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mehrt Produkte unter neuen Marken ins Ren-

nen. Danone etwa ist seit kurzem mit „yoothie“ 

im Kühlregal vertreten, nicht aber mit der Mar-

ke „Danone“ auf dessen Flasche. Rauch koope-

riert mit der Tonstube Wien und brachte ge-

meinsam „Kaluko Natürlich!“ auf den Markt, 

ebenfalls ohne „Rauch“-Branding. Die Unile-

ver holte ja bereits im Jahr 2000 Ben & Jerry´s 

(„Als sich Ben Cohen und Jerry Greenfield 1963 

im Sportunterricht kennenlernten, stellten 

sie fest, dass sie beide absolut keine Lust auf 

Sport, sondern viel mehr Lust auf Essen hat-

ten...“) als Tochtergesellschaft an Bord und 

setzt auch aktuell mit „Grom“ („Begonnen hat 

alles mit einem kleinen Eissalon in Turin…“) auf 

eine neue Eismarke mit besonderer Ausstrah-

lung. Und auch bei Coca-Cola HBC erwartet 

man sich durch neue Brands wie „fuzetea“ oder 

„Royal Bliss“ gutes Image und gute Geschäf-

te. Ähnliches ist im Nonfood-Bereich zu beob-

achten, wo Henkel mit der hierzulande bisher 

nicht forcierten Körperpflege-Marke „Barnän-

gen“ skandinavischen Charme versprüht oder 

wo Johnson & Johnson mit „Le Petit Marseil-

lais“ neuerdings französisches Lebensgefühl 

unter der Dusche aufkommen lässt.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen mit den 

alten und neuen Marken, die in dieser Ausgabe 

vertreten sind, eine informative und unterhalt-

same Lektüre!

Brigitte Drabek (bd) 

Marken sind ja etwas recht Praktisches. Sie ver-

mitteln den Konsumenten bei stimmiger Insze-

nierung nämlich, was er sich von einem Pro-

dukt erwarten darf. Einerseits natürlich hin-

sichtlich Qualität, andererseits aber auch auf 

einer viel subtileren Ebene, etwa was die Werte 

des herstellenden Unternehmens betrifft. Und 

hier finden neben etablierten Brands derzeit 

offensichtlich auch neue Marken junger Start-

ups günstige Bedingungen vor. Denn der be-

wusste Konsument von heute will beim Ein-

kaufen auch das Gefühl erwerben, dass es mit 

dem ausgewählten Produkt nicht nur ihm, son-

dern auch anderen gut geht (Menschen eben-

so wie der Umwelt) und möchte im Sinne einer 

nachvollziehbaren Herkunft wissen, wer hinter 

einer Marke steht. Dazu passen Storys im Stile 

von „Drei Freunde schmissen ihre Jobs hin, um 

Smoothies zu machen“ natürlich perfekt, ma-

chen sie doch eine Marke und das dahinterste-

hende Team irgendwie greifbar.

Den Charme (und die potentiellen Umsätze) 

einer Start-up-Brand möchten sich aber zu-

nehmend auch große Traditionsunternehmen 

nicht mehr entgehen lassen und schicken ver-
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Regionalität ist derzeit in aller Munde – und das ist auch berechtigt 

im Sinne einer funktionierenden heimischen Wirtschaft und hin-

sichtlich ökologischer Themen. Aber es gibt natürlich Spezialitä-

ten wie Champagner, Schweizer Schokolade, belgisches Bier, Gewürze 

aus aller Welt oder Früchte wie Orangen, auf die keiner von uns verzich-

ten möchte. Insofern sind internationale Produkte aus den Regalen des 

Handels einfach nicht wegzudenken, bereichern sie das Angebot doch 

massiv. 

INTEGRIERT. Hinzu kommen außerdem zwei Punkte, die beim Thema 

„Internationale Produkte“ berücksichtigt werden müssen. Einerseits 

steigt – aufgrund der großen (Fern-)Reise-Lust und sicher auch aufgrund 

des immensen Angebots an internationalen Restaurants – der Appetit 

der Verbraucher nach exotischen Gerichten, so genanntem Ethno-Food. 

Vieles davon, etwa Currys oder Tex-Mex-Wraps, ist längst in den alltäg-

lichen Speiseplan integriert worden. Die dafür nötigen Zutaten nicht im 

klassischen LEH zu finden würde bedeuten, dass die Konsumenten (wie-

der) Spezialgeschäfte wie den Asia-Shop konsultieren müssten. 

HEIMELIG. Der andere Gesichtspunkt: Verbraucher mit Migrationshin-

tergrund – insbesondere aus der Balkan-Region – sind eine nicht zu ver-

nachlässigende Zielgruppe des Handels, die sich auch ganz besonders 

freut, wenn sie bekannte Marken und Produkte, die für ihre kulinarische 

Identität (bzw. einfach für das Lieblingsessen der Familie) wichtig sind, im 

LEH findet. Wie wichtig diese Brands und Produkte sind, zeigt auch das 

enorme Angebot an Ethno-Märkten, das zum Beispiel in Wien herrscht: 

Über 1.000 Läden versorgen alleine in der österreichischen Bundes-

hauptstadt sowohl die Ur-Wiener als auch die multinationale Bevölke-

rung mit Waren aus aller Welt. 

GEFRAGT. Insgesamt zeigt sich also, es gibt drei wichtige Gründe, warum 

der LEH (weiterhin) auf Multikulti setzen sollte: Zum einen ist die Riege 

der traditionsreichen Spezialitäten (wie Schweizer Schokolade) einfach 

auf Grund ihrer Qualität gefragt, zum anderen haben sich die Ernäh-

rungsgewohnheiten der Österreicher stark verändert (Ethno-Food) und 

zum dritten leben viele Menschen in diesem Land, die andere Ess- und 

Markenvorlieben mitbringen. Die Umsätze in vielen dieser internatio-

nalen Produktgruppen zeigen übrigens stark nach oben, was das große 

Potential des Themas untermauert. 
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Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

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

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

28,5 27,5 27,1 26,9 26,3
Sieger! <––––

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

1. darbo Beerenröster
2. Vöslauer 

superprickelnd 0,5L
3. Waldquelle 

Holunder & Preiselbeere
4. Römerquelle Emotion 

Limette Minze
5. Vöslauer Balance  

Ingwer-Lemongrass

Geselligkeit:

1. Stiegl Kiste ........................... 50,6

2. Mionetto il Rabarbaro! ..... 50,0

3. Mionetto il Fragola! ........... 49,6

Prestige:

1. Starbucks 
Signature Chocolate ......... 16,3

2. Söhnlein White Ice ............. 16,1

3. Wiener Zucker  
aus aller Welt ...................... 14,5

Funktionalität:

1. Varta 
Indestructible F30 .............. 79,7

2. Loctite Super Kleber 
Perfect pen .......................... 76,9

3. syoss Air Dry ......................... 45,2

Gesundheit:

1. Yakult 6er-Pack .................. 60,6

2. Recheis Gluten Frei ............ 52,8

3. innocent Wassermelone 
Himbeere, Apfel & 
Limette .................................. 41,4

Belohnung:

1. Chupa Chups 
Erfrischungsstäbchen ....... 60,0

2. KitKat made with 
Ruby cocoa beans .............. 59,8

3. whiskas Duolicious ............ 41,2

Entspannung:

1. Nivea Soft Mix me .............. 30,9

2. CD naturkraft ...................... 29,9

3. CD Blütenmeer .................... 27,3

-––>

-––>

-––>

-––>

-––>
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
16,3%

50,6%

30,9%

60,0%

60,6%

79,7%

-––
>

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

• darbo Beerenröster
• innocent Wassermelone, Himbeere, Apfel & Limette
• Block House Burger-Box Pulled Beef

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

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

1. 2. 3. 4.

1. darbo Beerenröster...................................................................................... 35,7 357=
2. Vöslauer Balance Ingwer-Lemongrass .................................................. 29,7 297=
3. Starbucks Signature Chocolate ............................................................... 29,3 293=
4. Emmi Caffè Latte Mexico ........................................................................... 27,5 275=
5. Vöslauer superprickelnd 0,5L .................................................................... 25,9 259=
5. Römerquelle Emotion Limette Minze ...................................................... 25,9 259=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [04/2018]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
Rauch happy day  
Super Fruits

Kategorie Nonfood: 
Borotalco Active

DES MONATS

In der neuen Linie von 

Rauch, „happy day Su-

per Fruits“, werden Su-

perfruits mit heimi-

schen Früchten kombi-

niert, z.B. „Brombeere 

+ Açai“. Diese sollen die 

Ermüdung verringern 

und das Immunsys-

tem unterstützen. Den 

Kampf gegen die Früh-

jahrsmüdigkeit haben 

auch die Handelsent-

scheider aufgenom-

men; sie wählten die 

„happy day Super Fruits“ 

zum Food-Produkt des 

Monats.

Sporteln ohne Schweiß-

geruch, das verspricht 

das neue „Borotalco 

Active“ Antitranspirant 

in den Duft-Linien „Cit-

rus und lime fresh“ so-

wie „Sea salts fresh“. 

Durch die Odor Con-

verter Technologie ver-

stärkt das Antitrans-

pirant seine Wirkung 

bei mehr Bewegung. 

Die Handelsentschei-

der absolvierten eine 

Laufrunde und wählten 

„Borotalco Active“ zum 

Nonfood-Produkt des 

Monats.

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

5.
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.

W
OW

!
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17.05.2018 13:52
Nachfrage nach  Fairtrade wächst in Ös-

terreich auch im 25. Jahr in Folge – plus 

13% im Jahr 2017. Im vergangenen Jahr 

brachte der Verkauf von Fairtrade-Pro-

dukten hierzulande Direkteinnahmen in 

der Höhe von 43 Millionen USD, die an 

die Produzentenorganisationen in Afrika, 

Asien und Lateinamerika gegangen sind.

02.05.2018 09:30
Ab sofort  wird der Einkauf im DM Online 

Shop meindm.at für die Kunden noch ein-

facher und bequemer: Bestellungen kön-

nen nun in jede österreichische Postfiliale 

oder Postabholstation geliefert werden. 

In Wien startete zudem ein Pilotprojekt 

für Lieferungen zum Wunschtermin und 

Zustellung noch am selben Tag.

17.04.2018 10:06
Nielsen:  Die Österreicher blicken so opti-

mistisch in die Zukunft wie noch nie. Das 

zeigt der Verbrauchervertrauensindex, 

der im vierten Quartal 2017 hierzulande 

auf einem Rekordniveau von 102 Index-

punkten liegt. Das Verbrauchervertrau-

en ist damit im Vorjahresvergleich um 14 

Indexpunkte gestiegen und liegt aktuell 

15 Punkte über dem europäischen Durch-

schnitt von 87 Punkten.

16.04.2018 10:21
Spar fördert  innovative Start-ups. Im 

Rahmen der neuen Initiative „Young & 

Urban by Spar“ werden kreative Jungun-

ternehmer und ihre Produktinnovationen 

gefördert. Spar erweitert damit das be-

reits bestehende Angebot an trendigen 

Produkten und stellt diese in den Fo-

kus. Kundinnen und Kunden bekommen 

so frühzeitig Zugang zu den topaktuells-

ten Artikeln aus dem Food- sowie Non-

Food-Bereich.

12.04.2018 11:15
Neue Studie  (Regiodata): Kaufkraft der 

Österreicher um satte 3,4% gestiegen. 

2017 verfügten die Österreicher über 

eine durchschnittliche Kaufkraft von  

€ 21.812,- pro Kopf und Jahr. Das sind no-

minell € 717,- mehr als im Jahr zuvor. Un-

ter Berücksichtigung der Inflation blei-

ben somit etwa € 23,- pro Monat mehr 

als im Vorjahr übrig, der florierenden 

Wirtschaft und dem boomendem Tou-

rismus sei Dank.

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

perstein-Liste steht, sieht die Industrie eine 

schlechte Listungs-Situation bzw. ein zu frü-

hes Auslisten als wichtigsten Grund dafür an, 

dass ein Produkt nicht den gewünschten Er-

folg erzielt. 

UND DIE KONSUMENTEN?  Nach der Wichtig-

keit von Werbung oder gar Regal-Platzierung 

kann man Verbraucher schwer befragen, aller-

dings zeigt sich in den Antworten der Verbrau-

cher doch recht klar, dass beim Thema Quali-

tät keine Kompromisse eingegangen werden 

sollten. Ein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis 

ist den Konsumenten bei ihrem Einkauf näm-

lich ganz grundsätzlich am wichtigsten, gefolgt 

von einer hohen Qualität. Platz 3 nimmt der As-

pekt „Gute Erfahrung mit der Marke“ ein. Ge-

nerell sind, so das Ergebnis, bei jedem Einkauf 

17,8% der Waren im Einkaufswagerl Produkte, 

die zum ersten Mal probiert werden. Ein Wert, 

der auf den ersten Blick zwar gering scheint, 

jedoch eigentlich hoch ist, immerhin ist damit 

fast jedes fünfte Produkt etwas Neues. Eine 

persönliche Empfehlung ist für fast 60% der 

Konsumenten der wichtigste Grund ein neues 

Produkt zu kaufen, ganz knapp gefolgt vom As-

pekt Neugierde. Und hier muss wohl – so eine 

Interpretation – sowohl die Listungs-Situation 

als auch die begleitende Werbung passen, denn 

wo kein Produkt, da wird es mit der Empfeh-

lung schwer und wo keine Werbung, da gibt es 

wenig Sichtbarkeit resp. Aufmerksamkeit und 

ergo wenig Neugier. 

ERFOLGSVERSPRECHENDE PRODUKT-GRUP-
PEN. Soll man dort launchen, wo es bereits 

viel und immer wieder Neues gibt, oder dort, 

wo die Regale nicht gerade mit Abwechslung 

punkten? Über diesen Aspekt herrscht Unei-

nigkeit. Denn während die Branche sich einer-

seits sicher ist, dass die erfolgsversprechen-

den Produktgruppen für Launches im LEH die 

impulsstarken Kategorien Süßigkeiten, Eis und 

Antialkoholische Getränke sind, meinen sie an-

dererseits, dass es in Warengruppen mit einer 

geringen Produktvielfalt leichter ist, Innova-

tionen (nachhaltig) zu platzieren. Die Verbrau-

cher jedenfalls nehmen insbesondere Süßigkei-

ten, alkoholische Getränke, Knabberartikel und 

antialkoholische Getränke als Produktbereiche 

mit der größten Vielfalt im LEH wahr, im DFH 

schätzen sie das Angebot an Körperpflegepro-

dukten, Haarpflege und die dekorative Kos-

metik als Bereiche mit einer großen Vielfalt 

ein. Befragt nach den Wunsch-Kategorien für 

Neuheiten stehen, trotz des guten Angebots, 

die Süßigkeiten ganz oben, gefolgt von – und 

das ist doch überraschend – Brot & Backwaren 

und Obst & Gemüse. Im DFH wiederum freuen 

sich die Shopper über noch mehr Körperpflege 

als vorhanden, gefolgt von Deos und Haarpfle-

geprodukten. 

FAZIT. Neues belebt den Einkauf und muss 

sein – darüber sind sich alle einig. Dass Innova-

tionen aber nicht nur Umsätze steigern, son-

dern natürlich auch risikoreich sein können, ist 

klar. Aber dazu eine gute Nachricht aus der Stu-

die: Es muss nicht immer das Rad neu erfunden 

werden. Produktüberarbeitungen und Varian-

ten, die auf aktuelle Trends eingehen, machen 

den Verbrauchern auch bereits Freude und das 

ist gut so, denn das wirkt sich nachhaltig auf 

das Image und die Präsenz der Marke aus.   ks

Dass interessante Varianten und echte In-

novationen im LEH und DFH sein müs-

sen und sein sollen, davon sind alle drei 

Beteiligten Player überzeugt. Die Verbraucher 

stimmen immerhin mit einer 2/3-Mehrheit 

deutlich für Abwechslung, und rund 90% der 

befragten Experten der Handels- und Marken-

artikel-Branche voten für News in den Rega-

len. Doch welche Faktoren und Kriterien müs-

sen aus Sicht von Handel, Industrie und Kon-

sumenten erfüllt sein, um neue Produkte mit 

Erfolg am Markt zu präsentieren und im besten 

Fall nachhaltig zu etablieren? 

HAND IN HAND?  Befragt nach den wichtigs-

ten Kriterien erfolgreicher Produkt-Einfüh-

rungen ist sich die Branche immerhin beim 

Thema „Die Qualität muss stimmen“ einig: Für 

65,2% der befragten Markenartikler und gar 

74,6% der Entscheider aus den Handels-Zen-

tralen ist dieser Aspekt am wichtigsten. Doch 

dann scheiden sich die Geister: Auf Platz 2 und 

3 im Ranking sieht die Industrie die „Distributi-

on“ und die „Regal-Platzierung“, sprich die opti-

male Präsenz im Handel (65,2% und 63,6%). Der 

Handel stimmt diesen Aspekten mit nur 36,5% 

bzw. 44,4% zu. Aus seiner Sicht ist der Faktor 

„Begleitende Werbung“ maßgeblich für erfolg-

reiche Launches verantwortlich (58,7%), eine 

Einschätzung, die die Markenartikler mit 47,7% 

doch geringer bewerten. Wenig verwunderlich 

trennen sich die Meinungen auch beim unan-

genehmen Thema Scheitern eines Launches: 

Während für den Handel die mangelnde werb-

liche Unterstützung ganz oben auf der Stol-

Neues ist willkommen
Neuheiten in den Regalen machen den Einkauf spannend. Diese Behauptung, 
die wir als das Expertenmedium für Produkt-Launches immer wieder predigen, 
bestätigen auch die Verbraucher. Aber das ist nur ein Ergebnis einer Befragung, die 
PRODUKT gemeinsam mit Marketagent.com erstmals unter Handelsentscheidern, 
Markenartiklern und Verbrauchern gleichzeitig durchgeführt hat.

Wichtigkeit von Produkt-Innovationen im LEH und DFH 
[Top-2-Box: bewertet mit "sehr/ eher wichtig" (5-stufige Skalierung)] 

Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach Produkt-Innovationen im Lebensmittel- und Drogeriefachhandel ganz 
allgemein? 

93,9% 

90,9% 

95,2% 

88,8% 

66,4% 

62,1% 

Lebensmittelhandel

Drogeriefachhandel

Industrie (n=132)
Handel (n=63)
Konsumenten (n=1.010)

Wichtigkeit von Produkt-Innovationen im LEH und DFH
[Top-2-Box: bewertet mit „sehr/ eher wichtig“ (5-stufige Skalierung)]

[Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach Produkt-Innovationen im Lebensmittel-  
und Drogeriefachhandel ganz allgemein?]

Lebensmittelhandel

93,9%

90,9%

88,8%

62,1%

66,4%

95,2%

Drogeriefachhandel

 Industrie (n=132)   Handel (n=63)   Konsumenten (n=1.010)  

Für 65,2% der Markenartikler 

und 74,6% der Handelsentschei-

der ist die Qualität der wichtigs-

te Aspekt für einen erfolgreichen 

Produkt-Launch.

Auf Platz zwei und drei im Ran-

king der Erfolgsfaktoren sieht 

die Industrie die „Distribution“ 

und die „Regal Platzierung“, für 

den Handel ist der Faktor „Be-

gleitende Werbung“ entschei-

dend.

Generell sind bei jedem Einkauf 

17,8% der Waren Produkte, die 

zum ersten Mal probiert werden.

FACTBOX
DIE STUDIE: 
Erstmals wurden alle drei Peergroups – 
sprich Handel, Markenartikler und Konsu-
menten – innerhalb einer Studie zum The-
ma „Innovationen im LEH und DFH“ befragt.

STUDIENSTECKBRIEF: 
Methode: Computer Assisted Web Interviews
Instrument: Online-Interviews über die 
Marketagent.com reSEARCH Plattform
Respondenten:   
• Industrie und Handel (Sample-Größe n = 

209 Interviews aus der Kernzielgruppe)
• web-aktive Personen aus Österreich  

zwischen 14 und 69 Jahren (Sample-Größe: 
n = 1.010, Random Selection nach Quoten)
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4 Besuche
pro Monat und 

Unique Clients*

1,1 Mio.
Besuche

pro Monat*

280.000
Unique
Clients*

3,5 Minuten
Verweildauer
pro Besuch*

35 Seiten
pro Besuch
aufgerufen*

Sie wollen mehr erfahren? Wir beraten Sie gerne!
Email: digitalservices@post.at* Q
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Waldquelle 

SÜSS-SAUER
Spannende News gab es kürzlich in der Nearwa-

ter-Linie der Waldquelle: Das Portfolio wurde 

nämlich um die Variante „Holunder & Preisel-

beere“ ergänzt. Einmal mehr setzt man hier auf 

heimische und in Österreich beliebte Früchte. 

Der süße Geschmack der Holunderblüte harmo-

niert dabei sehr gut mit der säuerlichen Note der 

Preiselbeere. Erhältlich ist die neue Sorte in der 

1L-PET-Flasche. 

Vöslauer superprickelnd

VIEL GEBLUBBER
Manche haben´s lieber ohne, manchen kann es 

gar nicht genug prickeln – für letztere lanciert 

Vöslauer sein „superprickelndes“ Mineralwas-

ser jetzt in der 0,5L-PET-Flasche. Diese ersetzt 

die 1L-Flasche, in der diese Variante mit extra 

viel Kohlensäure bisher erhältlich war. Erhält-

lich ist „Vöslauer superprickelnd“ nicht nur in 

der Einzelflasche, sondern auch als 8x0,5L-

Pack. 

Römerquelle Emotion

COMEBACK
Im Jahr 2014 wählten die Konsumenten im 

Zuge einer Online-Abstimmung die „Römer-

quelle Emotion“-Variante „Limette Minze“ zur 

Limited Summer Edition. Und nachdem diese 

Geschmackskombi angefeuert durch den Trend 

zu Frucht-Kräuter-Mischungen heuer gefragter 

ist denn je, wird sie aktuell wieder als Limited 

Edition angeboten, und zwar in der 1L-PET-

Flasche. 

Seicha

TEEVOLUTION
Der Matcha-Trend treibt vielversprechende Blü-

ten: etwa in Form von „Seicha“, einem AF-Drink, 

der jetzt in den Getränkestraßen zu finden ist. 

Und hier wird die derzeit besonders gefragte 

Teesorte mit anderen Komponenten, wie etwa 

Zitrusfrüchten, kombiniert. Drei Varianten sind 

zu haben, nämlich „Yuzu Ingwer“, „Limette“ so-

wie „Grapefruit“, die allesamt in einer 0,33L-

Glasflasche angeboten werden. 

Römerquelle

ERLEICHTERUNG
Die „Römerquelle“ lässt aktuell nicht nur mit 

einem neuen Kommunikationsauftritt aufhor-

chen, sondern bringt sich auch mit News in Sa-

chen Packaging ins Gespräch: Ab sofort ist jede 

„Römerquelle“-PET-Flasche dank reduziertem 

Material deutlich leichter, und zwar um bis zu 

3,3g. Die Reduktion ist optisch kaum zu erken-

nen, ermöglicht jedoch eine jährliche Einspa-

rung von 221t PET. 

Vöslauer Balance 

ECHT GRASS
Alle „Vöslauer Balance“-Sorten sind seit Kurzem 

um bis zu 50% zucker- und kalorienreduziert. 

Außerdem wird das Sortiment jetzt auch durch 

eine neue Variante belebt: Die Geschmacks-

Kombi „Ingwer-Lemongrass“ ist ab Mai in der 

0,75L-PET-Flasche einzeln sowie im praktischen 

6er-Pack erhältlich. Wie die bestehenden Sorten 

ist auch diese vegan und enthält außerdem nur 

9kcal pro 100ml. 

Frucade

PFLANZLICH
„Frucade“ ist weiterhin gefragt: Die Kultlimo 

konnte in Sachen Umsatz zuletzt um 9,5% zu-

legen (Nielsen, Non-Cola, Frucade Umsatz 2017 

vs. Vorjahr). Jetzt erhält die Marke ein weiteres 

Upgrade: Dass die Limo (übrigens seit Anbe-

ginn) vegan ist, wird jetzt durch einen entspre-

chenden Hinweis auf dem Etikett ausgelobt. Zu 

finden auf den Sorten „Orange“, „Zitrone“ und 

„Blutorange“. 

hohes C Kids!

FÜR KINDERDURST
Einen Durstlöscher für Kinder zu finden, mit dem 

sich sowohl Klein als auch Groß wohl fühlen, ist 

ja gar nicht so einfach. Eckes-Granini schickt hier 

jetzt „hohes C Kids!“ ins Rennen. Dahinter steckt 

ein Mix aus Fruchtsaft und stillem Wasser, reich 

an Vitamin C, D, E und Folsäure. Zu haben sind 

die zwei Sorten „Roter Multi“ und „Gelber Multi“, 

jeweils in der 0,33L-PET-Flasche mit Trinkver-

schluss. 

relaunch

line extension
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FAIRMITTLUNGS-
ARBEIT
Die bestmögliche Verwertung von Über-

schussware und Restmengen ist in Zeiten, 

wo das Stichwort Nachhaltigkeit omniprä-

sent ist, ein heißes Eisen. Der Verein „Die 

Fairmittlerei“ setzt hier an und vermittelt 

gebrauchsfähige Produkte aus dem Non-

food-Bereich von Produzenten und Han-

del an gemeinnützige Organisationen. Die 

NGOs haben den Vorteil, benötigte Sachgü-

ter deutlich unter dem üblichen Marktpreis 

zu beziehen, während Produzenten und Han-

del ihre überschüssigen Waren sinnvoll ein-

setzen können und dadurch auch Lagerkos-

ten reduzieren können. Nähere Infos gibt es 

unter www.diefairmittlerei.at.

Android entwickelt sich mehr und mehr 

zum Betriebssystem der Geschäfts-

welt. Immer häufiger sind Apps auf 

diese Anwendung zugeschnitten. Der Wech-

sel eines Betriebssystems ist jedoch schwer, 

überhaupt wenn mobile Computerlösungen 

zur Infrastruktur gehören. Zebra Technologies 

nahm sich bei der Weiterentwicklung der Mo-

bilcomputer-Serie „MC3000“ dem Problem an. 

Mit dem „MC3300“ (Foto oben) können vorhan-

dene TE-Anwendungen (Terminal-Emulation) 

weiterhin unverändert ausgeführt werden, 

Apps auf das neue Betriebssystem umzustel-

len ist ein Kinderspiel. Einsetzbar ist der leichte 

„MC3300“ im Shop genauso wie im Lager, drei 

Versionen (Basis, Pistolengriff und Revolver-

knopf) sind erhältlich. Übrigens können zwei 

Apps parallel ausgeführt werden (Switchen via 

Tastendruck), zudem wurde die Reichweite des 

Barcode-Scanners erweitert (7,6cm bis 21,4m). 

Dank  Telefoniefunktion ist er einfach in die Te-

lefonanlage (bei PBX-Technologie) integrierbar.

PUNKTGENAU. Eine andere neue Lösung von 

Zebra Technologies nimmt sich der Bestands-

transparenz an, die für viele Einzelhändler eine 

große Herausforderung darstellt. Denn die In-

ventargenauigkeit liegt oft bei nur etwa 60%. 

„SmartSense“ bietet einen vollständigen Über-

blick über das gesamte Ladengeschäft in Se-

kundenschnelle. Die Lösung kombiniert meh-

rere Verfahren (UHF RFID, Video- und Mikro-

Ortungstechnologie), um den Standort von 

Produkten, Mitarbeiter-Ausrüstung oder Kun-

den zu bestimmen. Deren Bewegung durch das 

Geschäft kann in Echtzeit nachverfolgt wer-

den. Die Datenauswertung liefert dann hand-

lungsorientierte Erkenntnisse. Optimierte La-

gerbestände, Ortung verlegter Ware sowie 

eine Verbesserung von Produktplatzierungen 

und Sonderaktionen sind so möglich. Zudem 

wird Diebstahl vorgebeugt und sichergestellt, 

dass Bestseller auch in Shopping-Hochzeiten 

verfügbar sind – was den Umsatz von Filialen 

um bis zu 20% erhöhen kann. pm

TiERischER ÜbERbLick
Die Mobilcomputer-Serie „MC3000“ (Zebra Technologies) wurde erweitert und will 
den Umstieg auf Android erleichtern. „SmartSense“, ebenfalls von Zebra Technolo-
gies, ermöglicht hingegen vollständige Inventargenauigkeit zu jeder Uhrzeit.

MULTIPARTNER
Mit Beginn des Monats startete in Österreich 

das erste Multipartner-Bonusprogramm in 

Österreich. Payback, in bereits fünf Ländern 

marktführend, kann prominente Partner vor-

weisen: Neben DM Drogerie Markt sind unter 

anderem BP, Fressnapf, Austrian Airlines, Bur-

ger King, eBay, Expedia, Media Markt, Saturn, 

Oeticket, Otto und Universal Versand mit an 

Bord. Payback ist kostenlos und funktioniert 

sehr einfach: Mit nur einer Karte oder der Pay-

back-App können Kunden bei allen Partner-

unternehmen für ihren Einkauf Punkte sam-

meln, diese durch Coupons vervielfachen und 

von weiteren exklusiven Angeboten profitie-

ren. „Wir sind davon überzeugt, dass auch die 

österreichischen Konsumenten Payback lie-

ben werden“, so Harald Bauer, Geschäfts-

führer von DM Drogerie Markt Österreich.Payback–jetzt auch in Österreich vertreten

Getaggtes Inventar kann mit der  
an der Decke angebrachten „SmartSense“ 

genau angezeigt werden.
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innocent Direktsaft

SAFTIG
Passend zur Sommerzeit bringt Innocent eine 

sommerliche Neuheit. Erstmals findet eine der 

beliebtesten Sommer-Zutaten aus diversen 

Produktkategorien den Weg ins gekühlte Saft-

regal: die Wassermelone. Die streng limitierte 

Sommer-Edition „Wassermelone, Himbeere, 

Apfel & Limette“ gibt es von April bis September 

im ansprechenden Wassermelonen-Design ös-

terreichweit in der 900ml-Flasche. 

innocent Smoothies

OBST MIT WÜRZE
Abwechslung ins Smoothie-Sortiment bringt in-

nocent mit den neuen Spice Smoothies mit exo-

tischen Gewürzen. „Eins, zwei, Chai“ kombiniert 

Birne, Banane und Feige mit Chai-Gewürzen 

sowie einer zarten Karamellnote. „One in a va-

nillion“ ist ein Mix aus Himbeere, Rhabarber und 

Bourbon-Vanille – eine Geschmacksmischung, 

die bei Kuchen sehr beliebt ist und nun auch das 

Getränkeregal erobert. 

Paloma Lemonade 

FESCHE TAUBE
Mit der Geschmacksrichtung „Mango“ er-

weitert Borco-Marken-Import die „Paloma 

Lemonade“-Range um einen weiteren Easy-to-

Mix-Filler. Die neue „Paloma“ punktet mit ei-

nem hohen Fruchtgehalt, Limetten- und Zitro-

nensaft, Agavensirup und einer Prise Meersalz. 

Damit reiht sich die prickelnde Limonade op-

timal in das bestehende Angebot („Grapefruit“ 

und „Watermelon“) ein. 

Ottakringer 6x

6ER BLECH
„Karton statt Folie“ heißt es für die Ottakrin-

ger Multi-Packs „Helles“, „Wiener Original“ und 

„Wiener G’mischtes“. Die Dosen-Sixpacks sind ab 

sofort im handlichen Tragekarton verpackt. Die 

Nachfrage nach Dosen ist aufgrund des Conve-

nience-Charakters stark gestiegen – gleichzeitig 

liegen Kleinpackungen voll im Trend. Im Sommer 

gibt es auch die „Citrus Radler“-Dosen im Kar-

tonpack. 

Starbucks Signature Chocolate

SCHOKI TO GO
Zuwachs gibt es im „Chilled Classics“ Produkt

sortiment von Starbucks. Inspiriert wurde „Si-

gnature Chocolate“ von einem der beliebtes-

ten Starbucks-Getränke, dem „Signature Hot 

Chocolate“. Das markante Produktdesign mit 

schwarzem Deckel soll an geschmolzene Scho-

kolade erinnern. Eine Marketing-Kampagne 

inklusive Sampling-Aktionen und Social-Media-

Aktivitäten begleitet den Launch. 

Traubisoda

GANZ WIE FRÜHER
Good news für alle, die den ursprünglichen Ge-

schmack von „Traubisoda“ vermissen: Das Kult-

getränk wird ab sofort wieder mit dem Original-

Geschmack angeboten. Brandneu ist nach einem 

Verpackungsrelaunch hingegen das Design: Die 

Flasche präsentiert sich jetzt im modernen Ret-

rodesign. Zu haben ist „Traubisoda“ in den Sorten 

„Klassik“ und „Rot“ jeweils in der 0,5L- und 1,5L-

PET-Flasche. 

Zwickl Bier Genuss Box

GETRÜBT
Die Kollektion der „Zwickl Bier Genuss Box“ soll 

die stilistische Bandbreite dieses Biertyps 

dokumentieren. So finden sich darin Pro-

dukte wie das „Eggenberg bio naturtrüb“ 

mit seiner orangefarbenen Fruchtigkeit, 

das anregende „Märzen-Zwickl“ von der 

Trumer Brauerei oder das obergärige 

Witbier „Zwettler Young Symphony“ mit 

dezenten Koriander-Noten. 

Stiegl

AB IN DIE KISTE
Nach 25 Jahren im Dienst war es für die alten 

„Stiegl“-Kisten Zeit abzutreten. Die nächste 

Generation fällt besonders ressourcen-

schonend aus, werden die Kisten doch 

zu 60% aus ihren Vorgängern erzeugt. 

Um beim Recycling konsequent zu sein, 

hat man auf Elemente wie Soft Touch-

Griffe verzichtet, wodurch auch die 

neuen Kisten recycelt werden können. 

line extension

launch

launch

launch

relaunch

line extension

line extension

relaunch

taminen. Was die Herkunft der Früchte an-

geht, setzt Innocent bevorzugt auf Plantagen, 

die von bestehenden Programmen zertifiziert 

wurden, um für größtmögliche Nachhaltigkeit 

in sozialer sowie ökologischer Hinsicht zu sor-

gen.

STABIL. „San Lucar“ ist seit 2016 ebenfalls im 

Bereich gekühlter Orangensaft vertreten und 

performed betreffend Umsatz und Menge laut 

eigenen Angaben stabil bis leicht wachsend. 

Angeboten wird direkt gepresster Saft aus Ta-

felobst, und zwar in der 250ml- sowie 650ml-

Glasflasche. Verwendet werden dafür – pas-

send zur Premium-Positionierung der Marke – 

beste Orangen aus Valencia.

KINDERSPIEL. Eckes-Granini hat mit der Marke 

„hohes C“ einen echten Orangensaft-Spezialis-

ten im Portfolio. Jetzt will man die junge Ziel-

gruppe noch stärker ansprechen und lanciert 

zu diesem Zwecke „hohes C Kids!“ in zwei Vari-

anten, darunter auch der Orangen-Mix „Gelber 

Multi“ (mit Wasser, Vitamin C, D, E sowie Fol-

säure).

BEKANNT. Saftige News gibt es auch von der 

Traditionsmarke „Cappy“, die mit 80% Marken-

bekanntheit stark in den Köpfen der Konsu-

menten verankert ist. „‚Cappy‘ verbindet sei-

ne Expertise, herrlichen Saft und Nektar aus 

frischen Früchten zu produzieren, mit neuen 

Trends“, schildert Brand Managerin Zaneta Ci-

ganova. Lanciert wird mit „Cappy +“ nämlich 

funktionaler Fruchtsaft in den Varianten „An-

tiox“, „Great Start“ sowie „Cool & smile“. Aber 

auch zu unserem aktuellen Thema hat „Cap-

py“ etwas Neues beizutragen, nämlich einen 

100%igen Orangensaft in der 1L-PET-Flasche.

FAIR-LOBUNG. Natürlich spielt auch Frucht-

saft-Spezialist Pfanner in der Orangen-Liga mit 

und offeriert hier eine breite Auswahl an Pro-

dukten, z.B. den „Pfanner Fairtrade 100% Oran-

gensaft“. Besonders stolz ist man, dass dieses 

Produkt kürzlich das Öko-Test-Gesamturteil 

„Gut“ erhalten hat, was demnächst auf der Ver-

packung ausgelobt werden soll. bd

Insgesamt wurde im vergangenen Jahr 

Fruchtsaft im Wert von 222,6 Mio. € verkauft 

(Nielsen, MAT 2018 bis KW 12, gekühlt + un-

gekühlt). 66,4 Mio. € davon entstammten dem 

Segment purer Orangen- bzw. Blutorangen-

saft, wobei in diesem Bereich zuletzt ein Mi-

nus von 4% zu verzeichnen war. Die großen 

Wachstumssegmente des Fruchtsaft-Mark-

tes sind einerseits der Bereich gekühlter Säf-

te, der um 12% zulegen konnte sowie hier ins-

besondere Mix-Varianten, also Kombinatio-

nen verschiedener Fruchtsorten, die wohl für 

die Mengenrückgänge bei purem Orangensaft 

(-2% bei ungekühlten, -6% bei gekühlten Pro-

dukten) verantwortlich waren. Neuheiten gibt 

es aber sowohl bei reinsortigen Säften als auch 

bei den Mischungen aktuell einige. Und nach-

dem die Orangenbäume in Österreich rar sind, 

greifen die Hersteller hier auf Früchte aus den 

besten Anbaugebieten der Welt zurück.

SAFTBAR. Rauch ergänzt etwa seine „Juice 

Bar“-Linie (gekühlt) dieser Tage um zwei neue 

direkt gepresste Varianten. Lanciert werden 

die Sorten „Milde Orange mit Calcium“ sowie 

„Ananas-Orange-Maracuja“. Insgesamt stehen 

nun fünf „Juice Bar“-Varianten mit Orange zur 

Verfügung, neben den beiden Neuheiten noch 

„Orange“, „Blutorange“ sowie „Orange-Mango-

Karotte“. Zum Einsatz kommen hier Blutoran-

gen aus Sizilien, während die klassischen Oran-

gen aus Brasilien stammen. Bei „happy day“, Ös-

terreichs Fruchtsaftmarke Nr. 1, sorgte man 

zuletzt mit der Kombi „Orange-Mango“ für Ab-

wechslung. Die Neuheiten tun der Nachfrage 

gut: Rauch konnte seine Marktanteile sowohl 

bei ungekühlten als auch gekühlten Produkten 

zuletzt weiter ausbauen.

GECHILLED. „innocent“-Orangensaft zählt 

ebenfalls zu den Winnern dieses Marktes und 

konnte im letzten Jahr wertmäßig um 8% zu-

legen (Nielsen, LEH inkl. H/L, MAT 2018 bis 2012 

vs. 2017). Angeboten werden unterschiedliche 

pure Varianten: mit Fruchtfleisch in den Ge-

bindegrößen 330, 900 und 1.350ml und ohne 

Fruchtfleisch in 900- und 1.350ml-Einheiten. 

Seit Februar offeriert Innocent außerdem „Su-

per Juices“, und hier u.a. die Sorte „Orange & 

Blutorange“ mit Acerolakirsche und extra Vi-

So ein O-Saftladen
Die Orange ist in Sachen Fruchtsaft der Österreicher liebste Sorte. Gefragt ist sie aber 
nicht nur pur, sondern aktuell insbesondere als Bestandteil fruchtiger Mischungen.

DER ORANGENSAFT-MARKT: 

• Wert: 222,6 Mio. €
• Entwicklung: -4%
Quelle: Nielsen, LEH inkl. H/L, Wert, MAT 2018 bis KW12)

• Trends bei Fruchtsaft: 
 gekühlte Produkte, Mixsorten

FACTBOX
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VARIABEL
Auf einer Reise nach San Francisco vor rund 

fünf Jahren ist Anna Abermann auf das Seg-

ment der Organic Sparkling Juices gestoßen 

und wurde davon offenbar inspiriert: 2014 hat 

sie gemeinsam mit vier Freunden „Pona“ ent-

wickelt, um den Österreichern ein nachhaltig 

erzeugtes, prickelndes Erfrischungsgetränk 

anzubieten. „Pona“ steht dabei für einen Mix 

aus 60% Bio-Fruchtsaft sowie 40% prickeln-

dem Hochquellwasser aus Kärnten. Zu ha-

ben sind sieben verschiedene Geschmacks-

richtungen, etwa „Tarocco Orange“, „Apfel-

Ingwer“ oder „Pink Grapefruit“, wobei der 

Geschmack je nach Süße der Früchte immer 

leicht variieren kann – wie das bei Naturpro-

dukten so üblich ist. Nachdem die Verkaufs-

zahlen bereits in den letzten Jahren stetig an-

gewachsen sind, hat man sich natürlich auch 

für heuer einiges vorgenommen: Neben einer 

weiteren Umsatzsteigerung soll „Pona“ jetzt 

auch zusätzliche europäische Märkte erobern.

FUSION. Coca-Cola HBC ist etwa kürzlich mit 

der neuen Eistee-Brand „fuzetea“ durchge-

startet. Betont werden in der Kommunika-

tion – passend zum Gesundheitstrend – die 

Verwendung natürlicher Aromen sowie die 

reduzierte Kalorienanzahl (19kcal pro 100ml). 

Angeboten wird „fuzetea“ in den drei Sorten 

„Pfirsich Hibiskus“, „Zitrone Zitronengras“ (mit 

Schwarztee) sowie „Mango Kamille“ (mit Grün-

tee), die allesamt durch eine Fusion aus Tee- 

und Fruchtgeschmack (daher natürlich auch 

der Name) sowie einen Hauch von Kräutern 

überzeugen möchten. Wie läuft´s für „fuze-

tea“ bislang? „Wir sind sehr zufrieden mit dem 

ersten Quartal. Nach weniger als drei Monaten 

im Handel erreicht ‚fuzetea‘ schon über 90% 

gewichtete Distribution (exkl. H/L) und fast 

9% Marktanteil im Teesegment (Nielsen, März 

LEH inkl. H/L)“, freut sich Herbert Bauer, Sales 

Director Coca-Cola HBC Österreich. „AF-Ge-

tränke auf Teebasis – so wie ‚fuzetea‘ – entwi-

ckeln sich mehr und mehr zum trendigen Ge-

nussmittel“, ist Bauer überzeugt.

PROFI. Auch bei Rauch ist man sich sicher: 

„Teegetränke liegen – getrieben durch das 

übergeordnete Thema Gesundheit – voll 

im Trend“, so Daniel Wüstner, Geschäftslei-

tung Sales und Marketing. Im Tee-Bereich 

ist Rauch ja bereits so was wie ein alter Hase, 

ist man doch seit Anfang der 90er-Jahre mit 

dem „Rauch Eistee“ auf diesem Markt erfolg-

reich vertreten und pusht diesen immer wie-

der durch spannende Neuheiten. Aktuell wird 

aber auch das „Rauch Juice Bar“-Sortiment 

um Teegetränke erweitert, genauer gesagt 

um Mischungen aus Tee und Frucht, mit einem 

Fruchtanteil von 25%. Zucker wird dabei keiner 

zugesetzt – denn auch bei den Teegetränken 

ist natürlich die Süßung ein immer kritischer 

betrachtetes Thema.

Aber auch abseits der eigenen Brand ist Rauch 

aktiv: Gemeinsam mit der Tonstube Wien hat 

man „Kaluko Natürlich“ entwickelt, bei dem 

Vorarlberger Quellwasser mit Minze, Ingwer 

und erlesenen Teesorten kombiniert wird.

REDUZIERT. Pfanner ist im Teebereich eben-

falls kräftig am innovieren und hat dabei stets 

die optimale Süßung im Auge, denn: „Die lau-

fende Zuckerdiskussion beeinflusst den ge-

samten Getränkemarkt stark“, bemerkt Hans 

Lanzinger, GF Marketing & Sales. So präsen-

tierte Pfanner kürzlich den „Pfanner Pure Tea 

Weißer Tee Holunderblüte“, der ungesüßt ist 

und dank eines speziell entwickelten Brühver-

fahrens mit intensivem Teegeschmack punk-

tet. Eine weitere Neuheit ist „Pfanner Der Grü-

ne“ in der Geschmacksrichtung Kaktusfeige-

Zitrone“, eine nur gering gesüßte Alternative 

(-30% Zucker) zu klassischen Eistees.

AUFGEFRISCHT. Als der Profi im Teebereich 

schlechthin hat sich auch die Teekanne als 

Player am AF-Getränkemarkt bereits bestens 

etabliert. Einerseits offeriert man mit „Tee-

kanne Fresh“ seit letztem Jahr ein kalorien-

freies Erfrischungsgetränk auf Basis von frisch 

aufgebrühtem Früchtetee und darf sich über 

eine solide Performance freuen, wie Marke-

tingleiter Michael Lehrer schildert: „‚Teekan-

ne Fresh‘ hat sich im ersten Jahr im LEH sehr 

positiv entwickelt und erreicht im Juni einen 

Rekordmarktanteil von 19,9% bei Interspar 

im Segment der übrigen Getränke auf Teeba-

sis.“ Jetzt lässt man aber noch mit einer wei-

teren Innovation aufhorchen: Mit „Teyo“ prä-

sentiert die Teekanne Österreichs ersten Cold 

Brew Tee. Basis ist hier weißer Tee in Bio-Qua-

lität, der nur leicht mit Zucker gesüßt wird und 

in den Varianten „Pur“, „Minze & Johannisbee-

re“ sowie „Lemongrass & Ingwer“ zur Verfü-

gung steht. „Wir sind überzeugt, mit ‚Teyo‘ den 

Zeitgeist voll zu treffen“, meint Vertriebslei-

ter Roland Fischer-Colbrie und fasst zusam-

men: „Authentizität durch echte Teeblätter, 

Verwendung von ausschließlich natürlichen 

und biologisch angebauten Rohstoffen, Ver-

zicht auf Farbstoffe und Aromen, kalorienarm, 

modern und minimalistisch im Design.“

MATCHA-MATCH. Natürlich ist der trendige 

und mittlerweile stark im Lifestyle-Bereich 

beheimatete Markt der Teegetränke auch eine 

schöne Spielwiese für Start-ups, wie etwa die 

Jungs von Hakuma, die mit dem gleichnami-

gen Getränk voll auf das Trendthema Matcha 

setzen. „Hakuma“ ist Bio-Matcha-Tee mit dem 

Geschmack von Mango, Zitrone, Agave, Ingwer 

und Baobab-Frucht, der seit seiner Marktein-

führung im Jahr 2016 bereits viele Fans ge-

funden hat und aktuell natürlich vom Matcha-

Boom weiter profitiert.

BELEBT. Dies gilt auch für „Seicha“, ein Drink 

auf Basis von Matcha-Tee, der von den Brü-

dern Benjamin und Felix Böning im Jahr 2015 

lanciert wurde. In jeder 0,33L-Glasflasche 

stecken dabei fast 1.300mg Ceremonial-Bio-

Matcha aus Japan, was rund 13 Tassen von 

herkömmlichem grünen Tee entspricht und 

dem Körper einen ordentlichen Energieschub 

beschert. Zu haben ist „Seicha“ in den Ge-

schmacksrichtungen „Yuzu Ingwer“, „Limette“ 

und „Grapefruit“.

BRAUCHBAR. Voll im Teetrend liegt natürlich 

auch die bereits bestens etablierte Marke „all 

i need“. Letztes Jahr erweiterte man das An-

gebot um „all i need energy“ mit Weißem Bio-

Tee, das mit einem Koffeingehalt von 26mg 

pro 100ml einen natürlichen Muntermacher 

darstellt. Geschmacklich abgerundet wird 

das Getränk durch Limette, Kurkuma und Ap-

feldicksaft.

Bei Vöslauer ist ebenfalls die Teeküche in Be-

trieb: Im Mai lancierte man „Vöslauer Tee“ in 

der Sorte „Bio Schwarzer Tee Zitrone“, die die 

Variante „Bio Grüner Tee Melisse“ ablöst. An-

gereichert mit mildem „Vöslauer Mineralwas-

ser“ ist dieser Drink leicht prickelnd und zeich-

net sich außerdem nun durch einen um 50% 

reduzierten Zuckergehalt aus.

COULD BE CONTINUED. Angesichts der un-

glaublichen Dynamik, die das Thema gerade 

erlebt, ist diese Auflistung natürlich nur als 

Sammlung von Beispielen zu betrachten, die 

man noch um unzählige weitere Produkte er-

gänzen könnte, die auf Tee als Basis (z.B. „Car-

pe diem Matcha“) oder zumindest als Zutat 

setzen, wie etwa der kürzlich lancierte „Alm-

dudler Ingwer & Matcha“, Smoothies mit Mat-

cha von „innocent‘“ oder „true fruits“ oder 

auch die neue „innocent“-Kreation „1, 2, Chai“. 

Tee ist also aktuell auch kalt ein wirklich heißes 

Thema, das den AF-Getränkemarkt in Zukunft 

sicher maßgeblich prägen wird.  bdDie Themen Lifestyle und Gesundheit 

sind im Beuteschema der Konsumen-

ten heute viel stärker verankert als 

noch vor wenigen Jahren. Besonders stark 

merkt man dies in der Getränkestraße, im Im-

puls-Kühlregal bzw. dort, wo die sog. Urban 

Drinks angeboten werden. Hier trifft man seit 

einigen Monaten auffallend oft auf das Stich-

wort „Tee“, das ja sehr stark mit dem Gefühl, 

sich etwas Gutes resp. Gesundes zu gönnen, 

verknüpft ist. Denn das Segment AF-Getränke 

auf Teebasis erfährt regen Zulauf in Form neu-

er Produkte bestehender Marken, spannender 

Konzepte kleiner Start-ups und völlig neu-

en Brands von bekannten Branchengrößen. 

News gibt es sowohl bei klassischem Eistee 

als auch bei den aktuell besonders gefragten 

sog. „übrigen Getränken auf Tee-Basis“. Auf-

fallend ist dabei ein starker Trend zu Klein-

formaten, sprich zum Konsum on the go, was 

natürlich eine Platzierung im Kühlregal nahe-

legt. Auch die Marktdaten bestätigen diese 

Konsumentenvorliebe: Während das Teeseg-

ment in der Menge rückläufig ist (aufgrund ei-

nes Rückgangs bei Großpackungen), hat es im 

Umsatz dennoch zugelegt (Nielsen, LEH inkl. 

H/L). Zahlreiche Newcomer dürften dafür sor-

gen, dass diese Entwicklung fortgesetzt wird.

Abgekühlt
Getrieben durch den Trend, sich und seinem Körper Gutes zu tun, befindet sich das 
Sortiment der alkoholfreien Getränke auf Teebasis im Aufwind. Aktuell wird das Seg-
ment durch viele spannende neue Konzepte weiter befeuert.

AF-GETRÄNKE AUF TEE-BASIS: 

Entwicklung
• +5,6% bei AF-Getränken auf Teebasis
• +20,8% im Segment 
 „übrige Getränke auf Teebasis“
Quelle: Nielsen, Wert, 2017 vs. 2016

FACTBOX

|| AF-Getränke auf Teebasis 

– so wie ‚fuzetea‘ – entwickeln 

sich mehr und mehr zum trendi-

gen Genussmittel. ||
Herbert Bauer,  

Sales Director Coca-Cola HBC Österreich

|| Teegetränke liegen –  

getrieben durch das  

übergeordnete Thema  

Gesundheit – voll im Trend. ||
Daniel Wüstner, Geschäftsleitung  

Sales & Marketing Rauch
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MAScHINEN- 
UPGRADE 

Beim Getränke-Spezialist Starzinger wird re-

gelmäßig in neue Produktionslinien, Logistik 

und Lager investiert. Besonders stolz ist man 

auf das jüngste „Baby“ – die modernste PET-

Abfüllanlage weltweit. „Neben 

der Steigerung der Produktions-

kapazität werden durch die voll-

automatisierte und digitalisier-

te Anlage neben dem Etikettie-

ren von Papier und Contiroll in 

Zukunft auch PET-Sleeves ver-

schiedenster Art möglich sein“, 

erläutert Prokurist Victor Star-

zinger. Zusätzlich zu diesem Up-

grade in der Produktion hat man aus dem letz-

ten Jahr auch von den hauseigenen Marken viel 

Positives zu berichten. So wurde etwa der Re-

launch von „Juvina“ erfolgreich abgeschlos-

sen, bei „Long Life“ konnte dank konsequenter 

Weiterentwicklung der Marke im letzten Jahr 

nach eigenen Angaben ein Plus von 14% erzielt 

werden. Ein sattes Plus von 58% erzielte man 

außerdem mit dem Nearwater-Produkt „Fran-

kenmarkter mit Zitrone“.

unsere führende Marktposition verteidigt 

und behaupten in sieben europäischen Län-

dern die Nr. 1 Position für fruchthaltige Ge-

tränke“, so Thomas Hinderer, Vorsitzender der 

Geschäftsführung.

AUSBLICK. Mit massiven Investitionen in 

neue Technologien, Abfüllanlagen und Ver-

packungslinien hat das Unternehmen im Vor-

jahr den Grundstein für zukünftiges Wachs-

tum gelegt. Für 2018 erwartet Eckes-Granini 

ein wertmäßiges Wachstum, bei einer volu-

menmäßigen Stagnation. Dem starken Wett-

bewerbs-, Preis- und Kostendruck stellt das 

Unternehmen erhöhte Investitionen in den 

Markt sowie zahlreiche neue Produkt- und 

Verpackungskonzepte entgegen. Die Maßnah-

men werden von attraktiven Werbekampag-

nen begleitet. „Wir werden uns weiterhin auf 

profitables und nachhaltiges Wachstum fo-

kussieren und 2018 erstmals mehr als 1 Mrd. € 

umsetzen“, ist Hinderer überzeugt. kp

Grund für das gute Ergebnis seien u.a. 

Innovationen im Kerngeschäft, ein er-

folgsversprechendes Konzept für das 

Chilled-Segment für die nordischen Märkte 

sowie originelle Werbekampagnen. Obwohl 

der Konsum von fruchthaltigen Getränken 

in vielen europäischen Ländern nach wie vor 

rückläufig ist, wächst die Nachfrage nach ge-

kühlten Säften beständig weiter. Zudem füh-

ren die höheren Verbraucherpreise von ge-

kühlten Säften und Smoothies zu einer ins-

gesamt positiven Entwicklung. „Wir haben 

Saftiger 
Gewinn
Die Eckes-Granini Group GmbH konnte 
2017 trotz schwieriger Rahmenbedin-
gungen die gesteckten Ziele erreichen. 
So stieg der Absatz um 2,1% auf 858 
Mio. Liter und der Umsatz betrug 974 
Mio. €, was ein Plus von 9,0% bedeutet. 

Puntigam versorgt. Eine Bestätigung in punc-

to Nachhaltigkeit gab es erst kürzlich. Zum 

dritten Mal in Folge wurde das Unternehmen 

als „National Winner“ der prestigeträchtigen 

„European Business Awards“ ausgezeichnet. 

Die Brau Union kann damit in der nächsten 

Runde den Award in der Kategorie „Social Res-

ponsibility and Environmental Awareness“ ge-

winnen. „Das Unternehmen repräsentiert die 

Grundwerte der European Business Awards – 

Erfolg, Ethik und Innovation – und gehört da-

mit zu den besten Europas“, meint Adrian Tripp, 

CEO der European Business Awards.

AUSGEZEICHNET. Eine weitere Auszeich-

nung gab es für die Brau Union als Arbeitgeber. 

Zum zweiten Mal hat das Wirtschaftsmagazin 

Trend in Kooperation mit Statista, Xing und 

Kununu eine Rangliste der besten Arbeitge-

ber Österreichs erstellt. Die Brau Union Öster-

reich konnte dabei erneut Gold in der Branche 

„Lebens- und Genussmittel“ holen und Platz 2 

unter allen 1.000 Unternehmen im gesamten 

Ranking. „Wir haben viele langjährige Mitar-

beiter und geringe Fluktuation. Diese Konti-

nuität gibt unseren Mitarbeitern Sicherheit – 

und ist nicht zuletzt wichtig für die Qualität 

der Arbeit“, sagt Magne Sates, Vorstandsvor-

sitzender der Brau Union Österreich. kp

Integrierter Umweltschutz ist eine grundle-

gende Firmenphilosophie. Wir arbeiten ste-

tig daran, unsere Abläufe in den Brauereien 

effizienter und somit umweltschonender zu 

gestalten“, sagt Christian Huber, Braumeister 

der Brauerei Schwechat. In Graz befindet sich 

das Vorzeigeprojekt: Hier werden bereits 800 

Wohnungen durch die Gärwärme der Brauerei 

Warmes Bier
Ein nachhaltiges Projekt starten die Brau Union Österreich und die EVN in Schwe-
chat. Dort werden in den nächsten Jahren 900 Wohneinheiten auf den ehemaligen 
Brauereigründen errichtet. Das Besondere daran: Für Heizzwecke und Warmwasser 
wird die Abwärme aus dem Brauprozess der Brauerei Schwechat genutzt. 

Insgesamt wurden von der Vöslauer Mineral-

wasser AG im letzten Jahr 99,4 Mio. € um-

gesetzt, dies entspricht einer Steigerung in 

Höhe von 5% gegenüber 2016. Ein Plus gab es 

auch in Sachen Marktanteil bei Mineralwas-

ser im LEH zu verzeichnen: Dieser lag laut ei-

genen Angaben zuletzt bei 40,5%. Aber auch 

in der Top-Gastronomie war man einmal mehr 

erfolgreich und konnte sowohl Absatz als auch 

Umsatz erhöhen. Vorstandsvorsitzender Alfred 

Hudler gibt sich deshalb zurecht hocherfreut: 

„Wir haben sowohl im Umsatz als auch im Ab-

satz unsere klare Nummer 1-Position auch im 

Jahr 2017 nicht nur bewiesen, sondern weiter 

ausgebaut. Unsere Produkte 

und die Marke löschen stets 

den Durst der Zeit. Wir bleiben zwar unserem 

Ursprung treu, wollen uns aber auch weiter-

entwickeln – so geben wir unseren Kunden im-

mer wieder neue Anreize und viele gute Grün-

de, ‚Vöslauer Mineralwasser‘ zu kaufen.“

APROPOS DURST. Laut Forum Mineralwas-

ser wurden vergangenes Jahr in Österreich 

795 Mio. Liter Mineralwasser getrunken – um 

100 Mio. Liter mehr als im Jahr davor. 223 Mio. 

Liter davon kamen aus Bad Vöslau. „Vöslau-

er“ ist aber auch im Ausland gefragt: Der Ex-

portabsatz wurde 2017 um mehr als 6% ge-

steigert, wobei mehr als 70% des Exports nach 

Deutschland, und hier vor allem in den urba-

nen Raum, gehen. bd

Großer 
Durst
Starke Marketing-Unterstützung sowie 
spannende Innovationen haben „Vös-
lauer“ letztes Jahr außerordentlich gut 
getan: Die Mineralwasser-Marke konnte 
2017 wieder ordentlich zulegen.
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Mionetto il Rabarbaro!

RHABARBARISCH
Jetzt zieht der Sommer ins Land und damit 

gehören auch die Regale des Handels mit ent-

sprechenden Neuheiten bestückt. Etwa mit dem 

neuen und besonders frischen Aperitif „Mionet-

to il Rabarbaro“, mit dem die „il“-Linie des re-

nommierten „Mionetto“-Prosecco-Hauses jetzt 

erweitert wird. Die angenehme Säure des Rha-

barbers harmoniert optimal mit den fruchtigen 

Noten des weißen Spumante.

Canella Rosé

LAGERFÄHIG
Mit dem „Canella Rosé Martinotti“ hat GHG sein 

Sortiment um einen Spumante, der mit einer 

eleganten zartrosa Farbe, einem frischen, mil-

den Geschmack und einer feinen Perlage punk-

tet, erweitert. Der Pinot Noir-Schaumwein aus 

Südtirol passt natürlich perfekt als Aperitif in 

die aktuelle warme Jahreszeit, er lässt sich aber 

auch durchaus gut lagern und gewinnt mit den 

Jahren an Aroma und Tiefe. 

Gordon´s 

GEBEN EINEN AUS
Diageo bringt gemeinsam mit Lieferservice.at 

eine Coupon-Promotion in den Handel. Während 

des Aktionszeitraums befinden sich im teilneh-

menden Handel am Flaschenhals der 0,7-L-Fla-

schen „Gordon’s London Dry Gin“ 5€-Lieferser-

vice.at-Coupons, die ohne Mindestbestellwert 

gültig sind. Der Code auf dem Coupon lässt 

sich auf lieferservice.at oder via App bis zum 

31.10.2018 einlösen.

Larios Rosé Gin

GIN GIN
Gin hat natürlich immer Saison, aber gerade im 

Sommer darf es im Glas noch etwas bunter und 

fruchtiger zugehen als in den kälteren Monaten. 

Der neue „Rosé Gin“ von „Larios“ (die Nummer 

1-Gin-Marke in Spanien) bringt hier genau das 

richtige Feeling ins Glas: Mit ihrem zarten Rosa 

und dem fruchtigen Geschmack ist die Neuheit 

perfekt für laue Sommerabende als Aperitif ge-

eignet. 

Söhnlein White Ice

IN DIE HANDTASCHE
Sekt to go? Ja, warum nicht, schließlich finden 

sich gerade jetzt zahlreiche Gelegenheiten – das 

schöne Wetter zum Beispiel – die spontan und 

trotzdem mit viel Stil gefeiert werden möchten. 

Alternativ zu Piccolos gibt es jetzt den neu-

en und sehr modern in der Dose präsentierten 

„White Ice Sparkling“. Mit dem fruchtig-süßen 

Aroma von Moscato-Trauben lädt er zum eiskalt 

Genießen ein.

Mionetto il Fragola!

ERD-PERLEN
Und gleich noch eine Neuheit kommt jetzt in das 

„Mionetto il“-Sortiment: „Mionetto il Fragola!“ 

kombiniert prickelnde Spumante-Perlen mit 

fruchtiger Erdbeere. Mit nur 8 Vol.% Alkoholge-

halt steht das weinhaltige Getränk für den leich-

ten italienischen Genuss und ist insbesondere 

bei Garten-Partys als Aperitif ein gerne gesehe-

ner Gast – und, in der modernen rosa Flasche, 

ein Eyecatcher im Regal.

Jim Beam Single Barrel

AUSGEWÄHLT
Als besonderes Highlight stellte Fred Noe (Mas-

ter Distiller und Ur-Ur-Urenkel von Jim Beam) im 

Zuge des ersten Wiener Whiskey Trails den neu-

en „Jim Beam Single Barrel“ vor. Der Kentucky 

Straight Bourbon aus den besten, handnumme-

rierten Fässern der Destillerie punktet mit ei-

nem weichen und zugänglichen Geschmack und 

wird insbesondere Whiskey-Kenner und Fans der 

legendären Marke ansprechen.

Puchheimer

RUNDE SACHE
Unter der Marke „Puchheimer“ offeriert Spitz 

seit vergangenem Herbst zehn reinsortige 

Edelbrände. Nun hat man für diese hochwerti-

gen Spirituosen eine neue Verpackung entwor-

fen, in der sich die Spezialitäten auch bestens 

zum Verschenken eignen. In runden Kartons, 

die sich deutlich von Mitbewerber-Produkten 

abheben, sticht die „Puchheimer“-Linie sofort 

ins Auge.

launch

line extension

launch

relaunch

line extension

launch

promotion

line extension

Zutaten und der schonenden Zubereitung, 

dass Produkte aus dem Balkan auch im Pre-

miumsegment richtig aufgehoben sind. Mit 

unseren Marken sprechen wir alle Menschen, 

die in Österreich leben, an, also sowohl Ös-

terreicher und Österreicherinnen wie auch 

Personen mit Migrationshintergrund, die 

stark mit diesen Marken verbunden sind.

Wie sieht es mit der Thematik der richtigen 
Platzierung aus?
Motschiunig: „Argeta“ ist seit vielen Jahren 

nicht mehr Teil des Ethno-Regals und star-

tete seinen Erfolgslauf bereits länger aus 

dem Category-Shelf heraus. Ein Schritt, der 

bei anderen Produkten sicherlich auch für 

noch mehr Erfolg sorgen würde. Ein Beispiel 

dafür ist etwa „Ajvar“ von „Granny´s Secret“. 

Da es vor allem als Grillbeilage konsumiert 

wird, freuen sich besonders jene Händler 

über würzige Umsätze, die es bereits im Re-

gal der Grillsaucen anbieten. Auf Grund der 

Premiumpreisstellung ist das absolut zu 

empfehlen.

Und die Premium-Sportnahrung „Multipo-
wer“?
Motschiunig: Der Category-Management 

Ansatz, der den Shopper und seine Orien-

tierung in den Mittelpunkt stellt, wäre für 

diese Kategorie besonders wichtig. Denn 

Sporternährung – und dazu zählt eigent-

lich auch der gesamte Protein-Trend – hat 

nichts mehr mit den landläufigen Müsli-Rie-

geln etc. zu tun. Derzeit ist es aber im klas-

sischen Retail noch nicht möglich, sämtli-

che Produkte schnell zu finden. Jedes Ele-

ment lässt sich möglicherweise irgendwo 

im Markt finden, hier wäre der shopper-zen-

trierte Zugang, wie man ihn etwa bei „Lak-

tosefrei“ oder „Glutenfrei“ sieht, passender. 

Der Händler, der als erster diese Zugänge 

aufgreift, wird demnach das große Poten-

tial rascher realisieren können als alle an-

deren, die dem klassischen ECR/Nielsen-

Ansatz folgen.

Wie ist die Atlantic Grupa aufgestellt?
Motschiunig: Insgesamt verfügt das Un-

ternehmen über Vertretungen in elf Län-

dern und ist in über 40 Märkten aktiv. Der 

Marken- und Distributionsspezialist Atlan-

tic Grupa besitzt zudem über 19 Produktio-

nen in sechs Ländern und bietet ein breites 

Portfolio in acht Kategorien an. 2016 wurde 

die Zentrale in Wien gegründet und ist aktu-

ell mit 18 Mitarbeitern aktiv. Wir wachsen 

zweistellig und sind zum Beispiel mit unserer 

Marke „Argeta“ mit 36,5% Marktanteil auch 

2017 die klare Nr. 1 bei pikanten Brotaufstri-

chen (Nielsen, FY 2017, wertmäßig).

Welches sind die wichtigsten Marken und 
was gibt es Neues? 
Motschiunig: Unsere wichtigsten Marken 

sind „Argeta“, „Rogaska Donat MG“ und 

„Multipower“. Die Investitionen in unsere 

Marketingaktivitäten sorgen für entspre-

chend starke Nachfrage und treiben das 

Wachstum. Wir präsentieren natürlich lau-

fend Neuheiten. Bei „Argeta“ wurden dieses 

Jahr zum Beispiel bereits sechs neue Sor-

ten eingeführt. Das entspricht einer Aus-

weitung von 54% des Sortiments. „Frucht 

& Honig“ von „Granny’s Secret“ zählt eben-

so zu unserer Innovations-Offensive 2018, 

die Kräuterlimonade „Cockta“ feiert gera-

de ihr 65-jähriges Jubiläum mit einem sehr 

gelungenen Relaunch. Bei „Multipower“ ha-

ben wir das Riegel- und Drinkportfolio mas-

siv ausgebaut.

Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Thema „Pro-
dukte aus dem Balkan“ generell entwickelt? 
Und warum sollten sie unbedingt im klassi-
schen LEH präsent sein?
Motschiunig: „grand Kafa Gold“ wächst 

jährlich um 32% und liegt voll im Trend und 

auch die Snackprodukte der Marke „Stark“ 

weisen ein kontinuierliches, zweistelliges 

Wachstum auf. Unsere Balkanprodukte 

sind die Top-Produkte der Region und hin-

sichtlich Geschmack und Qualität auch im 

Vergleich zu den bereits bekannten Marken 

der österreichischen Regale führend. „Ajvar“ 

oder auch „Frucht & Honig“ von Granny’s Se-

cret zeigen außerdem mit ihren natürlichen 

Durchwegs sportlich
Die international aufgestellte Atlantic Grupa bietet mit Marken wie „Multipower“, 
„Argeta“ und „Grannys Secret“ starke Brands aus aller Welt, die auch die heimischen 
Verbraucher überzeugen. PRODUKT sprach mit dem GF der Österreich-Niederlas-
sung, Roland Motschiunig.

Roland Motschiunig, GF Atlantic Grupa Österreich

© trabantos/shutterstock
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|| Neben nationalen Craft- 

Bieren sind auch große inter-

nationale Marken spannend für 

den österreichischen Markt. ||
Andreas Ruhland, Geschäftsführer Kattus

Klar, es gibt Biertrinker, die wollen bei ih-

rem Krügerl nix riskieren und weichen 

selten von ihrer bewährten heimischen 

Marke ab. Insbesondere in der jüngeren Ziel-

gruppe im urbanen Raum ist die Experimen-

tierfreude aber durchaus vorhanden. Paral-

lel mit und wahrscheinlich auch angetrieben 

vom Craft Beer-Trend ist hier eine zunehmen-

de Offenheit für internationale Spezialitäten 

spürbar. In der Brau Union bemerkt man etwa 

in den letzten Jahren eine steigende Nachfra-

ge nach Brands wie „Heineken“ oder „Despera-

dos“, insbesondere bei den 18- bis 29-Jährigen 

im städtischen Gebiet. Das alkoholfreie „Hei-

neken 0.0“ sticht dabei durch eine besonders 

erfreuliche Entwicklung hervor. Unterstützt 

wird die Marke „Heineken“ etwa durch inter-

nationale Sponsorings wie der UEFA Champi-

ons League. Aber auch das Thema Musik wird, 

beispielsweise durch Präsenz am Electric Love 

Festival in Salzburg, bespielt. Ebenfalls im Port-

folio der Brau Union ist übrigens die belgische 

Spezialitäten-Brand „Affligem“, zusätzlich wer-

den die Marken „Starobrno“, „Guinness“, „Kil-

kenny“ sowie „Veltins“ vertrieben.

MEXIKO. „Neben nationalen Craft-Bieren sind 

auch große internationale Marken spannend 

für den österreichischen Markt“, ist Andre-

as Ruhland, Geschäftsführer der Kattus Ver-

triebs GmbH überzeugt. Wenn es um inter-

nationale Biere geht, ist sicher bei vielen Ös-

terreichern die Marke „Corona“ top of mind. 

Seit 15 Jahren wird „Corona Extra“ hierzulan-

de von Kattus vertrieben, wo man sich über 

überdurchschnittliche Erfolge in der jüngeren 

Vergangenheit freut. Während die mexikani-

sche Spezialität früher eng mit dem Sommer 

verknüpft war, performed sie mittlerweile im 

Winter ebenso gut wie in der warmen Jahres-

zeit. „Zurückzuführen ist die positive Entwick-

lung auf eine beständige Markenführung, einen 

Ausbau der Distributionskanäle, eine Vielzahl an 

Gastronomie- und LEH-Promotion-Aktivitäten 

sowie tolle Partnerschaften in der Gastrono-

mie und im Lebensmitteleinzelhandel“, erklärt 

Ruhland. Um die Marke auch weiterhin zu pu-

shen, wird heuer die „Corona SunSets“-Event-

reihe fortgesetzt, die für besondere Momente 

in lauen Sommernächten steht. 

Neben „Corona“ zählt übrigens auch die globa-

le Premium-Marke „Stella Artois“ zum Kattus-

Portfolio. Außerdem wurden kürzlich die belgi-

schen Spezialitäten „Leffe“ und „Hoegaarden“ 

ins Sortiment aufgenommen.

TREIBER. Bei Ammersin stellt man ebenfalls 

fest, dass der Markt für internationale Bier-

Spezialitäten in Schwung gekommen ist. „Mei-

ner Meinung nach hätte sich die österreichi-

sche Bierlandschaft nicht so schnell entwickelt, 

wenn die internationalen Craftbeer-Brauerei-

en nicht diese Vielfalt gezeigt hätten“, lautet 

die Einschätzung von Markus Betz, Biersom-

melier bei Ammersin. Dass besondere Craft-

Biere aus dem Ausland nicht nur in der Gast-

ronomie, sondern mittlerweile auch im Handel 

eine größere Rolle spielen, findet Betz natur-

gemäß erfreulich: „Insbesondere in neuen Fili-

alen großer Handelsketten ist die Vielfalt jun-

ger internationaler Marken groß, das eine oder 

andere Bier wird sogar bereits gekühlt präsen-

tiert. So bekommt auch der Konsument ein an-

deres Bewusstsein für das Thema Bier.“ Was das 

entsprechende Ammersin-Portfolio angeht, so 

sind die Marken „Einstök“, (Island) und hier ins-

besondere dessen White Ale sowie „BrewDog“ 

(Schottland) aufgrund ihrer außerordentlich 

guten Entwicklung hervorzuheben.

BAYERN. International erfolgreich ist auch die 

Marke „Erdinger“ – das Bier wird ausschließlich 

im oberbayrischen Erding gebraut, ist aber in 

über 90 Ländern auf allen Kontinenten erhält-

lich. Neben dem klassischen Weißbier erfreut 

sich auch „Erdinger Alkoholfrei“ selbst jenseits 

der deutschen Grenzen großer Beliebtheit. 

Ganz neu im Export ist außerdem „Erdinger Al-

koholfrei Lemon“.

AUSFLUG. Als eigentlich heimisches Bier, das 

allerdings über einen besonderen internatio-

nalen Hintergrund verfügt, soll hier auch das 

brandneue „Gallink Barrel Aged Black IPA“ nicht 

unerwähnt bleiben. Die Kreation der Brauerei 

Bevog durfte nämlich während der vergange-

nen Monate in irischen „Jameson“-Whiskey-

Fässern reifen und entwickelte dort ihren cha-

rakteristischen Geschmack mit Aromen von 

Vanille, Karamell und Holz. Zu haben ist die 

Spezialität in der 0,33L-Glasflasche, die in ei-

nem hochwertig anmutenden Paperbag unter-

verpackt ist, allerdings nur in einer limitierten 

Edition von 9.000 Flaschen.

START UP. Das Angebot an internationalen 

Bierspezialitäten ist jedenfalls in den vergan-

genen Monaten ordentlich in Schwung ge-

kommen, steht aber sicher erst am Anfang ei-

ner spannenden Entwicklung, die dem Handel 

noch viel Potential bietet. bd

So braut die Welt
In Sachen Bier greifen die Österreicher häufig zu heimischen Marken. Parallel gibt es 
aber auch eine wachsende Zielgruppe, die gerne internationale Brands probiert. Und 
hier ist die Vielfalt groß wie nie.

© Jack Frog /shutterstock

Gudjon Gudmundsson,  
Managing Director bei Einstök (Island),  

über den Trend zu internationalen Bieren. 

||     Wie patriotisch sind die Europäer in 
Sachen Bier?

Generell sind regionale Biere auf den euro-

päischen Märkten stets in der Überzahl. Craft 

Beer-Trinker sind aber ein bisschen offener 

für Importbiere und exotischere Produkte.

Wie haben sich Islands Bierexporte in den 
letzten Jahren entwickelt?

Sie sind schnell gewachsen, angetrieben v.a. 

durch unsere Marke „Einstök“, die 80% der is-

ländischen Bierexporte ausmacht. Allerdings 

ist die Menge im Vergleich zu den meisten 

anderen Ländern immer noch relativ klein.

Nachdem Island bei der letzten WM 
als Publikumsliebling aufgefallen ist:  
Welche Rolle spielt das Thema Fußball  

für die Bierexporte?
Wir ermutigen die Leute speziell aus jenen 

Ländern, die bei der Fußball-WM in Russland 

heuer nicht teilnehmen, Island während des 

Turniers zu „adoptieren“, um die Underdogs 

zu unterstützen. Wir haben die Website 

www.adopticeland.com entwickelt, wo die 

Menschen erfahren, wie man Island-Fan 

werden kann und wie man an „Einstök“-Aus-

rüstung kommt, um Island zu unterstützen. 

Garantiert wird Island – als kleinstes Land, 

das jemals bei einer WM gespielt hat – heuer 

jede Menge Aufmerksamkeit bekommen.   ||

ERGÄNZEND
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Und das sagt einem nicht nur das Bauch-

gefühl, sondern wird auch von den 

Zahlen bestätigt: Im Vergleich zum 

Vorjahr ist etwa der Rosé Sekt-Markt um 

knappe 24% gewachsen (Nielsen, Absatz, KW 

1-51/2017, LEH exkl. H/L). Die Lust auf Rosa un-

terstützen die Hersteller gerne, sowohl hin-

sichtlich ihrer Marketing-Aktivitäten als auch 

mit Neuprodukten. Die Henkell & Co Sektkel-

lerei weist etwa mit der aktuellen Rosé-Pro-

motion auf ihr variantenreiches Sortiment 

aus den Bereichen Champagner („Alfred Gra-

tien“), Prosecco („Mionetto“), Crémant („Gra-

tien & Meyer“) und Sekt („Henkell“) hin. Phil-

ipp Gattermayer, GF Henkell & Co Österreich: 

„Mit vielen Above the Line-Aktivitäten und Tas-

ting-Events möchten wir unsere Kompetenz 

in den Fokus der Verbraucher und unter Be-

weis stellen sowie Aufklärungsarbeit leisten. 

Mein großes Anliegen ist, dass wir es schaffen, 

Konsumenten die Vielfalt des Schaumweins 

noch näher zu bringen. Denn Schaumwein ist 

ein anspruchsvolles und genussvolles Getränk, 

das nicht nur zu Silvester und zu besonderen 

Anlässen genossen werden soll.“ 

MEHR DAVON. Es darf also ruhig öfter zu 

Sparkling Wines gegriffen werden, immerhin 

zeigen auch die Zahlen, dass das Glas erst halb 

voll ist, denn der Schaumwein-Markt ist men-

genmäßig leicht rückläufig, wobei aber zum 

Beispiel Prosecco Spumante, trotz Schaum-

weinsteuer, sowohl mengenmäßig (+4,2%) 

als auch wertmäßig (+8,2%) wächst (Nielsen, 

KW 1-51/ 2017, LEH exkl. H/L). Gattermayer: 

„,Mionetto Prosecco‘ ist in Österreich die am 

schnellsten wachsende Premium-Prosecco-

Marke und zählt bereits zu den Top 4 Prosecco 

Spumante-Marken im LEH.“ Um die Nachfra-

ge nach den Marken aus dem Hause Henkell 

& Co weiterhin zu forcieren, setzt man dieses 

Jahr daher auch massiv auf Neuprodukte im 

gesamten Portfolio. So wird die „Mionetto il“-

Linie um zwei fruchtige Aperitifs ergänzt (siehe Produktvorstellungen 

Seite 19), eine Erdbeerpromotion mit Neckhangern forciert „Henkell Tro-

cken“ sowie „Henkell Blanc de Blancs“ und „Kupferberg Gold“ kommt in 

einer aufmerksamkeitsstarken Limited Edition mit einer stylishen Um-

mantelung auf den Markt. Ganz neue Wege beschreitet man aber mit 

„Söhnlein White Ice“: Präsentiert in einer trendig-eleganten Dose passt 

der prickelnde Mix mit 8 Vol.% Alkohol in jede Handtasche. Optimal für 

On the Go-Anlässe wie Picknicks, Shopping-Touren oder spontane Fei-

ern nach dem Büro.  

BUNTES AUS ITALIEN. Im Vertrieb von LaMercantile Scardovi befindet 

sich die im Handel gut etablierte Prosecco-Marke „Valdo“. Und auch hier 

nimmt man die Lust auf Rosé-Varianten und zudem die Möglichkeit, mit 

auffälligen Limited Editions bei den Verbrauchern zu punkten, wahr. 

Lanciert wird  – passend dazu – jetzt „Valdo Rosé“ in der „floral edition“. 

Die Marke „La Gioiosa“ wiederum setzt auf den Trend zu nachhaltigen 

Produkten und präsentiert mit „La Gioiosa Asolo Prosecco biodiversity 

friend“ eine Variante, die unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeits-

Kriterien der zertifizierten Weinbaugebiete in Asolo und Montello pro-

duziert werden. Manuela Oregna, zuständig für die internationale Kom-

munikation bei Villa Sandi: „Unsere Weinberge sind von der WBA (World 

Biodiversity Association) als „Biodiversity Friend“ zertifiziert. Mit dem 

Projekt „La Gioiosa for Life“ verfolgen wir zudem ein Programm für die 

soziale Verantwortung des Unternehmens, das Umweltfragen, For-

schung und Wohltätigkeit umfasst.“ 

TRINKFREUDE. Rosa ist auch bei Bacardi-Martini angesagt. Seit letzten 

Herbst gibt es mit „Rosé Extra Dry“ einen eleganten, extra-trockenen 

„Martini“-Schaumwein, der am allerliebsten im großen Ballonglas auf 

Eis genossen wird. On Ice bleibt übrigens weiterhin beliebt, denn ins-

besondere in den Sommermonaten verleiht man den prickelnden Vari-

anten so noch mehr Leichtigkeit und Trinkfreudigkeit. Genauso wie mit 

Cocktail-Varianten, denen sich aktuell auch die hochpreisigen Cham-

pagner-Marken öffnen. Markus Graser, Unternehmenskommunikation 

Schlumberger: „Champagner pur genossen ist ein perfektes Getränk 

im Sommer. ‚Piper Heidsieck‘ geht hier aber sogar noch einen Schritt 

weiter und kreiert Sommer-Drinks. Das wird von den Konsumenten zu 

Hause gerne aufgegriffen und ist dadurch ein Trend, den der LEH nicht 

verpassen sollte.“ 

KEINE EINBUSSEN. Während insbesondere österreichischer Sekt in den 

letzten Jahren stark mit den Folgen der Schaumwein-Steuer zu kämp-

fen hatte, konnten (günstigere) Segmente wie Frizzante kontinuierlich 

wachsen. Aber auch Champagner, ebenso wie Prosecco Spumante, ent-

wickeln sich gut. Andreas Ruhland, GF Kattus Vertrieb: „Champagner 

erlebte keine Einbußen. Wir sind mit der diesjährigen Entwicklung von 

‚Laurent-Perrier‘ bisher sehr zufrieden. Allgemein lässt sich beobachten, 

dass Herkunft und Qualität den Endkonsumenten wichtiger geworden 

sind. Dennoch wäre eine Preissensibilisierung der Konsumenten not-

wendig.“ Neues bietet die edle Marke seit einiger Zeit mit „La Cuvée“, die 

nach 15 Jahren intensiver Entwicklungsarbeit jetzt in acht verschiede-

nen Flaschengrößen erhältlich ist. Tradition hat mittlerweile auch die 

jährlich wechselnde Schmuckverpackung für „Laurent-Perrier Rosé“, 

die zeitgerecht vor dem Start des Weihnachtsgeschäftes lanciert wird. 

A VOTRE SANTÉ. Auch bei den internationalen Sparklings verzeichnen 

die Produzenten einen Peek in der Weihnachtszeit. Trends wie „Rosé“, 

Schaumweingenuss auf Eis, Cocktail-Kreationen, aber auch auffällige, 

sommerliche Schmuckverpackungen und neue Formate für das Impuls-

geschäft helfen jedoch, die Absätze über das ganze Jahr zu steigern und 

bringen daher viel Potential mit.  ks

Grenzenloses Prickeln
Wer Perlen im Glas mag, weiß, dass hier ein Blick, respektive ein Schluck, über die 
Landesgrenzen hinweg unerlässlich ist. Das Thema wäre ohne Champagner, Prosec-
co & Co einfach nur halb so spannend, schließlich prickelt jedes Land und jede Region 
anders. Bei einem Trend sind sich die internationalen Schaumwein-Lieferanten 
allerdings einig: Rosé ist absolut en vogue.

|| Schaumwein ist ein an-

spruchsvolles und genussvolles 

Getränk, das nicht nur zu Silves-

ter und zu besonderen Anlässen 

genossen werden soll. ||
Philipp Gattermayer,  

GF Henkell & Co Österreich

|| Champagner erlebt keine 

Einbußen. Wir sind mit der dies-

jährigen Entwicklung bisher sehr 

zufrieden. ||
Andreas Ruhland, GF Kattus Vertrieb
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LEITHABERG DAC
 NEUSIEDLERSEE DAC

 

MITTELBURGENLAND DAC

ROSALIA DAC

EISENBERG DAC
 

MIT FINESSE
Die ehemalige Großlage Rosalia südlich des 

Leithagebirges wird zu Österreichs nächs-

tem DAC-Weinbaugebiet. Auf 297ha Fläche 

entstehen im Bezirk Mattersburg künftig re-

gionstypische „Rosalia DAC“- und „Rosalia 

DAC Reserve“-Rotweine sowie eigenständi-

ge Rosé-Weine unter der Bezeichnung „Rosa-

lia DAC Rosé“. Die typischen Rebsorten Blau-

fränkisch und Zweigelt – sie dürfen rückwir-

kend ab dem Jahrgang 2017 reinsortig zu 

„Rosalia DAC“ vinifiziert werden – müssen ein 

vielschichtiges und regionstypisches Bukett 

sowie einen finessenreichen, fruchtigen und 

würzigen Geschmack aufweisen. Erst ab der 

Stufe „Rosalia DAC Reserve“ ist die Angabe ei-

ner Riede auf dem Etikett zulässig.

kOOPErATIV
Milford, zuletzt insbesondere durch die Um-

stellung des Teesortiments auf 100% natür-

liche Zutaten präsent, gibt die Zusammen-

arbeit im Außendienst mit dem Distributor 

Conaxess Trade bekannt. Dadurch soll die 

Marke noch stärker am POS im heimischen 

Lebensmittelhandel präsent sein und das 

Service für die Lebensmittelhändler vor 

Ort intensiviert werden. „Die Kooperation 

mit Conaxess Trade ist ein weiterer wich-

tiger Schritt im Zuge unseres Relaunches“, 

so Christian Moser, Geschäftsführer von 

Milford Tee Austria. „Wir sind stolz, eine so 

innovative Marke wie ‚Milford‘ betreuen zu 

dürfen“, freut sich auch Erich Nepita, Ge-

schäftsführer von Conaxess Trade Austria, 

über die neue Partnerschaft. „Unsere Mit-

arbeiter werden die Besonderheit des Sorti-

ments, nämlich dass in allen Teesorten wirk-

lich ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe 

enthalten sind, mit Zweitplatzierungen und 

Sales Promotions noch bekannter machen.“ 

Für die Zentralen des österreichischen Le-

bensmitteleinzelhandels und die Endkon-

sumenten ist Milford weiterhin direkter An-

sprechpartner.

|| Gin ist eine Allround-Spiritu-

ose, die die unterschiedlichsten 

Rollen einnehmen kann und zu 

vielen Gelegenheiten passt. ||
Karl Wurm, Area Commercial Director  

Beam Suntory Austria

|| Die Verbraucher entwickeln 

sich mehr und mehr zu Ge-

nusstrinkern, bei Gin beschäf-

tigen sie sich jetzt auch mit der 

Herkunft und den typischen 

Zutaten dieser Varianten. ||
Sabrina Ratschnig,  

Marketing Beam Suntory Austria

Das Thema Gin ist nicht neu, aber – wie 

eine gute TV-Serie – spannend und da-

her bestens geeignet, um über mehre-

re Jahre für Gesprächsstoff zu sorgen. Aktuell 

geht bereits die dritte „Alle lieben Gin“-Season 

an den Start. Während in Staffel eins innerhalb 

der starken Brands upgegradet wurde, berei-

cherten im zweiten Schritt die Craft-Gins die 

Szenerie. Jetzt, da die Verbraucher geschult 

und wissend sind, werden die Herkunft und die 

speziellen, geschmacksentscheidenden Zuta-

ten (Botanicals) diskutiert. 

CHARAKTERSTARK. Beam Suntory Austria 

konnte im letzten Jahr im LEH nicht nur um 

9,6% wertmäßig zulegen (Nielsen, FY 2016 vs. 

2017), sondern hat den Mega-Trend natürlich 

auch erkannt. 2017 hat man sich daher unter 

dem Motto „Discover the World of Gin“ deut-

lich breiter aufgestellt: Drei Marken aus drei 

Ländern befinden sich jetzt im Portfolio, wo-

bei jede einzelne ein völlig eigenständiges Pro-

fil und einen unverwechselbaren Hintergrund 

mitbringt. „Sipsmith“ bedient als Craft-Gin 

das Super-Premium-Segment und bietet mit 

UK als Herkunftsland sowie der klaren Wa-

choldernote die klassischen London Dry Gin-

Eigenschaften. Der Premium-Gin „Roku“ in der 

auffälligen Sechskant-Flasche kommt aus Ja-

pan, punktet mit Botanicals wie Yuzu-Schale 

und Sencha-Tee und wird bevorzugt als Gin 

Tonic mit Ingwer-Schnitzern präsentiert. Und 

„Larios“, der Nummer 1-Gin aus Spanien, der 

preislich im Standard-Segment positioniert 

ist, zeichnet sich durch seinen mediterranen 

Charakter mit Aromen von Zitrusfrüchten und 

Orangenblüten aus. 

GUTE GELEGENHEITEN. Alle drei sind nicht 

nur preislich und hinsichtlich der Herkunft klar 

positioniert, sondern bespielen auch unter-

schiedliche Anwendungs-Anlässe. Gin-Cock-

tails sind nämlich nicht mehr nur als klassische 

Bar-Drinks populär, sondern werden immer öf-

ter – etwa mit „Roku“ und Ingwer – als Spei-

senbegleiter oder mit dem fruchtigen „Larios“ 

im bauchigen Copa – als sommerlicher Aperi-

tif kredenzt. Karl Wurm, Area Commercial Di-

rector Beam Suntory Austria: „Gin ist eine All-

round-Spirituose, die die unterschiedlichsten 

Rollen einnehmen kann. Er ist sowohl in jeder 

Bar als auch beim familiären Grillfest bestens 

aufgehoben.“ Mit der Vielfalt und Wandlungs-

fähigkeit erschließt sich das Potential, das die 

Spirituose mitbringt und der Grund, warum in-

ternational – und insbesondere für den öster-

reichischen Markt – davon ausgegangen wird, 

dass der Gin-Boom noch länger anhält. Sabri-

na Ratschnig, Marketing Manager Beam Sunto-

ry Austria betont zudem den Trend zu Premi-

um-Drinks: „Die Verbraucher entwickeln sich 

mehr und mehr zu Genusstrinkern und Gin ist 

eine anspruchsvolle Spirituose, die aber auch 

zum Mix & Mingle, also zum Spielen und Aus-

probieren einlädt.“ Karl Wurm fügt hinzu: „Der 

Markt wächst deutlich zweistellig, getrieben 

durch die Gastronomie und durch das Thema 

Premium. Und die Entwicklung geht auch Hand 

in Hand mit den Fillern, die im Handel und in der 

Gastronomie in immer mehr Varianten präsent 

sind.“ So ist Gin für den LEH natürlich doppelt 

interessant, denn wo ein Gin, da geht auch ein 

Tonic oder ein anderer spannender Mixer über 

den Ladentisch.

APERITIF. Die heimischen Verbraucher ha-

ben außerdem eine besondere Schwäche für 

spritzige, erfrischende und gerne auch farbi-

ge Drinks, die an einem lauen Sommerabend 

als Afterwork-Drink genossen werden kön-

nen. In diese Kerbe schlägt jetzt „Larios Rosé“-

Gin, der mit seinem intensiven Beeren-Aroma 

eine fruchtige Alternative zu klassischem Lon-

don Dry Gin darstellt. Karl Wurm: „,Larios Rosé‘  

war einer der erfolgreichsten Launches in Spa-

nien überhaupt, bei uns kann dieses ‚Local Je-

wel‘ perfekt als mediterraner Gin vorgestellt 

werden.“  ks

Gins von Welt
Der Hype um die Wacholder-Spirituose Gin geht weiter: lt. IWSR wuchs die Kategorie 
in Österreich vs. Vorjahr um weitere 19% im Volumen und gar 27% wertmäßig. Beam 
Suntory ist aber auch für die Zukunft gerüstet: Mit drei sehr unterschiedlichen inter-
nationalen Marken ist man bei jeder Gelegenheit dabei. 

Sabrina Ratschnig, Marketing & Karl Wurm,  
Area Commercial Director bei Beam Suntory Austria
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JAPANESE GIN & TONIC
THE PERFECT SERVE

Hergestellt mit sechs einzigartigen japanischen Botanicals.  
Garniert mit Ingwer um die feine Yuzu-Zitrus-Note hervorzuheben.
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Block House

TOP-DIPP
Zum Verfeinern von Salaten und Burgern stehen 

„Block House Burger Sauce“ (240ml) und die 

„Block House Salat Dressing Vinaigrette“ (250ml) 

zur Verfügung. Erstere gibt mit Zutaten wie Ge-

würzgurken, Branntweinessig, Senf und Kräu-

tern Burgern den letzten Schliff. Zweitere sorgt 

mit Senf, frischer Zitrone, Kräutern, Petersilie 

und Rapsöl bei Salaten und Fischgerichten für 

eine feine Note. 

cremesso Edizione Italiana

DOLCE VITA
Typisch italienischer Kaffee ergänzt jetzt das 

„cremesso“-Sortiment. Die beiden Varianten 

der „Edizione Italiana“-Edition („Espresso“ und 

„Ristretto“) zeichnen sich durch ihre Kraft und 

ihre prägnanten Röstaromen aus. Aufgrund 

der feinen Mahlung der Robusta- und Arabica-

Blends punkten die Kaffees mit einer dichten 

Crema. Die „Edizione Italiana“ ist UTZ-zertifiziert 

und für „cremesso“-Maschinen geeignet.

Mautner Markhof Dressings

FRISCHES OUTFIT
Nachdem im vergangenen Jahr die drei „Maut-

ner Markhof Dressing“-Sorten „Joghurt“, 

„Kräuter“ und „French Dressing“ in der 500ml-

Leichtflasche die Top-Marken-Einführung im 

Bereich ungekühlte Dressings waren (AC Niel-

sen, LEH exkl. Hofer/Lidl), wird jetzt das Design 

der 300ml-Glasflasche erfrischt. Die Rezeptu-

ren bleiben freilich unverändert und setzen auf 

100% natürliche Zutaten.

natura Ajvar

SONNENSCHEIN
Die Marke „natura“ (Brajlovic GmbH), bekannt 

u.a. für die Herstellung von hochwertigem 

„Ajvar“, erfuhr einen Relaunch. Verändert hat 

sich der Schriftzug des Logos, der nun noch 

ansprechender ausfällt. Den Saucenklassi-

ker „Ajvar“ gibt es von „natura“ übrigens in den 

beiden Sorten „mild“ und „scharf“ sowie die 

„Hausgemacht“-Linie, die „100% Taste“ ver-

spricht.

Block House Burger 

BURGER-BAUSATZ
Die „Block House Burger Box“ mit Pulled Beef 

(340g) stellt sicher, dass Burger-Fans nichts 

fehlt und beinhaltet alle Teile für zwei Pulled 

Beef Burger: Laibchen aus gezupftem, bei 

niedriger Temperatur gegartem Rind-

fleisch, Premium-Brötchen aus Rog-

gensauerteig, fruchtige Kürbis-Sauce 

und einen „Lime Mustard Dip“ mit fri-

scher Limettennote.

Absolut Vodka

RELEVANT
„Absolut Vodka“ ist ab sofort in einer „Life 

Ball“-Edition erhältlich, die das Verantwor-

tungsbewusstsein der Marke verdeutlichen 

soll. Die Flasche fällt mit ihrem Regenbogen-

Design und dem Red Ribbon am Flaschenhals 

schnell auf. Die limitierte Auflage – zu haben 

ausschließlich in Österreich – umfasst 60.000 

Stück und wurde von Sammlern bereits sehn-

süchtig erwartet. 

darbo Röster

FÜR JEDEN SCHMARRN
Perfekt als Beilage für jeden Schmarrn oder als 

Nachspeise sind die neuen „Röster“ von Darbo. 

Für den „Beerenröster“ und den „Marillenrös-

ter“ werden die Früchte schonend verarbeitet, 

wodurch das natürliche Fruchtaroma erhalten 

bleibt. Wie auch der beliebte „Zwetschkenrös-

ter“ sind die beiden neuen Sorten im 380g-Glas 

erhältlich und haben einen Fruchtanteil von 

mehr als 80%.

Eden Happy Bowl

FOOD BOX
Mit den „Eden Happy Bowls“ stehen Food Sets 

zur Verfügung, die das Verlangen nach vege-

tarischen Food-Angeboten und das Bedürfnis 

nach Convenience vereinen. Die Boxen (erhält-

lich in den Sorten „Thai Style“, „Indian Style“, 

„Asia Sweet Chili Style“ und „Mexican Style“) 

ermöglichen eine unkomplizierte Zubereitung 

internationaler Gerichte und sind biologisch 

zertifiziert. 

line extension

line extension

relaunch

relaunch

launch

line extension

line extension

launch

In Österreich stammen 525.000 Menschen 

aus den Nachfolgestaaten Jugoslawiens 

(ohne EU-Länder Kroatien / Slowenien), 

94.600 davon aus Bosnien und Herzegowina, 

so die Statistik Austria (Jahrbuch Integration & 

Migration 2017). Eine Zielgruppe, der Marken-

bewusstsein und -treue nachgesagt wird. Al-

lerdings ist wohl gar nicht allzu viel Marken-

treue vonnöten, um fernab der Heimat deren 

Kulinarik zu vermissen. Die gewohnten Pro-

dukte waren jedoch lange nicht erhältlich. 

Dieser Marktlücke bediente sich die Adriatic 

Group und verschrieb sich der Produktion und 

dem Vertrieb von Food-Produkten des westli-

chen Balkans. 2002 sicherte man sich etwa die 

Markenrechte des Traditionsbetriebs Brajlovic 

(Bosnien/Herzegowina), um die Fleisch- und 

Wurstspezialitäten produzieren und EU-weit 

vertreiben zu dürfen. Brajlovic selbst blieb 

weiterhin in Bosnien tätig, bis das Unterneh-

men Ende letzten Jahres eingestellt wurde.

USP. „Brajlovic“-Artikel werden nach bosni-

schen Rezepturen in Wien-Meidling erzeugt, 

die Rohstoffe stammen aus Österreich. „Die 

Herkunft spielt hierzulande eine große Rol-

le“, sagt Amin Reda (Verkaufsleiter Adriatic 

Group): „Unser Anliegen war, das beste zweier 

Der Umweltpreis Energy Globe zeichnet 

herausragende, nachhaltige Projekte mit 

Fokus auf Ressourcenschonung, Ener-

gieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energien 

aus. Projekte wie jenes des Kartoffelverarbeiters 

11er. Hier kommen die biogenen Abfälle, die bei 

der Produktion von Pommes & Co entstehen, in 

die neue Biogasanlage, werden zu Biomethan in 

Erdgasqualität umgewandelt, das für den Trans-

port der Rohkartoffeln aus den Lagern einge-

setzt wird. Überschüssiges Biomethan wird in 

das Vorarlberger Erdgasnetz eingespeist. 

Welten zusammenzubringen.“ Rezepturen für 

Fans der Balkan-Küche sowie österreichische 

Rohstoffe und die strengen, hierzulande gel-

tenden Auflagen der Lebensmittelerzeugung 

als Bürge für deren gute Qualität. Die Marke 

„Brajlovic“ ist hauptsächlich in Ethno-Super-

märkten vertreten und nur zu einem kleinen 

Teil im LEH. Gelistet sind zum Beispiel die TK-

„Ćevapčići“. Diese werden übrigens – wie in 

der Originalrezeptur vorgesehen – artenrein 

aus frischem Rind- und Kalbinnenfleisch ge-

fertigt. pm

KARTOFFELN IM TANK. „Die konsequente Um-

setzung der Prozesskette bis hin zur Abdeckung 

des Transportes mit erneuerbarer Energie ist in 

Vorarlberg einzigartig, die Umsetzung ist bei-

spielhaft ausgeführt“, begründet Josef Burt-

scher, Energieinstitut Vorarlberg-Geschäfts-

führer und Vorsitzender der Jury, die Entschei-

dung. 11er Geschäftsführer Thomas Schwarz ist 

fasziniert: „Die Kartoffel fährt sich quasi selbst 

mit ihrer Energie zur Verarbeitung.“ In diese Rich-

tung möchte man bei 11er aber auch in Zukunft 

weiterarbeiten. Derzeit finden laut Schwarz 

Versuche statt, Gärreste aus dem Fermenter in 

hochwertigen Kompost umzuwandeln. ks

Das Beste aus zwei Welten
Urlaubserinnerung oder Heimweh – es gibt viele Gründe, um auf Lebensmittel aus 
dem Balkan zurückzugreifen. Einige Gerichte zählen bereits zur österreichischen 
Küche, wie etwa Cevapcici. Allerdings nicht in deren Originalrezeptur. 

Im Kreislauf
Mit der im vergangenen Jahr neu errich-
teten Biogasanlage setzt der Kartoffel-
spezialist 11er erneut einen Meilenstein 
in Richtung Kreislaufwirtschaft und 
CO2-Neutralität. Für dieses Engagement 
wurde das Unternehmen jetzt mit dem 
Energy Globe Award 2018 ausgezeichnet.

Die Adriatic Group mit Sitz in Wien ist 
eines der führenden Unternehmen im 
Bereich Produktion und Vertrieb von 
Food-Produkten des westlichen Balkans 
im EU-Raum. Dies erfolgt über Mit-
gliedsunternehmen in sechs europä-
ischen Staaten, die zurzeit 16 Länder 
damit versorgen. 2017 erreichte die 
Gruppe mit europaweit etwa 300 Mit-
arbeitern einen Gesamtumsatz von ca. 
100 Mio. €. In Österreich erwirtschaf-
tete man mit 40 Angestellten ca. 20 
Mio. € Umsatz.

FACTBOX

-––––>

-––––––––––>

Wie in der Original
rezeptur vorgesehen:  
aus  frischem Rind  

und  Kalbinnenfleisch,  
die  TK„Ćevapčići“  

von Brajlovic

Die 11er Nahrungsmittel Geschäftsleitung, 
Clemens Grabher und Thomas Schwarz,  

vor der neuen Biogasanlage.
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|| Die Warengruppe 

profitiert von der 

Sortenvielfalt am Regal. ||
Matthias Stienken, Business Executive Officer 

Culinary Nestlé Österreich

|| Durch häufigere Fernreisen 

kommen die Konsumenten 

immer öfter mit neuen 

Geschmäckern in Kontakt. ||
Philip Siegel,  

Strategischer Leiter Food, Unilever Austria

|| Der Trend zu Ethno-Food ist 

nachhaltig und anhaltend. ||
Hannes Winkelbauer,  

GF Winkelbauer Delikatessen

Kokosmilch, Currypaste und Basis-Pro-

dukte für die unkomplizierte Zuberei-

tung von Ethno-Food hatten aber nicht 

immer den Stellenwert und die Präsenz im 

Handel, die wir heute gewöhnt sind. Erst die 

sich verändernden Ernährungsgewohnhei-

ten und der große Appetit der Verbraucher auf 

Thailändisch, Vietnamesisch und Mexikanisch, 

den sie sich insbesondere in der Gastronomie 

und auf Reisen holten, führte zu einer Verän-

derung des Sortiments. Jetzt jedenfalls be-

kommt man die Basics für ein Thai Curry oder 

eine Enchilada auch im klassischen LEH, wo-

bei insbesondere conveniente Produkte, die 

viel Unterstützung bei der Zubereitung bie-

ten, gefragt sind.  

BLITZSCHNELL. Wieviel Potential die Asia-

Küche hat, zeigt zum Beispiel die Entwick-

lung des Trocken-Fertiggerichte-Marktes. 

Über mehrere Jahre hinweg war dieser Markt 

rückläufig. Von 2014 bis 2017 konnte jedoch 

ein Umsatzwachstum von 17% erzielt wer-

den (Nielsen, LEH exkl. H/L, TFG, FY 2014 bis 

2017). Getrieben wurde diese Entwicklung 

vom Segment Teigwaren Asia. Marktführer 

ist hier „Maggi“ mit der Produktlinie „Mag-

gi Magic Asia“. Matthias Stienken, Business 

Executive Officer Culinary & Confectionery, 

Nestlé Österreich: „Dieses Wachstum ist vor 

allem auf die Aufwertung des Marktes mit 

asiatischen Gerichten von ‚Maggi Magic Asia‘  

zurückzuführen. Die Warengruppe profitiert 

zudem von der Sortenvielfalt am Regal. Daher 

haben wir zusätzlich zu unseren Klassikern in 

den letzten Jahren weitere Sorten gelauncht 

und die Art der Zubereitung weiterentwickelt, 

um dem Konsumenten für jeden Verzehran-

lass die optimale Lösung zu bieten.“ Die Range 

ist erhältlich in Cups, als Snacks und als Zwei-

Portionen-Packung und wurde zuletzt um die 

Sorte „Chili“ erweitert. 

ASIA-AHA. Ein Höchstmaß an Convenience 

und asiatische Geschmackswelten stehen 

auch bei „Knorr Asia“ im Fokus. Philip Siegel, 

Strategischer Leiter Food, Unilever Austria: 

„Durch häufigere Fernreisen kommen die Kon-

sumenten immer öfter mit neuen Geschmä-

ckern in Kontakt. Die Zubereitung asiatischer 

Rezepturen wird allerdings als kompliziert 

und aufwändig angesehen. Deshalb greifen 

die Österreicher bei asiatischen Gerichten 

gerne auf Convenience-Produkte zurück.“ 

Insbesondere die junge Zielgruppe zeigt sich 

angetan von Nudel-Snacks und Nudel-Cups, 

die in nur wenigen Minuten zubereitet sind. 

Zusätzlich zum „Knorr Asia“-Snack- und -Be-

cher-Sortiment wurde kürzlich auch das The-

ma Suppen in Angriff genommen. Unter dem 

Motto „Schmeck die Welt“ wurden zwei Tro-

ckensuppen („Thai Suppe“ und „Chinesische 

Hühnersuppe“) auf den Markt gebracht und 

zudem die „Coup a Soup“-Range um eine Asia-

Subrange erweitert. 

IM AUFWIND. Absolut positive Zeichen ver-

meldet aber auch insgesamt das so genann-

te Ethno-Regal, in dem die Verbraucher ins-

bes. die beiden großen Segmente Asia und 

Tex-Mex finden. Ersteres trumpft mit einem 

Marktwachstum von 11% auf (Nielsen, Asia 

Produkte ausgewählt, LEH inkl. H/L, Um-

satz, MAT 4W 2018 04). Tortillas & Co. entwi-

ckeln sich mit 12% äußerst gut (Nielsen, LH 

inkl. H/L, Umsatz, MAT 4W 2017 51). Im Port-

folio von Maresi finden sich zu beiden Wel-

ten entsprechende Produkte, wobei insbe-

sondere die Topseller „Santa Maria Tortillas“ 

und „Shan´shi Kokosmilch“ zu nennen sind. 

Beide Marken werden aktuell auch wieder um 

Innovationen erweitert (siehe Story auf Sei-

te 30). Angesichts der steigenden Beliebtheit 

und der Tatsache, dass viele bislang exotisch 

anmutende Gerichte längst im Koch-Reper-

toire der Verbraucher angekommen sind, er-

gibt sich natürlich für so manche Produkte 

die Frage nach einer optimalen Platzierung. 

Sabine Schwaiger, GF Maresi: „Einige Produk-

te haben bereits einen ‚Mainstream‘-Status 

erreicht und werden vermehrt auch abseits 

der Ethno-Küche verwendet, aus diesem 

Grund ist es sinnvoll, eine Zweitplatzierung 

für Schnelldreher zu schaffen. Somit ergibt 

sich ein noch höherer Absatz, neue Gruppen 

werden auf die Marken aufmerksam und bes-

tenfalls wird Interesse für das Ethno-Regal 

geweckt – eine Win-win-Situation für Her-

steller und Händler.“ 

AUTHENTISCH. Seit mehr als 80 Jahren be-

reichert Winkelbauer als kompetenter und 

verlässlicher Partner namhafter internatio-

naler Marken das Angebot im LEH. Das Fami-

lienunternehmen in 3. Generation offeriert 

eine breite Produktpalette, die unter ande-

rem die Marken „Blue Elephant“, „Roi Thai“, 

„Sharwoods“ und „Yutaka“ umfasst. GF Han-

nes Winkelbauer sieht die Nachfrage nach 

internationalen Kochzutaten ebenfalls in der 

gestiegenen Mobilität der Verbraucher be-

gründet: „Der Trend zu Ethno-Food ist nach-

haltig und anhaltend. Er resultiert einerseits 

aus den Genüssen, denen man auf Reisen 

begegnet und andererseits aus dem Wunsch, 

sich den Geschmack dieser Reise zu bewah-

ren und so einfach und unkompliziert wie 

möglich nachzukochen.“ Aktuell stehen eini-

ge Neuheiten in den Startlöchern wie „Yuzu 

Ponzu Sauce“ (Soyasauce mit Yuzu) oder eine 

Misosauce mit Sesam der Marke „Yutaka“. Neu 

präsentiert Winkelbauer eine Innovation der 

thailändischen Premium-Marke „Blue Ele-

phant“: Die neuen „Streetfood“-Kits beinhal-

ten alles, um authentisches Thai Food zuhau-

se zuzubereiten. Das „Pad Thai“-Set enthält 

etwa Reisnudeln, Pad thai Sauce, getrockne-

te Chili, Cashew Nüsse und getrocknete Früh-

lingszwiebel und das „Satay“-Set bietet eine 

Sataymarinade, Pandan-Blätter, Bambus-

spießchen und Erdnusssauce. Einfacher kann 

man es den geneigten Ethno-Fans nicht ma-

chen, wobei Kenner der Marke wissen, dass 

dabei keine Abstriche bei der Qualität ge-

macht werden müssen.

IF YOU´RE HAPPY. Ganz neu am heimischen 

Markt ist die Marke „Eden“, die als die ältes-

te deutsche Bio-Veggy-Brand gilt. Mit den 

„Happy Bowls“ bietet man den Shoppern 

Food-Sets, die in den vier Sorten „Thai Sty-

le“, „Asia Sweet Chili Style“, „Indian Style“ und 

„Mexican Style“ gleich vier internationalen 

Küchen entstammen. Mit diesen Produkten 

soll eine trendbewusste Käuferschicht an-

gesprochen werden, die sich unkompliziert, 

ausgewogen und bewusst ernähren möchte. 

Jede „Happy Bowl“ enthält eine Shoppinglis-

te auf der Verpackung für den ergänzenden 

Kauf frischer Zutaten. Alles, was man darü-

ber hinaus braucht, findet sich in den Boxen 

und muss daher nicht mehr umständlich ge-

shoppt werden. 

SEASONING. Unabdingbar in der Asia-Cuisine 

ist Soyasauce. Und auch hier tut sich gerade 

ein Trend auf: „Ponzu Sauce“ bringt jetzt Ab-

wechslung fürs Würzen und Dippen. Unter 

der starken Brand „Kikkoman“ ist sie ab so-

fort auch am österreichischen Markt erhält-

lich. Die „Kikkoman Ponzu Sojasauce mit Zi-

trone“ basiert auf der klassischen, natürlich 

gebrauten Sojasauce verfeinert mit einem 

Schuss Zitronensaft und eignet sich sowohl 

zum Kochen als auch zum Nachwürzen. Ver-

mischt mit Olivenöl ist zudem im Handum-

drehen eine Salatmarinade zubereitet. 

EINGEPACKT. Das Ethno-Shelf zeigt sich va-

riantenreich und bietet naturgemäß noch viel 

Potential für kommende Food-Trends und 

Zutaten, die die Verbraucher mit wachsender 

Koch-Kompetenz nachfragen werden. Be-

sonders stark ist aber hier insbesondere der 

Trend zu Convenience-Angeboten, die die Er-

kundung fremder Kochwelten möglichst ein-

fach und risikoarm gestalten.  ks

Ethno-oho
Fertiggerichte, aber auch Zutaten für die internationale Küche liegen im Trend. 
Damit wächst auch die Auswahl der im Handel erhältlichen Produkte stetig an.  
Was früher in den Spezialgeschäften besorgt werden musste, ist längst auch im 
klassischen LEH verfügbar.
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Mit 38% Ergebnisplus blickt Maresi CEE 

auf die bisher positivste Entwicklung 

der Firmengeschichte zurück. Sabine 

Schwaiger, die seit 2013 als Geschäftsführerin 

bei Maresi für die CEE-Töchter verantwortlich 

ist: „Mit unseren professionellen Teams und 

langjährig gepflegten Kundenbeziehungen 

sowie unserer ‚Passion for Brands‘ gelingt es 

uns, eine hervorragende Leistung und Betreu-

ung rund um die uns anvertrauten Marken zu 

erbringen und gemeinsam mit unseren Part-

nern zu wachsen.“ In Summe erwirtschaftete 

die Maresi Gruppe 2017 einen Umsatz von 114 

Mio. € und konnte sich damit vs. Vorjahr um 

+3,2% entwickeln. 

APPETIT AUF ETHNO. Damit läuft also so-

wohl das Geschäft über den Grenzen als auch 

am Heimatmarkt gut. Erfreulich performen im 

heimischen Handel insbesondere jene Marken 

Die wichtigste Neuerung: Ab Juli wird 

„Yakult“ im 6er-Pack angeboten. Die 

Konsumenten können also auf ganz 

einfache Weise künftig ein Fläschchen mehr 

mit nach Hause tragen. Mit der Zeit geht man 

außerdem beim Material: Während der Drink 

bisher in einer Folienverpackung angeboten 

wurde, setzt Yakult jetzt auf Karton, was in 

Zeiten einer verstärkten Diskussion rund um 

das Thema Plastik nicht falsch sein kann. Die 

Karton-Verpackung ist vollständig recycle-

bar, überzeugt aber auch durch ganz prakti-

sche Vorteile: So punktet sie mit mehr Stabi-

lität, lässt sich leicht öffnen und eignet sich 

gut zur Aufbewahrung im Kühlschrank, da die 

Fläschchen in der Box gut beieinander blei-

ben. Für den Handel ergibt sich der Vorteil, 

dass das neue Packaging im Kühlregal nicht 

mehr so viel Platz braucht wie die quer anei-

und Produkte, mit denen die Verbraucher die 

Küchen der Welt auch zuhause auf den Tisch 

zaubern können. Schwaiger: „Die Ethno-Ka-

tegorie erlebt in der Gastronomie bereits seit 

vielen Jahren einen starken Aufschwung. Es 

ist zu erwarten, dass sich der LEH linear dazu 

entwickelt, denn das Konsumenten-Interesse, 

diese Gerichte auch zuhause zu kochen, steigt 

stetig.“ Das zeigt sich auch bereits bei den Um-

sätzen, die der Handel sowohl im Bereich Asia 

als auch bei Tex-Mex erzielt: Die Asia-Kategorie 

wächst im LEH mit +11% und Tex-Mex legt um 

+12% vs. Vorjahr auf einen Gesamtumsatz von 

11 Mio. € im Jahr 2017 zu. 

GUT AUSGESTATTET. Maresi bietet für diese 

Nachfrage mit den beiden Marken „Shan´shi“ 

und „Santa Maria“ ein entsprechend gut dre-

hendes Sortiment, das sich Hand in Hand mit 

den Wünschen der Verbraucher weiterentwi-

ckelt. Gertrude Suschko, GF Maresi: „Die Nach-

frage im Asia- und Tex Mex-Bereich steigt an. 

Das Sortiment in der Kategorie entwickelt sich 

sowohl in die Breite als auch in die Tiefe.“ Bei-

de Marken performen entsprechend gut, so ist 

„Santa Maria“ mit 56% Marktanteil der Catego-

ry-Leader in Sachen Tex-Mex und „Shan´shi“ 

hält mit einem Anteil von 16% ebenfalls die 

Position als Asia-Marktführer. 

MEHR DAVON. Den Appetit auf internationale 

Food-Trends unterstützt man daher natürlich 

nandergereihte ehemalige 5er-Einheit. Darü-

ber hinaus sind die Packungen gut stapelbar. 

Trotz platzsparenden Facings leidet auch der 

Markenauftritt nicht – ganz im Gegenteil: In 

klassischem Rot bzw. Hellgrün („Yakult Plus“) 

und gut gebrandet sind die neuen „Yakult“-

Packungen außerordentlich impactstark. 

Kommuniziert wird aber nicht nur direkt am 

PoS via Packung, sondern auch im Rahmen 

einer starken Werbeoffensive im Herbst: Auf 

dem Plan stehen TV-Spots, Citylights sowie 

Online-Aktivitäten.

WISSENSCHAFT. In der Kommunikation be-

tont man dabei verstärkt die japanische Her-

kunft, setzt aber auch weiterhin auf das The-

ma Forschung, um zu unterstreichen, wofür 

„Yakult“ steht. Dies bringt man mit dem knacki-

gen Slogan „Wissenschaft. Keine Magie“ jetzt 

gerne mit Ausweitungen des Angebots. Aktu-

ell wurde etwa das „Santa Maria“-Basis-Sorti-

ment in einer biologisch zertifizierten Version 

präsentiert. Damit will man einen zweiten sehr 

starken Trend, nämlich die Nachfrage nach 

Bio-Zutaten bedienen. Suschko: „Bio ist nach 

wie vor ein aufsteigender Trend und wächst im 

Lebensmitteleinzelhandel mit durchschnitt-

lich 10% pro Jahr. Immer mehr Verbraucher 

wünschen sich zu allen Mahlzeiten biologi-

sche Alternativen.“ Die dreiteilige „Santa Ma-

ria Organic“-Range bietet ein Baukasten-Sys-

tem – bestehend aus „Tortillas“ (aus Bio-Wei-

zenmehl, Bio-Rapsöl und Bio-Sauerteig, ohne 

Konservierungsstoffe hergestellt), „Taco 

Original“-Gewürzmischung und einer „Taco“-

Sauce – mit dem Tex-Mex-Wraps ganz einfach 

zu Hause zubereitet werden können. Suschko: 

„,Santa Maria‘ kombiniert bei diesem Launch die 

beiden Wachstumstreiber Ethno-Food und Bio 

und bietet als erster Anbieter ein umfassendes 

Bio-Portfolio.“

AM START. Innerhalb der Marke „Shan´shi“, die 

bei den Verbrauchern mit einfachen Anleitun-

gen und gelingsicheren Produkten Unsicher-

heiten gar nicht erst aufkommen lässt, wird 

jetzt das „Thai Curry Pasten“-Sortiment mit 

einer überarbeiteten Rezeptur und in einem 

größeren Glas präsentiert.

BREIT AUFGESTELLT. Sowohl was die Mar-

kenarbeit in CEE als auch jene am Heimat-

markt betrifft ist Maresi also durchwegs gut 

aufgestellt und am Puls der Zeit. Die internati-

onale Ausrichtung des Unternehmens, sowohl 

hinsichtlich des Sortiments als auch in Bezug 

auf die Töchter-Gesellschaften trägt entspre-

chend Früchte.  ks

gekonnt zum Ausdruck und unterstreicht zu-

gleich auf humorvolle Weise die Besonder-

heiten der Brand. Neben klassischer Werbung 

setzt Yakult in Österreich aber auch auf ausge-

wählte Aktivitäten, im Rahmen derer man sich 

für das Wohlergehen der Gesellschaft enga-

giert. So unterstützt man etwa das Rote Kreuz 

immer wieder mit Spendenaktionen und fun-

giert außerdem als Sponsor für den Internati-

onalen Schwimmverband FINA.

BEKANNT. Die Markenwerte können sich aber 

schon jetzt sehen lassen: „Yakult verfügt in 

Österreich über eine Markenbekanntheit von 

80% (Survey Sampling International, 2017). 

Der Marktanteil im Segment probiotischer 

Drinks lag letztes Jahr bei 12,7%, was einem 

Plus von 1,9 Prozentpunkten im Vergleich zu 

2016 entspricht (Nielsen, Wert). bd

Multikulturell
Maresi hat sich über die Jahre stark international ausgerichtet, was sich aktuell sehr 
positiv auf die Bilanz auswirkt. Aber auch am Heimatmarkt ist das Vertriebs- und 
Marketing-Unternehmen ein für sein international bestücktes Portfolio geschätzter 
und erfolgreicher Partner des Handels.

Starker 
Auftritt
Der probiotische Drink „Yakult“ ist 
demnächst im neuen Outfit im Kühlre-
gal zu finden. Und dieses bietet für alle 
Beteiligten nur handfeste Vorteile.

|| Die Nachfrage im Asia- und 

Tex Mex-Bereich steigt an. Das 

Sortiment in der Kategorie ent-

wickelt sich sowohl in die Breite 

als auch in die Tiefe. ||
Gertrude Suschko, GF Maresi Österreich

Gertrude Suschko und Sabine Schwaiger,  
GFs Maresi Österreich

Als Erfinder von „Yakult“ gilt der japani-

sche Wissenschaftler Dr. Minoru Shirota. 

Er erforschte verschiedenste Milchsäu-

rebakterien und Anfang der 1930er-Jah-

re ist es ihm gelungen, ein bestimmtes 

Bakterium, das seinen Erwartungen ent-

sprach, zu selektieren und zu kultivieren: 

das Lactobacillus casei Shirota, kurz LCS. 

Darauf basiert schließlich auch das fer-

mentierte Magermilchgetränk „Yakult“. 

Heute wird „Yakult“ übrigens von über 30 

Mio. Menschen in 38 Ländern getrunken.
HISTORYHISTORY

„Yakult“ gibt‘s bald im Sixpack.
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Yakult

MEHR DRIN
Der probiotische Drink „Yakult“ erhält durch ein 

neues Packaging-Konzept einen gänzlich neuen 

Auftritt. Künftig werden die kleinen Fläschchen 

im 6er- statt im 5er-Pack angeboten, und zwar in 

einer hochwertigen Kartonverpackung. Diese bie-

tet abgesehen von einem noch attraktiveren und 

impactstärkeren Look im Kühlregal auch mehr 

Stabilität, ist auch leicht zu öffnen und vollstän-

dig recycelbar. 

Kri Kri

AUTHENTISCH
Nach einem Relaunch tritt das griechische 

Joghurt von Kri Kri künftig als „my authentic 

greek yogurt“ auf. Mit der Umbenennung geht 

auch eine Designumstellung einher: Der neue 

Look soll noch deutlicher auf die authentische 

Herkunft der Produkte hinweisen. Außerdem 

wird die Linie mit 0% Fett im Sommer um  

die Varianten „honey“, „vanilla“ und „coffee“ 

ergänzt. 

Radatz Chilenos extra scharf

ANHEIZER
Feurig scharfe Bratwürstel (200g-SB-Packung) 

sind die „Chilenos extra scharf“ von Radatz und 

damit Anheizer bei jeder Grillparty. Ganz ihrem 

Namen folgend werden sie mit Chili verfeinert, 

was ihnen das bekannte, scharfe Aroma verleiht. 

Damit neugierige Konsumenten bereits vorab 

wissen, was auf sie zukommt, sind die „Chilenos 

extra scharf“ mit einer peppigen Flamme und 

der Aufschrift „hot Chili“ versehen.

Hink Kalbfleisch-Pastete 

PASST EH (TE)
Die Pastetenmanufaktur Hink hat sich der „Kalb-

fleisch-Pastete“ angenommen und punktet mit 

einer neuen Kreation. Entstanden ist eine feine 

Variation dieser Pastete. Hergestellt aus reinem 

Kalbfleisch und Kalbsleber (15%) mit österreichi-

scher Herkunft wurde auf Zugabe von Schwei-

nefleisch bewusst verzichtet. Das aromatische 

Produkt des Wiener Herstellers ist zu 150g er-

hältlich.

Radatz Gin Cabanossi

WIENNOVATION
Zwei Wiener Unternehmen haben sich zusam-

mengefunden, um aus ihren Spezialitäten eine 

weitere, aber gemeinsame zu machen. „Radatz 

Gin Cabanossi“ entstanden in Kooperation mit 

den Kesselbrüdern, den kreativen Erfindern des 

trendigen „WienGin“. Die hautlosen Snackstan-

gerl selbst sind knackig im Biss und zeichnen 

sich durch milde und spannende Gin- und Wa-

choldernoten aus.

Emmi Caffè Latte Mexico

RAUCHIG
Emmis jüngste „Caffè Latte“-Neuheit fällt nicht 

nur durch ihre spezielle Optik auf: Einerseits 

sorgt das besondere Packungsdesign für Auf-

merksamkeit, andererseits sticht diese Variante 

auch durch ihren leicht rauchigen Geschmack 

hervor. Eine 360°-Kampagne soll die Nachfrage 

ankurbeln, außerdem unterstützt ein absatz-

förderndes Gewinnspiel Kauffrequenz und Lo-

yalität. 

Loidl

WAIDMANNS HEIL
Die „Gebirgsjäger im rot-grünen Chili-Mantel“ 

von Loidl sorgt für Pepp am Jausentisch. Her-

gestellt aus hochwertigem Schweine- und 

Rindfleisch wird die Jausenwurst mit 

Gewürzen verfeinert und schonend 

geräuchert. Eine Umhüllung mit ei-

nem aromatisch-scharfen Chili-Jalape-

ño-Mantel ist optisch ein Blickfang und 

geschmacklich ein würziges Erlebnis. 

Berger

SOMMERLICH
Wenn es draußen wärmer wird, freuen sich 

Körper und Seele über kalte Mahlzeiten wie 

etwa die neuen Spezialitäten von Berger. „Fei-

ne Extrawurst in Aspik“, „Gemüse in Aspik“ und 

„Wellness-Schinken in Aspik“ sind sommerliche 

Produktinterpretationen. In Streifen geschnitte-

ne „Feine Extrawurst“ oder gewürfelter „Well-

ness-Schinken“ werden mit Gemüsearten und 

Kräutern verfeinert. 

line extension

line extension

line extension

launch

relaunch

relaunch

line extension

line extension

Eine starke Nachfrage bei Milchfetten so-

wie eine positive Geschäftsentwicklung 

in der Heimatregion, aber auch neue Pro-

jekte sowie Kooperationen im Export haben 

die Geschäfte der Gmundner Molkerei letztes 

Jahr gepusht. Der Bilanzgewinn von rund 1,27 

Mio. € spricht für sich. Aber auch ein Blick auf 

das ausbezahlte Milchgeld macht klar, dass die 

Gmundner auf einem guten Weg sind: Es wur-

den 118 Mio. € an die Bauern ausbezahlt – 28 

Mio. mehr als im Jahr davor. Dass die Geschäfte 

sowohl im Inland als auch jenseits der Grenzen 

gut laufen, freut naturgemäß auch Geschäfts-

führer Michael Waidacher: „Unsere Käsepro-

duktion läuft trotz laufender Investitionen wie 

z.B. dem Ausbau der Reifungs-Kapazitäten auf 

120.000 Käse-Laibe rund um die Uhr, 365 Tage 

im Jahr mit voller Auslastung.“ Denn längst ist 

nicht mehr nur Haltbar-Milch, sondern immer 

öfter auch Käse aus Gmunden auf den Export-

märkten gefragt. Letztes Jahr konnten etwa in 

Spanien sowie Kroatien neue Kunden gewon-

nen werden.

DESIGN. Eine Besonderheit der Marke „Gmund-

ner Milch“, die insbesondere im oberösterreichi-

schen Raum gefragt ist, ist die Kooperation mit 

der Gmundner Keramik Manufaktur. Die Käse-

spezialitäten in deren ansprechendem Design 

sind so gefragt, dass der Absatz der „Gmund-

ner Milch“-Markenprodukte bereits das zwei-

te Jahr wesentlich gesteigert werden konnte.

MENGENFRAGE. Freilich steht auch die 

Gmundner Molkerei vor der Herausforderung, 

mit den gestiegenen Anliefermengen richtig 

umzugehen. „Wir versuchen mit Programmen, 

aber vor allem mit viel Kommunikation und In-

formation ein neues Bewusstsein bei unseren 

bäuerlichen Betrieben zu schaffen“, erklärt Ob-

mann Josef Fürtbauer.  bd

Hier wie dort gefragt
Nach einem für die Molkereibranche generell recht fordernden Jahr 2017 zieht man 
bei der Gmundner Molkerei dennoch eine sehr positive Bilanz, für die mehrere unter-
schiedliche Faktoren verantwortlich zeichnen.

GLÄSERNER 
ScHLAcHTHOF 
Sonnberg Biofleisch (OÖ) baut seine Produkti-

onskapazitäten an beiden Standorten aus und 

investiert 8,5 Mio. €. Der bisherige Schlachthof 

wird zum reinen Schweineschlachthof um-

funktioniert. Ein eigener Rinderschlachthof 

wird am Areal der Schaufleischerei neu gebaut 

und zugleich vor Ort die Bio-Wurstproduktion 

um Klima- und Reiferäume erweitert. Im Som-

mer 2019 sollen die Bauvorhaben abgeschlos-

sen sein. Schaufleischerei und Schlachtbetrieb 

sollen Besuchern die Möglichkeit geben, die 

Produktion durch große Glasscheiben  zu ver-

folgen. Vom Schau-Pfad ausgenommen wird 

lediglich der Akt der Tötung. Die adaptierten 

Schlachthöfe stellen das Tierwohl vermehrt 

ins Zentrum, was sich etwa in baulichen Maß-

nahmen widerspiegelt.

Gmundner Molkerei GF Michael Waidacher 
und Obmann Josef Fürtbauer.

Man schrieb das Jahr 1898, als am 

Höchstädtplatz im 20. Bezirk in Wien die 

Niederösterreichische Molkerei reg. Ge-

nossenschaft mbH gegründet und somit 

der Grundstein für die 120-jährige Un-

ternehmensgeschichte der NÖM gelegt 

worden ist. Seit den Gründungstagen ist 

viel passiert, etwa der Launch von „fru 

fru“ in den 20er-Jahren oder eine steti-

ge Expansion durch Kauf anderer Firmen 

bzw. durch Fusion mit anderen Molke-

reien, die Umfirmierung in die Nöm AG 

(1996), der Umzug nach Baden 1997 oder 

der Einstieg ins Export-Geschäft sowie 

in die PET-Flaschen-Technologie im Jahr 

2000. Einer der letzten großen Meilen-

steine war der Auftritt als erste CO2-

neutrale Molkerei Österreichs (2016). 

Verkaufs- und Marketingleiter Erik Hof-

städter über das Erfolgsrezept des lan-

gen Bestehens: „Mit einem Feingefühl 

für Lebensmitteltrends präsentieren 

wir bis heute laufend Produktinnovati-

onen und entwickelten starke Marken 

mit zugehöriger Markenwelt über vie-

le Jahrzehnte wie z.B. ‚fru fru‘ seit den 

20er-Jahren oder ‚nöm fasten‘ seit 1999.“

HISTORYHISTORY
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Zwei international tätige Unternehmen, 

Griesson - de Beukelaer und Wiesbauer, 

sind eine Kooperation eingegangen und 

bieten eine Snack-Innovation – bestehend aus 

je einer führenden Wurst- und Knusperbrot-

Marke – an. Die sich in einer praktischen Zwei-

kammer-Aromaschutzverpackung befindli-

chen 50g bereits aufgeschnittene „Bergstei-

„Bergsteiger“ und 
„Leicht&cross“–
der perfekte 
Snack-Genuss!

Zwei Top-Marken 
in einer Verpackung

ger“ und zwei Scheiben „Leicht&Cross“ sind 

lange ungekühlt haltbar – ein bedeutender 

Vorteil dieser neuen, super schmeckenden 

und vielseitig verwendbaren Kombination 

für jede Mahlzeit zwischendurch.

WURST UND BROT GEHÖREN FIX ZUSAM-
MEN. Daher war Wiesbauer schon lange auf 

der Suche nach einem entsprechenden Brot-

produkt, das aber natürlich eine Reihe von 

Voraussetzungen erfüllen musste. Nun hat 

man mit der Top-Marke „Leicht&Cross“, ei-

nem Knusperbrot aus 55% Roggenvollkorn-

mehl, das von Griesson - de Beukelaer herge-

stellt und vertrieben wird, den idealen Partner 

gefunden! Die sofort auffallende Verpackung 

wurde bewusst so gestaltet, dass die beiden 

in ihrem Produktsegment äußerst beliebten 

Top-Marken am PoS voll zur Geltung kommen.

Angeboten wird das sofort essbare und lange 

ungekühlt haltbare Jausenprodukt sowohl 

im Lebensmittelhandel als auch an Tank-

stellen. Egal, ob zum Beispiel bei einer Auto-

fahrt, bei einer Wanderung oder in der Schu-

le: Dieses praktische Kombinationsprodukt 

aus zwei Top-Marken garantiert perfekten 

Snack-Genuss!

-––––>

Das Interesse an Produkten des Selbst-

bedienungsbereiches passt zum Zeit-

geist unserer Gesellschaft. Es fallen 

keine Wartezeiten an, um ein Schmankerl zu 

ergattern, und daher ist man schnell wieder 

beim nächsten Punkt auf der Einkaufsliste. Die 

Grammaturen verkleinern sich zusehends, da 

die Zahl der Haushalte mit geringer Personen-

anzahl wächst. Mitunter sind die Packungen 

wiederverschließbar, um auch bei kleinem 

Hunger herhalten zu können. Vielfalt ist ge-

fragt. Damit gilt es aufzufallen in all dem An-

gebot, was auch Herausforderungen an das 

Packaging stellt.

Viele spannende Produkte sind heuer unter 

den nominierten Artikeln der PRODUKT Cham-

pion-Kategorie „SB“. Es ist noch ein Weilchen 

hin, bis unsere Fachjury am Zuge ist und die 

drei vielversprechendsten Innovationen aus-

erkoren werden. Dann hat auch sie wieder die 

Qual der Wahl und muss anhand eines stan-

dardisierten Fragebogens nach Textur, Ge-

schmack, optischer Anmutung, Innovations-

grad, Herkunft der Rohstoffe und Packaging 

die Top-Neueinführungen küren.

GEWINNSPIEL. An dieser Stelle ist nun wie je-

des Jahr die Meinung unserer Leserinnen und 

Leser gefragt. Teilen Sie uns Ihren Favoriten 

unter den für den PRODUKT Champion Ka-

tegorie „SB“ nominierten Artikeln mit. Zu ge-

winnen gibt es unter allen Zusendungen einen 

dieses Produktes ist die „Bergwurzen Kräuter“. 

Ihre Ummantelung sorgt für frische Abwechs-

lung beim Genuss einer kalten Jause.

HANDL TYROL TIROLER KARREE LEICHT IM 
GEWÜRZMANTEL. Das „Tiroler Karree Leicht“ 

von Handl Tyrol ist seit Beginn des Jahres im 

Gewürzmantel erhältlich. Besonders prak-

tisch ist die Mischpackung im bekannten Pa-

ckaging mit zwei Sorten darin, „Zitronenpfef-

fer“ (mit frischem Zitronenpfeffer) und „Papri-

ka mild“. Mit lediglich 3% Fett und 40% weniger 

Salz ist das „Tiroler Karree Leicht“ eine protein-

reiche Alternative bei vollem Geschmackser-

lebnis für bewusste Genießer. Primäre Ziel-

gruppe sind jüngere, ernährungsbewusste 

Verbraucher.

HINK KALBFLEISCH-PASTETE. Für Abwechs-

lung im Segment der Pasteten sorgt Hink und 

reicht eine Variante der „Kalbfleisch-Pastete“ 

zum PRODUKT Champion der Kategorie „SB“ 

ein. Hergestellt wird der Artikel aus der Wie-

ner Pastetenmanufaktur sortenrein aus Kalb-

fleisch und Kalbsleber (15%), die Rohstoffe 

stammen dabei aus Österreich. Auf die Zuga-

be von Schweinefleisch wurde bewusst ver-

zichtet, heißt es dazu aus dem Hause Hink. 

Entstanden ist eine feine Variante dieser Pas-

tete mit aromatischem Geschmack. Erhält-

lich ist die „Kalbfleisch-Pastete“ in der 150g-

Packung.

KRAINER HAUSWÜRSTEL. Ein traditionelles 

Produkt, das nun erstmals auch für den Han-

del und in AMA-Gütesiegel-Qualität erhältlich 

ist, sind die „Hauswürstel“ von Krainer. Aus-

gesuchtes Schweinefleisch, Rindfleisch und 

Speck wird bei Franz Krainer zu dieser übrigens 

typisch steirischen Spezialität verarbeitet. Sie 

zeichnet sich durch ihre grobe Rohwurstmas-

se, feinen Rauchgeschmack und eine rustika-

le Gewürzmischung aus. Das besondere Aro-

ma erreicht Krainer durch schonendes Rei-

fen über Wochen hinweg. Der Artikel stammt 

Grill der Marke „Weber“, Modell „Master Touch 

GBS Pro“. Bitte einfach den Gewinnspiel-Cou-

pon vollständig ausfüllen und an eine der an-

geführten Adressen per Post oder Email schi-

cken. Im Herbst wird der Gewinner ermittelt.

DIE NOMINIERUNGEN DER KATEGORIE SB:

BERGER WELLNESS SCHINKEN IN ASPIK. 
Berger sorgt dafür, den puristischen „Wellness 

Schinken“ in einer zusätzlichen Art und Weise 

mit frischem Geschmack genießen zu können. 

„Wellness Schinken in Aspik“ ist eine von drei 

neuen Aspik-Sorten des niederösterreichi-

schen Herstellers. Der würfelig geschnittene 

„Wellness Schinken“ wird zusammen mit Juli-

enne-Gemüse, bestehend aus Karotten und 

gelben Rüben, mit würzigem Aspik aufgegos-

sen. Eine leichte Essignote und die Zugabe von 

feinem Schnittlauch runden die sommerliche 

Komposition ab. Am besten verfeinert man 

den „Wellness Schinken in Aspik“ zuhause mit 

Balsamico-Essig, Olivenöl und Jungzwiebeln. 

FRIERSS ALPENBROTAUFSTRICH SASAKA 
CHILI. Eine neue Sorte des traditionellen Sa-

saka, dem originalen Kärntner Verhackerten, 

ist der „Alpenbrotaufstrich Sasaka Chili“ (150g) 

von Frierss. Nach einem alten Familienrezept 

wird „Sasaka Chili“ aus bestem heimischen 

Schweinefleisch und Kärntner Speck, der über 

Buchenholz geräuchert wurde, von Hand ge-

fertigt. Verfeinert wird diese Variante des tra-

ditionellen Brotaufstrichs mit einer speziellen 

Chili-Gewürzmischung. Pikant-würzig im Ge-

schmack sorgt der Alpenbrotaufstrich „Sasaka 

Chili“ für Abwechslung bei der Jause und ist 

freilich auch ideal für Chili-Liebhaber.

GREISINGER BERGWURZEN KRÄUTER. Die 

„Bergwurzen“ aus dem Hause Greisinger 

überzeugen durch ihren deftig-würzigen Ge-

schmack. Diese Rohwürste werden nach Art 

einer Kaminwurzen aus Schweine- und Rind-

fleisch sowie Speck hergestellt, dann über Bu-

chenholz kalt geräuchert und anschließend 

sorgfältig luftgetrocknet. Eine neue Spielart 

Nimm uns mit!
15 Artikel namhafter Hersteller rittern heuer um einen der drei begehrten Me-
daillen-Plätze des PRODUKT Champions in der Kategorie „SB“. Hier zählt freilich 
nicht nur die Qualität der Produkte, auch Grammatur und Packaging müssen zum 
Zugreifen einladen.

Die Nominierungen im Überblick: 
Berger Wellness Schinken in Aspik

Frierss Alpenbrotaufstrich Sasaka Chili

Greisinger Bergwurzen Kräuter

Handl Tyrol Tiroler Karree Leicht im Gewürzmantel

Hink Kalbfleisch-Pastete

Krainer Hauswürstel

Landhof Grill Hot Dogs Onion

Loidl Hühner-Salami

Radatz Gin Cabanossi

Sorger Kaminwurzerl Pute

Stastnik Camembert Salami

Staudinger Holzofen Käsekrainer

Titz Hühner Extrawurst

Wiesbauer Gourmet Wiesbauer schmeckt besser BBQ Turkey Breast

Wiesbauer Wien Bergsteiger Leicht&Cross
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TITZ HÜHNER EXTRAWURST. Sortenrein aus 

Hühnerfiletfleisch wird die „Hühner Extra-

wurst“ von Titz erzeugt, eine geschmackvol-

le Variante dieses Wurstklassikers des stei-

rischen Geflügelspezialisten. Die artenreine 

Fertigung ermöglicht die Herstellung eines 

besonders mageren Produktes mit nur 16% 

Fett. Die hochwertigen Rohstoffe stam-

men dabei aus Österreich, die „Hühner Ex-

trawurst“ ist mit dem AMA Gütesiegel ge-

kennzeichnet. Abgefüllt in den klassischen 

roten Extrawurstdarm, ist das Neuprodukt 

zu 300g erhältlich. 

WIESBAUER GOURMET  BBQ TURKEY 
BREAST. Eine Erweiterung erfährt die „BBQ“-

Serie der Marke „Wiesbauer schmeckt besser“ 

(Wiesbauer Gourmet). Bei der Sorte „Turkey 

Breast“ (500g) handelt es sich um essfertige 

Putenbrüste, die über längere Zeit schonend 

bei Niedrigtemperatur unter Vakuum (Sous 

Vide) gegart wurden. Sie hat eine leichte 

Rauchnote und ist mariniert, zum Verfeinern 

dient eine „Honey & Maple Sauce“, was dem 

Produkt einen würzig-süßlichen Geschmack 

verleiht. Kann sowohl warm als auch kalt ver-

zehrt werden.

WIESBAUER WIEN BERGSTEIGER LEICHT 
& CROSS. Weil Wurst und Brot zusammen-

gehören, taten sich auch zwei ihrer Anbieter 

zusammen. Wiesbauer Wien sorgte mit der 

„Wiesbauer Typisch Österreichisch Bergstei-

ger“ für die Dauerwurst, Griesson – de Beu-

kelaer für das Knusperbrot „Leicht & Cross“ 

aus Roggenmehl. Damit wurden zwei Top-

Seller in einer Kombipackung vereint. Der 

Artikel ist ungekühlt haltbar, das Packaging 

wurde bewusst so gestaltet, dass die beiden 

in ihrem Segment beliebten Marken am PoS 

voll zur Geltung kommen. pm

aus regionaler Wertschöpfung und trägt das 

„100% steirisch“-Logo. Die Tiere wurden in der 

Steiermark geboren und gemästet, auch das 

Fleisch wurde dort verarbeitet. Eine Packung 

enthält ein Paar „Hauswürstel“ zu 200g.

LANDHOF GRILL HOT DOGS ONION. Sieben 

Varianten an „Grill Hot Dogs“ brachte Landhof 

auf den Markt. Hier zur Einreichung kommen 

die „Landhof Grill Hot Dogs Onion“, die aus 

bestem Schweinefleisch hergestellt werden. 

Sorgfältig über Buchenholz geräuchert liegt 

das Geheimnis dieser Sorte in der Verfeine-

rung mit würzigen Röstzwiebeln. Wie traditi-

onell üblich ist sie hautlos gefertigt, was das 

Essen im Hot-Dog-Weckerl verzehrfreundli-

cher macht. Zur Zubereitung wird das Produkt 

am Hot Dog-Grill, in der Pfanne, am Platten- 

oder auch am Holzkohlegrill rundum gold-

braun angebraten. Für die SB-Regale stehen 

die trendigen „Grill Hot Dogs Onion“ in der 

350g-Packung zu je vier Stück zur Verfügung.

LOIDL HÜHNER-SALAMI. Hühnerfleischpro-

dukte liegen voll im Trend, was Loidl zu einer 

Produktidee inspirierte. Die „Loidl Hühner-Sa-

lami“ ist ein mild-würziges Produkt. Sie wird 

aus bestem Hühnerfleisch hergestellt und 

mit ausgewählten Gewürzen und Kräutern 

verfeinert. Die feine Note und der milde Sala-

mi-Geschmack entstehen durch die Kombina-

tion aus ausgewählten Rohstoffen, der natür-

lichen Reifezeit von bis zu sechs Wochen und 

der feinen Körnung. Fein geschnitten ist die 

„Hühner-Salami“ in der 75g-Packung erhältlich.

RADATZ GIN CABANOSSI. Ein Knabberstan-

gerl, das mit besonderen Zutaten verfeinert 

wird, reicht Radatz ein. Dafür haben sich zwei 

Wiener Unternehmen zusammengetan und 

eine gemeinsame Spezialität entstehen las-

sen. Die „Radatz Gin Cabanossi“ werden mit 

„Wien Gin“ verfeinert, einer Marke aus dem 

Hause der Kesselbrüder mit Sitz in der Bun-

deshauptstadt, was den Snackstangerln eine 

milde und zugleich spannende Gin- respekti-

ve Wacholdernote verleiht. Die „Gin Cabanos-

si“ selbst werden hautlos hergestellt und sind 

knackig im Biss.

SORGER KAMINWURZERL PUTE. Die herzhaf-

ten „Kaminwurzerl“ sind eine gerne gegessene 

Variante in der großen Familie der Rohwürste. 

Der steirische Rohwurstspezialist Sorger ent-

wickelte nun eine Kreation aus reinem Puten-

fleisch. Die Rohstoffe für diesen Artikel stam-

men übrigens aus Oberösterreich. Hauseigene 

Gewürze, 16-tägige Reifung und die anschlie-

ßende Räucherung über Buchenholz sorgen 

für den unverwechselbaren Geschmack. Er-

hältlich sind die „Kaminwurzerl Pute“ von Sor-

ger in der 100g-Packung.

STASTNIK CAMEMBERT SALAMI. Man soll die 

Feste feiern, wie sie fallen, und als Salamispe-

zialist am besten mit Salami. Stastnik begeht 

heuer sein 120-jähriges Jubiläum, und zu die-

sem Anlass gibt es in limitierter Sonderauflage 

eine neue Spezialität, die „Stastnik Camembert 

Salami“. Diese ist eine langsam gereifte Roh-

wurst, umhüllt von essbarem Edelschimmel. 

Zur weiteren Veredelung wird Camembert 

verwendet. Rohwurst und Weichkäse ergän-

zen sich im Geschmack, was vor allem an Fest-

tagen die Herzen von Liebhabern dieser beiden 

Edelschimmelprodukte höherschlagen lässt.

STAUDINGER HOLZOFEN KÄSEKRAINER. 
Neuerdings stehen die „Holzofen Käsekrainer“ 

von Staudinger auch als SB-Ware zur Verfü-

gung. Österreichisches Rind- und Schweine-

fleisch wird hier mit mild gereiftem Emmen-

taler aus heimischer Erzeugung und auch ei-

ner traditionellen Gewürzmischung verfeinert. 

Das herzhafte Produkt wird durch Räuchern 

im Holzofen veredelt, wodurch die „Staudin-

ger Holzofen Käsekrainer“ ihren charakteristi-

schen Geschmack erhalten. Erhältlich ist das 

Produkt zu je zwei Stück in der 250g-Vakuum-

verpackung. 

GEWINN-
SPIEL
Nennen Sie uns Ihren  
persönlichen Favoriten

und gewinnen 
Sie  einen  
Weber Master 
Touch GBS Pro

Produkt:              Hersteller:

Persönliche Daten:

Name:

Adresse:

Firma:

Verraten Sie uns Ihren persönlichen PRODUKT Champion –  
per Email an redaktion@produkt.at oder per Post an:  PRODUKT BrandNews GmbH,   
A-2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6;  Einsendeschluss: 31.08.2018

La
nd

ho
f G

ril
l H

ot
 D

og
s 

On
io

n

Lo
id

l H
üh

ne
r-

Sa
la

m
i

Ra
da

tz
 G

in
 C

ab
an

os
si

St
as

tn
ik

 C
am

em
be

rt
 S

al
am

i

So
rg

er
 

Ka
m

in
w

ur
ze

rl 
Pu

te

St
au

di
ng

er
 H

ol
zo

fe
n 

Kä
se

kr
ai

ne
r

Ti
tz

 H
üh

ne
r E

xt
ra

w
ur

st

W
ie

sb
au

er
 W

ie
n 

 
Be

rg
st

ei
ge

r L
ei

ch
t &

 C
ro

ss

W
ie

sb
au

er
 G

ou
rm

et
 

BB
Q 

Tu
rk

ey
 B

re
as

t

Food PRODUKT  05/06  2018 36



INTERNATIONALER 
RUNDLAUF
Es ist noch ein Jahr hin, bis die wichtigste 

Messe der Fleischwirtschaft, die Iffa, vom 4. 

bis 9. Mai 2019 in Frankfurt am Main ihre Tore 

öffnet. Viele namhafte Unternehmen aus aller 

Welt haben sich bereits als Aussteller ange-

meldet. Premiere feiert zur Iffa 2019 übrigens 

die neue Messehalle 12 (2 Ebenen, 33.600m²), 

die hier das erste Mal genutzt wird. Dadurch 

wird die Messe größer, moderner und über-

sichtlicher. Es entsteht ein Rundlauf mit kur-

zen Wegen und schnellem Überblick über das 

gesamte Angebot. Die Aussteller und Produk-

te sind dabei entlang der zentralen Prozess-

schritte der Fleischwirtschaft angeordnet: 

vom Schlachten und Zerlegen über das Ver-

arbeiten bis zum Verpacken und Verkaufen.

Geräucherter Fisch ist mit einem höhe-

ren Anteil an Eiweißen, Mineralstof-

fen und Omega-3-Fettsäuren nicht 

nur ausgesprochen nährstoffreich, sondern 

benötigt überdies keine weitere Verarbei-

tung und kann somit direkt serviert werden“, 

schildert der Fischfachmann Norbert Schuster 

von Eishken Estate. Denn heutzutage soll es in 

der Essenszubereitung immer wieder einmal 

schnell gehen, ohne auf Qualität verzichten 

zu müssen. An diesem Konsumentenbedürf-

nis orientiert sich die neue, verzehrfertige Pre-

mium-Räucherfischlinie für die SB-Kühltheke 

von Eishken Estate.

HEIMISCHES TRIO. Erhältlich sind drei ver-

schiedene Produkte, nämlich „Welsfilet“, „See-

saibling Filet“ und „Lachsforellen Filet“. Die 

Fische stammen aus nachhaltiger, österrei-

chischer Aquakultur, die Artikel sind frei von 

künstlichen Inhaltsstoffen. „Damit entspre-

chen sie dem absoluten Premium-Standard, 

und das schmeckt man auch“, ist Schuster 

überzeugt.

Während das heißgeräucherte „Welsfilet“ 

aus Afrikanischem Wels mit Meersalz und 

braunem Zucker eher rauchig und rustikal 

schmeckt, besticht das „Lachsforellen Filet“ 

durch einen eher zarten, eleganteren Rauch-

ton. Das „Seesaibling Filet“ hingegen ist ge-

beizt und verfügt dadurch über einen nobel-

mürben Kräuterpfeffergeschmack.  pmF(r)isch GEräUcheRt
Die neue Premium-Räucherfischlinie von Eishken Estate setzt auf regionale Fische 
aus Aquakultur und den Verzicht auf künstliche Inhaltsstoffe. Erhältlich sind drei 
verzehrfertige Produkte für den SB-Bereich. 

Die neue Messehalle 12  
wird zur Iffa 2019 erstmals genutzt.

„SALUMI“- 
ERWEITERUNG
Die italienische Traditionsmarke „Galbani“, bei 

uns bekannt für Käseerzeugnisse, wird in ih-

rem Heimatland jedoch auch wegen ihrer 

Wurst- und Schinkenspezialitäten geschätzt. 

Die Expertise etwa für „Salumi“ reicht zurück 

ins Jahr 1936. Allerdings hat es 100 Jahre ge-

dauert, bis sie auch in Österreich erhältlich ist. 

2016 zog die Marke im LEH ein und umfasst 

nun wenige, aber spannende Produkte (exklu-

siv bei Spar). Sowohl an der Theke als auch als 

SB-Produkt (80g) gibt es die typische, dunkel-

rote, grobkörnige „Galbani Salami Napoli“, ge-

nauso die milde „Salami Spianata“ in ihrer ty-

pisch länglichen Form – laut „Galbani“ eine der 

weltweit meistverkauften italienischen Sala-

mis. Nicht fehlen darf in dieser Reihe natür-

lich der „Prosciutto Crudo” (100g), zehn Mo-

nate gereift mit mild würzigem Aroma aus der 

Gourmet-Region Emilia Romagna. 

Eines der bekanntesten Produkte der Eid-

genossen ist das „Bündnerfleisch“, her-

gestellt ausschließlich im Kanton Grau-

bünden. Der führende Schweizer Fleisch-

produzent Micarna will zu gesünderer und 

nachhaltiger Ernährung beitragen und ent-

wickelte eine salzreduzierte Alternative die-

ses Trockenfleisches. Die herzhafte Spezia-

lität wird so deutlich milder im Geschmack.  

Zwar standen primär gesundheitliche Über-

legungen im Mittelpunkt, jedoch sollte auch 

die Qualität des renommierten Produkts best-

möglich weiterentwickelt werden. 

Auch was die traditionsreichen Würstel be-

trifft, ließ man sich in Kooperation mit der 

Käsemarke „Appenzeller“ etwas einfallen. So 

wurde durch Verfeinerung mit der Käsespezi-

alität die St. Galler Bratwurst zur „Appenzeller 

Bratwurst“ und die Schweizer Nationalwurst 

zur „Appenzeller Cervelat“. Damit ist für Ab-

wechslung im Schweizer-Spezialitätensorti-

ment gesorgt. pm

Traditionell 
& trotzdem neu
Unter den Schweizer Fleischspezialitäten finden sich weltweit bekannte Produktklas-
siker. Micarna entwickelte die Spezialitäten weiter und sorgt für Abwechslung unter 
den Würstelklassikern sowie für eine Adaption des „Bündnerfleisches“.

ERSTE GEIGE FÜR 
DONAUFLEIScH 
Die ungarische Wurst ist ob ihrer Schmack-

haftigkeit und Deftigkeit bekannt. Der Bei-

tritt Ungarns zur EU 2004 war für den Export 

der Landesspezialitäten ein wahrer Meilen-

stein. Offenbar gut darauf vorbereitet hat 

sich Wiesbauer Dunahus (dt. Donaufleisch), 

seit 1994 ein Unternehmen der Wiesbauer-

Gruppe. Rund 50 rein ungarische Spezialitä-

ten werden hier erzeugt und stehen Ungarns 

Handel und Gastronomie zur Verfügung. Top-

Seller ist die „Tura“, ein ungarischer Dauer-

wurst-Klassiker mit würzigem Paprika, heiß 

geräuchert und luftgetrocknet. Die gibt es 

übrigens auch in Österreich unter der Wies-

bauer-Marke „Primas“ (Ungarische Bezeich-

nung für den ersten Orchester-Geiger). Wei-

tere beliebte „Primas“-Spezialitäten der Mar-

ke sind „Puszta Debrecziner“, „Puszta Balatoni“ 

oder „Pustza Speck“. 2017 erwirtschafteten 

110 Mitarbeiter am Standort nahe Györ 14 Mio. 

€ Umsatz. In den letzten Jahren wurden 5 Mio. 

€ in Um- und Zubauten investiert, um den Be-

trieb fit zu halten. 

„Prosciutto di Parma“ ist eine der be-

rühmtesten Marken Italiens. Nur ein-

wandfreie Schinken erhalten das Güte-

siegel, die fünfzackige Krone der Her-

zöge – 2017 waren dies 8,15 Mio. Stück. 

Kontrolliert werden die strengen Her-

stellungsbedingungen vom Konsor-

tium der Parmaschinken-Hersteller. 

Etwa dürfen nur Schweine aus be-

stimmten Regionen Italiens – älter als 

neun Monate und schwerer als 160kg – 

verwendet werden. Einzige Beigabe ist 

Meersalz, den Rest erledigt die trocke-

ne, würzige Luft des Apennins während 

der zwölfmonatigen Reifezeit. Die Ex-

portquote  liegt bei 31%, Hauptabneh-

mer sind die USA vor Frankreich und 

Deutschland. Nach Österreich kamen 

2017 45.000 Parmaschinken (Gesamt-

wert 4,8 Mio. €). Im Ausland sehr beliebt 

sind geschnittene SB-Waren, von den 

78 Mio. erzeugten Packungen wurden 

61 Mio. exportiert. Seit 1996 trägt der 

„Prosciutto di Parma“ das Siegel „g.U.“ 

(geschützter Ursprung). Wann dieser 

erstmals gefertigt wurde, ist nicht be-

kannt. Beschreibungen aus dem 3. Jhdt. 

v. Chr. lassen jedoch darauf schließen, 

dass sich seit damals nichts Wesentli-

ches am Herstellungsprozess änderte.

HISTORYHISTORY
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Sorger Puten Salanettis

HANDLICH
Die „Salanettis“-Range aus dem Hause Sorger 

wird um die Sorte „Pute“ erweitert. Frisches 

heimisches Putenkeulenfleisch und Gewürze 

sind alles, was in die neuen „Puten Salanettis“ 

hineindarf. Während der 14- bis 17-tägigen Rei-

fezeit unter kontrollierten Klimabedingungen 

entwickelt der Salami-Snack den essbaren Edel-

schimmel und den würzig-leichten Geschmack. 

Erhältlich in der handlichen 60g-Packung.

Berger Antipasto-Schinken

DER SÜDLÄNDISCHE
Den „Berger Antipasto-Schinken“ gibt es nun 

auch als SB-Produkt. Mit rotem und grünem 

Paprika sowie aromatischen Naturgewürzen 

veredelt wird er einem schonenden Garpro-

zess unterzogen und ist, wie alle Schinken des 

niederösterreichischen Herstellers, frei von 

Geschmacksverstärkern. Erhältlich in der wie-

derverschließbaren 100g-Packung trägt er den 

Beinamen „Der Südländische“. 

Titz Hühner Extrawurst

FILETFLEISCH-WURST
Eine geschmackvolle „Hühner Extrawurst“ ist 

aus dem Hause Titz erhältlich. Das Produkt ist 

sortenrein und besteht ausschließlich aus Hüh-

nerfiletfleisch. Der Artikel ist besonders mager 

(16% Fett). Angeboten wird die „Hühner Ext-

rawurst“ zu 300g im klassischen roten Extra-

wurstdarm. Die Rohstoffe stammen aus Öster-

reich, der Artikel für den Frische-Bereich ist mit 

dem AMA-Gütesiegel gekennzeichnet. 

Staudinger Holzofen Käsekrainer

HERZHAFT
Die „Holzofen Käsekrainer“ von Staudinger gibt 

es nun auch als SB-Ware, und zwar zu je zwei 

Stück (250g) in der Vakuumverpackung. Herz-

haftes österreichisches Rind- und Schweine-

fleisch wird mit mild gereiftem Emmentaler aus 

heimischer Erzeugung und einer traditionellen 

Gewürzmischung verfeinert. Veredelt im Holz-

ofen, bekommen die Käsekrainer einen beson-

deren Geschmack.

Sorger Kaminwurzerl Pute

PUTEN-WURZERL
Wenn es eine Rohwurstsorte gibt, die auf jedem 

Jausentisch mit dabei sein soll, sind es herzhaf-

te „Kaminwurzerl“. Sorger stellt nun eine Vari-

ante aus reinem Putenfleisch her. Die Rohstoffe 

von „Kaminwurzerl Pute“ (100g) stammen aus 

Oberösterreich. Hauseigene Gewürze, 16-tägi-

ge Reifung und anschließende Räuche-

rung über Buchenholz sorgen für feinen 

Geschmack. 

Stastnik Camembert Salami

EDELSCHIMMEL-DUETT
Der heimische Salamihersteller Stastnik feiert 

heuer sein 120. Jubiläum. Zu diesem Anlass gibt 

es als limitierte Sonderedition eine besondere 

Kreation. Die „Stastnik Camembert Salami“ ist 

eine langsam gereifte Rohwurst, umhüllt von 

essbarem Edelschimmel. Verfeinert wird dieses 

Produkt mit Camembert, die Kombination er-

gibt eine Salamispezialität gerade für besondere 

Anlässe. 

Greisinger

ALPIN
Die „Greisinger Bergwurzen“ überzeugen in zwei 

neuen Varianten. „Bergwurzen Chili & Pfeffer“ 

sorgt für würzigen Geschmack und „Bergwurzen 

Kräuter“ für frische Abwechslung in der Um-

mantelung. Diese Rohwürste werden nach Art 

einer Kaminwurzen aus Schweine-, Rindfleisch 

und Speck hergestellt sowie über Buchenholz 

kalt geräuchert und anschließend sorgfältig 

luftgetrocknet.

Krainer Schneller Leberkäs´ Burger

LEBERKÄS-SCHNECK´
Der traditionelle Leberkäse wird in all seinen 

Variationen von Jung bis Alt geschätzt. Krainer 

überarbeitete diesen Klassiker und sorgt für den 

„Schnellen Leberkäs´ Burger“. In Schneckenform 

gefertigt und bereits durchgegart kommt der 

Artikel in Burger-Größe (2-Stück-Packung) auf 

den Markt. Dann heißt es gleich hineinbeißen 

oder zum Erwärmen in die Pfanne, Mikrowelle 

oder am Grill geben. 
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Auf eine mittlerweile 120 Jahre wäh-

rende Erfolgsgeschichte kann Frierss 

zurückblicken. Firmengründer Rudolf 

Frierss war der erste gewerbliche Wurster-

zeuger in Villach und gewann übrigens be-

reits zwölf Jahre nach der Firmengründung 

die erste Goldmedaille. Wegen der Qualität 

seiner Waren verlieh man ihm diese im Zuge 

der Weltausstellung in Paris 1910. „Qualität, 

Tradition und Innovationsgeist haben unsere 

Familie schon immer begleitet“, schildert GF 

Rudolf Frierss. So hat sich das Unternehmen 

von der kleinen Fleischerei zu einem der Top-

Feinkostspezialisten Österreichs entwickelt. 

LINIENTREU. Neben den Kärntner Schman-

kerln setzt Frierss auf italienische Spezialitä-

ten. Den Grundstein dafür legte der Vater der 

beiden heutigen Geschäftsführer, dem es die 

Kulinarik des Nachbarlandes sichtlich angetan 

hatte. Hier wird seit über 75 Jahren Mortadella 

traditionell gefertigt aus rein österreichischer 

Fleischqualität. Die italienische Produktlinie 

ist nicht nur in Österreich ein Erfolg, sondern 

wird auch im Ausland stark nachgefragt. Ex-

portländer sind u.a. Deutschland, Kroatien, 

Slowenien, die Niederlande und die Schweiz. 

In Japan werden primär „Prosciutto Castello“, 

„Mortadella“ und „Mailänder Salami“ gerne 

gegessen. „Wir haben den Importeur auf einer 

Messe kennengelernt“, erzählt Rudolf Frierss. 

Bei der anschließenden Verkostung haben die 

Frierss-Spezialitäten besser abgeschnitten als 

die Ware italienischer Hersteller. Einmal von 

der Qualität überzeugt, waren die Verträge 

schnell unter Dach und Fach. Österreich ge-

nießt international einen guten Ruf für hoch-

wertige Wurst- und Schinkenprodukte, so 

Frierss. Zu verdanken ist dies u.a. dem stren-

gen, heimischen Lebensmittelcodex und der 

hochwertigen heimischen Fleischqualität.

PRODUKTPOSITIONIERUNG. Auch die „Fen-

chelsalami“ zählt mittlerweile zu den Export-

produkten, wird aber auch hierzulande sehr 

gerne gegessen – nicht zuletzt in der geho-

benen Gastronomie. 2017 wurde das Top-Pro-

dukt mit dem 1. Platz des PRODUKT Champi-

ons in der Kategorie „Theke“ belohnt.

Die stattliche „Fenchelsalami“ mit Kaliber 110 

gefiel der Fachjury wegen ihrer raffinierten 

und frischen Note. Zu verdanken hat sie die-

se wilden Fenchelsamen und einer feinen Ge-

würzkomposition. Neben der Größe stechen 

optisch das rustikale Schnittbild und die gro-

be Körnung der „Fenchelsalami“ ins Auge. Zur 

Herstellung setzt Frierss auf ausschließlich 

heimisches, mageres Schweinefleisch. 

Auch wenn die Reifezeit bei der großkalibri-

gen Salami freilich lange dauert, entschied 

man sich sehr bewusst dafür. „In Italien ist 

man die kleinkalibrigen Salami gewohnt. Wir 

wollten ein großes Kaliber und damit ein op-

tisches Highlight in der Theke setzen. Auch 

geschnitten in der neuen 80g-SB-Packung 

spiegelt das beeindruckende Kaliber die hohe 

Produktqualität perfekt wider“, erzählt Frierss 

von den Überlegungen dahinter. Drei Monate 

reift die „Fenchelsalami“ natürlich im weißen 

Edelschimmel bis sie genau den richtigen Ab-

trocknungsgrad erreicht und das volle Aroma 

entfaltet.  pm

Italophil
Gold in der PRODUKT Champion-Kategorie „Theke“ ging 2017 nach Kärnten. Der 
Villacher Hersteller Frierss punktete mit der „Fenchelsalami“. Ein Artikel, der 
geschmacklich und optisch hervorsticht.

Das Familienunternehmen Frierss 
mit 120 Mitarbeitern wird in fünf-
ter Generation geführt. Gegrün-
det 1898 blickt man heuer auf 120 
Jahre Firmengeschichte zurück. 
Produziert wird an zwei Standor-
ten im Raum Villach, zum Unter-
nehmen zählen zudem zwei Fi-
lialgeschäfte und das mehrfach 
prämierte Gastronomiekonzept 
„Frierss Feines Haus“. Es zählt zu 
den besten Adressen Österreichs 
(96 Punkte im Gourmetführer „A la 
Carte“) und feiert heuer sein fünf-
tes Jahr des Bestehens.

FACTBOX

Kurt Jun., Kurt Sen. und Rudolf Frierss  
sind Inhaber des Unternehmens und bilden 

die Führungsebene.
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Ölz Italian Sandwich

RINDENLOS
Kreative Tramezzini lassen sich jetzt mit dem 

neuen „Ölz Italian Sandwich“ verwirklichen. Das 

besonders weiche Weißbrot im extra großen 

Scheibenformat wird mit Olivenöl gebacken 

und bietet – ohne Rinde – genau die Eigen-

schaften, die man für ein original italienisches 

Sandwich benötigt. Aber auch getoastet ist die 

Neuheit natürlich für viele Rezeptideen ein-

setzbar. 

Consorzio del Prosciutto di Parma

GEKRÖNTER GESCHMACK
Seit März und bis Dezember veranstaltet der Ver-

band der Parmaschinken-Hersteller Verkostun-

gen im LEH, um Lust auf sein Produkt zu machen. 

In Märkten in Österreich und Deutschland 

wird an Verkostungstheken eingeladen, den 

„Prosciutto di Parma” selbst zu probieren. 

Dort ausgehändigte Broschüren bieten 

zudem Rezepte und Infos rund um diesen 

Rohschinken.

Ölz Marmor Gugelhupf

KLASSIKER
Einen Kuchen-Klassiker bringt Ölz jetzt in den 

Handel: Der „Marmor Gugelhupf“ vom Meister-

bäcker kommt in einer hochwertigen Version 

mit Bourbon-Vanille für die helle Rührku-

chen-Masse und mit UTZ-zertifiziertem 

Kakao für die dunkle Seite des Kuchens. 

Getoppt wird er mit dunkler Kakaogla-

sur, die den Gugelhupf-Rillen entlang 

verrinnt sowie Haselnusskrokant. 

Chupa Chups 

FLÜSSIG-LOLLI
Mit einem spannenden Co-Branding macht 

jetzt Griesson de Beukelaer von sich reden und 

lanciert seine „Erfrischungsstäbchen“ in einer 

„Chupa Chups“-Variante mit flüssiger Fül-

lung. Das in Lizenzpartnerschaft ge-

meinsam entwickelte Produkt kommt 

mit Lolli-Geschmack in den Sorten 

„Erdbeere“ und „Apfel“, die Hülle be-

steht aus Schokolade. 

Tante Fanny

WOW-EFFEKT
Um Grillkünste mit kreativen Beilagen zu krö-

nen, sorgt „Tante Fanny“ mit einem gratis Grill-

Rezeptheft für Ideen. So werden aus „Tante 

Fanny“-Frischteigen Speisen mit Wow-Effekt 

wie Focaccia oder Tomaten-Pizzakranz. Heiß her 

geht es auch bei einem Online-Gewinnspiel: Auf 

tantefanny.at/grillen kann eines von 50 Grillpa-

keten u.a. inkl. Schürzen, Pizzaroller oder „Son-

nentor Grill-Sixpack“ gewonnen werden.

Wiesbauer schmeckt besser

SÜSS-WÜRZIG
Die „BBQ“-Serie von „Wiesbauer schmeckt bes-

ser“ wird um „Turkey Breast“ erweitert. Zu rund 

500g erhältlich sind Putenbrüste, die über län-

gere Zeit schonend bei Niedrigtemperatur im 

Vakuum gegart wurden. Die „Turkey Breast“ mit 

leichter Rauchnote ist zudem mariniert, und 

zwar mit einer würzig-süßlichen „Honey & Maple 

Sauce“ (dt. Honig & Ahornsirup). Ein zartes, safti-

ges Geschmackserlebnis für jeden Gaumen. 

KitKat Ruby cocoa beans

ROSIGE ZEITEN
Nach dem erfolgreichen Start in Asien so-

wie einigen europäischen Ländern hält nun 

auch in Österreich eine spannende neue 

„KitKat“-Variante Einzug in die Süßwarenre-

gale: „KitKat made with Ruby cocoa beans“ 

sticht durch seine rosa Farbe - sowohl was 

die Packung als auch die Schokolade selbst 

angeht - sofort ins Auge. Die besondere Optik 

letzterer kommt durch die Verwendung der 

neuartigen Ruby-Kakaobohnen zustande, die 

auch für einen fruchtig-beerigen Geschmack 

stehen und nach dunkler, weißer und Milch-

schokolade für einen innovativen vierten 

Schokoladen-Typus stehen. Wie der Großteil 

der „KitKat“-Produkte wird „KitKat Ruby“ im 

Nestlé Schokoladen-Werk in Hamburg pro-

duziert, wobei nur UTZ-zertifizierte Kakao-

bohnen zum Einsatz kommen. Lanciert wird 

„KitKat Ruby“ als Limited Edition, und zwar 

im klassischen 4-Finger-Format. Übrigens ist 

„KitKat“ weltweit die erste große Schokola-

denmarke, bei der Ruby verwendet wird. 
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gummi-Stückchen zeichnen sich durch ein 

besonderes Kauerlebnis aus und werden si-

cher oft in der Schultüte landen, ebenso wie 

der „Knoppers Nussriegel“, der im Zuge ei-

ner Online-Umfrage, durchgeführt von der 

GfK, zum „Produkt des Jahres 2018“ gewählt 

wurde.

SPORTLICH. Wie sich das für den Schulan-

fang gehört, werden die Storck-Brands auch 

am PoS wieder sehr präsent sein. Zur Verfü-

gung stehen dafür aufmerksamkeitsstark ge-

staltete Displays, aber auch ein eigens für den 

Schulbeginn entworfenes Dekopaket. Als Eye-

catcher fungiert dabei heuer eine echte Sport-

tasche. Außerdem will man die Nachfrage 

auch via TV ankurbeln: „nimm2“ und „Knop-

pers“ werden in den kommenden Monaten 

mit Fernsehspots wieder kräftig unterstützt. 

Außerdem gibt es zum wiederholten Male die 

österreichweit angelegte Samplingaktion der 

„Ö3 Schultüte“. Diese ist mit „nimm2 Lachgum-

mi“, den neuen „nimm2 Lachgummi Happies“ 

sowie „Knoppers“ befüllt und wird an über 

100.000 Taferlklässler verteilt.  bd

Oft wird er bereits ungeduldig herbei-

gesehnt, zuweilen schwingt auch ein 

wenig Unsicherheit mit: Den ersten 

Schultag erleben Kinder ganz unterschied-

lich. Einig sind sich jedoch die meisten in dem 

Wunsch darin, diesen Tag auch mit etwas Sü-

ßem zu feiern. Storck schickt heuer natür-

lich wieder seine starken Produkte „nimm2“, 

„nimm2 soft“, „nimm2 Lachgummi“, „nimm2 

Lolly“ sowie „Knoppers“ an den Start, um für 

fröhliche Gesichter am ersten Schultag und 

gute Geschäfte im Handel zu sorgen. Als neue 

Player sind die „nimm2 Lachgummi Happies“ 

mit von der Partie: Die kleinstückigen Frucht-

Macht 
Schule
Den Taferlklässlern den Start in die 
neue Lebensphase mit einer Schultüte 
zu versüßen, hat hierzulande eine lange 
Tradition. Für die Befüllung derselben 
hat sich Storck wieder einiges einfallen 
lassen.

Keine Frage, die österreichischen Süß-

warenhersteller sind top. Aber manch-

mal macht es durchaus Sinn, auch ein 

wenig über den Tellerrand hinauszuschauen, 

insbesondere in Segmenten, wo auch ande-

re Mütter schöne Söhne, sprich andere Länder 

starke Marken und Produkte zu bieten haben. 

Und nachdem die Schweiz nun mal für beste 

Schokolade bekannt ist, begeben wir uns im 

Zuge unseres Heftthemas „Internationales“ 

auf einen Streifzug durch unser Nachbarland 

und schauen uns anhand einiger ausgewähl-

ter Beispiele an, wie die süßen Stärken dieses 

Landes inszeniert werden. Eine der bei uns 

bekanntesten Schweizer Schokolade-Mar-

ken ist mit Sicherheit „Lindt“. Die Brand ver-

fügt über eine Tradition von fast 175 Jahren 

und einen entsprechenden Erfahrungsschatz 

in der Schokoladeherstellung, den man mit 

den Maîtres Chocolatiers in der Kommunika-

tion auch immer wieder betont. Die Schweizer 

Herkunft sowie der hohe Qualitätsanspruch 

sind fest in den Unternehmenswerten ver-

ankert. Eines der Aushängeschilder des Un-

ternehmens ist die weltberühmte „Lindor“-

Kugel, die vor fast 70 Jahren kreiert wurde. 

Die damaligen Maîtres Chocolatiers wollten 

der edlen Nascherei einen Namen geben, der 

deutlich machen sollte, dass der Wert der fein 

gefüllten, zartschmelzenden Kugeln nur mit 

Gold aufzuwiegen sei. So entschieden sie sich 

für eine Kombination aus dem Markennamen 

„Lindt“ und dem französischen Wort für Gold 

(„Or“) – „Lindor“ war geboren. Angeblich fand 

im Jahr 1949 in der Schweiz kaum ein Weih-

nachtsfest ohne „Lindor“ statt.

EXZELLENT. Eine weitere wichtige Linie des 

Hauses ist „Lindt Excellence“. Diese Subran-

ge steht für Tafeln mit hohem Kakaoanteil – 

erzeugt ausschließlich aus Kakaobohnen, die 

den höchsten Qualitätsstandards entspre-

chen. Genau dieser Qualitätsanspruch ist es 

auch, der der Marke „Lindt“ so viele Fans be-

schert hat. Er fußt auf dem sog. „Lindt Unter-

schied“, den das Unternehmen in fünf Punk-

ten zusammenfasst: Neben der Verwendung 

besten Kakaos macht auch der einzigarti-

ge Röst- und Mahlprozess, bei dem die Boh-

nen sehr fein gemahlen werden, den „Lindt 

Unterschied“ aus. Und auch dass Rodolphe 

Lindt höchstpersönlich das Conchieren (also 

das intensive Rühren der erwärmten Choco-

ladenmasse, um einen feinen Schmelz zu er-

zeugen) erfunden hat, schreibt man sich bis 

heute stolz auf die Fahnen. Punkt Nr. 4 ist die 

sorgfältige Auswahl der jeweils bestmögli-

chen Qualität aller Zutaten, also etwa auch 

bei Nüssen. Komplett wird der Unterschied 

durch eine perfekte Optik – sowohl der Scho-

kolade selbst als auch der Verpackung. Da 

wird angeblich schon mal einem „Lindt Gold-

hasen“ der Mantel von Hand poliert, um für ei-

nen glänzenden Auftritt zu sorgen.

HINGESCHAUT. Wenn von hohen Ansprüchen 

die Rede ist, dann gelten diese heutzutage 

natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit. Als 

Schokoladenhersteller gilt es dabei, insbeson-

dere die Herkunft der Kakaobohnen genau im 

Blick zu haben. Lindt & Sprüngli bezieht einen 

großen Teil des Kakaos aus Ghana und enga-

giert sich dort mit dem Lindt & Sprüngli Far-

ming Program, das die teilweise schwierigen 

Lebens- und Arbeitsumstände der Bauern 

verbessern soll.

SOMMERKUGELN. Bei so viel Engagement 

und Bemühen um beste Qualität bleiben er-

freulicherweise auch die Innovationen nicht 

auf der Strecke. Im Gegenteil: Lindt sorgt hier 

regelmäßig mit zahlreichen Neuheiten für Ab-

wechslung. So lanciert man etwa für den heu-

rigen Sommer weiße „Lindor“-Kugeln in den 

Varianten „Mango“ und „Citrus“, die beide im 

137g-Beutel angeboten werden.

AUS DER NOT. Eine weitere starke Marke, 

die ihre Schweizer Herkunft unter dem Titel 

„100% Swissness“ künftig sogar noch stärker 

betont, ist „Ragusa“. Diese Spezialität wird 

von Camille Bloch seit 1942 in der praktisch 

unveränderten Rezeptur hergestellt. Die Eck-

punkte: eine Praliné-Füllung mit ganzen Ha-

selnüssen, ummantelt von zarter Schokolade. 

Entstanden ist die Kreation übrigens eigent-

lich aus einem Mangel heraus: Nachdem Ka-

kao in den 40er-Jahren knapp war, kam Ca-

mille Bloch auf die Idee, die Schokolade durch 

eine Praliné-Masse aus Haselnüssen sowie 

ganze Nüsse zu ergänzen. Namensgebend war 

die Stadt Ragusa (heute Dubrovnik) in Kroati-

en, wo der Unternehmensgründer einst sei-

nen Urlaub verbrachte. Die wichtigsten Mar-

ken-Meilensteine waren die Einführung der 

Variante „Ragusa Noir“ im Jahr 2008 sowie der 

Sorte „Ragusa Blond“ 2014. Seit 2015 gibt es 

außerdem 4x11g-Sticks für den Impulsbereich 

sowie „Ragusa For Friends“, also eine prakti-

sche 12er-Box zum Teilen und Verschenken, 

die heuer zu den Festtagen auch wieder im 

weihnachtlichen Design zu haben sein wird.

KEIN G´FRETT. Ausschließlich im Schwei-

zer Toggenburg wird bis heute „Kägi“ erzeugt 

– und kommuniziert diese Herkunft recht 

deutlich durch die Verwendung der Schwei-

zer Flagge im Logo. Neben der klassischen 

Version gibt es viele unterschiedliche Vari-

anten wie „Kägi fret“ (mit zwei Riegeln) oder 

auch die Limited Editions „Kägi Joghurt-Man-

go“ und „Kägi Coconut“. Allen gemein ist die 

Verwendung zarter Waffeln, die mit einer lo-

ckeren Crème in drei Schichten gefüllt und 

von hausgemachter Schweizer Schokolade 

ummantelt werden. Der Name „Kägi fret“ ist 

übrigens eine Kombination aus dem Famili-

ennahmen der Firmengründer und einer Ab-

kürzung des französischen Wortes „gaufrette“ 

(dt.: Waffel). Die starke Schweizer Marke wird 

heuer durch eine Plakatwelle Ende September 

werblich kräftig unterstützt, hinzu kommen 

Verkostungen am PoS.

WICHTIGE FRAGE. Zwar keine Schokolade, 

aber ob der Vehemenz, mit der die Schwei-

zer Herkunft in der Kommunikation der Mar-

ke über viele Jahre betont wurde, hier auf je-

den Fall erwähnenswert ist „Ricola“. Mit der 

Frage „Wer hat´s erfunden?“ ist die Brand in 

die Werbegeschichte eingegangen und hat es 

auf diese Weise geschafft, über die Schwei-

zer Herkunft der Kräuterbonbons bei den Kon-

sumenten keine Zweifel aufkommen zu las-

sen. Heute exportiert das Unternehmen sei-

ne Kräuterspezialitäten in mehr als 50 Länder. 

Zwei der letzten Neueinführungen waren „Ri-

cola Kräuter-Caramel“ sowie „Ricola Honig Al-

pen Salbei“.

FAZIT. Die Schweiz steht für die Konsumen-

ten jedenfalls insbesondere im Schokolade-

bereich bis heute für beste Qualität, auf die 

man sich verlassen kann – und die Schweizer 

Markenartikler verstehen es offensichtlich 

bestens, dieses Image zu nutzen und weiter 

darauf aufzubauen.  bd

Schoki 
aus der Schweiz
Von den zahlreichen Klischees, die über die Länder dieser Erde verbreitet werden, ist 
wahrscheinlich nur ein Bruchteil wahr. Dass Schokolade aus der Schweiz zur absolu-
ten Oberliga zählt, gilt aber praktisch als erwiesen.

|| Die Schweiz ist berühmt 

für ihre Schokolade und 

kompromisslose Qualität. ||
Anja Prasse, Team Laed Digital Marketing 

& Kommunikation, Kägi
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Recheis Fußballnudeln

FIXSTARTER
Die Fußball-WM in Russland naht und das Thema 

ist daher jetzt natürlich in aller Munde. Mit den 

„Fußballnudeln“ von Recheis auch im wahrsten 

Sinne des Wortes, denn die Teigwaren bringen 

Ball, Pokal und Fußballschuhe direkt auf den 

Teller. Erhältlich sind sie sowohl für den LEH in 

500g-Packungen als auch für die Gastronomie 

in 5kg-Einheiten. Ideal als Verpflegung für einen 

TV-Abend.

Lorenz Crunchips Stadionwurst

FUSSBALL-WURST
Die neue Limited Edition der Lorenz Snack 

World, „Crunchips Stadionwurst“, versorgt die 

Fans des runden Leders bei der Fußball-WM 

2018 mit Stadionfeeling. Die hauchdünn ge-

schnittenen Chips mit rauchig-scharfem Brat-

wurstgeschmack erinnern an den beliebten 

Stadionsnack. Für den 150g-Pack werden nur 

beste Kartoffeln aus dem laufend kontrollierten 

„Crunchips“ Vertragsanbau verwendet. 

Recheis Gluten Frei

TOLERANT
Jetzt steigt Recheis in den glutenfreien Markt 

ein und folgt damit den sich ändernden Er-

nährungsgewohnheiten. Allen, die auf Weizen 

verzichten müssen oder möchten, steht mit 

„Recheis vegan Gluten Frei“ eine neue Art Nu-

deln zur Verfügung. Innovative Verfahren sowie 

sorgfältig ausgesuchte Mais- und Reissorten 

sorgen für Geschmack und einen guten Biss der 

„Dralli“, „Hörnchen“ und „Spaghetti N°5“.

Lotao Rice Kiss 

ALTERNATIVE
Lotao, der Spezialist in Sachen ausgefallener 

Reisprodukte, präsentiert jetzt mit „Rice Kiss 

Reissüsse“ eine Alternative zu Haushaltszucker. 

Mit ihrem milden Geschmack ist „Rice Kiss“ gut 

geeignet für warme und kalte Getränke und 

dank der pudrigen Textur auch für Desserts und 

jede Art von Gebäck geeignet. Die Süßkraft liegt 

bei ca. 80% jener von Haushaltszucker, „Rice 

Kiss“ ist frei von Fruktose.

Lorenz Fußballkracher

ZUM ANKNABBERN
Passend zur Fußball-WM gibt es von der Lorenz 

Snack World Fußballspieler zum Anknabbern. 

Die „Fussball Kracher“ im 75g-Pack gibt es in 

den beliebten Geschmacksrichtungen „Original“ 

und „Paprika“. Sie bestechen durch das auffälli-

ge, saisonbezogene Verpackungsdesign sowie 

durch ihre einzigartige Form. Die Kartoffel-

snacks mit Fußballbezug sind im sortenreinen 

12er-Karton erhältlich. 

Maretti Bruschette Chips

URLAUB
Passend zur Sommersaison wird das „Maretti 

Bruschette Chips“-Sortiment (im Vertrieb von 

Kattus) um die Variante „Sicilian Sea Salt“ er-

weitert. Die neue Sorte ist, wie der Name schon 

verrät, mit sizilianischem Meersalz verfeinert. 

Damit wächst das Brot-Chips-Angebot auf fünf 

Varianten an, die allesamt ideal zu Antipasti und 

Wein passen oder einfach so vernascht werden 

können.

Wiener Zucker

SÜSSE WELT
Das „Wiener Zucker“-Portfolio wird jetzt um die 

Produktlinie „Zucker aus aller Welt“ erweitert. 

Die Range bietet „Weißen Rohrzucker Mauriti-

us“ (500g), der u.a. ideal für Cocktails einsetzbar 

ist, „Bio Kokosblüten Zucker Java“ (250g), der 

mit einem kräftigen karamellartigen Geschmack 

punktet und „Brauner Rohrzucker Kristallin“ aus 

Swaziland, der in Sticks (50 Stück à 4g pro Dose) 

erhältlich ist und so optimal für Tee und Kaffee 

geeignet ist. Alle drei Neuheiten sind mit dem 

Fairtrade-Siegel ausgezeichnet und dement-

sprechend fair gehandelt, der „Kokosblüten 

Zucker“ trägt zudem das Bio-Siegel. Ganz beson-

ders viel Wert wurde außerdem auf ein anspre-

chendes Packaging gelegt. Um das Besondere 

an den Neuheiten zu unterstreichen, lieferte 

Demner, Merlicek & Bergmann ein farbenfrohes 

Packungsdesign, das mit verschiedenen Design-

elementen die Exotik der Linie unterstreicht. 
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Der Weg zum Riso Gallo-Firmensitz in 

Robbio Lomellina führt, nur 50km von 

Mailand entfernt, kilometerlang durch 

Reisfelder. Das ist sehr idyllisch, aber für alle, 

die Reis gedanklich mit Asien oder den USA 

verbinden, ist es vor allem sehr erstaunlich. 

Reis gedeiht hier in der fruchtbaren Poebene 

bereits seit vielen Jahrhunderten. Er ist daher 

auch die Basis der norditalienischen Küche, al-

len voran des Risotto, das auch in Österreich 

längst einen Fixplatz im Koch-Repertoire der 

Verbraucher eingenommen hat. Eine der Fa-

milien, die sich bereits früh und intensiv mit 

der aufwendigen Verarbeitung und der pro-

fessionellen Vermarktung des nährstoffrei-

chen Korns beschäftigt haben, ist die Familie 

Preve. Heute führen die Brüder Riccardo und 

Carlo Preve in der sechsten Generation die Ge-

schäfte des Unternehmens Riso Gallo. Mit dem 

Hahn (ital. Gallo) als eines der ältesten Marken-

zeichen Italiens steht Riso Gallo aber nicht nur 

für eine lange Geschichte, sondern insbeson-

dere für Innovationsgeist und viel Know-how. 

Das spiegelt sich heute insbesondere in einem 

umfangreichen Produkt-Angebot wider, das 

nicht nur in Italien, sondern in vielen Ländern 

der Erde für original italienische Risotto- und 

Reis-Gerichte eingesetzt wird.

NATÜRLICH. Dem Innovationsgeist verpflich-

tet, lanciert Riso Gallo regelmäßig spannen-

de Neuheiten. Aktuell nimmt man das große 

Verlangen der Verbraucher nach gesunder Ab-

wechslung am Teller einerseits und nach prak-

tischen, convenienten Lösungen andererseits 

deutlich wahr. Robert Mair, Vertriebsleiter Ös-

terreich für Riso Gallo: „Der klassische Risot-

to-Reis hat nach wie vor einen sehr hohen 

Stellenwert. Die Konsumenten wollen jedoch 

Abwechslung. Jegliche Mischungen, etwa mit 

Quinoa, Dinkel, Gerste oder Vollkornreis, lie-

gen derzeit ganz besonders im Trend.“ Riso 

Gallo reagiert daher auf diese Nachfrage und 

stellte bereits auf der letzten Anuga in Köln 

die „Riso Gallo nature“-Range vor. Sie kom-

biniert Reis mit ballaststoff- und vitaminrei-

chen Getreidesorten wie Dinkel und Gerste, 

bietet Gerste zudem auch sortenrein verpackt 

an und umfasst mit „nature pronto“ auch Ri-

sotto-Gerichte, die in nur zwölf Minuten ser-

vierbereit sind. Mair: „Die ‚nature‘-Linie bringt 

die gesunden Körner nun wieder auf die Tel-

ler. Und für alle, die es unkompliziert möchten, 

stehen mit ‚nature pronto!“ Gerichte zur Ver-

fügung, die Top-Qualität und Gelingsicherheit 

bieten.“  ks

100% Italien
Bei Reis denken die Verbraucher vermutlich nicht in erster Linie an Italien als Her-
kunftsland. Bei Risotto allerdings schon. Der Spezialist für den cremigen Mittelkorn-
reis ist Riso Gallo. Und gerade Österreich ist einer der wichtigsten Absatzmärkte für 
das traditionsreiche norditalienische Familienunternehmen.

Gmundner Molkerei GF Michael Waidacher 
und Obmann Josef Fürtbauer.
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Kotányi Veggy

GESCHMACKVOLL
Passend zum Megatrend fleischlose Küche lan-

ciert Kotányi jetzt die „Veggy“-Linie mit vier un-

terschiedlichen Würzmischungen für vegetari-

sche Gerichte. „Wir möchten mit „Veggy“ nicht 

nur Vegetarier, sondern auch die wachsende 

Gruppe der Flexitarier ansprechen, die gerne 

öfter einen fleischlosen Tag einlegen“, so Erwin 

Kotányi, Geschäftsführer des niederösterrei-

chischen Familienunternehmens. Die Linie ist in 

drei pikanten und einer süßen Variante erhältlich 

und punktet nicht nur mit Superfood-Zutaten, 

sondern zeichnet sich zudem dadurch aus, dass 

ganz bewusst auf Salz verzichtet wurde. So kann 

jeder ganz individuell nach seinem persönlichen 

Geschmack nachsalzen oder auch salzfrei ge-

nießen. Erhältlich sind die Varianten „Classic mit 

Grünkohl“ (ideal für Gemüsepfannen, Kartoffel-

gerichte, Gemüselaibchen u.v.m.), „Exotic mit 

Curcuma“ (besonders gut geeignet für Currys, 

Tofugerichte, Couscous etc.), „Hot + Spicy mit 

Hanfprotein“ (perfekt für Wraps, Chili sin carne, 

Tex-Mex Gerichte usw.) und „Sweet mit Maca“ 

(verfeinert u.a. Joghurt, Milchreis und Pudding).

Hipp Snacks

AUFGEWECKT
Mit dem neuen „Hipp Bio Kinder“-Sortiment 

wird eine Bio-Snack-Linie für Kinder lanciert. 

Vom Bio-Eis zum selber Einfrieren, knusprigen 

Bio-Gemüsewaffeln bis hin zum spritzigen Bio-

Erfrischungsgetränk wurden alle Produkte mit 

Ernährungswissenschaftlern entwickelt und 

auf die Bedürfnisse von Kindern ab drei Jahren 

abgestimmt. Ohne Aromen und Geschmacks-

verstärker.

Himmeltau Grieß Drink

ON BORD
Mit Kindern spielt sich ein großer Teil des Lebens 

außer Haus ab. Essen und Trinken on the go ist 

dabei immer einzuplanen, die kleinen Bäuch-

lein halten Wartezeiten meist nicht gut 

aus. In diese Kerbe schlägt „Himmeltau“ 

und lanciert den „Grieß Drink“ in 135ml-

Fläschchen (3er-Pack, ungekühlt haltbar) 

aus österreichischer Milch, Grieß und mit 

Bienenhonig gesüßt. 

line extension
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Es war ein sehr erfreuliches Jahr, insbe-

sondere in der heutigen Zeit dürfen wir 

sehr zufrieden sein“, so Erwin Kotányi, 

der das Familienunternehmen in vierter Gene-

ration führt. Kotányi: „Am Heimatmarkt konn-

ten wir unsere Marktanteile erfolgreich ver-

teidigen, die Zuwächse sind insbesondere ge-

trieben durch den Auslandsmarkt.“ Immerhin 

wuchs aber auch der Österreich-Umsatz um 

2%, was insbesondere dem wachsenden Gas-

tronomie-Geschäft geschuldet ist. 

ÖSTERREICHER INTERNATIONAL. Mittlerwei-

le beläuft sich der Exportanteil auf 71%, vor al-

lem getragen durch Russland, Tschechien und 

Rumänien. Kotányi: „In Russland haben wir ein 

sensationelles Plus von 16% geschafft. Wir sind 

auf diesem Markt bereits seit vielen Jahren ak-

tiv und mit einem Marktanteil von 14% sehr gut 

vertreten.“ Und für das laufende Jahr geht die 

Reise in Richtung Kasachstan und Weißruss-

land sowie nach Brasilien und Südkorea, wo 

man mit den „Kotányi“-Gewürzmühlen Po-

tential ortet. Kotányi: „Mit den Gewürzmühlen, 

die mittlerweile in rund 20 Ländern erfolgreich 

etabliert sind, haben wir einen echten Volltref-

fer gelandet. Die Investition in diese doch recht 

aufwendige Innovation vor vielen Jahren hat 

sich voll und ganz ausgezahlt.“ 

STANDORT NIEDERÖSTERREICH. Alle Märk-

te werden übrigens vom Firmensitz Wolkers-

dorf aus beliefert, wo mehr als 150 der aktuell 

574 Mitarbeiter in der Produktion jährlich über 

10.000 Tonnen Rohwaren verarbeiten. Kotányi: 

„Die Rohstoffe kommen aus der ganzen Welt 

und durchlaufen strenge Qualitätskontrollen 

in unserem hauseigenen Labor. Den kürzesten 

Anreiseweg hat Kümmel, denn hier können wir 

mehr als 80% des Bedarfs über die oberöster-

reichische Landwirtschaft abdecken.“ Heu-

er soll der Standort in Wolkersdorf abermals 

ausgebaut werden: Nach einer Investition von 

3 Mio. € im Vorjahr werden jetzt 4 Mio. € in den 

Bau einer Rohwarenhalle, einer Flachbeutel- 

und einer Abpackanlage investiert.

INTERNATIONALES IN ÖSTERREICH. Die Lust 

der Verbraucher in Richtung Ethno Food, so 

könnte man meinen, sollte man insbesonde-

re im Gewürzregal an den Um- und Absätzen 

spüren. „Aber“, so Kotány, „internationale Ge-

richte und die dazu passenden Gewürze sind 

nicht das Gros, aber eine gute Möglichkeit, um 

das Angebot weiter zu differenzieren. Erstaun-

lich ist aber Kurkuma. Dieses Gewürz ist derzeit 

ein echter Renner und hat sich gewaltig ent-

wickelt. Und auch Chipotle liegt stark im Trend.“ 

Möglichkeiten sieht man zudem in praktischen 

Gewürzmischungen und thematisch passen-

den Sonderplatzierungen. Kotányi: „Jemand, 

der im Ethno-Regal typische Zutaten wählt, 

sucht hier natürlich auch die passenden Ge-

würze, eine Platzierung in diesem Umfeld wäre 

für manche Produkte aus unserem Sortiment 

sicherlich spannend.“

ANSPRECHEND. Apropos Sortiments-Dif-

ferenzierung, dafür hat Kotányi derzeit auch 

eine neue Linie am Start, die gleich mehre-

re Trend-Themen bespielt. Die „Veggy“-Linie 

bietet nämlich Mischungen, die insbesonde-

re für die vegetarische Küche entwickelt wur-

den, verzichtet zudem bewusst auf Salz, punk-

tet mit Superfood-Zutaten und greift mit den 

Varianten „Exotic mit Curcuma“ sowie „Hot + 

Spicy mit Hanfprotein“ auch das Ethno-Thema 

auf. Zudem bietet natürlich die „Erwin Kotányi 

Selection“ zahlreiche Mischungen und Würz-

komponenten, die die internationale Küche 

thematisieren, wie etwa „Wok Thai Fruchtig“ 

oder „Tikka Masala Curry Indisch“, Mischungen 

in Premium-Qualität, die perfekt für unkompli-

zierte Ethno-Gerichte eingesetzt werden kön-

nen. Auch hier soll es, so Kotányi, bald wieder 

Neuheiten geben.  ks

Über den Tellerrand
Kotányi, Österreichs wichtigster Gewürzhersteller, ist mit einem Umsatz von  
157 Mio. € (+4,6% vs. Vorjahr) auf Erfolgskurs. Maßgeblich für das schöne Ergebnis 
verantwortlich sind die Exportmärkte, aber auch am heimischen Markt sind die 
Gewürze, Kräuter und Neuheiten aus aller Welt gefragt.

|| Kurkuma ist derzeit ein  

echter Renner und hat  

sich gewaltig entwickelt!. ||
Erwin Kotányi

Erwin Kotányi, Leiter des  
Gewürz-Unternehmens in vierter Generation
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Garnier Fructis Hair Food

HEISSHUNGER
Das „Garnier Fructis“-Sortiment wird jetzt  

um die „Hair Food“-Linie erweitert. Die Pflege 

besteht zu 98% aus natürlichen Inhaltsstof-

fen, wobei die wichtigsten Bestandteile Kokos-, 

Soja- und Sonnenblumenöl sind. Je nach Ein-

wirkzeit können die drei erhältlichen Varianten 

(„Goji“, „Papaya“ und „Banana“) als Conditioner, 

Maske oder Leave-In-Produkt angewendet  

werden. 

CD Blütenmeer 

JA, JA JASMIN
Zwei wirkungsvolle Inhaltsstoffe aus der Na-

tur werden für das neue „CD Blütenmeer“-Deo 

kombiniert: die Jasminblüte, deren Duft stim-

mungsaufhellend wirken soll und Hibiskus, dem 

antibakterielle und entzündungshemmende Ei-

genschaften zugesprochen werden. Auch dieser 

„CD“-Roll-On ist vegan zertifiziert und frei von 

Aluminiumsalzen sowie anderen umstrittenen 

Inhaltsstoffen.

syoss Locken

BEZÄHMBAR
Die neue Haarpflege-Linie „syoss Locken“ gibt 

gewelltem Haar Definition und Sprungkraft und 

gleichzeitig bändigt sie widerspenstiges und 

krauses Haar durch einen langanhaltenden Anti-

Frizz-Effekt. In Kombination sorgen das „syoss 

Locken“-Shampoo und die Spülung für ein idea-

les Ergebnis und einen lebendigen Look. Mit dem 

„syoss Locken“-Spray können Wellen zusätzlich 

definiert werden.

CD naturkraft

DIE HAARE SCHÖN
CD wagt sich jetzt in spannende neue Gefilde 

vor und lanciert eine Haarpflegelinie, die die 

Verbraucher mit den für die Marke „CD“ typi-

schen Argumenten überzeugen sollte. Die ve-

gan zertifizierten „CD naturkraft“-Produkte 

sind in vier Varianten erhältlich und kommen, 

wie auch alle anderen Artikel von CD, ohne 

Mineralöle, Silikone, Parabene und Farbstof-

fe aus. Stattdessen setzen sie auf Inhalts-

stoffe und natürliche Extrakte aus der Natur 

für eine sanfte Reinigung und eine gesunde 

Kopfhaut. Erhältlich ist „CD naturkraft“ in den 

Varianten „Feuchtigkeit & Glanz“ (als „Sham-

poo & Spülung“ sowie „Sprühkur“), bei dem 

Hafer und Kokos als Wirkstoffe eingesetzt 

werden. Außerdem gibt es „Volumen Sham-

poo“ mit Bambus- und Pfirsichextrakten und 

„Aufbau Shampoo“, das mit Macadamia-Öl 

und Avocado Haut und Haare nährt und für 

Geschmeidigkeit und Glanz sorgt. 

syoss Air Dry

LUFT UND LIEBE
Wer den Föhn weglässt, kann seine Haare scho-

nen. Damit dennoch das Styling sitzt, lanciert 

„syoss“ jetzt „Air Dry“-Schaum-Sprays in den 

Varianten „Straight“, „Curly“ und „Volume“. Für 

Volumen ohne Föhnen sprüht man zum Beispiel 

den „Air Dry Volume“ in das handtuchtrockene 

Haar, und wer es lieber glatt mag, bürstet nach 

der Anwendung von „Straight“ einfach durch die 

Mähne – fertig.

taft Looks Power Active Power Gel 

SPORTLICH
Mit „taft Looks Power Active Power Gel“ steht 

ab sofort ein Styling-Gel zur Verfügung, das 

dank schweißresistenter Formel optimal für ak-

tive Männer geeignet ist. Es hält den Look bis zu 

72 Stunden mit einer Kombination aus leistungs-

starken Styling-Polymeren sowie einer Formel 

mit Koffein und Taurin in Form – selbst beim 

Sport, und das ohne zu verkleben oder Rück-

stände zu bilden.

CD Creme Seife

GUT GENÄHRT
Eine Formel mit pflanzlichem Glycerin, Man-

delmilch und Beeren bringt die neue „CD Creme 

Seife“ mit. Mandelmilch ist bekannt für ihre 

nährende Wirkung und reich an ungesättigten 

Fettsäuren, Vitamin B sowie Antioxidantien. Das 

klassische Seifenstück spendet dank der reich-

haltigen Rezeptur beim Waschen Feuchtigkeit 

und hinterlässt ein Hautgefühl wie gerade ein-

gecremt. 

bebe Zauberstift-Lippenpflege

ZAUBERHAFT
Sanfte Feuchtigkeitspflege und softe, na-

türliche Farben kombinieren die neuen „bebe 

Zauberstift-Lippenpflege“-Stifte. So kann man, 

ohne das Gefühl überschminkt zu sein, einfach 

ein wenig Farbe und Glanz in den Alltag bringen. 

Erhältlich sind die drei Farb-Nuancen „Pinky 

Pink“ für die frechen Momente, „Romantic Rose“, 

wenn es romantisch wird und „Natural Nude“ für 

den ganz natürlichen Look.

Nivea 

SUMMER BODY
„Nivea“ startet mit drei neuen Body-Lotions in 

den Sommer: Die „Body Lotion Sommerliebe“ 

bringt einen fruchtigen Wassermelonen-Duft 

mit, die „Sensual Pflegelotion Orangenblüten“ 

punktet mit intensiv nährendem Avocadoöl und 

die „Body Lotion Sun-Kissed Radiance“ verleiht 

der Haut nicht nur Feuchtigkeit beim täglichen 

Eincremen, sondern auch eine sanfte, natürliche 

Bräunung. 

Nivea Soft Mix me

LUST UND LAUNE
Täglich den selben Duft auf der Haut? Oder 

doch lieber Abwechslung? „Nivea“ lanciert jetzt 

mit „Nivea Soft Mix me“ im 3er-Bundle duf-

tende „Nivea Soft“-Cremen, die nach Belieben 

gemischt werden können und auf diese Weise 

immer wieder unterschiedlich duften. Alle drei 

können natürlich auch mit der klassischen „Ni-

vea Soft“ vermischt werden, ohne dass sich die 

leichte Formel verändert. 

Labello

PINK IS BEAUTIFUL
„Labello Soft Rosé“ gibt es jetzt in einer trendi-

gen Limited Edition: Der Lippenpflegestift aus 

dem Hause Beiersdorf präsentiert sich im ange-

sagten Millenial-Pink und mit lustigen Hashtag 

(#)-Messages wie etwa #girlboss, #PinkPower 

oder #Yougogirl. Die Botschaft an alle Mädchen 

ist dabei: Sei du selbst und lebe deine Individua-

lität. Die pflegende Formulierung ist gleich wie 

beim Original.

Nivea MicellAir

GANZ OHNE
Zu manchen Gelegenheiten will man beim Ma-

ke-up einfach dick auftragen. Aber all der Glitter 

und Glamour darf dann gerne wieder komplett 

entfernt werden. Für eine sanfte und gleichzei-

tig effektive Reinigung gibt es jetzt mit „Nivea 

MicellAir“ eine Neuheit, die mit Schwarztee-Ex-

trakt und einer besonders hohen Konzentration 

an Mizellen Make-Up gründlich entfernt und die 

Haut erfrischt.

Lirene Anticellulite

STRAFFES PROGRAMM
Jetzt heißt es wieder Figur zeigen und für die 

allermeisten Frauen bedeutet das, dass der un-

liebsamen Orangenhaut der Kampf angesagt 

wird. Hilfe gibt es dabei von „Lirene“. Erhältlich 

sind die drei Produkte „inspired by Mesotherapy 

Anticellulite Creme-Maske“ für eine Aktivierung 

des Stoffwechsels, „Anti-Cellulite Treatment“-

Serum mit Yerba-Mate und das „Anticellulite 

Lipolyse“-Gel. 

Neutrogena Hydro Boost

MIT HYALURON
Die „Neutrogena Hydro Boost“-Linie mit ihrem 

innovativen Hyaluron-Komplex wird um Körper- 

und Handpflege-Produkte erweitert. Die Formel 

speichert Feuchtigkeit und gibt sie immer dann 

frei, wenn die Haut sie benötigt. Erhältlich sind 

„Body Lotion“-Gel, „Body Gel“-Spray, „Body 

Sorbet“- Creme und eine „Hand Creme“, wobei 

alle mit einer leichten und schnell einziehenden 

Textur punkten. 

Nivea Fresh Revive

WUNDERWAFFE
Eine Ipsos-Studie im Auftrag von „Nivea“ zeigt, 

dass Trockenshampoos bei sehr jungen Frauen 

im Trend liegen. Das Allroundtalent frischt das 

Haar im Nu auf und wird zudem gerne für mehr 

Griffigkeit beim Stylen eingesetzt. Mit „Fresh 

Revive“ lanciert „Nivea“ jetzt eine trendige Tro-

ckenshampoo-Linie, die in drei Varianten – für 

helle, mittlere und dunkle Haartöne – erhältlich 

ist. 
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Und die können sie, wenn es nach der 

Markenartikelbranche geht, gerne ha-

ben. Schließlich hat man einiges an Lö-

sungen am Start und ist bereit, auf Trends und 

Moden schnell und mit Freude zu reagieren. 

Als wichtigste und dauerhafte Trends nen-

nen die Lieferanten des LEH und DFH weiter-

hin die Bändigung der Gesichts- und Körper-

behaarung. 

RATZFATZ. Produkte für eine möglichst un-

komplizierte Körperrasur haben daher aktuell 

gute Chancen und sind etwa für das Marken-

portfolio von Unilever ein Thema. So wird nun 

mit dem neuen „Dove Men+Care Duschschaum 

Clean Comfort“ ein Produkt lanciert, das auf 

Knopfdruck kompakten Schaum liefert, der 

nicht nur reinigt und pflegt, sondern mit dem 

auch das Body-Shaving glatt läuft. Inka Nau-

mann, Strategische Leitung HPC-Bereich Uni-

lever Austria: „Männer bevorzugen vor allem 

Produkte, die eine praktische Handhabung und 

Nutzung versprechen. Im Bereich Dusche ver-

wenden sie zum Beispiel regelmäßig 2 in 1-Pro-

dukte. Mit dem neuen ‚Dove Men+Care Dusch-

schaum‘ steht ihnen jetzt eine 3 in 1-Lösung 

zur Verfügung.“ Aber auch im Bereich Deos, der 

sich bei Unilever zuletzt sehr gut entwickelt 

hat, gibt es Neuheiten: „Dove Men+Care“ wird 

in der Variante „Aero Fresh Elements“ lanciert 

und „Rexona Maximum Protection“ für extra 

starken Schutz gegen Schweiß etabliert sich 

derzeit am Markt. Naumann: „Konzepte für den 

modernen Mann setzen wichtige Wachstums-

impulse. Auch die Marke ‚Axe‘ bringt jährlich In-

novationen und hat durch die verschiedenen 

Duft-Varianten für jeden was dabei.“ 

TIEFENWIRKSAM. Körperrasur hat „Nivea Men“ 

im letzten Jahr mit dem innovativen „Nivea 

Men Protect & Care Body“-Rasier-Stick the-

matisiert, heuer fokussiert man mit „Nivea 

Men Deep“ auf eine komplett neue, kategorie-

übergreifende Serie. Ernest Widek, Sales Ma-

nager Beiersdorf Österreich: „‚Nivea Men Deep‘ 

ist heuer einer unserer wichtigsten Launches 

– was für die steigende Relevanz der Männer-

kosmetik spricht – und nutzt starke Wirk-

stoffe wie Aktivkohle und Tonerde. Die Serie 

spricht eine neue Zielgruppe an und umfasst 

Deos ebenso wie Rasier- und Gesichtspflege-

produkte sowie Körper- und Haarpflege.“ Wi-

dek stellt auch fest, dass sich der Zugang zu 

Männerkosmetik mittlerweile stark gewan-

delt hat: „Grundsätzlich sehen wir bei Män-

nern einen selbstbestimmteren und positive-

ren Umgang mit Kosmetik. Wir erwarten auch, 

dass neue Konzepte für einige Nischen auf 

den Markt dringen. Die trendbewussten und 

beauty affinen Männer geben da sicher fort-

laufend neue Impulse für spannende Produkte.“

MILDE SORTE. Mit der Nachfrage nach Arti-

keln für die Körperenthaarung ist man auch bei 

Merz Consumer Care sehr zufrieden, schließ-

lich konnte sich das „depilan men Body Ent-

haarungsspray“ mit einem Umsatzzuwachs 

von 15,1% in der Enthaarungssaison 2017 sehr 

gut entwickeln. Zusätzlich deckt man aber 

auch das Bedürfnis nach Körperpflege, die be-

sonders mild ist und einen dezent männlichen 

Duft mitbringt, ab. Hier hat sich die Erweite-

rung des „Savo Derm“-Portfolios um „Men 

Sensitive“-Duschgel und Deo bezahlt gemacht. 

HAARIGES STYLING. Wenn das Haar nicht 

weg soll, so darf, respektive soll, es gehegt 

und gepflegt werden. Aus dem Hause Henkel 

kommt dazu aktuell mit dem schweißresisten-

ten „taft Looks Power Gel“ ein besonders kräf-

tiger Impuls für aktive Männer, die auch beim 

Sport die Kontrolle über ihre Frisur behalten 

möchten. Und L´Oréal kümmert sich inten-

siv um das Thema Bart: Mit den „Men Expert 

Barberclub“-Produkten stillt man die anhal-

tend hohe Nachfrage nach umfassenden Lö-

sungen für den stylishen und sauber gepfleg-

ten Bart jeder Façon. ks

Herrlich
Selbstbewusste Männer wissen mitt-
lerweile genau, dass es kein Fehler ist, 
gut auszusehen und gepflegt zu wirken. 
Dementsprechend viel Wert legen sie 
auf ihre ganz individuellen Produkte und 
Produkt-Welten. 

|| Grundsätzlich sehen wir 

bei Männern einen selbst-

bestimmteren und positiveren 

Umgang mit Kosmetik. ||
Ernest Widek,  

Sales Manager Beiersdorf Österreich

|| Konzepte für den modernen 

Mann setzen wichtige 

Wachstumsimpulse. ||
Inka Naumann, Strategische Leitung  

HPC-Bereich Unilever Austria
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Loctite Super Kleber Perfect pen

PICKT
Eine Innovation aus dem Hause Henkel soll 

Klebearbeiten jetzt so einfach wie schreiben 

machen. Diese Produktidee resultiert aus der 

Tatsache, dass tatsächlich viele Konsumenten 

bei Benutzung einer Klebertube Unbehagen ver-

spüren. Eine easy Anwendung garantiert jetzt 

der „Loctite Super Kleber Perfect pen“, der wie 

ein Stift in der Hand liegt, wodurch sehr genau 

gearbeitet werden kann.

BWT

KOMPETENZ-WÜRFEL
Der „BWT“-Pop-up-Store, genannt „BWT Cube 

of Competence“, bringt Trinkwassertechnolo-

gie-Wissen zu den Konsumenten. Informiert 

wird über die Möglichkeiten, Premium-Wasser 

nach den eigenen Bedürfnissen daheim zu pro-

duzieren. Zurzeit gastiert man im Europapark 

Salzburg, künftig wird dieser Pop-up-Store in 

Einkaufsstraßen, Shopping Malls oder bei Veran-

staltungen als Markenbotschafter eingesetzt.

Pedigree Dentastix

BITTE REGELMÄSSIG
Mars sorgt für Klarheit bei den Zahnpflege-

Produkten für Hunde: Alle „Pedigree Denta“-

Produkte werden jetzt unter das „Dentastix“-

Markendach geholt. Hinweise zur richtigen An-

wendung sollen außerdem die Einkaufsfrequenz 

steigern. So tragen die Produkte beispielswei-

se den Vermerk „Tägliche Zahnpflege“ oder 

„2x wöchentlich“. Der Relaunch wird von einer 

360°-Kampagne begleitet. 

Dreamies Deli-Catz

DAILY DELI
Snack-News liefert Mars auch unter der Mar-

ke „Dreamies“ – hier sorgt die Linie „Deli-Catz“ 

für Abwechslung. Die „Deli-Catz“-Snacks 

zeichnen sich durch ihre saftige Struktur aus. 

Praktisch sind die Verpackungseinheiten, 

dank derer die Tagesrationen immer frisch 

angeboten werden können. Zu haben sind die 

Sorten „Huhn“, „Pute“ und „Rind“, jeweils mit 

fünf Rationen à 5g. 

Remington Reveal

AUSGEFEILT
Für gepflegte Hände und Füße sorgt die Beauty-

Linie „Remington Reveal“ mit Pflegesets für Ma-

niküre bzw. Pediküre. „Remington Reveal  

Perfect Pedi Wet & Dry Hornhautentferner 

CR6000 und „Pro Collection Maniküre- & 

Pediküre-Set Man3000“ ersetzen den Be-

such im Kosmetikstudio. Beide Beauty-

Tools können einfach in die tägliche Routi-

ne integriert werden.

Varta Indestructible F30

LEBENSBEGLEITER
Das „Indestructible“ Sortiment wird aufge-

frischt, die „Varta Indestructible F30“ löst die 

„3C“ ab. Das leuchtstarke Modell (450 Lumen, 

265m Leuchtweite, „Cree“-Hochleistungs-LED) 

aus hochwertigem Aluminium zeichnet sich 

durch extreme Robustheit aus (9m falltester-

probt, Spritzwasserschutz). Wenn nicht sechs 

Stück AA-Batterien parat sind, funktioniert der 

Artikel auch mit drei Stück.

whiskas

FÜR DIE KATZ
Mars setzt auf das wachsende Segment der 

Petfood-Snacks und sorgt für noch mehr  

Auswahl, beispielsweise mit den „whiskas  

Trio Crunchy Treats“ mit Fischgeschmack oder 

mit der „Duolicious“-Range („mit Huhn und 

Joghurt“ sowie „mit Lachs und Joghurt“), 

die für Snacks in Pocketform steht. Die neuen 

„whiskas“-Snacks werden durch unterschied-

liche Aktivitäten beworben. 

Sheba Creamy Snacks

SCHLECK-SNACK
Wer seine Katze mit Besonderem verwöhnen 

möchte, findet jetzt auch unter dem „Sheba“-

Markendach einen Snack für Anspruchsvolle. Die 

„Creamy Snacks“ kommen mit cremiger Konsis-

tenz und werden in praktischen Sachets ange-

boten, aus denen sie direkt verfüttert werden 

können. Das Portfolio startet mit den Sorten 

„Lachs“, „Huhn“ und „Rind“. Eine Launch-Kampa-

gne soll für Aufmerksamkeit sorgen. 

Nivea sun Kids Box

EINDRUCKSVOLL
Damit das Eincremen mehr Spaß macht und 

die Kleinen nachvollziehen, warum es not-

wendig ist, gibt es die „Nivea sun“-Sonnen-

puppen Lotte & Max. Die aus einem Spezial-

kunststoff gefertigten Puppen reagieren auf 

UV-Licht und werden ohne Sonnencreme 

rot. Die „Nivea sun Kids Box“ enthält ein „Kids 

Sensitive“-Spray, ein „Schutz & Pflege“- Spray 

und eine Puppe.

4711 Remix Cologne

WEITERENTWICKELT
Zitrone, Bergamotte, Orange, Lavendel, Ros-

marin, Neroli sowie Petitgrain – das sind die 

duftenden Bestandteile des klassischen „Eau 

de Cologne 4711 Echt Kölnisch Wasser“. Mit 

„4711 Remix Cologne“ wird nun eine Duftserie 

präsentiert, die jährlich einzelne Komponenten 

aufgreift und mit überraschenden Nuancen re-

mixed. Die „Edition 2018“ fokussiert sich auf die 

Orange.

Hansaplast Blasen-Pflaster

AUSGEBLASEN
Die „Blasen-Pflaster“ von Hansaplast gibt es nun 

in neuen Boxen mit acht coolen Designs. Fünf 

große „Blasen-Pflaster“ finden in der nachfüll-

baren Box Platz, die in jede Handtasche passt. 

Die Pflaster sind wasserfest, sorgen mit Hydro-

kolloid-Technologie und Aktiv-Gel-Polster für 

sofortige Schmerzlinderung, reduzieren das In-

fektionsrisiko und fördern das schnelle Abheilen 

der Blase. 

Henkel

HOCHKONZENTRIERT
Die Flüssigwaschmittel der Marken „Persil“, „Di-

xan“ und „Weißer Riese“ punkten jetzt mit noch 

mehr Flecklösekraft. Dank höher konzentrier-

ter Formel sind pro Waschgang nur mehr 50ml 

Waschmittel statt bisher 73ml nötig. Optimiert 

wurde auch das Packaging: Die Produkte sind 

jetzt in einer leichteren Flasche im modernen 

Look erhältlich, die darüber hinaus zu 100% re-

cyclebar ist. 

Nivea sun Schutz & Bräune

FLECK WEG
2017 lancierte „Nivea“ die „Anti-Flecken nach 

dem Waschen“-Technologie für die klassischen 

„Nivea sun Schutz & Pflege“-Produkte. Jetzt 

wird die Formel, die beim Waschen die Intensi-

tät von Sonnencreme-Flecken reduziert, auch 

für die Linie „Nivea sun Schutz & Bräune“ einge-

führt. Damit bietet jetzt auch diese Serie sowohl 

Schutz als auch Bräune und weniger Flecken am 

Bikini.

Dr. Hauschka Liquid Eyeliner

ZAUBERHAFT
Die Naturkosmetik-Marke „Dr. Hauschka“ erwei-

tert ihr Angebot im Bereich Dekorative Kosmetik 

um den „Liquid Eyeliner“. Mit ihm lassen sich 

Lidstriche exakt auftragen – für dezente bis dra-

matische Looks. Dank der neuen Rezeptur setzt 

er die Augen gekonnt in Szene und aufgrund der 

Kombination aus Mineralpigmenten und Heil-

pflanzenauszügen ist er für den sensiblen Au-

genbereich gut geeignet. 

Hansaplast Don´t Worry

TROSTPFLASTER
Passend zu den angesagten Gold-, Metallic- und 

Nude-Outfits dieser Saison, bietet auch Hansa-

plast jetzt eine entsprechende Limited Edition. 

Die „Don´t Worry“-Pflaster schützen in bewähr-

ter Qualität bei kleinen Wunden und Blessuren 

und sorgen mit ihren coolen Designs für einen 

stylishen Auftritt. Jede Packung enthält 16 

Pflaster in unterschiedlichen Metallic-Gold-De-

signs im Format 19x72mm.

Bic Soleil Bella 

GLATT GELAUFEN
Flexibel, beweglich und ausdauernd sind nicht 

nur Sportlerinnen, sondern auch Rasierer wie 

der „Bic Soleil Bella“, so das Unternehmen. Seit 

2014 ist man daher Partner des Österr. Frauen-

laufs und heuer steckt in jedem Startsackerl der 

33.000 Läuferinnen ein „Bic Soleil Bella“ als Rei-

segröße. Damit Zuseher nicht zu kurz kommen, 

wurden vor Ort Produktproben verteilt, Unter-

haltung gab es am Bic-Stand auf der Festwiese.
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Stift Klosterneuburg

MUSS-KAT
Der „Gelbe Muskateller 2017“ vom Stift Klos-

terneuburg mit seinem intensiven Bukett, dem 

leichten Muskatduft und den floralen Akzen-

ten sowie Zitrusnoten eignet sich besonders als 

Aperitif und zu Vorspeisen. Aber auch zu asia-

tischer Küche oder Geflügel- und Fischgerich-

ten passt der Wein aus Weingärten vom Wiener 

Nussberg und dem Kahlenbergerdorf. 

www.stift-klosterneuburg.at 

Gusswerk Red Ale

IRISH FEELING
Mit dem „Red Ale“ präsentiert das Brauhaus 

Gusswerk eine Hommage an Irland. Das Bier mit 

karamelligen anglo-amerikanischen Hopfensor-

ten, der rot-braunen Tönung und dem obergä-

rigen Timbre ist nur leicht bitter – zudem ist es 

mit dem geringeren Alkoholgehalt von 4,7% ein 

klassisches Trinkbier. Es passt perfekt zu Stein-

pilzrisotto oder sommerlichen Salaten. 

www.brauhaus-gusswerk.at

Meinl Tea on the rocks

KALT GEMACHT
Julius Meinl präsentiert mit „Tea on the rocks“ 

Blatttees, Schwarztee, Grüntee oder Früchte-

teemischungen, die auf Eis zur vollen Entfaltung 

kommen. Die vier Variationen, u.a. „Tropenge-

nuss“ oder „Schwarztee Klassik Pur“ sind in Beu-

teln zu 90,7g erhältlich. Einfach mit dem „Bunn 

Iced Tea Equipment“ aufgebrüht, steht der Tee 

im Dispenser zum Abzapfen bereit.

www.meinlcoffee.com 

Vandemoortele

POPPIG
In Zusammenarbeit mit dem Lollipop-Hersteller 

Chupa Chups präsentiert Vandemoortele die 

neuen farbenfrohen „Chupa Chups Donuts“. Das 

Sortiment besteht aus Standard- sowie Mini-

Donuts, mit gefüllten und ungefüllten Varian-

ten. Glasiert sind die Donuts mit den beliebtes-

ten „Chupa Chups“ Lollipops-Sorten „Straw-

berry“, „Cola“, „Strawberry Cream“ und „Apple“. 

www.vandemoortele.com

Royal Bliss

GLÜCKSELIGKEIT
Unter dem vielversprechenden Namen „Royal 

Bliss“ bringt Coca-Cola jetzt eine neue Linie 

an unterschiedlichen Mixer-Varianten auf 

den Markt, die zunächst nur in der Gastro-

nomie angeboten werden sollen. Zu haben 

sind insgesamt vier Sorten, nämlich „Tonic 

Water“, „Yuzu Taste Sensation Tonic Water“, 

„Lemon Taste“ sowie „Berry Taste Sensati-

on“, die allesamt in schicken 0,2L-Flaschen 

angeboten werden. Die „Royal Bliss“-Range 

richtet sich an all jene, die gerne Neues aus-

probieren möchten und soll natürlich auch 

Barkeeper in ihrer Funktion als Meinungsfüh-

rer motivieren, innovative Getränke-Ideen zu 

entwickeln. Denn alle vier Varianten lassen 

sich vielfältig einsetzen und sind in unter-

schiedlichsten Cocktails und Long Drinks gut 

aufgehoben. Als Testimonial fungiert übri-

gens Marcus Philipp – Österreichs Barkeeper 

des Jahres 2017. 

www.coca-cola-oesterreich.at

Tchibo Vista Vida

INTENSIV
Eine neue Sorte des nachhaltigen Kaffees der 

Marke „Vista Vida“ gibt es von Tchibo Coffee Ser-

vice. Der „Café Intensivo“ ist eine fein-würzige 

Komposition aus Robusta und Arabica und trägt 

sowohl das Bio- als auch das Fairtrade-Siegel. 

Die Bohnen eignen sich für einen vollen Cafe 

Crema sowie Espresso, sowohl pur als auch als 

Basis für Milchspezialitäten. 

www.tchibo-coffeeservice.at 

Edna

ABGERUNDET
Die neuen „Topfenbällchen“ von Edna sind 

handliche Siedegebäcke mit erfrischendem 

Topfengeschmack. Die 30g-Bällchen haben 

einen saftigen Teig, sind in einer Stunde auf-

getaut und essfertig und halten lange frisch. 

Sie eignen sich gut zum to go-Kaffee, aber 

auch erwärmt oder zum Dessert veredelt 

lassen sich die „Topfenbällchen“ servieren.  

www.edna.de
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BAR DRINK

Ramazzotti Rosato Sprizz

3cl Ramazzotti Aperitivo 
Rosato, 8cl Weißwein, 8cl 
Sodawasser, Eiswürfel. Zur 
Garnierung: Orangenspalte 
und Zitronenscheibe

Alle Zutaten in ein Weinglas 
geben und mit Orangen-
spalte und Zitronenscheibe 
garnieren.

Regina  
Pechgraber
Pernod Ricard 
Austria

ALKOHOLFREI

Orangina
Schweppes

Fentimans Wild English 
Elderflower
Fentimans

El Tony Mate & Ginger
intelligentfood

BIER&CIDER

Kramah
Bevog

Lagunitas
Lagunitas Brewing Company

Brewdog Native Son
Brewdog

Edit  
Rainsborough
Ammersin

WEIN

Heideboden 2015
Erich Sattler

Alphart 
Chardonny Reserve 2016
Alphart

Miraval  
Côtes de Provence 2016
Perrin

Daniel Mayer
Metro

Jede Menge Knoblauch also, ge-

gen den die Getränkebegleitung 

hier ankommen muss und Kräu-

ter wie Oregano und Minze obendrein. 

Das Junglamm am Spieß selbst war 

eher ungriechisch zart und im Aroma 

delikat, aber dennoch würzig. Wer hier 

automatisch an Retsina und Ähnliches 

denkt, liegt vielleicht gar nicht falsch. 

Unsere Experten haben sich´s jedoch 

nicht so einfach gemacht und we-

niger Naheliegendes nominiert. 

Mit sehr unterschiedlichem Er-

folg, wie sich bei unserer Ver-

kostung gezeigt hat.

AF-GETRÄNKE. Um es kurz zu 

machen: „Orangina“ und die 

„El Tony Mate & Ginger“-Limo 

waren als Solisten sehr ehr-

bare Vertreter der gehobenen 

CO2-Liga, aber „Fentimans 

Wild English Elderflower“ 

(vulgo Brit-Holunder), das mit 

Abstand Lamm-affinste alko-

holfreie Getränk der Runde. 

Sehr empfehlenswert, wenn 

man auf 0 Promille aus ist.

BIER. Unerwarteterweise war 

die gesamte Runde der Bie-

re diesmal eine völlige Fehl-

besetzung zu den intensiven 

mediterranen Geschmacksnoten unse-

rer Souvlaki, die sich gar nicht mit dem 

ausgesprochen hopfigen Grundrau-

schen aller drei Nominierten vertrug, 

die qualitativ an sich über jeden Zwei-

fel erhaben sind. Aber hier hätte sich 

vermutlich sogar ein einfaches Märzen 

leichter getan, noch besser vielleicht 

ein bananiges Weißbier.

WEIN. Natürlich war diese Run-

de aber eine Bank für die Weine. 

Zumindest für den feinen Rosé 

aus Brad Pitts Lieblingsriede in 

der Provence und ebenso für 

die stoffige und runde 2015er 

„Heideboden“-Cuvee von Erich 

Sattler aus dem sonnigen Bur-

genland. Womit sich sämtliche 

Vorurteile diesmal bestätigt 

haben.

BARDRINK. Den Vogel aber hat 

aus unserer Sicht zu diesem 

Gericht diesmal der Longdrink 

abgeschossen. Denn der recht 

einfach zu produzierende „Ra-

mazzotti Rosato Sprizz“ passte 

mit seiner leicht herben, erfri-

schenden Fruchtigkeit so gut 

zu dem Griechen-Teller wie die 

Sonne in den Süden. Kurzur-

laub im Glas quasi. ms

Genial zu Souvlaki
Die Griechen sind Spießer. Denn auf den Holzspieß gefädelt und über Holzkohle 
gegrillt wird in Hellas alles, was die Agora hergibt. Huhn, Rind, Meeresfrüch-
te und Schweinefleisch – aber ganz besonders gerne Lamm. Dazu gibt’s bei 
uns diesmal Weißbrot und die üblichen Zutaten eines kulinarisch gelungenen 
Griechenland-Urlaubes. Also Zatziki, Skordalia und Melanzani.
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Der Flammkuchen ist eine traditionelle 

Speise aus dem Elsass (wo er auf Fran-

zösisch auch „Tarte flambée“ genannt 

wird). Eigentlich ist er ein dünn ausgerollter 

Brotteig, der bei starker Hitze ganz kurz im 

Ofen gebacken wird. Ursprünglich wurde auf 

diese Art die Ofentemperatur beim Brotba-

cken getestet. Wurden die dünnen Teigfla-

den schnell dunkel, war dies ein Zeichen da-

für, dass der Ofen etwas abkühlen muss, be-

vor das Brot eingeschossen werden konnte. 

Weil im Ofen noch Flammen loderten, wenn 

der Testfladen eingeschoben wurde, ent-

stand der Name „Flammkuchen“. Grundiert 

mit Crème fraîche oder Sauerrahm, kann 

der Flammkuchen nach Lust und Laune def-

tig, aber auch süß belegt werden. Bekann-

teste Variante ist das Original, der „Elsässer 

Flammkuchen“, mit einem Belag von Speck 

und Zwiebeln.

WACHSTUM. Seit über 30 Jahren ist Flamm-

kuchen-Profi Produzent dieser Spezialität. „In 

dieser Zeit hat der Flammkuchen in Deutsch-

land den Markt mit großen Schritten erobert 

wie sonst kaum ein anderes Produkt“, sagt 

Andreas Hutter, Geschäftsführer von Flamm-

kuchen-Profi. Auch in Österreich wächst der 

Markt unaufhaltsam. Der „Elsässer Flamm-

kuchen“ ist bei Flammkuchen-Profi (Vertrieb 

in Österreich über Pizza & Baguette) übrigens 

nach wie vor der absolute Beststeller – gefolgt 

von der griechischen Variante, mit Hirtenkäse 

und milden Peperoni.

INDIVIDUELL. „Der Flammkuchen ist ein sehr 

individuelles Gericht, das dem Gastronomen 

kreativen Spielraum lässt“, sagt Alfred Karl, 

Geschäftsführer von Tante Fanny und fügt 

hinzu: „Ein perfekter Flammkuchen ist Har-

monie zwischen dem knusprigen Boden, dem 

leicht gebräunten Rand, der Creme und dem 

jeweiligen Belag.“ Ein charakteristisches Merk-

mal – und großer Unterschied zur Pizza – ist 

der hauchdünne Boden, der im Idealfall knusp-

rig gebacken und stabil ist, denn der Flamm-

kuchen wird typischerweise mit den Fingern 

gegessen.

PRAKTISCH. Josef Stöckle, Marketing und 

Verkaufsleiter von Edna,empfiehlt aus diesem 

Grund, den Flammkuchen eher sparsam zu be-

legen: „So wird sichergestellt, dass die Feuch-

tigkeit der anderen Zutaten den Teig nicht auf-

weicht und sich der Snack leicht aus der Hand 

essen lässt.“ Bei Edna bemerkt man, dass vor 

allem handliche Varianten des Flammkuchens, 

wie z.B. die „Flammkuchen-Stange“ im Zuge 

des Snack-Trends immer beliebter werden. 

Besonders praktisch ist die einfache Zuberei-

tung der Elsässer Spezialität. So kann auch das 

Servicepersonal mit wenigen Handgriffen ei-

nen perfekten Flammkuchen zubereiten, auch 

wenn die Küche bereits geschlossen hat. „Au-

ßerdem macht ein würziger Flammkuchen 

Lust auf erfrischende Getränke und umge-

kehrt“, betont Stöckle von Edna.

BACKEN. Für die Herstellung des Flamm-

kuchens braucht es einen hoch erhitzbaren 

Backofen mit Ober- und Unterhitze – optima-

lerweise einen Pizza- oder noch besser: einen 

eigenen Flammkuchenofen. Letzteren können 

Gastronomen z.B. im kompletten Flammku-

chensystem von Tante Fanny beziehen: In die-

sem sind neben einem 230V-Flammkuchen-

ofen u.a. auch ein spezieller Flammkuchen-

schieber (um den Flammkuchen einzuschießen 

und ihn aus dem Ofen zu nehmen) sowie Holz-

bretter, auf denen das Gericht traditioneller-

weise serviert wird, enthalten. Kombi-Pakete 

für „Einsteiger“ gibt es auch von Edna, beste-

hend aus Flammkuchenboden, feiner Creme 

und herzhaftem Speck – natürlich gibt es auch 

vegetarische Alternativen. Dazu passt zur Prä-

sentation z.B. das „Melaminbrett in Holzoptik“, 

das Lust aufs Zugreifen macht.

ABWECHSLUNG. Während der Flammkuchen 

früher als Saisonprodukt vor allem im Herbst 

gegessen wurde, erfreut sich die knuspri-

ge Spezialität mittlerweile ganzjährig großer 

Beliebtheit. „Während der klassische Pizza-

teig einen starken Eigengeschmack hat, ist 

der Flammkuchenteig eher neutral und da-

durch flexibler. So überzeugt er auch als süße 

Variante, zum Beispiel mit beschwipsten Bir-

nen und Vanillesauce“, sagt Stöckle. Aber auch 

beim Original Flammkuchen „Elsässer Art“ 

von Edna, der bereits fertig belegt ist, kann 

man mit Abwechslung punkten: so gibt es den 

Klassiker in rund, eckig oder oval.

GEMEINSAM. Auch Haubis hat zwei bereits 

fix und fertig belegte Flammkuchen im Sor-

timent: „Haubis Tarte Flambée Speck-Zwie-

bel“ und „Haubis Tarte Flambée Lachs“. Anton 

Haubenberger, Geschäftsführer von Haubis, 

empfiehlt die originalgetreue Präsentation 

des Flammkuchens auf einem Holzbrett, in 

handliche Stücke vorgeschnitten, damit sich 

die Gäste mit den Fingern vom Brett bedie-

nen können. Denn traditionell wird Flammku-

chen in geselliger Runde mit mehreren Perso-

nen genossen. „Ein großer Flammkuchen wird 

für alle am Tisch serviert, sobald er verspeist 

ist, folgt der nächste und der nächste – bis die 

Runde den Schluss bekundet“, erzählt Andreas 

Hutter von Flammkuchen-Profi. Der Flamm-

kuchen dient somit dem „Socializing“, dem ge-

meinsamen Essen in geselliger Runde. Eben-

falls ein traditionelles Element, das von den 

Bauern seit Ende des 19. Jahrhunderts gelebt 

wurde und das den Spirit eines Flammkuchen-

Essens ausmacht – und das bis heute weiter-

lebt“, sagt Hutter.

KNUSPRIG. Wichtig ist, dass der Flammku-

chen nach dem Herausnehmen aus dem Ofen 

rasch serviert wird, damit er heiß und knusprig 

beim Gast ankommt. Zudem empfiehlt Alfred 

Karl von Tante Fanny: „Die Flammkuchen soll-

ten passend zur bestehenden Karte, zur Regi-

on oder anlassbezogen kreiert werden. Dann 

sollte man sie gut bewerben, z.B. mit Tisch-

aufstellern. Eine gute Idee sind sicher auch 

Kombiangebote, wie Flammkuchen plus Wein, 

beispielsweise.“ kp

Knuspriger 
Klassiker
Es heißt, dass die ersten Flammkuchen aus der Notwendigkeit heraus entstan-
den sind, die Temperatur beim Brotbacken zu testen. Mittlerweile wurde aus 
dem Nebenprodukt der Broterzeugung ein Trendgericht!

„Flammkuchen-Stange“ von Edna „Griechischer Flammkuchen“ von Flammkuchen-Profi„Melaminbrett in Holzoptik“ von Edna

„Flammkuchenböden“ von Tante Fanny

„Elsässer Flammkuchen“ von Flammkuchen-Profi

„Tarte Flambée Lachs“ von Haubis

„Flammkuchen-Zubehör“ von Tante Fanny

|| Flammkuchen ist ein  

individuelles Gericht,  

das dem Gastronomen  

kreativen Spielraum lässt. ||
Alfred Karl, Tante Fanny

|| Flammkuchen ist die ideale 

Gesellschaftsknabberei in  

entspannter Atmosphäre. ||
Anton Haubenberger, Haubis

|| Der Flammkuchen- 

Markt wächst unaufhaltsam –  

auch in Österreich. ||
Andreas Hutter, Flammkuchen-Profi

|| Für den perfekten Flamm-

kuchen ist ein guter 

Boden das Wichtigste. ||
Josef Stöckle, Edna
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Früher mussten wir fast immer erklären, 

was Sumac und Zataar sind – heute ste-

hen die beiden und weitere Gewürze bei 

unseren Kunden bereits auf der Einkaufslis-

te, wenn sie zu uns kommen. Aber auch Tipps 

und Empfehlungen zu neuen, noch unbekann-

ten Gewürzen werden gerne entgegengenom-

men“, erzählt Nathalie Pernstich-Amend, Grün-

derin und Geschäftsführerin von Babette’s. Den 

Trend bestätigt Christian Berger, vom Team Ins-

piration Wiberg: „Die Akzeptanz gegenüber exo-

tischen und scharfen Gewürzen sowie die Lust 

für den Anbau herrschen und auch das Know-how der korrekten Ver-

arbeitung gegeben ist. Eines der Produkthighlights bei Spiceworld ist 

der geräucherte Paprika „Pimenton la vera Doux“. Für dieses Gewürz 

werden die Paprikaschoten unter spanischer Steineiche geräuchert, 

dann getrocknet und bis zu fünf Mal vermahlen. „Durch das Räuchern 

hat er einen intensiv-rauchigen Geschmack, eine leuchtend rote Farbe 

und doch eine herrliche Süße im Abgang“, so Walchhofer.

QUALITÄT. „Gute Qualität eines Gewürzes erkennt man an der inten-

siven Farbe und dem Geruch“, erklärt Christian Berger von Wiberg. 

Aber vor allem: „Je weniger ich von einem Gewürz benötige, um eine 

geschmackliche und wohltuende Wirkung zu erzielen, desto besser 

ist der Rohstoff.“ Bei Gewürzen zu sparen wäre fehl am Platz. Denn 

auch wenn Gewürze, Essige und Öle nur einen geringen prozentuellen 

Teil am Gesamtwareneinsatz ausmachen, so sind sie doch entschei-

dend für den Gesamterfolg des Endproduktes. „Was am Ende zählt, 

sind Kreationen, die begeistern und dem Gast in positiver Erinnerung 

bleiben.“ Neben dem guten Geschmack tritt beim Essen auch die ge-

sundheitliche Komponente immer mehr in den Vordergrund. „Es geht 

mittlerweile darum ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das dem Gast 

nicht nur schmeckt, sondern ihm auch gut tut“, meint Berger. So können 

z.B. Ingwer und Zimt eine positive Wirkung auf die Regulation des Blutzu-

ckerspiegels haben.

VIELFALT. Darüber hinaus sorgen die Gewürze für Vielfalt am Teller. Für 

internationale Genüsse empfiehlt Sonnentor die Gewürze der „Würz dich 

um die Welt“-Linie, wie z.B. „Barbossas Karibische Küche“ oder „Rodriguez‘ 

Chili con Carne“. „Abwechslung bekommt man, wenn man einzelne Zuta-

ten aus der Gewürzmischung verstärkt“, rät Holzmann, „so könnte man 

die Schärfe der „Curry Gewürzmischung“ durch Hinzufügen von Chili her-

vorheben oder mit Kreuzkümmel und Kurkuma die typisch orientalische 

Note betonen.“ „Man kann Grundrezepte allein durch die Würzung zu ei-

nem überraschenden Geschmackserlebnis machen, ohne den Grund-

geschmack zu verfälschen“, meint Pernstich-Amend von Babette‘s. Ihre 

Empfehlung: Spargel mit Vanille verfeinern, da Vanille die Bitterstoffe des 

Spargels ausgleicht und fast wie ein Geschmacksverstärker auf Spargel 

wirkt. Exotischer wird die Spargelsuppe durch etwas Kardamom, Anis, Sze-

chuanpfeffer und Kurkuma. 

WELTREISE. Für eine kulinarische Weltreise muss ein Gastronom seinen 

Wareneinkauf nicht groß umstellen. Christian Berger lässt das beliebte 

Hühnchen mit Reis einmal um die Welt wandern: „Mit ‚Tandoori‘ und ‚Cur-

cuma‘ lässt es sich ganz einfach indisch zubereiten, mit ‚Grill-Mediterran‘ 

und ‚Kräuter der Provence‘ provenzalisch und mit ‚Cuba Nueva‘ und ‚Grill-

Brasil‘ südamerikanisch. Die geschmackliche Variation reicht dabei von 

Chilischärfe über die Aromen von Rosmarin und Zitrone bis hin zu Rum, 

Tabak und Turquino-Kaffee.“ kpNeues auszuprobieren hat sich in den letzten 

Jahren stark erhöht.“ Aus diesem Grund gehen 

die Einkäufer von Wiberg weltweit auf die Su-

che nach immer neuen Innovationen. Mit vie-

len Lieferanten werden langjährige Handels-

partnerschaften gepflegt, mit einigen beste-

hen auch ganz besondere Vereinbarungen. So 

z.B. mit dem Exklusivhändler für den „Paprika 

Rubino“ aus der Vojvodina in Serbien. „Auf un-

seren Wunsch hin werden die Gewürzpaprika in 

Säcken hängend luftgetrocknet, anstatt sie auf 

dem Boden auszubreiten“, erzählt Berger.

NACHHALTIG. „Die Gewürze von Sonnentor 

stammen aus biologischer Landwirtschaft 

und werden unter fairen Bedingungen erzeugt 

und gehandelt“, sagt Sonnentor Kräuter-Ex-

pertin Gerda Holzmann. Die Anbaupartner-

schaften ziehen sich über den gesamten Glo-

bus. Das Demeter-zertifizierte Paprikapulver 

kommt z.B. aus Spanien, der Oregano wird in 

Griechenland auf mehr als 1.200m Höhe an-

gebaut, Nelken kommen aus Tansania. Auch 

bei Babette‘s wird auf Nachhaltigkeit geach-

tet: Ein Großteil der Gewürze stammt von ei-

ner Fairtrade-Kooperative in Sri Lanka, die mit 

Bio-Bauern auf der Insel zusammenarbeitet. 

„Die kleinen, bäuerlichen Betriebe bauen Ge-

würze in Mischkultur, teilweise direkt hinterm 

Haus an – viele dieser Häuser liegen direkt am 

Rande des Dschungels“, erzählt Nathalie Pern-

stich-Amend von Babette’s.

HERKUNFT. Die Herkunft spielt eine große Rol-

le beim Geschmack von Gewürzen, ist Pern-

stich-Amend überzeugt. „Daher gibt es so vie-

le geschmackliche Unterschiede bei Pfeffer-

sorten aus verschiedenen Ländern. Oder auch 

Koriandersamen: Aus Ägypten sind diese meist 

sehr klein, dunkler und etwas bitter im Ge-

schmack, die aus Indien sind größer, heller und 

fruchtiger.“ „Wie auch guter Wein profitieren 

die Gewürze von perfekten Anbaubedingun-

gen“, bestätigt Lukas Walchhofer, Geschäfts-

führer von Spiceworld, „geschmackliche Un-

terschiede lassen sich durch regionale Be-

sonderheiten, wie z.B. Bodenbeschaffenheit 

durchaus feststellen.“

VERARBEITUNG. Aus diesem Grund ist es Wal-

chhofer wichtig, dass die Rohware aus einem 

Ursprungsland kommt, das seit jeher für den 

Anbau dieser Gewürzspezialität bekannt ist, da 

dort meist sehr gute klimatische Bedingungen 

Würzige Weltreise
Die Experimentierfreude, was exotische Speisen anbelangt, ist in den letzten 
Jahren stark gestiegen. Die Restaurantbesucher sind immer aufgeschlossener, 
wenn es um neue Gerichte geht, egal ob ethno-asiatisch, orientalisch oder süd-
amerikanisch. Damit eng verbunden sind Gewürze – aus allen Teilen der Welt.

|| Die Akzeptanz gegenüber exotischen und 

scharfen Gewürzen hat sich erhöht. ||
Christian Berger, Wiberg

|| Sind Geschmack und Geruch 

intensiv, ist das ein Zeichen ho-

her Qualität. ||
Gerda Holzmann, Sonnentor

|| Wie auch guter Wein profi-

tieren die Gewürze von perfek-

ten Anbaubedingungen. ||
Lukas Walchhofer, Spiceworld|| Einfache Grundrezepte 

können allein durch die Würzung 

zu einem überraschenden Ge-

schmackserlebnis werden. ||
Nathalie Pernstich-Amend, Babette‘s
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WEBGEScHOPPT 
Der Webshop von Wiesbauer-Gourmet wurde neu konzipiert und punk-

tet als Online-Plattform nun auch mit Wissenswertem rund um das The-

ma Fleisch. Aktuelle Produktneuheiten, spannende Berichte und Tipps 

von Experten und Küchenchefs findet man nun genauso wie ein Diskus-

sionsforum für fachliche Belange. Von dem Wissen profitieren nicht nur 

Gastronomen, sondern der Webshop steht nun auch Endverbrauchern 

zur Verfügung. Das Angebot von Wiesbauer-Gourmet umfasst dabei üb-

rigens regionales Rindfleisch genauso wie Dry Aged Beef aus den USA 

und Südamerika oder Gustostückerl vom Iberico- oder Duroc-Schwein.
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Koppert Cress

KRASSE KRESSE
Eine neue Kresse gibt es von Koppert Cress. 

„Time Cress“ ist ein junger Thymian, der leicht 

bitter schmeckt und sehr gut verdaulich ist. 

Die Kresse stammt ursprünglich aus dem Mit-

telmeerraum und passt perfekt zu Beilagen 

wie gegrillten Kartoffeln, ist aber auch mit 

Lamm oder mit Desserts und Cocktails gut 

kombinierbar.  

www.koppertcress.com

Edna

MIT LOCH
Ideal für Sandwiches der anderen Art sind die 

neuen „Bagel Everything“ von Edna. Der vegetari-

sche Bagel besteht zu 100% aus natürlichen Zuta-

ten, hat ein weiches Innenleben und ist reichlich 

mit Mohn, Sesam, getrockneten Zwiebelstü-

cken und Knoblauch bestreut. Für ein einfaches 

Handling muss das 120g schwere Gebäck nur 

aufgetaut werden und ist bereits vorgeschnitten. 

www.edna.de

Gourmetfleisch

EDEL
Eine Gourmetpizza-Linie wurde von 

 Gourmetfleisch, bekannt für Expertise im 

Fleisch- und vor allem im Steakbereich, 

kreiert. „Pizza mit Iberico-Schinken“ und 

„Pizza Wagyu Beef und Trüffel“ zählen zu 

den edelsten Teigfladen, die kreiert wurden. 

Fein abgestimmt wurden auch die übrigen 

Ingredienzien.

www.gourmetfleisch.de 

Leonardo Proline

FARBSPIEL
Feine Farb-Akzente am Tisch lassen sich mit 

den „La Perla“-Gläsern von Leonardo setzen. 

In den Stielen der Weingläser, Sektkelche und 

Cocktailschalen verlaufen bunte Morani-Perlen 

wie flüssige Glastropfen; in den Farbnuancen 

„Marrone“, „Viola“, „Verde“ und „Laguna“. Wie alle 

Gläser der „Proline“-Serien sind auch diese dank 

der Teqton-Technologie stoßfest.

www.leonardo-proline.de

blün

WIEN IN DER FLASCHE
Verwerten statt wegwerfen – nach diesem 

Motto entstand die Idee zum „Wiener Ketchup“ 

vom Start Up Unternehmen Blün. So gibt es nun 

ein Ketchup mit echten Wiener Paradeisern aus 

der ersten Aquaponik-Anlage der Stadt. Aus den 

verwendeten 230g Tomaten pro 100g Ketchup 

ergibt sich ein intensiver Geschmack nach Para-

deisern. Erhältlich in der 260g-Flasche im Web-

shop unter: www.bluen.at

Edna

KÖRNIG
Eine vegetarische Brezel mit Saaten und Spros-

sen gibt es nun von Edna. Die „Bio Vitalbrezn“ 

ist aufgrund ihrer Bestreuung mit Bio-Sesam, 

Bio-Kürbis sowie Bio-Sonnenblumenkernen 

ein optischer Hingucker, gleichzeitig trägt die 

Saatenmischung im traditionellen Brezelteig zu 

einem aromatischen Geschmack bei. Die 95g 

schwere Brezel ist in 3-5 Minuten servierbereit. 

www.edna.de 

Unilever Food Solutions

PORTIONIERT
Hygienisch sowie einfach und schnell zu öff-

nen sind die vorportionierten „Stick Packs“ von 

Hellmann’s. „Real Mayonnaise“, „Tomato Ketch-

up“ und „Yellow Mustard“ haben die ideale Kon-

sistenz zum Dippen und sind nun in kleinen Ein-

zelpackungen erhältlich. Die Sachets erlauben 

einfache Kontrolle über Kosten und Verbrauch 

und reduzieren Lebensmittelverschwendung. 

www.ufs.com/hellmanns

Hermann Fleischlos

PILZKOPF
Fleischalternativen von „Hermann Fleisch-

los“ sind nun auch als Gastropackungen erhält-

lich. „Gyros ohne Fleisch“, „Bratstreifen 

ohne Fleisch“ oder „Käsebratwurst ohne 

Fleisch“ basieren auf Kräutersaitlingen 

und punkten mit einer kurzen Zutatenlis-

te. Gedacht für jene, die zwar auf Fleisch, 

nicht aber auf dessen Geschmack verzich-

ten möchten. www.hermann-fleischlos.at

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

Ich finde es spannend, unseren Kunden im-

mer wieder Produkte anzubieten, die auf 

österreichischen Tellern noch nicht state of 

the art sind. Wir fördern daher bewusst inno-

vative Lebensmittel“, erklärt Metro Österreich 

CEO Arno Wohlfahrter die Entscheidung, In-

sekten in das Sortiment aufzunehmen. In allen 

zwölf Märkten österreichweit können somit 

Grillen, Heuschrecken, Mehlwürmer und Buf-

falowürmer bezogen werden. Das ist eine klei-

ne Vorauswahl, denn laut einer Schätzung der 

Welternährungsorganisation FAO sind welt-

weit 1.900 Insektenarten essbar.

PROTEINE. Bei den Insekten im Metro-Sorti-

ment handelt es sich um ausgesuchte Zucht-

insekten, die von dem deutschen Unterneh-

men Snack-Insects speziell für den Verzehr in 

Europa produziert werden. Gefriertrocknung 

sorgt für eine lange Haltbarkeit ohne Konser-

vierungsstoffe. Haltung und Verarbeitung 

werden streng kontrolliert. Über Geschmack 

lässt sich streiten – aber zweifelsohne liegen 

die Krabbeltiere im low carb-Trend: Sie haben 

einen Proteingehalt von knapp 70% und dabei 

null Kohlenhydrate und somit auch keinerlei 

Zucker. kp

griLl-EN-
saISon
Insekten sind zwar schon seit längerem 
in aller Munde – aber nun sind sie viel-
leicht schon bald auf unseren Tellern. 
Ab sofort listet Metro vier verschiedene 
essbare Insekten.

Aufwärts  

Mit einer Umsatzsteigerung von 5,1% über 

die gesamte Unternehmensgruppe im 

Jahr 2017 kann Vandemoortele weiter-

hin eine positive Geschäftsentwicklung 

verzeichnen. Insgesamt wurden im Vor-

jahr Umsätze in der Höhe von 1,42 Mrd. € 

verzeichnet, in Deutschland und Öster-

reich allein sind es 220 Mio. €. Sowohl im 

Geschäftsbereich TK-Backwaren als auch 

bei den Margarinen, kulinarischen Ölen 

und Fetten gelang ein Umsatzwachstum 

von rund 5%. 57 Mio. € investierte Van-

demoortele 2017 in den Ausbau und die 

Modernisierung der Produktionsstätten 

– gleichzeitig wurde mit der neuen Cor-

porate Identity ein einheitliches Erschei-

nungsbild geschaffen.

G A S T R O N O M I E
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Sauberes Geschirr und glänzende Gläser 

sind die Visitenkarte eines jeden gast-

ronomischen Betriebes. Natürlich soll 

das Geschirr nicht nur sauber aussehen, son-

dern auch hygienisch rein sein“, sagt Manfred 

Kohler, Geschäftsführer Vertrieb & Produktion 

bei Hobart. Zeitdruck und Hektik im gastrono-

mischen Alltag können eine Fehlerquelle sein. 

Daher ist eine einfache, unkomplizierte Be-

dienung der Geräte wichtig. Die „Visiotronic“-

Steuerung der neuen Untertisch- und Hau-

benspülmaschinen von Hobart ermöglicht die 

Bedienung mit nur einem einzigen Knopf. Zu-

dem werden zusätzliche Informationen über 

ein Display angezeigt, das sich bei Annäherung 

automatisch aktiviert. 

INTELLIGENT. Generell sind die Spülma-

schinen in den letzten Jahren intelligenter 

geworden. „Unsere Maschinen prüfen z.B. 

mittels Schmutzsensoren die Qualität des 

Wassers und passen automatisch den Was-

serverbrauch entsprechend an“, erzählt Koh-

ler. Zudem wurde die Arbeit in der Spülküche 

erleichtert: So pumpt das „Permanent-Clean 

Filtersystem den Grobschmutz vom Geschirr 

automatisch in eine Siebschublade und kann 

bequem entsorgt werden – das Geschirr muss 

also nicht vor dem Spülen manuell abgebraust 

werden. Die zeitintensive Reinigung der Spül-

maschine entfällt auch, da spezielle Düsen 

den Innenraum der Maschine automatisch 

säubern.

ANSPRUCHSVOLL. Schlierenfreie Gläser, 

glänzendes Besteck – ganz ohne Nachpolie-

ren, das ist der Wunsch der Gastronomen. „Die 

Ansprüche beim Spülen sind höher geworden“, 

meint Thomas Markl, Verkaufsleiter Wäsche-

rei- und Spültechnik bei Miele, „so werden z.B. 

mehr teurere Gläser verwendet, die beson-

ders schonend gespült werden müssen. Mit 

dem konfigurierbaren Spülsystem „System-

4Shine“ werden optimale Ergebnisse erzielt.“ 

Andere Herausforderungen ergeben sich, 

wenn außerhalb der zentralen Küche gespült 

werden muss.

EXTERN. Bei Seminaren oder Veranstaltungen 

sieht man oft abgehetztes Servicepersonal 

mit dreckigem Geschirr zwischen Küche und 

Veranstaltungsort hin- und herzhetzen. Die 

„ProfiLine“-Geschirrspüler von Miele schaffen 

in solchen Situationen Abhilfe. Die Maschinen 

mit Anschlüssen für Warmwasser und Dreh-

strom eignen sich perfekt als autonome Lö-

sung direkt im Veranstaltungsbereich. Dank 

der flexiblen Korbausstattung und der speziel-

len Spülprogramme werden Geschirr und Glä-

ser schonend gespült – und das in einer Pro-

grammlaufzeit von nur 17 Minuten.

ANPASSEN. „Ressourcenknappheit ist heut-

zutage stets präsent und Unternehmen müs-

sen sich und ihre Betriebsabläufe an die ver-

änderten Bedingungen anpassen“, meint 

auch Viktoria Wagner, Senior Marketing Ma-

nager von Ecolab. Mit „Apex“ hat Ecolab farb- 

und formkodierte Produkte in Blockform auf 

den Markt gebracht, die im Vergleich zu her-

kömmlichen Flüssigreinigern Lagerplatz und 

Transportkosten einsparen und die Umwelt 

entlasten. Der dazugehörige „Apex Control-

ler“ dokumentiert alle hygienerelevanten und 

betriebswirtschaftlichen Daten des Spülpro-

zesses. Werden vorgeschriebene Temperatu-

ren unterschritten, ist ein Wassertausch fäl-

lig oder muss ein Reinigungsmittel nachge-

füllt werden, ertönt ein Alarmsignal.

ZUKUNFT. Die Zukunft im Bereich des Spü-

lens ist eindeutig vernetzt, ist Manfred Koh-

ler von Hobart überzeugt: „Idealerweise wer-

den Plattformen mit anderen Herstellern 

geschaffen, damit die Kunden Geräte unter-

schiedlicher Anbieter in ein System einbin-

den können.“ Die Zukunft könnte laut Kohler 

dann beispielsweise so aussehen: „Der Kom-

bidämpfer meldet an die Spülmaschine, dass 

sie in spätestens einer Stunde spülbereit sein 

soll, da er in 20 Minuten zur Essensausgabe 

fertig ist. Das wird durchaus spannend in den 

nächsten Jahren.“

VERNETZT. Unter dem Titel „Next Level Solu-

tions“ präsentiert Winterhalter die nächste Ge-

neration im Bereich des gewerblichen Spülens. 

Mit „Connected Wash“ sind die Spülmaschinen 

per LAN oder W-LAN vernetzt und senden in 

Echtzeit die Maschinendaten an einen Server. 

Die Kunden können diese bequem per Smart-

phone, Tablet oder Computer abrufen – und 

haben somit jederzeit und überall Kontrolle 

über ihre Spülmaschine. 

EFFIZIENZ. „Es geht um Effizienz und Wirt-

schaftlichkeit, die nur der maßgeblich verbes-

sert, der die notwendigen Daten überhaupt 

kennt“, so Johann Freigassner, Geschäftsfüh-

rer von Winterhalter Österreich. Ungeplante 

Ausfallzeiten der Spülmaschinen lassen sich 

durch „Connected Wash“ eindämmen – lang-

fristig führt die Kontrolle auch zu einer Steige-

rung der Haltbarkeit der Geräte. „Die Rückmel-

dung an den Benutzer beeinflusst sein Verhal-

ten im positiven Sinne und steigert die Effizienz 

der Anwendung erheblich.“

RISIKOLOS. Völlig neu ist das Konzept des „Pay 

per Wash“. Hier ist es nicht mehr nötig, die Spül-

maschine zu kaufen – für die Kunden entste-

hen Kosten nur dann, wenn sie die Maschine 

tatsächlich nutzen. „Wir bieten dem Kunden 

ein Full-Service-Konzept mit Vollgarantie an“, 

erklärt Johann Freigassner, „für Reiniger- und 

Klarspülprodukte, Wasseraufbereitung, Abnut-

zung, Service und Wartung fallen für den Kun-

den keine Zusatzkosten an.“ Das wirtschaftli-

che Risiko liegt bei „Pay per Wash“ also beim 

Vermieter der Geräte, der auch dessen Eigen-

tümer bleibt. „Damit können wir Kunden an-

sprechen, die wir sonst möglicherweise nicht 

erreichen würden, weil ihnen die Investition in 

eine ‚Winterhalter‘-Maschine zu teuer ist.“ kp

Hat sich gewaschen
An eine professionelle Spülmaschine werden hohe Anforderungen gestellt: Sie 
soll ihre Arbeit schnell, sauber und vor allem hygienisch einwandfrei erledigen; 
gleichzeitig muss sie sich unterschiedlichstem Geschirr anpassen. Durch die 
technischen Entwicklungen der letzten Jahre hat sich hier vieles vereinfacht.

Frischwasserspüler „Brilliant“ von Miele Professional „ProCare Shine“ von Miele Professional

„Apex“ von Ecolab

„Apex Controller“ von Ecolab

Untertisch-Spülmaschine von Hobart

„Connected Wash“ von Winterhalter

|| Sauberes Geschirr und  

glänzende Gläser sind  

die Visitenkarte eines jeden  

gastronomischen Betriebes. ||
Manfred Kohler, Hobart

|| Jeder Prozess wird 

dadurch, dass man ihn 

transparent und messbar 

macht, um 20% besser. ||
Johann Freigassner, Winterhalter

Tankuntertisch-Spülmaschine von Miele Professional © Miele Professional

GRENZ ERFAHRUNG 
Mit 31. März endete das Wirtschaftsjahr bei 

Hagleitner – und das durchaus positiv: Erst-

mals hat das Unternehmen mit dem Umsatz 

die 120 Mio. €-Grenze überschritten; das ist 

ein Plus von 6,3%, wurde bei der Unterneh-

mensklausur in Kitzbühel vor 600 Mitarbei-

tern verraten. Geschäftsführer Hans Georg 

Hagleitner ist sichtlich erfreut über den Er-

folg: „Die Zahlen sprechen für sich: Hagleit-

ner wächst weiter, gezielt und gesund.“ Top-

seller ist die Vorjahresneuheit, der „integral 

2GO“. Auch für heuer kündigt Hagleitner eine 

Weltneuheit – im Bereich Küche – an. Wei-

ter gearbeitet wird auch bei den intelligen-

ten Spendern: Bis 2020 sollen sich sämtliche 

Spender in einer Cloud wiederfinden, so auch 

der „integral 2GO“ sowie Komponenten für die 

Waschküche und Küche. Hauptsitz von Hag-

leitner ist und bleibt Zell am See, wo derzeit 

auch eine neue „Academy“ entsteht. Und na-

türlich möchte das Unternehmen auch um-

satzmäßig weiterwachsen: 200 Mio. € lautet 

das Ziel für 2025.
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Saro

GRÖSSENFRAGE
Die neuen Kombidämpfer von Saro bieten Lö-

sungen für verschiedene Anforderungsbereiche. 

So richten sich die Modelle der „Caboto“-Serie 

an eher kleinere Produktionsmengen. In nur acht 

Minuten sind die Geräte auf 200 Grad vorge-

heizt. Über 90 Programme, einen leicht bedien-

baren Touchscreen sowie vollautomatische Rei-

nigung bieten die Geräte der „Colombo“-Serie. 

www.saro.de 

Schönwald

AUSTARIERT
Schönwald hat mit „Tara Performance“ tariertes 

Porzellan für die Gemeinschaftsgastronomie 

entwickelt. Das Geschirr ist gewichtshaltig (z.B. 

alle Teller wiegen das gleiche) oder 

gleichgewichtig (alle Artikel einer 

Kollektion wiegen gleich viel). Es gibt  

flache und tiefe Teller sowie Salat-

schüsseln z.B. aus der Kollektion 

„Connect“. www.schoenwald.com 

Tork

SERVIETTEN-BOTSCHAFT
Mit dem Online-Tool „AD-a-Glance“ für den 

„Xpressnap“ von Tork können mit wenigen  

Klicks Werbebotschaften erstellt, über einen  

Social Media-Kanal geteilt, ausgedruckt und 

in der Werbefläche des Serviettenspenders 

„Xpressnap“ präsentiert werden. So erreichen 

z.B. Angebote den Kunden direkt am Tisch und 

zugleich auf den Social Media-Kanälen.  

www.tork.de 

Dyson

LEISE BLASEN
Der neue „Airblade Wash+Dry“ Händetrockner 

von Dyson ist sensorgesteuert und trocknet 

die Hände direkt am Waschbecken mit HEPA 

gefilterter Luft – und das in 14 Sekunden. Der 

Händetrockner ist dank des verbesserten digi-

talen Motors V4 bis zu 39% leiser als sein Vor-

gänger. Zudem wurden CO2-Emissionen sowie 

Wasser- und Stromverbrauch gesenkt.  

www.dyson.at 

Hagola

TEIGRUHE
Der rundum einsehbare „Teighumidor“ von Ha-

gola unterstützt den Teiggärungsprozess von 

Teigen und Teiglingen, gleichzeitig bekommen 

die Kunden dank der warmweißen LED-Aus-

leuchtung einen effektvollen Einblick in das 

Bäckerhandwerk. Die individuelle Rasterverstel-

lung bietet Platz für unterschiedliche Lager-

formen, die Heizfunktion lässt sich punktgenau 

steuern. www.hagola.de 

Leonardo Proline

PUR
Ganz im Trend zu Purismus ist die Kelchglas-

Serie „Nono“ von Leonardo. Bei den gradlinigen, 

hochgezogenen Gläsern wurde auf künstliche 

Spielereien verzichtet – die Gläser wirken da-

durch zeitlos elegant. Die Sektflöte, das Rot- 

und Weißweinglas sowie das Digestifglas sind 

mit gezogenem, nahtfreien Stiel erhältlich und 

sind stoß- und spülmaschinenfest.

 www.leonardo-proline.de 

Pacojet

EINSTEIGER
Einen leichten Einstieg in das „Pacojet“-Koch-

system gibt es mit dem „Pacojet Junior“. „Pa-

cossieren“ nennt sich das Mikropürieren von 

frischen, tiefgefrorenen Lebensmittelzuberei-

tungen ohne Auftauen. Der Küchenhelfer hat 

Zusätze wie z.B. einen „Pacossier“-Becher aus 

Chromstahl, einen Schutzbecher oder einen 

Spüleinsatz. Erhältlich im Generalvertrieb von 

Hutterer. www.hutterer.cc 

Hobart

SPÜLERISCH
Hobart entwickelte die „Gläser- und Geschirr-

spülmaschinen“ weiter. Resultat: kurze 

Spülzeiten mit garantierten Spülergebnissen 

bei geringem Wasser-, Energie- und Chemie-

verbrauch. Zusätzlich entfällt durch die Top-

Dry-Trocknung manuelles Abtrocknen 

und Polieren. „Vapostop2“ eliminiert 

herausströmenden Dampf und sorgt so 

für Sicherheit. www.hobart.de 

launch
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Kiki Sabitzer

K e n n e n Sie die-

sen Platz mit dem Teich vor der Karls-

kirche in Wien? An einem Sonntagnachmittag, wenn 

sich die umliegenden, fantastischen Gebäude im Wasser spiegeln, 

im Park eine Tango-Gruppe übt und einem die Sonne noch ins Gesicht 

scheint, aber nicht mehr blendet? Fügen Sie dem Bild noch eine gute 

Freundin hinzu, die Sie mit Anekdoten aus ihrem (Liebes-)Leben unterhält 

und dabei die Zehen ins Wasser streckt. Jetzt würzen Sie die Szene mit einem 

kalten, prickelnden Drink. Gut? Also aus meiner Sicht ziemlich gut und der 

optimale Verwendungsanlass für den „Söhnlein White Ice Sparkling“, den 

ich zum Testen mitgenommen hatte. Unkompliziert, weil in der Dose, 

aber trotzdem nicht unelegant, im Gegenteil sogar ziemlich edel und 

v.a. praktisch. Und geschmacklich? Mit Moscato-Trauben und nicht 

zu viel Kohlensäure versetzt ist der Sparkling sehr trinkfreu-

dig und aromatisch, süß, aber nicht aufdringlich und passt 

einfach hervorragend in diese frühsommerliche Sze-

ne. Von daher: ja, so ein, zwei, drei Dosen kann 

man ruhig immer im Kühlschrank haben, 

schließlich gibt es genug Momen-

te, die man einfach spontan 

mit etwas Prickeln-

dem feiern  

sollte. 

FREUDENBERG
Seit April ist Karin Overbeck CEO der Freudenberg 
Home and Cleaning Solutions, zu der Marken wie 

„Vileda“ oder „Wettex“ gehören. Overbeck, die seit 
2016 als Chief Marketing Officer im Unternehmen 
ist, löst Klaus Peter Meier ab, der in Ruhestand ging. 
Ihre Hauptaufgaben werden u.a. die Themen Marke 
und Kommunikation sein.

OTTAKRINGER BRAUEREI
Die Ottakringer Brauerei hat ab 1. Juni einen neuen 
Marketingleiter: Jan Gorfer war zuletzt Geschäfts-
führer der Mediaagentur Carat Austria und davor in 
leitenden Positionen in der übergreifenden Kom-
munikationsberatung tätig. Der 34-jährige Wiener 
möchte neue Markenerfahrungen schaffen und ech-
te Markenerlebnisse vorantreiben.

SAVENCIA
Andrea Fuhrmann löst Francis Tinguely, der in Ruhe-
stand ging, als Geschäftsführerin der Savencia Fro-
mage & Dairy Österreich GmbH ab. Seit 2015 arbeitet 
Fuhrmann als Country Manager in der österreichi-
schen Niederlassung, zuvor war sie bereits als Sales 
Director und Business Unit Manager bei internatio-
nalen Markenartiklern tätig.

VIVATIS/MARESI
René Haas ist dritter Geschäftsführer bei der Vivatis-
Tochter Maresi. Der 48-Jährige zeichnet u.a. für die 
Bereiche Verwaltung, Finanz- und Rechnungswesen, 
Controlling, Projektmanagement, Supply Chain Ma-
nagement, Einkauf & Logistik, Digitalisierung und IT 
verantwortlich. Zuletzt war Haas als CFO bei der Zeta 
Holding tätig.

WALDQUELLE
Robert Puttinger ist seit Ende April neuer Außen-
dienstleiter bei Waldquelle. Der 47-Jährige hat zu-
vor jahrelang in der Getränkebranche gearbeitet: bei 
Coca-Cola Hellenic Austria sowie Stiegl Getränke & 
Service GmbH & Co. KG. Zuletzt war Puttinger bei der 
Atlantic Grupa Austria National Key Account Mana-
ger für den LEH.

WEIN & CO
Ab Juli ist Paul Truszkowski zweiter Geschäftsfüh-
rer von Wein & Co neben Wolfgang Frühbauer. Trus-
zkowski wird für die Bereiche Einkauf, Marketing, 
Event, E-Commerce, Online Marketing und Vertrieb 
verantwortlich sein Der studierte Önologe hat zu-
vor u.a. als Category Manager Wine & Beverages bei 
Gourmondo.de gearbeitet.
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