird, wird übrigens von 54% spontan entschie-

den. Was nur möglich ist, da der Frühjahrsputz weiterhin „Chefsache“ bleibt: In nur 2% 

der heimischen Haushalte wird dafür eine Haushaltshilfe engagiert.

Bio ausKonsumentensicht

In welchen Bereichen ist Ihnen Bio 

besonders wichtig?

Bei Fleisch schaue ich besonders dar-

auf, dass ich Bio-Produkte kaufe, aber 

auch Regionalität ist mir hier sehr 

wichtig. Ich möchte damit die öster-

reichische Landwirtschaft unterstüt-

zen und den Transport von Lebens-

mitteln quer durch die Welt reduzie-

ren. Wichtig ist mir Bio aber auch bei 

Obst und Gemüse!

Gibt es Produkte, die Sie ausschließ-

lich in Bio-Qualität kaufen?

Fleisch- und Wurstprodukte, Bana-

nen, Karotten, Kartoffeln

Wo kaufen Sie Ihre Bio-Produkte 

(klassischer LEH, Markt, Bio-Super-

markt, online,…)

Ich kaufe eigentlich nur im klassischen 

LEH und am Markt Lebensmittel ein. Bio-

Supermarkt ist leider keiner ums Eck.

Nicole  
Rychly-Resetar
Wissenschaftliche 

Mitar beiterin am 

Institut für Handel und Marketing/WU

Kauft ein für ihre vierköpige Familie
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Planet Pure Bio Waschmittel

NACHHALTIG SAUBER

Unter der Marke „Planet Pure“, die für nachhal-

tiges Waschen steht, kommt jetzt ein neues 

„Bio Waschmittel“ auf den Markt, und zwar in 

der Variante „Jasmin & Ho-Baum“. Diese ist 

besonders hautfreundlich, vegan, erd- und 

palmölfrei und wird außerdem ohne den Ein-

satz von Gentechnik und Tierversuchen herge-

stellt. Nachhaltig ist auch die Verpackung: Sie 

besteht aus Bio-Plastik.

Persil Duo-Caps

VERPACKT

Mit modernem Design und unter dem Aspekt 

der Nachhaltigkeit präsentiert sich die neue Ver-

packung der „Persil Duo-Caps“. Rund 60 Prozent 

weniger Kunststoffanteil sowie eine bes-

sere Recyclingmöglichkeit dank der Tren-

nung von Papier und Kunststoff zeichnen 

die neue Verpackung aus, die zudem hö-

here Kindersicherheit aufweist. Erhältlich 

sind die neuen Gebinde in drei Größen. 

claro

ABBAUBAR

Nach zweieinhalb Jahren Produktentwick-

lung präsentierte Claro auf der BioFach eine 

vielversprechende Neuheit für Bio-Super-

märkte, nämlich vollständig biologisch ab-

baubare Geschirrspültabs, die zugleich eine 

effektive Reinigung garantieren. Verpackt 

sind die Tabs im Graskarton. Das dafür 

benötigte Gras wird aus heimischen Aus-

gleichsflächen gewonnen. 

durgol Milchsystem-Reiniger

IN LEITENDER FUNKTION

Besitzer von Kaffeemaschinen mit integrier-

tem Milchsystem wissen, dass dessen Reinigung 

nicht immer ganz einfach, aber aus hygienischen 

Gründen immens wichtig ist. Durgol lanciert 

dafür jetzt das passende Produkt, nämlich einen 

„Milchsystem-Reiniger“, der sämtliche Milch-

rückstände gründlich entfernt. Erhältlich ist 

die Neuheit in der 250ml-Flasche, die für fünf 

Reinigungs-Durchgänge reicht.

launch
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launch
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ausgesprochen stylisch macht. Beide Modelle 

verfügen über ein digitales Display mit mehre-

ren Temperatureinstellungen.

Flexibilität im Haarstyling bringt zudem der 

„2in1 Curls“. Dank eines verstellbaren Durch-

messers – durch Drehen an der kühlen Spit-

ze – kreiert er Locken mit 25mm oder 38mm 

Durchmesser. Digitales Display (6 Tempera-

tureinstellungen bis 200°C), 30 Sek. Aufheiz-

zeit, weltweite Spannungsanpassung und gut 

geschütztes Haar dank antistatischer Keramik-

Turmalin-Beschichtung zählen zu den weite-

ren Geräte-Features.

3D. Innovativ in Technik und Design ist der 

„Air3D“-Haartrockner. Ein 3D-Luftstrom (inkl. 

Ionenpflege) liefert eine präzise, gleichmäßig 

warme Strömung und damit perfekte Styling-

Ergebnisse. Zum Fixieren gibt es eine Abkühlstu-

fe. Trotz seiner kreativen Form und eines im Griff 

platzierten Motors (1.800W) liegt der „Air3D“ 

leicht und ausbalanciert in der Hand.  pm

F
ür die Marke „Remington“ ist die Katego-

rie Haircare (Haartrockner/Styling-Gerä-

te) das wichtigste Segment, weiß die zu-

ständige Brandmanagerin Katharina Vodratzka 

(Spectrum Brands). Aktuell gibt es einige Neu-

einführungen, die mit Kreativität und techni-

schen Features punkten.

VERWIRRSPIEL. Beispiel ist eine neue Art der 

Haarbürsten. „Remington Tangled 2smooth“ 

ist eine elektrische Haarentwirrbürste in 

Schwarz und Violett und wird allen Freude 

bereiten, die Locken haben. Die batteriebetrie-

benen Borsten drehen sich und lösen so sanft 

Knoten im trockenen und nassen Haar. Ziehen 

oder Ausreißen von Haaren kommt nicht vor. 

Die kopfhautschonende Methode eignet sich 

natürlich nicht nur für Erwachsene, sondern 

auch für Kinder. 

Der im Vorjahr eingeführte „Remington Air 

Plates“-Haarglätter mit federnd gelagerten 

Stylingplatten (Titanium-Keramikbeschich-

tung) ermöglicht sowohl Stylen als auch 

Glätten von Locken. Den gibt es nun auch in 

einer kleineren, kompakten Version („Air Pla-

tes Compact“), wobei die Glättplatten nichts 

an Größe eingebüßt haben.

WEISS & HEISS. Nicht zu verstecken braucht 

sich auch die neue „Rose Luxe“-Serie, gegen-

wärtig bestehend aus kegelförmigem Locken-

stab (13-25mm) und Haarglätter. Letzterer ist 

übrigens ein Modell mit weißen Keramikplat-

ten (inkl. Temperatur-Boost-Funktion), was ihn 

FUTTER-TAG
Die Petfood-Marke „felix“ feierte kürzlich ihr 

25-jähriges Jubiläum. Und weil Katzen be-

kanntermaßen sehr verspielt sind, beging 

man den besonderen Geburtstag mit einer 

Überraschungsparty samt Partyspielen. Pro-

minente Katzenbesitzer wie Katrin Menzin-

ger, Sasa Schwarzjirg, Vadim Garbuzov, Wil-

li Gabalier sowie die Blogger Bettina Krenka 

und Melanie Kosbow traten dabei in Teams 

gegeneinander an. Mit Miauen, Wissen und 

Geschicklichkeit konnten mit „felix“ gefüllte 

Futternäpfe erspielt werden, die schließlich 

an das Katzenhaus gespendet wurden. Na-

türlich gehen aber auch treue „felix“-Käufer 

nicht leer aus: Als Geburtstags-Goodie kön-

nen sie sich beim Kauf von „felix“-Produkten 

unter www.purina.at/katze/felix Geschenke 

sichern. Je nach Höhe des Kassenbons kann 

man Snackdosen, Futternäpfe oder Kratz-

bäume ergattern. Brand Managerin Kathari-

na Steiner freut sich jedenfalls über die lange 

Geschichte der Marke „felix“: „Kaum zu glau-

ben, unser Lieblingsschlawiner feiert seinen 

25. Geburtstag. Ein Riesen-Dankeschön an 

alle, die gemeinsam mit uns feiern und ‚felix‘ 

zu einer der beliebtesten Katzenfuttermarken 

in Österreich gemacht haben.“

Die Bedürfnisse und Vorlieben der Konsumenten – bzw. hier wohl primär der Konsu-

mentinnen – sind vielfältig und individuell, wenn es um das Styling der Haare geht. 

Unternehmen überraschen immer wieder mit neuen Technologien.

Das Geburtstagskind Felix feierte seinen 
25er mit prominenten Gratulanten.

Styling 
gefällig?
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Faber-Castell Textliner

ZARTE HIGHLIGHTS

Die „Faber-Castell Textliner 1546“ gibt es nun 

auch in sechs Pastellfarben: Rosé, Flieder, Ap-

ricot, Lichtblau, Türkis und Aquamarin 

(4er und 8er-Etuis). Sie punkten mit einer 

langlebigen Keilspitze, die in drei Strich-

breiten und ohne Verschmieren markiert. 

Ein Zeichen für die Umwelt: Die Tinte ba-

siert auf Wasser. Produziert werden die 

„Textliner 1546 Pastell“ in Österreich.

Neutrogena visibly clear 

LICHTBLICK

Mit dem „visibly clear Anti-Akne Lichtthera-

pie Stick“ wird das „Neutrogena“-Portfolio 

nach der Einführung der „Lichttherapie Maske“ 

abermals um ein innovatives Produkt für die 

Geschichtspflege erweitert.  Die Technologie 

behandelt Akne-Pickel mit rotem und blauen 

Licht direkt an ihrem Ursprung, wobei Blau die 

Akne-verursachenden Bakterien bekämpft und 

Rot Entzündungen reduziert.

Russell Hobbs Reisewasserkocher

TSCHAU BABA

Der Reisewasserkocher von Remington ist 

dank weltweiter Spannungsanpassung ein 

guter Reisebegleiter. Für das Frühstück 

unterwegs gibt es im Paket außerdem zwei 

Tassen mit Teelöffeln. Mit 1.000 Watt Leis-

tung kocht er das Wasser (0,85L) besonders 

schnell auf. Die integrierte Easy-Pour-Aus-

gusstülle ermöglicht ein einfaches Ausgie-

ßen und ein Klappdeckel ein leichtes Befüllen. 

Remington 

QUICKY

Innovativ und handlich ist der „Remington 

QuickGroom Body Groomer“. Dank breiter 

Klinge (60mm) gelingt eine großflächige 

Anwendung, so können mehr Haare in nur 

einem Zug auf jede Länge getrimmt werden. 

Die Körperbehaarung kann zudem auf bis zu 

0,2mm geschnitten werden. Der Lithium-Ak-

ku läuft bis zu 40min. Das Gerät ist für eine 

Nass- und Trockenanwendung geeignet. 

Flamax Der Grüne-Weiße

NACHWACHSEND 

„Der Grüne-Weiße“ der Marke „Flamax“ (Carl 

Warrlich GmbH) aus nachwachsenden Res-

sourcen verbindet die zündstarken Vorzüge 

der chemischen Paraffinversionen mit den 

ökologischen Eigenschaften natürlicher Roh-

stoffe. Erhältlich ist der außen weiße und innen 

grüne Anzünder als Würfel in fester Form in 

Faltschachteln (32, 64 und 96 Würfel) oder im 

Schmuckzylinder mit 100 Stück. 

Rex Sturzglas Zylinder

ÜBERSTÜRZT

Haltbarmachen von Speisen feiert ein Come-

back und damit auch die Gläser von „Rex“ (Müller 

Glas). Zudem lassen sich darin auch Trocken-

waren oder Müsliflocken aufbewahren. Im 

Sortiment gibt es hierfür etwa zylinderförmige 

Sturzgläser (1.050ml, 1.550ml), in die auch rich-

tig viel hineinpasst (B:108mm, H:160mm bzw. 

232mm). So wird die Kulinarik sicher verstaut 

oder haltbar gemacht. 

Remington PowerAdvanced 

DOPPEL-KÜRZER

Der „Remington PowerAdvanced Folienra-

sierer“ ist mit zwei Folien und zwei Inter-

cept-Trimmern ausgestattet. Der integrier-

te Intercept-Trimmer eignet sich dabei zum 

Schneiden längerer Haare. Zusätzlich kann ein 

Schiebetrimmer auf drei verschiedene Posi-

tionen verschoben werden. Komplett ausge-

fahren werden abstehende Haare geschnitten 

und auf das Trimmen vorbereitet. 

Remington Tangled 2smooth

UNGEZOGEN

Unangenehmes Ziehen an den Haaren beim Fri-

sieren war gestern. Die batteriebetriebene Haar-

entwirrbürste „Remington Tangled 2smooth“ 

löst schonend Knoten im nassen sowie trocke-

nen Haar. Weiche Borsten schützen dabei die 

Kopfhaut. Zwei „Varta“-AA-Batterien sind im 

Lieferumfang enthalten. Das Produkt gibt es in 

Schwarz sowie – vor allem für kleine Lockenköp-

fe gedacht – in schickem Violett. 
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BARDRINK

Indian Madness

5cl Bacardi 8

1cl Noilly Prat, 1,5cl Mango 
Sirup, 3cl Limettensaft, 1cl 
Eiweiß, 4 dash Orangenbitters

Shaken, dann Dry Shake ohne 
Eis, in Coupette, Garnish: eine 
Brise geriebenes Kurkuma-
Pulver

Christian  
Dobersberger
Bacardi Martini

ALKOHOLFREI

Bio Mango Fruchtsaft
Höllinger

Bio-Fruchtsaft Apfel & 
Pfirsich
Bio-Lutz

Bio Apfelsaft Aroniasaft
Bioplatz MaierhoferInes Schallauer

myproduct.at

BIER&CIDER

Thornbridge Jaipur
Thornbridge, Riverside

Dupont Saison
Brasserie Dupont

St. Peter‘s Golden Ale
St. Peter’s Brewery

Kathrin  
Rauscher
Ammersin

WEIN

Juliusberg Weinviertel DAC 
Reserve 2013
Schloss Maissau

Wehlener Sonnenuhr Riesling 
Spätlese 2016
Kerpen

Le Gewurztraminer vu par 
Isabelle 2015
Josmeyer

Josef Maria 
Schuster
Wein&Co

F
reunde asiatischer Küche wissen: 

Curry ist definitiv kein Gewürz, 

sondern ein Gericht. Auch unter-

scheiden sie routiniert zwischen den 

zahlreichen Varianten des indischen 

Subkontinentes und etwa den gänzlich 

anders gewürzten Thai-Curries. Die in 

unseren Breiten wiederum noch einmal 

grob nach den Leitfarben Rot, Grün und 

Gelb unterschieden werden – wobei 

der Unterschied hier nicht nur von 

der Farbe der Chilischoten, son-

dern auch der jeweiligen Zu-

sammensetzung definiert wird. 

Wir haben uns jedenfalls für die 

rote Variante entschieden und 

für das Hendl als Hauptrohstoff 

sowie einigen gebratenen Gar-

nelen als Zugabe.

AF-GETRÄNKE. Die alkohol-

freie Fraktion war diesmal 

durch die Bank fruchtig, wo-

bei ausgerechnet der tropische 

Mango-Saft am wenigsten 

zum tropischen Curry passte. 

Und dafür das Duett von hei-

mischem Apfel und amerikani-

scher Aronia (vulgo Apfelbeere) 

umso besser. Ein Schuss Soda 

brachte schließlich noch ein-

mal ein Plus an Harmonie.

BIER. Die Biere dieser Runde waren al-

lesamt bemerkenswert, herb und in-

teressant – jedoch keine Partner für 

das Thaicurry, das mit den intensiven 

Hopfennoten so gar nicht konnte. Viel-

leicht hätte sich da ein malziger Biertyp 

leichter getan.

WEIN. Die durchwegs weißen Weine 

waren sowohl vom Typus wie auch 

der Curry-Affinität extrem unter-

schiedlich. Und glasklarer Sieger 

wurde hier der 7,5 Alkoholpro-

zent leichte Riesling aus dem 

Moselgebiet, der einfach groß-

artig zu der fruchtigen Hitze 

des Chilis im Curry passte und 

dem intensiven Aroma trotz 

seines geringen Alkoholgehal-

tes viel Fülle und Tiefe entge-

genzusetzen hatte. Wirklich 

kongenial.

BARDRINK. Der Longdrink die-

ser Runde war ebenfalls wun-

derbar. Als Solist sowieso und 

mit einem kräftigen Spritzer 

Soda auch als Begleitgetränk. 

Denn hier war die Mango – un-

terstützt und modifiziert von 

Bacardi, Limette und Angostura 

– plötzlich sehr, sehr stimmig.

Genial zu Thai-Curry
Ein authentisches, rotes Siam-Curry vom Huhn mit Kokosmilch, Jasminreis und 

mariniertem Brokkoli war die hocharomatische Hürde, die in dieser Runde der 

Flaschenpost für die Getränke-Kandidaten zu bewältigen war. Eine recht prä-

sente Grundschärfe sowie die komplexe Rezeptur auf Basis von Chili, frischem 

Ingwer und Koriander, wie einer ganzen Reihe weiterer Gewürze, machten die 

Sache alles andere als einfach.

PRODUKT  03  2018 58

G A S T R O N O M I E

Flaschenpost



Weinbergmaier

RETRO

Ganz im Trend zu Retro-Gemüse liegen die neu-

en „Pastinake-Schwarzer-Sesam-Laibchen“ von 

Weinbergmaier. Auch optisch sind die Laibchen 

durch den schwarzen Sesam ein echter Hingu-

cker. Die nussig-herbe Süße der Pastinake sorgt 

für einen außergewöhnlichen Geschmack, 

als vegetarisches Gericht mit Rucola und 

Sauce oder auch in einem Burger sorgt sie 

für Abwechslung. www.weinbergmaier.at 

Gräf’s Mini Elf

ZUM VERSENKEN

Ideal für jede Fußballparty ist das kompakte 

11er-Tragerl von Gräf’s. Die kleinen Likörfläsch-

chen, von „Gräf’s Teufelszeug“ über „Gräf’s 

Feige mit Wodka“ bis hin zur „Fränkischen 

Pflaume“, präsentieren sich in der runden 

Klarsichtbox im Fußball-Outfit. Die Mini-

Elf haben zwischen 18 und 25% Alkohol – 

die enthaltene Trillerpfeife sorgt zusätzlich 

für Stimmung. www.graefs.de 

Weinbergmaier

SAUER GEROLLT

Einen österreichischen Klassiker, neu interpre-

tiert, gibt es vom Dessertspezialisten Weinberg-

maier. Die „Süßkirsch-Palatschinke“ ist eine von 

Hand gerollte Palatschinke mit Sauerkirschfülle 

mit einem angenehm säuerlichen Geschmack. 

Die Palatschinken sind vorgebacken, in 

Mikrowelle, Kombidämpfer oder Pfan-

ne zuzubereiten und beliebig portio-

nierbar. www.weinbergmaier.at 

Vandemoortele

GELAUGT

Neu im Sortiment von Vandemoortele ist das 

„Laugenbutterkipferl“. Es kombiniert das lockere 

Backgefühl eines Buttercroissants mit dem typisch 

herzhaften Geschmack von Laugengebäck. 

Das 80 Gramm schwere Gebäck besteht aus 

einem Plunderteig mit einem Butteranteil 

von 22 Prozent, ist gelaugt und als gebogene 

Variante erhältlich. Ideal zum Frühstück oder 

als Snack. www.vandemoortele.com 

Salomon Food World

SUSHI-BURGER

Eine einzigartige Mischung aus Su-

shi und Burger präsentiert die Sa-

lomon Food World mit den neuen 

„Asia Sliders“ im handlichen To Go-

Format. Die Snack-Minis sind eine 

ganz neue Variation des Burgers, 

die mehrere Trends vereint: Im 

Aufbau wie ein Burger, aus japani-

schem Uruchi-Reis, mit authentisch asiatischen 

Füllungen verfeinert – und das bei einer prakti-

schen Größe von dreieinhalb Zentimetern. Die 

komplett von Hand gemachten „Asia Sliders“ 

gibt es in drei Geschmacksrichtungen: Pikant, 

mit handgezupfter, zarter Hühnchenbrust, wür-

zigem Red-Curry und knackigem Gemüse; fein, 

mit ganzem Shrimp, cremiger Avocado und ei-

nem Hauch Zitrone sowie herzhaft, vegetarisch: 

Veggie Mushroom mit Kräuterseitling, knacki-

gem Gemüse und würziger Sojasauce. Die Zube-

reitung ist denkbar einfach: Alle drei Sliders sind 

nach dem Auftauen genussfertig und können 

nach Belieben mit Toppings bestreut werden. 

www.salomon-foodworld.com 

Spitz

DESTILLIERT

Zehn reinsortige Edelbrände für die Gastrono-

mie produziert das Traditionsunternehmen Spitz 

in seiner eigenen, neu eröffneten Spezialitä-

tenbrennerei in Attnang-Puchheim. Die neue 

„Puchheimer Edelbrand Linie“, für die aus-

schließlich vollreife, hochwertige Rohstoffe 

eingesetzt werden, umfasst Sorten wie „Gelbe 

Williamsbirne“, „Donau-Marille“ oder „Mährische 

Vogelbeere“. www.spitz.at 

Vegetella

GEMÜSE AM BROT

Eine gute Ergänzung für das Frühstücks- oder 

Jausenbuffet sind die „pflanzlichen Aufstriche“ 

der Marke „Vegetella“ (Darbo). Zu haben sind 

die Sorten „Paprika Trio“ und „Tomate 

Basilikum“ im gemischten Karton zu je 30 

Stück im 24g-Portionsbecher. Die herz-

haften Aufstriche auf Sojabasis haben 

eine cremige Konsistenz und sind auch für glu-

tenfreie Ernährung geeignet. www.darbo.com 
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BIO-KENNZEICHNUNGS-
MÖGLICHKEITEN:

• Einzelne Gerichte können mit einem 
Hinweis in der Überschrift (z.B. 
„Unser Bio-Gericht“) oder direkt in 
der Bezeichnung des Gerichtes (z.B. 
„Bio-Saibling mit Kartoffeln“) erfol-
gen.

• Einzelne Bio-Komponenten können 
durch einen Hinweis in der Speise-
karte, auf einem Tischaufsteller o.Ä. 
gekennzeichnet werden (z.B. „Fol-
gende Zutaten stammen aus biolo-
gischer Landwirtschaft: Milch, Eier, 
Rindfleisch“) oder durch Komponen-
tenauslobung direkt beim Gericht 
(z.B. „Gulasch aus Bio-Rindfleisch“). 
In Großküchen kann die Menge an 
jährlich eingesetzten Bioprodukten in 
Prozent erfolgen.

FACTBOX

S
peziell im Frühstücksbereich sind Bio-

Produkte sehr beliebt, da man sie für den 

Gast erlebbar machen kann“, meint Horst 

Moser, Geschäftsführer von Biogast Österreich. 

Am Buffet kommt der Gast direkt mit den Le-

bensmitteln in Berührung – hier kann der Gas-

tronom das Produkt ausloben und inszenieren 

– deshalb hat sich Bio hier am schnellsten durch-

gesetzt. „So hat Eurogast 2016 seinen Früh-

stücksschwerpunkt genau dieser Thematik ge-

widmet: Vom „Bio mymuesli“ bis hin zum „Bio 

vom Berg“-Käse war alles dabei“, erinnert sich 

Peter Krug. „Entsprungen ist der Bio-Trend si-

cherlich dem Einzelhandel und setzt sich seit-

dem langsam und beständig auch in der Gast-

ronomie durch“, ist Krug überzeugt. Dass es so 

lange dauert, führt er auf die Qualität der Pro-

dukte zurück: „Die Profis in der Küche sind viel 

anspruchsvoller als der Endverbraucher. Mitt-

lerweile haben jedoch auch die Produzenten er-

kannt, dass in der Gastronomie die Qualität min-

destens genauso wichtig ist wie ein Bio-Siegel.“

BIO BLEIBT. „Bio und Nachhaltigkeit sind The-

men, die gekommen sind, um zu bleiben“, be-

tont Hans Rampelt, Bio Key Account Manage-

ment Transgourmet, „die Nachfrage wächst – 

das Wissen der Konsumenten auch, daher wird 

verstärkt aktiv nachgefragt.“ Die Umstellung 

auf Bio-Produkte ist gerade im Frühstücks-

bereich relativ einfach: Der preisliche Unter-

schied zu konventioneller Ware ist viel geringer 

als bei anderen Mahlzeiten – und gleichzeitig ist 

der Imagezugewinn durch das Bio-Frühstück 

enorm. Bio-Frühstück braucht weder neues, 

spezielles Wissen, noch dauert es in der Zube-

reitung länger. Rampelt betont: „Bio ist weit 

mehr als bloß der Verzicht auf bestimmte Ar-

ten des Pflanzenschutzes etc. – es ist eine Le-

benseinstellung.“

SORTIMENT. Transgourmet hat bereits seit 

2005 Bio-Artikel im Sortiment, die Bio-Eigen-

marke „natürlich für uns“ feiert im kommenden 

Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Unter der Marke, 

deren Artikel zu einem Gutteil speziell den Be-

dürfnissen der Gastronomie angepasst sind, 

finden sich viele „Frühstücks-Klassiker“, wie Eier, 

Cerealien, Molkereiprodukte oder Wurstwaren. 

Lag die Anzahl der Bio-Produkte vor zehn Jah-

ren noch bei 300 Artikel, ist das Sortiment mitt-

lerweile auf 1.800 Produkte angewachsen, der 

Umsatz wuchs im Vorjahr auf 19 Mio. €. Und das 

Segment wächst laut Hans Rampelt nach wie 

vor jährlich um 10-15%.

IMAGE. „Gastronomiebetriebe mit einem gu-

ten Bio-Angebot haben eindeutig ein Image-

Plus gegenüber konventionellen Betrieben“, 

ist Rampelt überzeugt, denn das Bio-Angebot 

spricht sowohl ernährungs- als auch umwelt-

bewusste Gästeschichten an. „Wesentlich ist 

bei jedem Produkt die glaubwürdige und nach-

vollziehbare Geschichte, die dahintersteht – 

unsere im Vorjahr lancierte Nachhaltigkeits-

marke ‚Transgourmet Vonatur‘ setzt exakt da-

rauf: Hier wird den Gastronomen als Asset für 

ihre Restaurantbesucher Information über die 

Produktherkunft in Form von Texten, Fotos und 

Filmen mitgegeben.“

ZERTIFIZIERT. Mit dem Ziel, der Gastrono-

mie ein biologisches Vollsortiment anzubie-

ten, wurde 1999 Biogast gegründet. Seit 2005 

ist Kastner an Biogast beteiligt. „Anfangs war 

es sehr problematisch, ein ausreichendes Sor-

timent, ausreichende Mengen und passende 

Verpackungsgrößen zu finden“, erinnert sich 

Horst Moser, „heute gibt es ein großes Ange-

bot an Bioprodukten, das (fast) keine Wünsche 

Mit Bio in den Tag
„Frühstücken soll man wie ein Kaiser“ – immer mehr Menschen entsinnen sich 

dieses beliebten Ausspruchs so mancher Großeltern. Für das Frühstück nimmt 

man sich – insbesondere im Urlaub – wieder gerne viel Zeit. Eine große Auswahl 

in Bio-Qualität ist da für viele selbstverständlich.

|| Immer mehr Gäste verbin-

den Bio mit Wohlbefinden und 

Genuss. ||
Hans Rampelt, Transgourmet

|| Der Gast ist bereit Geld zu 

zahlen, jedoch stellt er auch 

hohe Ansprüche. ||
Peter Krug, Eurogast
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mehr offenlässt.“ 14.000 Artikel umfasst das 

Sortiment von Biogast zur Zeit, die neben dem 

EU-Bio-Logo alle möglichen Siegel wie Deme-

ter, Bio Austria etc. tragen. Ein Siegel bzw. eine 

Zertifizierung empfiehlt Horst Moser auch den 

Gastronomen: „Ein Zertifikat schafft mehr Ver-

trauen bei den Gästen und sollte gut sichtbar 

aufgehängt werden.“

PARTNER. Seit 2012 wendet sich Sonnentor mit 

einem eigenen Angebot von Tee, Kaffee, Kräu-

tern und Gewürzen an die Gastronomie. „Das 

Denken in der Gastronomie hat sich stark ge-

ändert“, sagt Michael Scheibenpflug, Teamlei-

ter Sonnentor Botschafter Österreich, „man 

sucht nach wertschätzenden Partnern, auf de-

ren Qualität man vertrauen kann. Das ist vor 

allem im Bereich Bio wichtig – denn ein Ange-

bot in Bio-Qualität wird auch seitens der Gäste 

stark nachgefragt.“ 

QUALITÄT. Die Produkte von Sonnentor sind 

zu 100% Bio. Die Rohstoffe kommen weltweit 

aus direktem und fairem Handel. Viel Wert wird 

auch auf Handarbeit gelegt. „Dadurch werden 

nicht nur wertvolle Arbeitsplätze gesichert – 

auch für die Qualität der Produkte ist dies ent-

scheidend“, ist Michael Scheibenpflug über-

zeugt. Und das schlägt sich auf die Zufrieden-

heit der Kunden nieder, meint Scheibenpflug 

weiter: „Ein Gast hat meist zwei Punkte, an de-

nen er ein Hotel beurteilt: Das ist einerseits die 

Qualität des Zimmers, andererseits das Früh-

stück am nächsten Morgen.“

NACHHALTIG. Vor zwei Jahren lancierte Grapos 

Bioprodukte in der „Brooklyn-Linie“. „Es war als 

Versuch gedacht, um festzustellen, ob der Bio-

Trend auch in der Gastronomie angekommen 

ist – und es war ein voller Erfolg“, erzählt Wolf-

gang Zmugg, Grapos Geschäftsführer. „Regi-

onale und Produkte in Bio-Qualität sind ab ei-

ner bestimmten Kategorie ein absolutes Muss“, 

ist Zmugg überzeugt. Und der Trend zu Bio und 

Nachhaltigkeit wird sich so schnell nicht än-

dern. Viele Gastronomen sind verunsichert, ob 

sie nun eher auf Bio oder nachhaltige Produkte 

setzen sollen. Die Gäste – vor allem die jüngere 

Zielgruppe – wünschen sich beides. Wolfgang 

Zmugg freut sich, mit der „Brooklyn Linie“ bei-

des anbieten zu können. 

SAFTIG. „Unsere Bio-Getränke aus dem Aus-

schankgerät haben einen ökologischen Fußab-

druck, der um 90% kleiner ist als der von Geträn-

ken aus der Portionsflasche“, erzählt Wolfgang 

Zmugg. Die reinen Säfte in zertifizierter Bio-

Qualität gibt es in den Sorten „Bio Apfel-Karot-

te“, „Bio Apfel-Sauerkirsche“, „Bio Orange-Apfel“ 

und „Bio Apfel“. Jedes Getränk wird frisch ge-

zapft, die Zapfhähne sind mit einer Reinigungs-

funktion ausgestattet und das Konzentrat 

wird in der Bag-in-Box durch ein Vakuum lange 

haltbar – ohne jegliche Zusatzstoffe. Wolfgang 

Zmugg ist überzeugt: „Bio und nachhaltig ist die 

Quadratur des Kreises.“ kp

Kaffee von SonnentorBrooklyn Linie 
von Grapos

Frühstücksspezialitäten von TransgourmetTee-Station von Sonnentor

|| Ein Angebot in Bio-Qualität 

wird auch seitens der Gäste 

stark nachgefragt. ||
Michael Scheibenpflug, Sonnentor

|| Regionale und Produkte in 

Bio-Qualität sind ab einer be-

stimmten Kategorie ein Muss. ||
Wolfgang Zmugg, Grapos

Bio ausKonsumentensicht

Ich achte auf den Hinweis „Bio“ beim 

Restaurantbesuch und bevorzuge ge-

nerell Restaurants mit Bio-Auszeich-

nung – es ist allerdings keine Voraus-

setzung für mich bei einem Restau-

rantbesuch. Ein Bio-Siegel stellt für 

mich aber auf jeden Fall ein Qualitäts-

merkmal dar und erzeugt so ein posi-

tives Image für meine Wahrnehmung 

des Restaurants. Besonders wich-

tig ist mir eine Bio-Auszeichnung bei 

Fleisch und Fisch. Gemüse sollte re-

gional und saisonal sein.

Bio ausKonsumentensicht

Ich achte nicht auf Bio-Auszeichnun-

gen, wenn ich essen gehe. Wenn ich 

ehrlich bin, ist mir die Bio-Auszeich-

nung bei keinem Lebensmittel be-

sonders wichtig, da ich davon ausge-

he, dass es in Österreich strenge Auf-

lagen in der Gastronomie in Bezug auf 

Lebensmittel gibt. Da ich Fast-Food 

stark meide, bin ich guter Dinge, dass 

die Lebensmittel in den Restaurants, 

die ich besuche, einer guten Qualität 

entsprechen. 

Christina 
Cisek
Marketing Managerin

aus Wien

Ghobat 
Shukoor
Unternehmer

aus Wien
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boten. „Die sehr selten gewordene Schleie 

wird aber weit unter ihrem Potential nach-

gefragt“, meint Marc Mößmer, „sie ist ein 

kulinarisch wunderbarer Fisch mit festem, 

weißem Fleisch – der einzige Schwachpunkt 

sind die feinen Gräten, die für einen Fisch-

kenner aber kein Hindernis darstellen.“

BIO-FISCH. Bei der ARGE Biofisch ist der 

Name Programm: Die Fische erfüllen zum 

größten Teil die sehr hohen Anforderungen 

österreichischer und internationaler Ver-

bände wie z.B. Demeter, Bio-Austria oder 

Naturland und gehen damit über die von 

der EU-Kommission geforderten Mindest-

standards hinaus. „Bio-Produktion hat eine 

geringere Intensität, d.h. weniger Fische je 

Einheit, keine technische Sauerstoffversor-

gung, biologisches Futter mit Zutaten nach 

einer Positiv-Liste und nur aus zertifizier-

ten Rohstoffen, keine Gentechnik – auch 

nicht im Futter, und natürlich keine syn-

thetischen Hilfsmittel, keine Hormone oder 

prophylaktischen Antibiotika“, erklärt Marc 

Mößmer den Unterschied zu herkömmli-

cher Fischzucht. Und er betont: „Bio-Fische 

schauen gleich aus wie gute konventionelle 

Fische, den Unterschied macht der Lieferant, 

der immer ein gültiges Bio-Zertifikat vorle-

gen muss. Und als Lieferant und Verarbeiter 

stehe ich für geschmacklich herausragende 

Qualität ein.“ kp

S
ehr beliebt ist bei uns vor allem der 

Saibling und in der letzten Zeit wird 

auch der Karpfen wieder stärker nach-

gefragt“, erzählt Marc Mößmer, Fischwirt-

schaftsmeister der ARGE Biofisch. Des Wei-

teren werden die in Österreich heimischen 

Arten wie Bachforelle, Seeforelle, Hecht 

oder Schleie von der Biofisch GmbH ange-

Frischfang
Die Nachfrage nach Fisch und Meeresfrüchten ist in Österreich ungebrochen. 

Während Umweltschützer vor Überfischung der Weltmeere und Zerstörung der 

Meeresböden warnen, achten Restaurant-Gäste verstärkt auf heimische Fische in 

Bio-Qualität.

ERWEITERT
„Nachhaltigkeit wird intensiv nachgefragt und 

ist uns ein Herzensanliegen“, erklärt Thomas 

Panholzer, Geschäftsführer von Transgour-

met Österreich. Aus diesem Grund wird die 

im Vorjahr lancierte Eigenmarke für Nach-

haltigkeit, „Transgourmet Vonatur“, ausge-

baut. So erweitert Transgourmet das mitt-

lerweile 150 Produkte umfassende Sortiment 

z.B. um „nordindischen Bio Reis“, „Voralpen 

Strohschwein“, „Bio Pasta aus der Toskana“ 

oder „Bio-Öle“ von der Schalk Mühle. Bis Mitte 

April finden in allen acht Transgourmet- und 

vier mein c+c-Standorten Schwerpunktwo-

chen statt, bei denen auch alle „Transgourmet 

Vonatur“-Produkte verkostet werden können.

NACHHALTIG
Nachhaltigkeit und Top-Qualität, das zeichnet 

das neue Sortiment an „Black Tiger Garnelen“ 

von Eurogast aus. Die Garnelen stammen aus 

Vietnam, dort praktizieren die Bauern inmit-

ten des Mekong Deltas, in den Mangrovenwäl-

dern, die natürlichste Form der Garnelenzucht. 

Die Tiere leben in geringer Besatzdichte und 

ernähren sich von den pflanzlichen Bestand-

teilen der Mangroven und Kleinstlebewe-

sen. Futterzusätze oder gar Antibiotika wer-

den nicht verwendet. „Wir haben Produktion, 

Verarbeitung und Verschiffung unserer „Black 

Tiger Prawns“ persönlich in Augenschein ge-

nommen“, sagt Susanne Berner, Geschäfts-

führerin Eurogast Österreich, denn was für 

die heimischen Produkte gilt, möchte Euro-

gast auch für die Importware gewährleisten.
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Schönwald

DÄNISCH SPEISEN

„Hygge“ heißt das neue Dekorkonzept von Schön-

wald, das auf einem Mix der Kollektionen „Un-

limited“, „Form 98“ und „Fine Dining“ einge-

setzt wird. Die sechs floralen Dekore in korre-

spondierender Optik und Farbigkeit sind eine 

Kombination aus ungerader Linienführung 

und goldfarbenen Akzenten. Das „Hygge“-

Sortiment ist spülmaschinengeeignet und 

kantenschlagfest. www.schoenwald.com

Steirer Kren

DER SÜSSE SCHARFE

Der „Steirer Kren mit steirischem Apfel“ 

vereint die bestens bekannte Schärfe von 

steirischem Kren (g.g.A.) mit der Fruchtig-

keit des Apfels aus der grünen Mark. Er passt 

perfekt zur Jause oder wird ganz klassisch zu 

gekochtem Rindfleisch wie etwa Tafelspitz 

gereicht. Erhältlich ist er in zwei Gebinde-

Einheiten, und zwar im 800g-Eimer oder im 

schicken Glas zu 70g. www.steirerkren.at 

Bauscher

SKALIERT

Mehr als Geschirr, nämlich ein smartes Abrech-

nungssystem für die Gemeinschaftsgastrono-

mie, ist das „Scale“-Sortiment von Bauscher. 

Das Gewicht der Geschirr-Artikel ist tariert und 

im Kassensystem hinterlegt. Dies ermöglicht 

akkurate Abrechnung der Essensportionen und 

mehr Kontrolle über den Wareneinsatz. Im Sor-

timent „Scale 2“ haben alle Artikel das gleiche 

Gewicht. www.bauscher.de 

Karlowsky Fashion

FESCH AM HERD

Eine neue Kochjacke im Premiumsegment 

„Diamond Cut“ präsentiert Karlowsky Fashion 

mit dem Modell „Avantgarde“. Die sportive 

und zugleich luxuriöse Kochjacke aus feinster 

Pima-Baumwolle hat eine schlanke Silhouette, 

Stehkragen und Manschetten. Sie ist bei 95 Grad 

waschbar, extrem leicht und durch Druckknöpfe 

und Reißverschlüsse schnell an- und auszuzie-

hen. www.karlowsky.de 

Ladina

PFANNTASTISCH

In Kooperation mit dem Spitzenkoch Massimo 

Bottura entwickelte Ladina eine Padella. Neben 

der extrem glatten Oberfläche durch Hochver-

chromung besticht die Pfanne durch den fünf 

Zentimeter hohen, geschlossenen Schüttrand, 

der präzises Arbeiten ohne Kleckern ermöglicht. 

Zudem hat die Pfanne keinerlei Kanten, die Pfle-

ge und Reinigung erschweren. 

www.ladina-switzerland.com 

Tork

SÄULENSCHUTZ

Ideal für die schnelle und wasserlose Handreini-

gung zwischendurch ist die neue „Hygienesäule“ 

von Tork. Die dezente Säule lässt sich flexibel im 

Raum platzieren und kann mit bis zu drei Hygi-

enespendern für Desinfektion und Kosmetik-

tücher aus der „Tork Image Design Line“ oder 

der „Tork Elevation Line“ bestückt werden. Ein 

Tropfschutz verhindert Bodenverschmutzun-

gen. www.tork.de 

Eloma

WECHSELBAR

Den Kombidämpfer „Genius MT“ von Eloma gibt 

es nun in der „Backmaster Edition“. Mit einem 

Fingertipp kann zwischen Koch- und Backmo-

dus gewechselt werden, das Einhängegestell 

ist in Bäckernorm-Maßen, aber auch GN Behäl-

ter zum Kochen passen ins Gerät. Ungewolltes 

Nachbacken wird durch die elektrische Türöff-

nung verhindert, die Multi-Öko-Haube schützt 

vor Verbrennungen. www.eloma.com 

Eversys Cameo c‘2

O SOLE CAMEO

Mit der „Cameo c‘2“ präsentiert Eversys eine Es-

pressomaschine, inspiriert vom klassischen itali-

enischen Design in C-Form. Mit Touchscreen-

Benutzeroberfläche, Electronic Milk Textu-

ring System für perfekten Milchschaum und 

Texturen sowie verbessertem e’Foam System 

mit Micro Air Dosing können Baristas ein um-

fangreiches Angebot an Kaffeegetränken 

kreieren. www.cameo-espresso.com 

launch

launch

launch

line extension

launch

line extension

launch

launch
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M
itarbeitergewand soll was aushalten 

und fesch sein“, bringt es Andreas 

Toferer, Geschäftsführer der Toferer 

Textil GmbH auf den Punkt. Dabei muss auf die 

Einsatzbereiche entsprechend Rücksicht ge-

nommen werden – denn eine Hüttengastro-

nomie hat natürlich ganz andere Anforderun-

gen als z.B. ein Hotelbetrieb. Die Gestaltung 

hochwertiger Arbeitskleidung erfordert also 

individuelle Lösungen. Idealerweise ist bei gu-

ter und durchdachter Kreation für den Gast 

sofort ersichtlich, wofür der Betrieb steht 

und wer zum Team gehört. „Man bekommt 

ein Gefühl dafür, welche Unternehmenskul-

tur gepflegt wird und welche Werte vermit-

telt werden sollen. Außerdem fördert einheit-

liche Arbeitskleidung den Teamgeist und das 

Miteinander“, so Andreas Toferer.

GEKLEIDET. Bei der Einführung von ein-

heitlicher Arbeitskleidung empfiehlt Tofe-

rer langjährige Mitarbeiter miteinzubeziehen, 

schließlich wissen diese oft am besten, was 

die Kleidung aushalten muss und was wirk-

lich gebraucht wird. Wichtig ist natürlich auch, 

dass die Mitarbeiter die Arbeitskleidung ger-

ne tragen. „Die Mitarbeiter sollen sich wohl-

fühlen, den Geist der Marke nach außen trans-

portieren – aber nicht zu Werbeträgern degra-

diert werden“, betont Andreas Toferer. Zudem 

sollte auf Altersunterschiede im Team sowie 

auf Gender-Themen bei der Bekleidung Rück-

sicht genommen werden, um niemandem ge-

schmacklich auf die Füße zu treten.

KOMBINIERT. Karlowsky Fashion hat sich 

zum Ziel gesetzt, die Grenzen zwischen Be-

rufs- und Freizeitkleidung verschwimmen zu 

lassen. So werden Style und Funktionalität in 

den Modellen verbunden: Pflegeleichte, ro-

buste Materialien, die bei 95 Grad waschbar 

sind, ultraleichte Grammaturen, die für ein 

angenehmes Tragegefühl sorgen und funkti-

onale Details wie Druckknöpfe oder Stifthalter 

treffen somit auf modische Schnitte, die sich 

an den Trends der Zeit orientieren. 

PRÄSENTIERT. Ein Beispiel dafür ist die neue 

Kochjacke „Diamant Cut Avantgarde“ von Kar-

lowsky Fashion, die auch der Küchenchef im 

Restaurant ZeitWerk in Wernigerode, Robin 

Pietsch gerne trägt. „Heutzutage ist ein Re-

staurant nichts anderes als eine Brand, also 

eine Marke, die einheitlich kommuniziert wer-

den muss. Dazu gehört neben der Speisekarte, 

dem Interieur oder den Visitenkarten natürlich 

Fesch in der Arbeitswäsch
Umbruchstimmung herrscht in der Gastronomie, was die Arbeitsbekleidung 

betrifft. Die klassische, weiße Kochjacke aus schwerem Stoff mit Kugelknöpfen 

hat endgültig ausgedient: An ihre Stelle treten funktionale, modische Konzepte.

|| Bei unserem Konzept der of-

fenen Küche ist auch hochwerti-

ges Aussehen extrem wichtig. ||
Robin Pietsch, Restaurant ZeitWerk

|| Einheitliche Arbeitskleidung 

fördert den Teamgeist und das 

Miteinander. ||
Andreas Toferer, Toferer Textil

Chinos  

von Jobeline

Latzschürze Dakota  

von Jobeline

Schürzen Bern und Rum 

von Toferer Textil
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zur internen Kommunikation. Ebenfalls wei-

terhin im Trend liegt vegetarische und ve-

gane Ernährung. Aus diesem Grund fungiert 

2018 auf der Internorga ProVeg als Partner für 

Veggie-Ernährung in der Gastronomie. Work-

shops zu Themen wie Zukunftsaussichten der 

pflanzlichen Küche oder Klimaschutzpotenzi-

ale in der Gemeinschaftsgastronomie sowie 

Tipps für vielfältige vegetarisch-vegane Ge-

richte beleuchten das Thema aus verschiede-

nen Blickpunkten.

TRENDY. Einen schnellen Überblick über die 

angesagtesten Food-Trends weltweit gibt es 

im „Pink Cube“. Auch hier spielt Digitalisierung 

eine große Rolle, alle voran im Bereich Home 

Delivery. Street Food und Snack to go wer-

den weiterhin kreativ inszeniert – ganz stark 

im Kommen: Bowls in den unterschiedlichsten 

Kreationen. Nach wie vor beliebt ist „healthy 

food“. Hier wird vor allem handwerklicher Ma-

nufaktur-Charakter oder „Eatertainment“ an 

Bedeutung gewinnen. In diesem Stil geht heu-

er auch erstmals die „Craft Spirit Lounge“ auf 

der Internorga an den Start. Hier dreht sich 

alles um handgefertigte Spirituosen wie Gin, 

Whiskey oder Rum. kp

D
as aktuelle Top-Thema des gesamten 

Außer-Haus-Marktes, die Digitalisie-

rung, ist auch auf der Internorga stark 

vertreten. Erstmals präsentiert der hochspe-

zialisierte Ausstellerbereich „Digital Solutions“ 

Neuheiten für unterschiedliche Geschäftsbe-

reiche in smarten Hotels: Von der Gästekom-

munikation über verschiedenste Apps bis hin 

Im Kommen
Zum 92. Mal findet in Hamburg von 9. - 13. März die Internorga statt. Auf rund 

100.000m² präsentieren ca. 1.300 Aussteller Produkte und Innovationen für den 

gesamten Außer-Haus-Markt. Trends stehen dabei heuer stark im Fokus.

auch die Arbeitsbekleidung“, so der 29-Jähri-

ge, der mit seinem Team im letzten Jahr einen 

Michelin-Stern verliehen bekommen hat. Ge-

rade bei einem Konzept der offenen Küche sei 

hochwertiges Aussehen extrem wichtig, be-

tont Pietsch: „Bei unserer Showküche wollen 

wir natürlich jederzeit einen professionellen 

Eindruck machen.“

TRENDIG. Voll im Trend der Gastro-Mode lie-

gen die neuen „Latzschürzen“ von Jobeline. 

Diese sind in verschiedenen Materialien, von 

hochwertigem Leder über robusten Canvas-

Stoff bis hin zu pflegeleichtem Polyester er-

hältlich. So z.B. die Latzschürze „Dakota“ aus 

braunem geschlossenen Leder, die über viele 

praktische Details wie eine zweigeteilte Stift-

tasche auf der Brust, zwei Bauchtaschen sowie 

eine Stiftlasche und eine Geschirrtuchlasche 

verfügt. So findet alles Platz, was der Service 

braucht. Ein weiterer Trend: „Chinohosen“. Die-

se sind dank ihres hohen Elastan-Anteils pfle-

ge- und bügelleicht und bieten optimale Be-

wegungsfreiheit.

PLAKATIV. Nicht fehlen auf der Mitarbeiter-

kleidung sollte natürlich auch das Logo des 

Unternehmens. Für viele Gastronomen ist 

dies eine heikle Frage, schließlich soll die Mar-

ke des Lokals präsent sein – gleichzeitig darf 

der Mitarbeiter nicht zur wandelnden Werbe-

wand mutieren. Aus diesem Grund entschei-

den sich die meisten für eine kleine, dezente 

Logoplatzierung. „Man kann ruhig kreativ und 

mutig sein, solange sich die Mitarbeiter damit 

wohlfühlen“, meint Andreas Toferer von To-

ferer Textil, „aufmerksamkeitsstarke Orte für 

das Logo sind übrigens nicht nur Brust oder 

Oberarm, sondern auch der Rücken.“ Bei Tofe-

rer Textil gilt das Motto: nur Mut zum Außer-

gewöhnlichen. „Arbeitskleidung darf und soll 

die Kultur des Standortes und des Unterneh-

mens widerspiegeln – das vermittelt ein kon-

gruentes Gefühl und schafft Vertrauen beim 

Kunden“, ist Toferer überzeugt. kp

Schürze Klosters von Toferer Textil

Robin Pietsch in der Diamond Cut Avantgarde 
Kochjacke von Karlowsky Fashion
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E
ffizienz spielt in der Küche eine große 

Rolle, aber auch der Wunsch nach scho-

nender, gesunder Ernährung“, meint 

Clemens Hardering, Vertriebsleiter bei Saro 

Gastro-Products. Bei vielen Geräten können 

ganze Gerichte vorprogrammiert werden, so-

dass sie zum gewünschten Zeitpunkt zube-

reitet sind. „Auf diese Art spart der Koch Zeit 

und kann genauer planen“, so Hardering. Ver-

einfachung von Arbeitsprozessen in der Küche 

und der gestiegene Qualitätsanspruch in der 

Speisenzubereitung nennt auch Kathrin Fo-

remny, Manager Marketing & Public Relations 

Küppersbusch Großküchentechnik, als Grün-

de für den anhaltenden Kombidämpfer-Trend. 

„Der Kombidämpfer wird heutzutage eigent-

lich rund um die Uhr eingesetzt“, sagt Kathrin 

Foremny, „wichtig ist, dem Bedarf entspre-

chend die richtige Größe auszuwählen, damit 

der Kombidämpfer möglichst oft vollbeschickt 

wird.“ So gibt es den „ConvectAir+ 116“ in einer 

Zwischengröße mit 16 Einschüben.

VARIANTEN. Die Palette an Kombidämpfern 

lässt so gut wie keinen Wunsch offen. Bei High-

tech-Geräten lassen sich sogar Funktionen 

wie das automatische Beschwaden, die Kont-

rolle der Kerntemperatur des Garguts oder die 

selbstständige Reinigung steuern. „In den neu-

en „Explora“ Kombidämpfern von Saro Gast-

ro-Products können sowohl Brot, Baguette, 

Kuchen, Kekse oder Biskuitböden abgebacken 

als auch Fisch-, Fleisch- oder Gemüsegerichte 

oder Gratins punktgenau gegart werden“, sagt 

Clemens Hardering von Saro Gastro-Products, 

„möglich wird das dank des integrierten, hoch-

modernen Kerntemperaturfühlers.“

STANDARDISIERUNG. „Auch branchenfrem-

des Personal kann mit diesen Multitalenten ar-

beiten, da Rezepte programmiert werden kön-

nen und somit reproduzierbar sind – mit der 

Gewissheit, dass das Resultat und die Quali-

tät der Speisen stimmen“, meint Mark Joseph 

Müller, Geschäftsführer von Eloma. Dies kann 

z.B. in der Systemgastronomie ein großer Vor-

teil sein. So ist die Serie „Genius MT“ ideal für 

standardisierte Prozesse und individualisierte 

Bedienabläufe, während der „Multimax“ auf 

das Wesentliche reduziert ist und, „den kom-

petenten Koch auf Augenhöhe unterstützen 

soll“, so Müller.

STEUERUNG. Exakte Steuerung der Feuchtig-

keit innerhalb des Garraums ermöglichen die 

„ConvectAir+“ Kombidämpfer von Küppers-

busch. So kann für jedes Produkt die richtige 

Feuchtigkeit eingestellt werden und auch sen-

sible Backwaren wie Plunder gelingen mühe-

los. Mit dem Hybriddampfsystem kann je nach 

Bedarf und Produkt die Frischdampferzeu-

gung im Garraum oder der externe Dampfer-

zeuger verwendet werden. „Die vollautomati-

sche Reinigung ‚TurboDrive‘ sorgt im Anschluss 

dafür, dass der Garraum wieder blitzblank ist 

– ohne dass der Koch sich darum kümmern 

muss“, ergänzt Kathrin Foremny. Mark Joseph 

Müller von Eloma empfiehlt für die Pflege des 

Gerätes die Installation eines Wasserfilters, der 

Ablagerungen in den Leitungen und im Gar-

raum verhindert. Dann kann der Kombidämp-

fer seine Vorteile voll ausspielen und es bleibt 

mehr Zeit für Kreativität in der Küche. kp

Alles-
könner
Kombidämpfer erfreuen sich nicht zu-

letzt wegen ihrer vielseitigen Anwend-

barkeit großer Beliebtheit: Speisen 

können gegrillt, gegart, gebacken, ge-

dämpft oder wieder erwärmt werden; 

Vitamine und Mineralstoffe bleiben 

dabei weitestgehend erhalten.

|| Heute braucht es solche 

Systeme, um effizient zu arbeiten 

und die Kollegen in der Küche zu 

entlasten. ||
Clemens Hardering, Saro Gastro-Products

|| Der Kombidämpfer wird 

heutzutage eigentlich rund um 

die Uhr eingesetzt. ||
Kathrin Foremny, Küppersbusch

Genius MT / Eloma Explora  / SaroConvectAirS / Küppersbusch
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Wer einen L o c k e n -

kopf hat – vielleicht weniger wie Pepe 

Grillo, sondern mehr in Rich- tung Whoopie Goldberg – 

kennt die Herausforderung des Haare-Frisierens. Im zarten Jugendal-

ter verfügte ich auch über so einen ähnlichen, der sich aber mit Ende der 

Pubertät auf Nimmerwiedersehen verabschiedete. Lebhaft in Erinnerung 

sind mir die Frisierversuche meiner Mutter, die mitunter bei Versuchen blie-

ben. Ideal gewesen wäre eine Lockensortier-Maschine, die nicht zupft, reißt 

oder sich sonst wie körperlich bemerkbar macht. Und die gibt es jetzt. Frei-

lich bestens geeignet für Nachwuchs-Whoopies, aber auch für verlockte 

Menschen im Erwachsenenalter zur schmerzfreien, haar- und kopfhaut-

schonenden Behandlung. „Remington Tangled 2smooth“ ist eine bat-

teriebetriebene Haarentwirrbürste (2xAA), deren Borsten sich lang-

sam drehen. Damit werden Knoten gelöst und Locken geordnet, 

aber dabei nicht zerstört. Das Ganze bleibt an der Kopfhaut 

völlig unbemerkt, trotzdem kommt man bei allen Lo-

ckenarten sanft durchs Haar. Erhältlich ist das 

federleichte Produkt in Schwarz und Vio-

lett. Eine Schutzabdeckung zur Auf-

bewahrung sorgt für Langle-

bigkeit der Borsten.

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

COCA-COLA HBC ÖSTERREICH

Coca-Cola HBC Österreich strukturiert die Unter-

nehmenskommunikation neu und holte sich Rapha-

ela Fremuth als External Communications & Public 

Affairs Managerin. Die 29-jährige gebürtige Deut-

sche betreute in den vergangenen Jahren in ver-

schiedenen Kommunikationsagenturen in München 

namhafte Kunden aus dem F&B-Bereich.

ECR AUSTRIA

Ab sofort verantwortet Regina Czurda den Bereich 

Training & Academic Partnership bei ECR Austria. Ei-

nerseits bringt sie jede Menge Verkaufs- und Mar-

keting-Expertise im Konsumgüter-Bereich mit und 

kann andererseits großes Know-how und vielfältige 

Praxis im Trainingsbereich vorweisen. Bei ECR wird 

sie beides kombinieren.

LEKKERLAND ÖSTERREICH

Der bisherige Sales Manager National bei Lekkerland 

Österreich, Hannes Sonvilla, ist seit Januar Head of 

Sales und Mitglied der Geschäftsführung. Der zwei-

fache Familienvater ist seit 2015 bei Lekkerland und 

übernimmt nun zu seinen bisherigen Aufgaben die 

Leitung des Key Account Managements und Ver-

triebsinnendienstes.

SODASTREAM

Seit Ende Februar ist Julian Hessel Marketing-Direk-

tor für Österreich und Deutschland bei Sodastream. 

Der 35-Jährige verfügt dank seiner bisherigen Tätig-

keit in einer deutschen Agenturgruppe über 14 Jahre 

Berufserfahrung in Markensteuerung. Er löst Rüdiger 

Koppelmann ab, der nun Geschäftsführer von Soda-

Stream Frankreich ist.

LGV-FRISCHGEMÜSE

Mit Jahresbeginn übernahm Angelika Günther, MA 

die Marketing- und Kommunikationsleitung der 

LGV-Frischgemüse. Die 29-Jährige ist seit 2013 für 

die Gärtnergenossenschaft tätig und verantwortet 

nun die kommunikationsseitige Neupositionierung 

sowie den Relaunch des gemeinsamen Markenauf-

tritts der Wiener Gärtnerfamilien. 

VETROPACK AUSTRIA

Johann Eggerth (rechts) leitet seit 1. März den Ge-

schäftsbereich Schweiz/Österreich (Vetropack Aus-

tria, Schweizer Vetropack AG). Zugleich ist er Mitglied 

der Vetropack-Gruppenleitung. Die Ernennung er-

folgte im November 2017, die Funktion wurde bis da-

hin von Johann Reiter (links, CEO Vetropack-Gruppe) 

interimistisch ausgeübt.
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