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URLAUBSLEKTÜRE

Wir PRODUKT-Mädls haben eine schöne Tra-

dition: Bevor wir in die Sommerpause gehen, 

gönnen wir uns eine ganze Arbeits-Woche, in 

der wir beisammensitzen und ausführlich plau-

dern. Was können wir noch besser machen? 

Was hat super funktioniert? Was beschäf-

tigt unsere Kunden und Leser? Das und mehr 

kommt sehr offen und ausführlich zur Spra-

che und ist Grundlage für die Arbeit in den fol-

genden Monaten.  Ein Dauerbrenner bei diesen 

Strategie-Tagen ist natürlich das Thema Digita-

lisierung und die daraus resultierenden Verän-

derungen der Medien und des Medienkonsums. 

Und da dieses Thema auch immer wieder unse-

re Leser und Kunden beschäftigt, möchten wir 

unsere Gedanken dazu heute mit Ihnen teilen.

Wir sind zwar alte Hasen, aber wirklich nicht 

von gestern: Bereits seit Beginn (also seit dem 

Jahr 1999) ist PRODUKT ergänzend zur Print-

Ausgabe online präsent. 

www.produkt.at bietet heute alle Vorteile, die 

digitale Medien so reiz- und sinnvoll machen: 

• Informationen zu aktuellen News (hier 

überholen wir natürlich die Printausgabe)

• Die Möglichkeit nach konkreten Inhalten 

zu suchen und sie unkompliziert zu teilen.

• Ein Archiv unserer Printausgaben 

und aller Produktvorstellungen.

Das Mutterschiff ist, und daran besteht bis heu-

te kein Zweifel, das Printmagazin PRODUKT. 

Und das nicht (nur) aus romantischen Gefüh-

len für Papier, sondern weil das Printmagazin:

• den für die Branche relevanten Personen di-

rekt auf den Schreibtisch gelegt wird.

• dokumentiert, was in einer bestimmten Zeit 

passiert ist und für die Branche relevant ist

• Menschen auch mit Inhalten konfrontiert, die 

sie nicht konkret suchen 

• große Themenkomplexe ausführlich, und 

ohne dass man den Überblick verliert, be-

handelt werden können.

• zugleich inspiriert, unterhält und informiert 

• herum liegt und damit sicht- und greifbar ist, 

sowie immer wieder durchgeblättert wird

• immer noch die von unseren Lesern bevor-

zugte Art ist, Informationen zu konsumieren

• eine der sympathischsten und wirkungs-

vollsten Werbeplattformen darstellt

• optisch mehr Möglichkeiten bietet 

• und unseren Augen eine Pause vom Bild-

schirm gönnt.

Wir gehen davon aus, dass sich hier noch viel 

ändern wird – und genau deswegen machen 

wir beides: Print und Online. Und schärfen auf 

beiden Kanälen beständig nach. Und das mit 

viel Freude. Auch wenn, oder gerade weil, sich 

das Umfeld immer wieder mal ändert und z.B. 

neue Player mit ähnlichen Ideen wie PRODUKT 

auf den Markt kommen. Wir nehmen es mit 

Gelassenheit, denn schließlich werden immer 

noch nur die Besten imitiert. 

In diesem Sonne, äh Sinne: Nehmen Sie uns mit 

zum Strand, Print liebt frische Luft! Oder infor-

mieren Sie sich alternativ im Schatten ihrer Ter-

rasse online. Ganz wie Sie wollen.

Wir wünschen gute Urlaubslektüre und viele 

unvergessliche Momente!

Kiki Sabitzer 
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Es gibt Produkte, die stehen üblicherweise nicht auf dem Einkaufs-

zettel – und werden dennoch verlässlich gekauft, Impulsproduk-

te nämlich. Zumeist handelt es sich dabei um Lebensmittel, die 

einen spontanen Gusto in uns wecken und die man deshalb einfach ha-

ben möchte – obwohl man sie vielleicht gar nicht unbedingt braucht 

bzw. ursprünglich gar nicht vorhatte zu kaufen. Ein beträchtliches Um-

satzpotential also, das jene Produkte, die einen hohen spontanen Appe-

tite Appeal mitbringen, zu bieten haben. Die Grundvoraussetzung, um 

die Möglichkeiten dieser akuten Begehrlichkeit optimal auszunutzen, ist 

natürlich, das Produkt sichtbar zu machen. Eine aufmerksamkeitsstar-

ke (Zweit-)Platzierung ist hier das Um und Auf. Denn was nicht auf dem 

fixen Speiseplan resp. Einkaufszettel steht, wird klarerweise nicht be-

wusst gesucht, sondern es bedarf eines externen Impulses. Früher galt 

v.a. eine Platzierung in der Kassenzone als ultimatives Rezept, um schnell 

noch vorm Verlassen des Geschäfts Zusatzumsätze zu generieren. Heu-

te weiß man, dass praktisch der gesamte Shop als Chance für spontane 

Geschäfte genutzt werden kann und man in Sachen Zweitplatzierung 

ruhig auch kreativer vorgehen darf. Chips beim Weinregal etwa sind nur 

ein Beispiel einer gelungenen Co-Inszenierung, die die Shopper auf char-

mante Weise daran erinnert, was noch gut in ihren Einkaufswagen pas-

sen könnte. Aber natürlich sind auch besondere Ereignisse bzw. Feierta-

ge ein geeigneter Anlass, um Produkte und Marken mittels Sonderplat-

zierungen ins Sichtfeld der Kunden zu rücken, wie anlässlich der eben zu 

Ende gegangenen Fußball-WM vielerorts einmal mehr deutlich wurde.

HIER UND JETZT. Ein weiterer Aspekt in Sachen Impulsprodukte ist aber 

natürlich auch der spontane Genuss on the go. Sprich: Wenn der Durst 

da ist, möchte ich etwas trinken. Und das sollte im Idealfall auch gut ge-

kühlt sein. Bei einem Joghurt schadet´s in dieser Hinsicht nicht, wenn 

ein Löffel schon mit an Bord ist. Und auch ein Cookie, der den Eiskaffee 

– gut sichtbar im transparenten Stülpdeckel – begleitet, ist dem spon-

tanen Gusto auf eine kleine, feine Auszeit unterwegs garantiert förder-

lich– und generiert so Umsätze, die es ohne dieses konkrete Produkt 

nicht gegeben hätte. Beachtet man dann auch noch Standards wie auf 

eher größere Einkaufswagen zu setzen, um dem Kunden das Gefühl zu 

geben, nicht zu viel gekauft zu haben oder das Geschäft so einzurichten, 

dass v.a. den Rechtshändern als Mehrheit das Zugreifen leicht fällt, dann 

ergeben sich hier feine Umsatz-Möglichkeiten, die man mit einer guten 

Portion Kreativität optimal ausschöpfen kann. bd
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  befragt für jede Ausgabe von  
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung 
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

• merci Mousse au Chocolat
• iglo Pommes Duo
• Corny Crunchy

 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.

3.

1. merci Mousse au Chocolat ........................................................................ 36,2 362=
2. Emmi Caffè Latte Balance ......................................................................... 26,4 264=
3. Milka Oreo Sandwich .................................................................................. 25,6 256=
4. iglo Pommes Duo .......................................................................................... 21,9 219=
4. Bahlsen Choco & More ................................................................................ 21,9 219=
4. Auer Fandoro Cocos .................................................................................... 21,9 219=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [05-06/2018]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
KitKat Ruby cocoa beans

Kategorie Nonfood: 
Hansaplast Don’t worry

DES MONATS

Die Trendfarbe Pink 

scheint auch die Han-

delsentscheider zu be-

geistern: Die „KitKat Ruby 

cocoa beans“ in der auf-

fälligen rosa Verpackung 

sowie der gleichfarbigen 

Schokoladenglasur hat 

ihre Herzen im Sturm er-

obert. Die fruchtig-bee-

rige Limited Edition im 

klassischen 4-Finger-

Format aus UTZ-zertifi-

zierten Ruby-Kakaoboh-

nen wurde zum Foodpro-

dukt des Monats gewählt.

Wer den Schaden hat, 

braucht für den Spott 

nicht sorgen – es sei denn, 

man hat stylishe Pflaster 

zur Hand, müssen sich die 

Handelsentscheider ge-

dacht haben. Sie wählten 

„Hansaplast Don’t worry“ 

zum Nonfood-Produkt 

des Monats. Die Pflas-

ter dienen nicht nur dem 

Schutz von kleinen Wun-

den – sie sehen mit ihren 

unterschiedlichen Me-

tallic-Gold-Designs auch 

cool aus. 

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

4.

M
HM

..
.

W
OW

!

22,623,423,624,235,4

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.“

Sieger! <––––

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

Geselligkeit

1. Valdo Prosecco  
Floral edition ....................... 52,4

2. Villacher  
Bernstein Premium ............ 45,5

3. Beefeater London Pink ..... 42,9

3. Fohrenburger 
Natur Radler ........................ 42,9

 

Prestige

1. Hillinger Cosmetics ............ 24,2

2. Glacéau smart water ........ 13,6

3. noan Olive Oil Lemon ........ 13,2

 

Funktionalität

1. Varta Recharged 
Accu Recycled ..................... 77,4

2. Varta Night Cutter ............. 76,2

3. Somat Gold 
12 Multi-Aktiv ...................... 73,6

Gesundheit

1. Listerine 
Nightly Reset ....................... 54,5

2. iglo Ideenküche................... 50,6

3. Recheis 
Mini Dinkel Löckchen......... 42,3

 

Belohnung

1. merci 
Mousse au Chocolat .......... 71,1

2. Milka Oreo Sandwich ........ 68,7

3. Bahlsen 
Choco & More ...................... 64,4

 

Entspannung

1. Milford 
Gutes aus Österreich ......... 38,6

2. Le Petit Marseillais ............. 36,6

3. Garnier 
Ambre Solaire ...................... 31,5 17
+17+16+17+16+17

-––>

-––>

-––>

-––>

-––>
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
24,2%

52,4%

38,6%

71,1%

54,5%

77,4%

-––
>

22,623,423,624,2

35,4

1. merci Mousse au Chocolat
2. Milka Oreo Sandwich
3. Bahlsen Choco & More
4. iglo Pommes Duo
5. Auer Fandoro Cocos

2.
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27.06.2018 06:00
Das Beziehungsleben der Marken.  Unter 

diesem Titel haben Marketagent.com und 

FASresearch 88 Marken aus fünf Bran-

chen unter die Lupe genommen und un-

sere Beziehung zu ihnen untersucht: Vom 

anfänglichen Flirt zum One-Night-Stand 

bis hin zur großen Markenliebe.

26.06.2018 11:05
RegioData:  Lebensmittelhandel wächst 

stark, Diskonter schütteln Billig-Image 

ab. In den letzten neun Jahren ist der 

Umsatz um 25% gestiegen. Die positi-

ve Entwicklung der Branche liegt v.a. am 

gestiegenen Qualitätsbewusstsein der 

Konsumenten und dem vergrößerten Er-

lebnisfaktor beim Diskonter.

22.06.2018 13:01
Österreichischer Handel  sparte seit 2014 

mehr als 122 Mio. Plastiksackerl ein. Frei-

willige Initiative „Pfiat di Sackerl“ von 

Nachhaltigkeitsministerium, Handelsver-

band und heimischem Handel zeigt Wir-

kung: 20% weniger Plastiksackerl.

20.06.2018 11:21
Nielsen Österreich:  Der Umsatz von Ver-

brauchsgütern des täglichen Bedarfs ist 

im ersten Quartal 2018 um 3,7% im Ver-

gleich zum Vorjahr angestiegen. Dies zei-

gen die aktuellen Zahlen zum LEH in 28 

europäischen Ländern. Die Menge entwi-

ckelte sich leicht positiv (+0,9%), bei stei-

genden Preisen (+2,8%).

06.06.2018 09:27
Spar zieht Zucker-Jahresbilanz.  Konsu-

menten greifen immer öfter zu Geträn-

ken, die geringere Zuckermengen enthal-

ten und weniger süß schmecken. Spar hat 

die Eigenmarkenprodukte auf ein Zucker-

einsparungspotential überprüft und seit 

Anfang 2017 bereits bei mehr als 100 Pro-

dukten Zucker reduziert.

29.05.2018 09:31
RegioData:  Der Drogerie- und Parfüme-

riehandel setzt sein Wachstum fort – und 

zwar deutlich schneller als der gesamte 

Einzelhandel. In den letzten zwölf Jahren 

ist der Umsatz um etwa 36% gestiegen. 

Die Entwicklung der Branche liegt v.a. am 

steigenden Körper- und Gesundheitsbe-

wusstsein, aber auch an der Expansion 

und Werbung.

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

gegeben, jetzt gibt’s auch Caps, die Leute wol-

len gern alles möglichst einfach haben, dieser 

Wunsch hat natürlich auch in der Produktwelt 

Spuren hinterlassen.

PRODUKT: Welche Herausforderungen gibt es 
für Henkel noch im Bereich Nachhaltigkeit?
Birgit Rechberger-Krammer: Das eine ist das 

Thema Verpackungen, da sind wir z.B. intensiv 

dran, mehr Recyclat einzusetzen. Weitere Ziele 

sind auch, dass alle unsere Verpackungsstoffe 

recyclebar sind und dass wir generell ein Zuviel 

an Verpackung vermeiden wollen. Bei den Roh-

stoffen gehen wir natürlich mit den EU-Richtli-

nien, aber auch darüber hinaus. Als ich in meiner 

letzten Rolle global verantwortlich war, und die 

EU Phosphate in Maschinengeschirrspülmit-

teln verboten hat, haben wir gesagt, wir ma-

chen das nicht nur für Europa, sondern für die 

ganze Welt. Ich glaube, dass wir bei Henkel prin-

zipiell beim „Gutes tun“ gar nicht schlecht sind, 

nur reden wir vielleicht noch zu wenig darüber.

PRODUKT: Gibt es dazu schon konkrete Pläne?
Birgit Rechberger-Krammer: Wir arbeiten der-

zeit beispielsweise für ausgewählte Marken an 

einem großen Kommunikationspaket inklusive 

unserer Zusammenarbeit mit NGOs wie Was-

tefree Ocean und Plastic Bank, etwa mit Akti-

vitäten in Haiti oder im Donaudelta. 

PRODUKT: Was wird sich heuer bei Henkel in 
Bezug auf Produktneuheiten noch tun und wie 
wichtig sind Innovationen generell bei Henkel?
Birgit Rechberger-Krammer: Die Markenarti-

kelindustrie hat nur dann eine Berechtigung, 

wenn sie nah am Konsumenten dran ist und 

die Innovationen bringt, die der Konsument 

auch kaufen möchte. Wir geben 2,3% unse-

res Budgets für Forschung & Entwicklung aus, 

auch um uns gegen die Private Labels abzuset-

zen. Wir haben gerade die Umstellung auf die 

kompakteren Waschmittel gemacht, das war 

ein Riesenprojekt, und wir haben unsere Ver-

schlüsse auf E-Commerce Readyness umge-

baut. Gleichzeitig haben wir neue Formulie-

rungen eingeführt, z.B. mit 40% mehr Wasch-

kraft bei „Persil“. Der nächste große Launch 

sind die „Somat“-Tabs in wasserlöslicher Fo-

lie und in einer wiederverschließbaren Folien-

verpackung. Außerdem führen wir „Blue Star 

Duft Switch“ ein – einen WC-Beckenstein, der 

je nachdem ob er trocken oder nass ist, seinen 

Duft wechselt.

PRODUKT: Sie setzen einerseits auf traditio-
nelle Marken wie „Persil“, aber auch auf junge 
Konzepte wie „Lovables“ – was ist Ihre Stra-
tegie dahinter?
Birgit Rechberger-Krammer: Junge Leute mit 

spitzen Konzepten anzusprechen kann unter 

Mainstream-Marken schwierig sein. Wir über-

legen uns sehr gut, wie weit man bestehen-

de Marken stretchen kann, wie weit sie in be-

stimmten Bereichen glaubwürdig sind, denn 

für gewisse spitze Positionierungen ist es auch 

ein Nachteil, wenn sie von einer großen Marke 

kommen, etwa im Bereich Nachhaltigkeit.

PRODUKT: Was steht auf Ihrer To do-Liste ak-
tuell ganz oben?
Birgit Rechberger-Krammer: Oberste Priorität 

hat für mich das Thema Nachhaltigkeit, außer-

dem möchte ich die digitale Transformation vo-

rantreiben. Aber auch Frauen- und Talentförde-

rung sind mir persönlich wichtige Anliegen.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch!

PRODUKT: Eine 25-jährige Unternehmens-
zugehörigkeit ist heutzutage extrem selten 

– was hat Henkel, was andere Unternehmen 
nicht haben?
Birgit Rechberger-Krammer: Es kommt mir 

gar nicht so lange vor. Im Grunde liegt es an 

den Werten des Unternehmens. Und es wa-

ren immer spannende Herausforderungen: 

Alle zwei bis drei Jahre ein neuer Job, ein neu-

es Land, neue Verantwortung, v.a. getrieben 

auch durch das Osteuropa-Engagement, das 

wir aus Wien heraus hatten und haben. Hin-

zu kommt, dass mir die Werte wie die Orien-

tierung für Nachhaltigkeit und der Wert „Fa-

mily Business“, der eine langfristige Unter-

nehmensausrichtung bedeutet, persönlich 

einfach sehr liegen. Die Menschen, die Kultur 

– das passt zu mir.

PRODUKT: Zweieinhalb Jahrzehnte, das ist 
eine lange Zeit – was hat sich in dieser Zeit im 
Handel verändert?
Birgit Rechberger-Krammer: Als ich ange-

fangen habe, war die österreichische Han-

delslandschaft ganz anders, da hat es noch 

Konsum gegeben und Pampam und Löwa, das 

waren meine ersten Kunden. Das hat sich dann 

bekanntermaßen stark konzentriert. Am span-

nendsten war sicher der technologische Fort-

schritt. Als ich begonnen habe, hatten wir hier 

noch Rohrpost, jetzt ist alles digitalisiert. Das 

hat natürlich auch die Zusammenarbeit total 

verändert.

PRODUKT: Und inwieweit haben sich die Ziel-
gruppen und deren Bedürfnisse in den letzten 
25 Jahren verändert?
Birgit Rechberger-Krammer: Wir waren in un-

seren Bereichen Kosmetik und Waschmittel 

immer sehr stark weiblich orientiert. Aller-

dings haben wir die Zielgruppe nach oben hin 

erweitert, denn die kaufkräftige Bevölkerung 

ist jetzt auch über 50. Das war früher nicht so. 

Das andere ist, dass sich die Bedürfnisse stär-

ker segmentieren. Individualisierung ist in un-

serem Bereich vielleicht zu viel gesagt, aber wir 

setzen jetzt eher auf spitzere Konzepte statt 

auf den Mainstream. Außerdem ist natürlich 

Nachhaltigkeit ein viel größeres Thema als vor 

20 Jahren. Gott sei Dank sind die Konsumen-

ten mittlerweile bereit, dafür etwas zu bezah-

len, das war früher nicht der Fall. Wenn man 

gewisse Rohstoffe nicht benutzt oder 100% 

recycletes Plastik verwendet, wie wir das bei 

„Lovables“ machen, da findet ein Umdenken 

statt. Eine weitere tiefgreifende Änderung gab 

es im Bereich Convenience: Früher hat es Pul-

verwaschmittelpulver und Flüssigwaschmittel 

HENKEL IM GRIFF
Birgit Rechberger-Krammer steht seit einigen Monaten als Präsidentin an der 
Spitze von Henkel CEE. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, was sich bei Henkel 
in ihrer 25-jährigen Geschichte innerhalb des Unternehmens verändert hat und 
worin sie die Herausforderungen der Zukunft sieht.
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Nimmt man sie ab, präsentiert sich der Inhalt, 

etwa eine Bierneuheit der Störtebeker Brauma-

nufaktur, sicher geschützt in einem Faserguss-

Inlay. Der Clou sind jedoch kleine LED-Leuchten. 

Für Andrea Wildies (GF Sti Group) wird damit 

die Verpackung wahrhaft nachhaltig: „Sie ist 

ein kleines Kunstwerk und kommt erst richtig 

zur Geltung, wenn der Inhalt bereits genossen 

ist und eine klassische Um-Verpackung ausge-

dient hätte.“ Einmal geleert, kann sie als origi-

nelles Leuchtmittel daheim aufgestellt werden.

TRENDWENDE. Nicht nur Papier oder Karton, 

freilich ist auch Glas eine Alternative zu Plastik. 

Laut Müller Glas steigt der Glasverpackungs-

Anteil im LEH wieder. Im Fokus der Markenar-

tikelhersteller ist hier die Unverwechselbarkeit 

der Verpackungen, schildert GF Andreas Dorn-

hackl. Ebenso gefragt sind Komplettlösungen: 

„Abfüller verlangen nach einer funktionieren-

den Ausstattung rund um die Glasverpackung. 

So kommt beispielsweise unsere Spirituosen-

flaschenserie ‚Cuba‘ in fünf Füllgrößen ergänzt 

um eine spezielle schwarz-mattierte Edition 

sowie eine breite Range an Verschlüssen, Um-

verpackungen und Veredelungsvarianten da-

her“, so Dornhackl.

REVIVAL. Für Vetropack Austria ist das Jahr 

2017 sehr gut gelaufen. Das Unternehmen er-

wirtschaftete einen Umsatz von 177,1 Mio. € 

(+3% zu 2016.) und einen Absatz von 1.631 Mio. 

Stück (+6%). 2018 ließ sich durch das Come-

back der Milchflaschen ebenfalls gut an. Seit 

April gibt es Berglandmilch-Produkte in appe-

titlichen weißen Glasflaschen und Joghurtglä-

sern, hergestellt von Vetropack. Berglandmilch 

möchte den Konsumenten die Wahlfreiheit 

über die Verpackung geben und reagiert damit 

auf die vermehrte Nachfrage nach Glas. Zudem 

eignet sich dieser Werkstoff besonders gut für 

die Verpackung von Lebensmitteln, da sie keine 

Verbindung mit dem Inhalt eingehen. pm

In einer im April 2018 hierzulande durchge-

führten Umfrage (Online Panel, Mindtake 

Research) gaben 28% der Teilnehmer an, 

Produkte manchmal nur aufgrund der schö-

nen Verpackung zu kaufen. Befragt nach dem 

Material, versucht die Hälfte der Befragten 

Plastikverpackungen nach Möglichkeit zu ver-

meiden. Kein Wunder, hat dessen Beliebtheit 

nicht zuletzt wegen medienwirksamen Bil-

dern von im Meer schwimmenden Plastikin-

seln enorm gelitten. Auf Markenartikel-Her-

steller und auf die Verpackungsbranche kom-

men daher große Änderungen zu. Eins drauf 

gibt noch die EU-Kunststoffstrategie, laut 

der 2030 u.a. alle Kunststoffverpackungen 

auf dem EU-Markt recyclingfähig sein sollen. 

Zudem wird der Verbrauch von Einwegkunst-

stoffen sowie der Einsatz von Mikroplastik be-

schränkt.

HOLZ UND MEHR. Hier eine klare Entschei-

dung gegen Plastik und für Nachhaltigkeit 

getroffen haben SIG und Arla Foods (D). Bei 

der „Arla Bio Weidemilch“ etwa kommt erst-

mals der „Signature Pack“ von SIG zum Ein-

satz. Dahinter steckt eine aseptische Karton-

packung mit 100%igem Bezug zu pflanzen-

basierten nachwachsenden Rohstoffen. Der 

besteht zu 77% aus Karton (FSC zertifiziertes 

Holz) und zu 23% aus pflanzenbasierten Po-

lymeren. Die Verpackungen sind darüber hi-

naus aluminiumfrei bei gleichbleibender Pro-

duktqualität. Die CO2-Bilanz ist 72% geringer 

als bei einer formatgleichen Standard-Kar-

tonpackung von SIG, was dem Unternehmen 

eine unabhängig durchgeführte Ökobilanz-

studie bestätigte.

BARRIERE. Dass Nachhaltigkeit für Verbrau-

cher ein großes Thema bei der Kaufentschei-

dung ist, bestätigt Horst Bittermann (Marke-

tingleiter Mayr Melnhof Karton). Jedoch nicht 

nur im Sinne nachwachsender Rohstoffe, auch 

der Produktschutz ist von Bedeutung, um Le-

bensmittelverderb vorzubeugen. Das Unter-

nehmen selbst bietet mit „Foodboard“ einen 

Recyclingkarton, der dank seines Barrierekon-

zepts Lebensmittel vor dem Übergang defi-

nierter Substanzen wie Mineralöle schützt. 

Neu ist zudem „MMK digital“, ein digitaler Ver-

kaufs- und Service-Kanal, mit dem man alle Ge-

schäftsprozesse mit MM Karton in Sekunden-

schnelle selbst durchführen kann, von der Aus-

wahl der Kartonqualität über die Bestellung bis 

zum Abruf ab Lager.

QUALITY LANDSCAPES. Im Mai ließ Mondi 

mit der neuen Dachmarke „shoppingworld by 

Mondi“ aufhorchen. Ein spezielles Papierange-

bot für Einkaufstaschen im Lebensmittel- und 

Nonfood-Bereich umfasst neben den Frisch-

faser-Papieren nun auch recycelte Varianten. 

Zudem hat Mondi jeder Papiersorte anschau-

liche Diagramme („Quality Landscapes“) über 

deren technische Eigenschaften zugeordnet, 

um den Auswahlprozess für Hersteller von 

Einkaufstaschen und Markenunternehmen zu 

vereinfachen. 

LEUCHT-KARTON. Nachhaltigkeit neu inter-

pretiert hat die Sti Group gemeinsam mit der 

Papack & Goerner Group. Hamburgs Elbphilhar-

monie gibt es nun in Miniaturform. Eine trans-

luzente Kunststoffhaube ist dem geschwun-

genen Dach des Gebäudes nachempfunden. 

Auf ein 
Wieder-
sehen
Kunststoffverpackungen geraten 
zunehmend unter Druck, dient doch 
Erdöl als Rohstoffbasis. Bilder von 
schwimmenden Plastikinseln im Meer 
tun ihr übriges. EU und Konsumenten 
rufen immer lauter nach besser recyc-
lebaren Lösungen und nachhaltigeren 
Kunststoffen.
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„Foodboard“ von MM Karton

„shoppingworld by Mondi”

Spirituosenflaschenlinie „Cuba“ (Müller Glas)

Milchflaschen und -gläser von Vetropack Austria

„Signature Pack“ von SIG

Elbphilharmonie: Verpackung und Leuchte

Peter Pfeil, GF von derpfeil -  
Studio für Grafik & Design, über  

die grafische Verpackungsgestaltung. 

||     In einer Zeit, in der die Welt ständig 

nach mehr strebt, ist eine Ver packungs

gestaltung vielen Herausforderungen 

ausgesetzt. Entscheidend ist aus der Reihe zu 

tanzen: ein anderer Fotostil, eine neue Grafik, 

eine außergewöhnliche Verpackungsform 

oder etwas Bekanntes – nur neu interpre

tiert, ohne die Regeln zu brechen.

Internationale Trends, nicht nur im Design, 

sondern auch in den Bereichen Mode, Life

style und neue Medien wirken sich auf die 

Gestaltung aus und machen sie unbeständig. 

Einige Markenbotschaften sind langlebig, 

andere sind an die Dynamik des Marktes 

anzupassen. Da ist die Agentur gefordert, 

Initiative zu zeigen und mit dem Produzenten 

eine Strategie zu entwickeln. Aber immer, 

wenn der Konsument gerne zugreift und er

neut zugreift, dann hat auch die Verpackung 

gewonnen.

Trotz aller Individualitäten gibt es ein  

NoGo im Design: Verwirrung beim Konsu

menten zu schaffen. Die Leute nehmen sich 

keine Zeit für einen zweiten oder dritten 

Blick. Das Produkt und die Botschaft  

müssen trotz aller grafischen  

Raffinessen klar transportiert werden.   ||

Glück 
mit Glas 
Die Austria Glas Recycling (AGR), eine 

Tochter der ARA, meldet 2017 mit 

239.800t (+4.100t zu 2016) das bisher 

höchste Sammelergebnis – eine Pro-

Kopf-Sammelmenge von über 26kg. GF 

Harald Hauke: „Glasrecycling ist Kreis-

laufwirtschaft par excellence. Nichts 

geht verloren, 100%iges Recycling 

wird garantiert, die Umwelt geschützt 

und Primärrohstoffe werden geschont.“ 

Denn Europa ist eine ressourcenarme 

Region mit hohem Verbrauch. Um den 

Wohlstand der Menschen zu sichern, 

sind kreislaufwirtschaftliche Konzep-

te vonnöten. Diese und andere The-

men kommuniziert die AGR auch über 

ihre Veranstaltungsreihe „Austria Glas 

ReCircle“ der Öffentlichkeit. Hier wer-

den Fachleute aus Wirtschaft und For-

schung eingeladen, um unterschiedli-

che Aspekte der Kreislaufwirtschaft zu 

beleuchten.

Papierangebot 
für Einkaufs
taschen

ERGÄNZEND
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sche selbst entsteht in einer Art Webeprozess. 

Der zu über 98% biobasierte Kunststoff macht 

sie so strapazierfähig wie eine herkömmliche 

Permanent Tragetasche aus Polyethylen. Und 

sie kann sogar gewaschen werden. 

KOMPOSTIERBAR. Die Permanent Tragetasche 

kann in industriellen Kompostierungsanlagen 

für häusliche Bioabfälle in zehn bis zwölf Wo-

chen vollständig abgebaut werden. Sie ist mit 

schwermetallfreien Farben auf Wasserbasis 

bedruckt, gemäß Norm EN 13432 zertifi-

ziert und mit dem Kompostierbarkeits-

logo „Keimling“ gekennzeichnet. 

Das Portfolio der VICTORGROUP (www.vic-

torgroup.eu) reicht von Tischdekoration 

über Folien, Aluminium, biologisch abbauba-

ren Abfallbeuteln und Tragetaschen bis hin 

zu Feuchttüchern, Haushaltshandschuhen, 

Hygienepapieren, Haushaltsbatterien und 

Leuchtmitteln. Zudem wird ein ausgewähl-

tes Sortiment unter der Marke VICTOR Home 

vertrieben. Auch der Einzelhandel profitiert von der 

„Öko-Fashion-Bag“, denn Verbraucher 

legen zusehends Wert auf umwelt-

freundliche Händler. Hergestellt wird die Tra-

getasche aus einem Biokunststoff auf Stär-

kebasis. Die Stärke wird überwiegend aus In-

dustrie-Mais, -Kartoffeln oder pflanzlichen 

Reststoffen gewonnen. Durch chemische Fer-

mentierung wird die Stärke in Polymilchsäure 

umgewandelt, unter Zugabe pflanzlich basier-

ter Additive entsteht daraus ein Biopolymer. 

Aus dieser biobasierten Kunststofffaser wer-

den schließlich die Kunststoffe zur Fertigung 

der Tasche gezogen. Die Permanent Trageta-

Mit der biobasierten Per-
manent Tragetasche der 
VICTORGROUP zeigen um-
weltbewusste Verbraucher 
Flagge. Ihr attraktives Ausse-
hen sowie die hohe Qualität 
von Material und Verarbei-
tung machen sie auch zum 
modischen Accessoire.

die Biobasierte 
Perma nent-
Tragetasche

Mit Gastrofix haben wir einen Part-

ner gefunden, dessen leicht zu be-

dienendes Profi-Produkt wie kaum 

ein anderes in Europa den Weg für diese neue 

Art der Kassa bereitet hat“, erzählt Markus 

Zoglauer, GF Etron. Denn nun ist die gleich-

namige Lösung „Gastrofix“ über das öster-

reichweite Vertriebspartner-Netzwerk von 

Etron erhältlich. Dazu Kay Taubert, Direc-

tor Indirect Sales bei Gastrofix: „Die Allianz 

mit Etron ist für uns ein Meilenstein auf dem 

Weg zum Marktführer für iPad-Kassen in Ös-

terreich.“

FUNKTIONEN. „Gastrofix“ ist ein selbsterklä-

rendes, App-basiertes System für Betriebe un-

terschiedlicher Größen, als sogenannte „iPad-

Kasse“ funktioniert es über eine Cloud-An-

bindung. Die Software-Module bedienen das 

gesamte Gastronomie- und Hotellerie-Bran-

chenspektrum und verfügen über Schnittstel-

len zu allen gängigen Hotelsystemen, Waren-

wirtschaften und Buchhaltungssoftware. Die 

Lösung gilt als eines der erfolgreichsten iPad-

Kassensysteme und erwirtschaftete mit 130 

Mitarbeitern in sieben Ländern zuletzt einen 

Jahresumsatz von rd. 3,6 Mrd. €. pm

Allianz der 
klingenden 
kassen
Der Kassensystem-Anbieter Etron 
kooperiert seit Mai mit dem Berliner 
Start-up Gastrofix und erweiterte sein 
Portfolio um eine Gastronomie-Profi-
lösung. Für die Branche bedeutet dies 
neue, flexible Kassenlösungen.
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Garaus der Produktpiraterie

Produktfälschungen bei Lebensmitteln 

oder Medikamenten gefährden die Ge-

sundheit der Verbraucher und zudem die 

Identität von Marken. Constantia Flexib-

les stellt Verpackungslösungen vor, die 

Fälschungen keine Chance geben. Neben 

geschützten Sicherheitselementen wur-

den ausgefeilte Techniken wie Design-

Features entwickelt, die es Konsumen-

ten ermöglichen, zwischen echter und 

gefälschter Ware zu unterscheiden. Ein 

Standort der Gruppe (Constantia Hueck 

Folien, Pirk/Deutschland) wurde von der 

IHMA (International Hologram Manufac-

turing Association) akkreditiert und kann 

Sicherheitselemente herstellen, die die 

höchste Fälschungssicherheit – wie etwa 

für Banknoten – aufweisen.

elAStiScH 
aUsGebAuT 
Vom Spezialisten für Qualitätsetiketten ent-

wickelte sich Marzek Etiketten+Packaging 

zu einer renommierten europäischen Un-

ternehmensgruppe mit Werken in Öster-

reich, Ungarn und der Ukraine. Heute ist 

man Komplettanbieter für dekorative Ver-

packung: Bogen- und Rollen-Etiketten so-

wie Faltschachteln und flexible Verpackung. 

Für flexible und damit formbare Verpackung 

sprechen u.a. etwa Logistik-Vorteile, einfa-

ches Handling für Konsumenten oder Kos-

tenersparnisse für Produzenten. Im Herbst 

2017 eröffnete das Unternehmen daher 

ein neues Werk für flexible Verpackung 

(8.500m²) in Ungarn. Auch 2018 will man 

weiter investieren, um die Kapazitäten an 

den verschiedenen Standorten zu erhöhen.

fLüsSIgeS 
eIs 
Mit „Tetra Fino Aseptic 100 Ultra MiM“ (Tetra 

Pak) ist eine neue Verpackung für Eiscreme-

Produkte erhältlich. Die ermöglicht es Her-

stellern Milch- und Saftgetränke abzufüllen, 

die anschließend gefroren als Eiscreme ver-

zehrt werden. Der Vorteil: Am Abfüllprozess 

ändert sich nichts. Der Vertrieb der Produkte 

erfolgt bei Raumtemperatur – also flüssig. 

Erst im Tiefkühlregal oder zuhause im Ge-

frierfach wird daraus Eiscreme. So können 

Hersteller ohne zusätzliche Investitionen 

in Produktionsanlagen und Distributions-

systeme in den Eiscreme-Markt einsteigen. 

Zudem arbeitet Tetra Pak zurzeit noch an ei-

nem anderen, ehrgeizigen Ziel. 

Das Unternehmen will heuer für seine Por-

tionsverpackungen Papiertrinkhalme ent-

wickeln, die die Plastik-Varianten ersetzen, 

um ein vollständig nachwachsendes Port-

folio anzubieten.

Kein 
Mist
Seit Jahresbeginn bietet Interseroh mit 
einem Online-Portal zur europaweiten 
Verpackungsentpflichtung einen neuen 
Servicebereich. Frisch gestartete Ko-
operationen sorgen zudem für vielfäl-
tige Lösungen in der Abfallverdichtung 
sowie kommunikative Mülleimer.

Der Spezialist für Verpackungsentpflich-

tung, Interseroh Austria (Alba Group), 

freut sich über erweiterte Angebote 

dank neuer Kooperationspartner. Nach dem 

schwedischen Abfallpressen-Hersteller Or-

wak ist jetzt auch Avermann-Umwelttechnik 

(D) eine Partnerschaft mit dem Unternehmen 

für den österreichischen Markt eingegangen. 

Avermann bietet u.a. mobile Presscontainer, 

stationäre Pressen mit Wechselbehälter oder 

Komponenten von Sortieranlagen, die über 

Interseroh vertrieben werden. Damit stärkt 

Interseroh seinen „Alles aus einer Hand“-An-

satz, der über die klassischen Sammelsystem-

Dienstleistungen wie Entpflichtung und Ent-

sorgung hinausreicht.

SMART-BIN. „Tom“ ist ebenso seit einigen Mo-

naten hierzulande über Interseroh erhältlich. 

Es handelt sich um eine originelle Variante ei-

nes smarten Mülleimers, der per Email oder 

SMS selbst meldet, wenn er voll ist. Voll wird er 

übrigens langsamer als so manch andere Müll-

behälter, da er Abfälle automatisch verdichtet. 

Wer ihn seinem Geschäft äußerlich anpassen 

will, kann „Tom“ in verschiedenen Outfits an-

fordern – etwa im Schotten-Style.

PACKERL-CHECKER. Eine praktische Service-

leistung ist das neue Internetportal. Über www.

interseroh.eu/check-the-pack können kosten-

los Informationen von den meisten Ländern 

Europas zur Lizenzierung von Verpackungen 

abgerufen werden. Die Seite wird ständig ak-

tualisiert, damit man sich schnell einen korrek-

ten Überblick verschaffen kann, was auf einen 

zukommt, wenn man verpackte Produkte ex-

portieren will. Darüber hinaus gibt es Infos zu 

nationalen und EU-weiten Gesetzen.  pm

Tom – der smarte Mülleimer von Interseroh

Abfallmaschine von Avermann

Flexible Ver
packungen ver
sprechen Lo

gistikVorteile, 
einfaches Hand
ling und Kosten

ersparnisse.

Mit „Tetra Fino 
Aseptic 100 Ultra 
MiM“ Eiscreme 

flüssig vertreiben
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Römerquelle fruity

FRUCHTIG
Unter dem Namen „Römerquelle fruity“ lanciert 

Coca-Cola HBC jetzt einen Mix aus Mineralwas-

ser, Fruchtsaft, Fruchtpüree und Vitaminen, der 

ab sofort in den Geschmacksrichtungen „Zitrone 

Gurke“ und „Birne Brombeere“ angeboten wird. 

Beide Sorten sind in der 0,75L-PET-Flasche zu 

haben. Unterstützung gibt es mittels Tag-on 

an den aktuellen TV-Spot sowie durch Aktivie-

rungsmaßnahmen am PoS. 

Vöslauer Tee

PRICKELT
Erfrischungsgetränke auf Tee-Basis sind mo-

mentan sehr gefragt. Vöslauer pusht dieses Seg-

ment jetzt mit einer neuen Variante von „Vöslau-

er Tee“. Die Kreation „Bio Schwarzer Tee Zitrone“ 

ist durch die Verwendung von mildem Mineral-

wasser leicht prickelnd und kommt zudem mit 

reduziertem Zuckergehalt. Darüber hinaus ist 

das Getränk Bio sowie vegan, die Trayfolie ist zu 

100% recyclebar.

AdeZ

PFLANZLICH
Im Portfolio von Coca-Cola geht es derzeit be-

sonders spannend zu. Mit „AdeZ“ steigt man 

jetzt auch in die Kategorie der pflanzenbasier-

ten Getränke ein. Die „AdeZ“-Getränke sind eine 

Mischung aus Samen bzw. Samen und Frucht-

saft, zum Einsatz kommen etwa Mandeln, Soja, 

Haferflocken oder Reis. „AdeZ“ ist nur leicht 

gesüßt, und zwar mit Stevia. Erhältlich je nach 

Sorte in der 800ml- bzw. 250ml-Flasche. 

Cappy+

PLUS AM MORGEN
„Cappy“ wird seit jeher auch als Teil eines guten 

Starts in den Tag positioniert. Passend dazu gibt 

es von der Brand jetzt Neuheiten, die besonders 

gut zum Frühstück passen – wie etwa der funk-

tionale Fruchtsaft „Cappy+“. Zu haben ist dieser 

in den Sorten „Great Start Multifruit“, „Antiox 

Fruit & Veggie“ sowie „Cool & smile Citrus Juice 

Mix“. „Cappy+“ gibt es in der 0,25L- sowie 0,8L-

PET-Flasche.

Glacéau smart water

SMART START
Die Premium-Wasser-Marke „Glacéau smart wa-

ter“ soll jetzt auch in Österreich durchstarten. 

Dem Wasser werden mittels neuer Technologie 

Mineralsalze beigefügt, was für den unverwech-

selbaren und frischen Geschmack sorgt. Zu ha-

ben ist das Wasser in 0,6L- und 1,1L-Einheiten, 

jeweils in der sog. „PlantBottle“, die zu 100% 

recyclebar ist. Als Markenbotschafterin fungiert 

Jennifer Aniston. 

Vöslauer Sonderedition

BEMALT
Passend zur warmen Jahreszeit werden die 

4x1L-Gebinde von „Vöslauer“ mit sportlichen 

Sonderetiketten ausgestattet. Schwarz-weiße 

Illustrationen von Onka Allmayer-Beck zeigen 

Menschen bei Outdooraktivitäten wie z.B. beim 

Schwimmen oder Laufen – humorvoll in Szene 

gesetzt. Die Einführung der Sonderetikette wird 

von zahlreichen Marketingmaßnahmen sowie 

einem Gewinnspiel begleitet. 

Römerquelle bio limo leicht

LEICHTES SPIEL
Der Innovationsreigen reißt bei der „Römer-

quelle“ nicht ab: Nun steigt die Marke auch 

noch ins Limonaden-Segment ein, und zwar 

mit der „Römerquelle bio limo leicht“ in den 

Geschmacksrichtungen „zitrone limette min-

ze“ und „orange mango passionsfrucht“. Zum 

Einsatz kommt mildes Mineralwasser, der 

Fruchtanteil liegt bei mind. 7%. Die Limos sind 

beide naturtrüb. 

Sprite Cucumber

GURKEN-DRINK
Der Trendgeschmack Gurke findet sich nun auch 

im neuen „Sprite Cucumber“. Die Kombination 

aus „Sprite“ ohne Kalorien und Gurke setzt die 

Kampagne „Born to rfrsh“ aus dem Vorjahr fort. 

Der Marktauftritt wird von einer starken digita-

len Social Media Kampagne unterstützt. Erhält-

lich ist „Sprite Cucumber“ in der 0,5L-Flasche 

für unterwegs sowie in der 1,5L-PET-Flasche für 

zuhause. 
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wird und jederzeit rasch vor Ort, wenn Rat und 

Tat gefragt sind“, so Thomas Kronsteiner, Tech-

nischer Kundendienst bei  Vetropack Austria.

Die Vetropack Austria, Österreichs führender 

Hersteller von Glasverpackungen, zeichnet 

sich durch das umfassende Leistungsange-

bot Service plus+ aus, das weit über das übli-

che Leistungsspektrum hinausgeht. Es reicht 

vom erstklassigen Verpackungsdesign über 

die hochwertige Produktion und terminge-

rechte Versorgung, Beratung und Support im 

Bereich Verpackungsanalyse, Abfüll-, Konditio-

nierungs- und Verschlusstechnik, Glasverede-

lung und Etikettierung bis hin zur Berechnung 

von Ökobilanzen. „Was mir an meiner Arbeit 

Spaß macht? Die enge Zusammenarbeit mit 

unseren Kunden, die Freude und Zufriedenheit 

bei erfolgreichen  gemeinsamen Projekten so-

wie die vielen spezifischen Herausforderun-

gen, die wir gerne mit unseren Kunden meis-

tern“, erklärt Drasko Nisevic, Technischer Kun-

dendienst bei Vetropack Austria. 

www.vetropack.at

Glühende Glastropfen werden zu form-

schönen Glasverpackungen – ein faszi-

nierendes Schauspiel, das aber nur ei-

nen Bruchteil eines komplexen Ablaufs aus-

macht: Denn der Weg von der Idee bis zum 

fertigen Verpackungsglas ist ein vielschichti-

ger und facettenreicher Entwicklungsprozess. 

Begleitet wird der Kunde bei allen Schritten 

von den kompetenten Mitarbeitern des Tech-

nischen Kundendienstes von Vetropack Aust-

ria. „In der engen Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden entstehen Glasverpackungen, die die 

Produktidee und die Marketingstrategie visuell 

unterstützen und den Ansprüchen des Handels 

und der Konsumenten maximal gerecht wer-

den. Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns 

am Herzen, deshalb sind wir natürlich auch da-

bei, wenn ein Produkt zum ersten Mal abgefüllt 

Gläsernes Rundum-Service 
bei Vetropack Austria
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Thomas Kronsteiner, Drasko Nisevic 
beide Technischer Kundendienst Vetropack Austria

Best 
Practice
Stolz blickt die ARA heuer auf 25 Jahre 
Unternehmensgeschichte zurück, 
und noch lieber nach vorn: Denn die 
Herausforderungen in der Abfallwirt-
schaft sind mit dem EU-Kreislauf-
wirtschaftspaket und der Kunststoff-
Strategie groß.
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Wir sind ja wirkliche Streber bei der 

ARA, aber die EU hat noch eins 

drauf gelegt“, sagt Alfred Berger, 

Aufsichtsratsvorsitzender der ARA AG. Rück-

blickend ist man froh, alle Hausaufgaben in 

Sachen Kreislaufwirtschaft immer er- und 

übererfüllt zu haben, denn dies hat der ARA 

– und damit auch der heimischen Wirtschaft – 

bereits einiges erleichtert. „Je attraktiver das 

Sammelsystem, desto kürzer die Wege, des-

to besser sind die Ergebnisse der getrennten 

Sammlung“, schildert ARA-Vorstand Chris-

toph Scharff einen wichtigen Erfolgsfaktor 

für die hohen Sammelzahlen in Österreich. 

Wie PRODUKT berichtete, ist die ARA hier wie 

auch im Gewerbeverpackungsbereich Markt-

führer (80% Marktanteil).

DESIGN FOR RECYCLING. Im April wurde in 

Brüssel das neue Kreislaufwirtschaftspaket 

beschlossen. Etwa müssen Verpackungen 

bis 2025 recyclingfähiger und Sekundärroh-

stoffe in hoher Quote wieder dem Kreislauf 

zugeführt werden. Laut Kunststoff-Strate-

gie sollen bis 2030 alle Kunststoffe recyc-

lierbar sein. „Wir hinken nur beim Kunststoff 

hinterher, hier müssen wir neue Wege ge-

hen“, so Scharff: „Heute legen wir den Fo-

kus auf ‚Circular Design‘ und verbinden da-

bei ‚Design for Recycling‘ – die Optimierung 

der Recyclingfähigkeit von Verpackungen 

– mit ‚Design from Recycling‘ – die signifi-

kante Steigerung des Anteils an Sekundär-

rohstoffen.“ 

Um diese Dinge zu diskutieren, treffen sich 

am 20.9. Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 

aus ganz Europa am „Circular Economy Con-

gress“ in Wien. Die ARA fungiert als Mitgestal-

ter und -organisator der Veranstaltung. pm
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Der Konsument von heute ist ja aus-

gesprochen mobil. In der Freizeit so-

wie im Beruf ist man häufig auf Achse 

und will sich natürlich auch unterwegs – on 

the go, wie es so schön heißt – gut versorgt 

wissen. Insbesondere großer Durst duldet ja 

auch selten Aufschub. Wenn der Körper Was-

ser verlangt, dann ist deshalb der Handel be-

rufen, selbiges zur Verfügung zu stellen. Und 

zwar so, dass man es direkt konsumieren bzw. 

auf weitere Wege mitnehmen kann. Also in 

einer Gebindegröße, die auch gut in kleinere 

Taschen passt und natürlich in einer Tempe-

ratur, die dem Direktverzehr nicht im Wege 

steht. Im Handel macht sich dieser Trend 

seit einigen Jahren durch den Ausbau von 

Kühlflächen und verstärkte Präsenz kleine-

rer Gebinde bemerkbar. „Die Bedeutung von 

Impulskäufen bei Getränken nimmt kontinu-

ierlich zu, das Impulsgeschäft wächst“, be-

stätigt die neue Vöslauer-Geschäftsführerin 

Birgit Aichinger. Auch Patrick Moser, Proku-

rist bei Starzinger, beobachtet eine deutli-

che Steigerung in den Absatzzahlen entspre-

chender Produkte: So konnte etwa „Juvina“ 

in der 0,5L-Flasche lt. eigenen Angaben zu-

letzt um 29% zulegen, „Frankenmarkter +Zi-

trone“ sogar um 75% (Jänner bis Mai 2018). 

Mineralwässer und Nearwaters sind im Im-

pulsbereich generell besonders gefragt. Ai-

chinger: „Es wird immer mehr außer Haus – 

on the go – konsumiert. Die ‚Flasche in der 

Tasche‘ ist eine Selbstverständlichkeit und 

gehört genauso zum gesunden Lifestyle wie 

Spontanität.“ Damit es in der Tasche keine 

Platzprobleme gibt, sollte die Flasche aber 

natürlich nicht allzu groß sein. Der Impuls-

verkauf spielt sich deshalb v.a. im Bereich bis 

0,75L ab.

FUNKTIONAL. „Neben einer handlichen Grö-

ße zählen bei Impulsgetränken vor allem 

auch ein ansprechendes Format und attrak-

tives Design“, erklärt Herbert Bauer, Sales Di-

rector Coca-Cola HBC Österreich (u.a. „Rö-

merquelle“) und meint weiter: „Funktionali-

tät spielt eine wichtige Rolle: Wie praktisch 

ist die Packung zum Beispiel für unterwegs?“ 

Dies bestätigt auch Birgit Aichinger von Vös-

lauer: „Ausschlaggebend ist nicht nur die Ge-

bindegröße, sondern auch, was das Produkt 

‚kann‘. Bei den 0,5L-PET-Gebinden ist Vöslauer 

mit mehr als 50% Marktführer. Dies ist auch 

darauf zurückzuführen, dass wir die Verpa-

ckungen bzw. Flaschen praktisch für den 

On-the-go-Gebrauch ausstatten, z.B. mit 

Wasser. Sofort.
Durst ist bekanntlich schlimmer als Heimweh. Will in diesem Fall heißen: Wenn der 
Konsument etwas trinken möchte, dann bitte gleich. Wir haben uns umgehört, ob 
bzw. wie aus dem spontanen Durst ein gutes Geschäft zu machen ist – am Beispiel 
Mineralwässer und Nearwaters.
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|| Das Impulsgeschäft 

wächst. ||
Birgit Aichinger, GF Vöslauer

SPONTANE UMSATZCHANCEN

HEFT-THEMA :

AImpulsprodukt
eB
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Rauch Juice Bar

TEE + FRUCHT
Rauch erweitert seine „Juice Bar“-Linie um 

trendige Teegetränke und kombiniert hier sei-

ne Kompetenzen in den Bereichen Fruchtsaft 

und Tee zu einem spannenden Konzept. „Rauch 

Juice Bar“ steht neuerdings auch für Teegeträn-

ke mit 25% Fruchtanteil – ohne Zucker, Aromen, 

Farb- und Konservierungsmittel. Das Ergebnis 

ist angenehm zurückhaltend süß und dadurch 

besonders erfrischend.

Cappy Smoothie

SMOOTH
Smoothies sind in aller Munde, künftig auch 

unter der Marke „Cappy“. Auf den Markt kamen 

kürzlich zwei Sorten in der 0,2L-Flasche: „Cap-

py Smoothie Berries get married“ enthält Rote 

Traube, Apfel, Himbeere, Banane, Birne, Hei-

delbeere und Erdbeere“, während der „Cappy 

Smoothie Mango goes Bananas“ aus Mango, Ap-

fel, Banane, Zitrone und Passionsfrucht besteht. 

Beide Varianten kommen ohne Zuckerzusatz aus.

Gasteiner Lemon

DIREKT ERFRISCHT
Den speziell im Sommer stark spürbaren Konsu-

mentenwunsch nach erfrischenden Getränken 

sowie den Trend zu natürlichen Inhaltsstoffen 

verbindet Gasteiner zu einer vielversprechenden 

Neuheit: „Gasteiner Lemon“ ist ein Erfrischungs-

getränk, das weder Aroma noch Zucker, sondern 

nur reinen, direkt gepressten Zitronensaft ent-

hält. Zu haben in 1L-PET- sowie in 0,33L-Glas-

flaschen. 

Cappy

SAFTIG
Fruchtsaft-Neuheiten gibt es auch in der 

ganz klassischen „Cappy“-Range: Hier hält 

einerseits der 100%ige Orangensaft „Cappy 

Orange“ Einzug ins Sortiment, und zwar in der 

1L-PET-Flasche. Zugleich werden auch „Cappy 

Apfel“ (ebenfalls ein reiner Fruchtsaft) sowie 

der Nektar „Schwarze Johannisbeere“ lanciert, 

beide sind ebenfalls in der 1L-PET-Flasche er-

hältlich.

launch

launch

launch

launch

dem Sportscap oder dem Pocketring.“ Auch 

Patrick Moser, Starzinger, merkt an: „Ein be-

stimmter Mehrwert ist hier besonders wich-

tig.“

COOL BLEIBEN. Bei Getränken ist immer – 

und jetzt im Sommer natürlich noch verstärkt 

– auch die Temperatur ein Faktor, der die Ab-

sätze maßgeblich mitbeeinflusst. Und zwar 

sowohl die Außentemperatur als auch die 

der Getränke. Letztere werden natürlich am 

ehesten dann spontan mitgenommen, wenn 

sie direkte Abkühlung versprechen. „Gekühl-

te Getränke können die Anzahl von Impuls-

verkäufen steigern, denn Impulskauf bedeu-

tet auch den direkten Verzehr on-the-go bzw. 

vor Ort“, bestätigt Herbert Bauer von Coca-

Cola HBC. Ähnlich sieht man das bei Vöslauer: 

„Gekühlte Getränke sind ein Absatzhebel, der 

eine deutliche Steigerung von Kaufimpulsen 

bewirkt“, so Birgit Aichinger. „Wird das An-

gebot an gekühlten Getränken ausgebaut, 

steigt mittelfristig auch die Frequenz“, ist 

die frischgebackene Vöslauer-GF überzeugt.

GEFÜLLT. Um die Potentiale des Impulsge-

schäfts optimal auszunutzen, gilt es aller-

dings einiges zu beachten: „Mineralwasser 

benötigt durch die schnelle Drehung auch 

ausreichend Facings“, hält Birgit Aichinger 

fest. Wichtig ist am PoS somit auch eine kon-

tinuierliche Regalpflege, um Out-of-stock-

Situationen zu vermeiden.

NEWS. Neben den obligatorischen Standards 

von prickelnd bis still gibt es von den Mine-

ralwasser-Brunnen des Landes aktuell wie-

der einige Neuheiten, die auch das Impuls-

geschäft ankurbeln dürften: Vöslauer etwa 

lanciert seine Flavour-Varianten („Vöslauer 

Zitrone“ und „Vöslauer Grapefruit“) jetzt auch 

in der 0,5L-Flasche. Auch die „Vöslauer“-Va-

riante „superprickelnd“ gibt´s künftig in der 

Halbliter-Flasche. Die Römerquelle macht 

mit „Römerquelle fruity“ (Mineralwasser, 

Fruchtsaft, Fruchtpüree und Vitamine) in den 

Varianten „Zitrone Gurke“ und „Birne Brom-

beere“ von sich hören. Gasteiner erfrischt 

neuerdings auch in einer „Lemon“-Variante 

– zuckerfrei mit direkt gepresstem Zitronen-

saft. Und die Waldquelle ergänzte ihr Near-

water-Sortiment kürzlich um die Sorte „Ho-

lunder & Preiselbeere“.

LUFT NACH OBEN. Die Markenartikler lie-

fern den Konsumenten also viele gute Grün-

de, spontan zusätzlich zuzugreifen und der 

Handel ist gut beraten, die Produkte entspre-

chend zu platzieren, denn, und da sind sich 

wohl alle Beteiligten einig: Der Impulsmarkt 

hat noch jede Menge Potential. bd

|| Gekühlte Getränke können 

die Anzahl von Impulsverkäufen 

steigern. ||
Herbert Bauer,  

Sales Director CocaCola HBC Österreich

Man schrieb das Jahr 1973, als sich 

der Unternehmer Kurt Hofer senior 

anschickte, die hauseigenen Schnee-

bergquellen und Produktionsweisen 

aus der Medizintechnik für ein neuar-

tiges Produkt zu nutzen. Die Idee: ein 

Kindergetränk aus frischem Gebirgs-

quellwasser in einer unzerbrechli-

chen Flasche. Dies war die Geburts-

stunde von „Dreh und Trink“. Das 

besondere Packaging-Konzept mit 

kindgerechtem Drehverschluss hat 

schließlich auch den Markennamen 

geprägt und war sicher maßgeblich 

für den Erfolg mitverantwortlich. 

„‚Dreh und Trink‘ ist zu einer genera-

tionenübergreifenden österreichi-

schen Erfolgsstory geworden, die 

von der 1.300-Einwohner-Gemein-

de Gutenstein aus bereits über 20 

Länder erobert hat – darunter Chi-

na, Saudi-Arabien oder Australien“, 

schildert der Sohn des Gründers und 

heutiger Inhaber Kurt Hofer. Übri-

gens: 9% der Konsumenten sind be-

reits erwachsen.

HISTORYHISTORY

9% der „Dreh und Trink“- 
Konsumenten sind erwachsen –  

wie Inhaber Kurt Hofer.

|| Die ‚Flasche in der Tasche‘  

ist heute eine  

Selbstverständlichkeit. ||
Birgit Aichinger, GF Vöslauer
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Schließlich haben die Winzer so einiges 

hinter sich – alleine der Jahrgang 2016 

mit massiven Ernteverlusten hat vielen 

Weinbauern einiges an Nerven und v.a. Absatz-

chancen gekostet. Für den Jahrgang 2017 und 

das Geschäftsjahr 2018 stehen die Zeichen je-

doch endlich gut. Als größter Weinproduzent 

des Landes hat auch Lenz Moser diese Situati-

on deutlich gespürt. Friedrich H. Wimmer, Mar-

keting-Leitung Lenz Moser: „Mehrere ertrags-

schwache Jahrgänge in Folge bei wachsender 

Nachfrage haben dazu geführt, dass österrei-

chischer Wein ein immer kostbareres Gut ge-

worden ist. Vergangenes Jahr wurde die Lage 

allmählich prekär, hier kam der Weinjahrgang 

2016 zum Tragen. Die Trauben wurden knapp 

und teuer, Preiserhöhungen waren nicht zu 

vermeiden.“ Absatzeinbußen waren die Fol-

ge, allerdings konnte die Umsatzentwicklung, 

aufgrund der Umstände und der allgemeinen 

Tendenz, stabil gehalten werden.“ 

DURCHSTARTEN. Für 2017 ist Lenz Moser, ana-

log zum Gros der Branche, positiv gestimmt. 

Nicht nur die Qualität – die insbes. bei den Rot-

weinen von Lenz Moser auf Ausnahme-Weine 

ähnlich 2009 und 2015 hoffen lässt – auch die 

Engpässe bei den Mengen scheinen überwun-

den. Wimmer: „Nach fünf aufeinanderfolgen-

den ertragsschwachen Jahren können wir end-

lich wieder mit einer vernünftigen Menge auf-

warten, die die zuletzt doch schwierige Lage 

etwas entspannt. Daher hoffen wir gemein-

sam mit unseren Handelspartnern auf gute 

Verkaufserfolge im laufenden Jahr.“ Und Neues 

gibt es beim wichtigsten Partner des Handels 

auch zu verkosten: Mit dem „Lenz Moser Krems-

tal DAC Grüner Veltliner, Rohrendorf“ steht ein 

Wein aus dem Kremstal zur Verfügung, dessen 

Trauben direkt aus den Weingärten rund um die 

Kellerei stammen, wobei die gewaltigen Löss-

terrassen der Lage nicht nur die Landschaft, 

sondern auch die Stilistik der Weine prägen. 

GLÜCKSZAHL. Auch die Winzer Krems können 

Gutes berichten und konnten sogar die prekä-

re Situation im Vorjahr optimal meistern. Ste-

phan Nessl, Marketing Winzer Krems: „Wir ha-

ben ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 

hinter uns, mit einem Umsatzwachstum von 

knapp 10% im Lebensmittelhandel und wir ha-

ben unsere v.a. im Export sehr erfolgreiche Se-

rie ‚13‘ heuer um einen Weißburgunder ergänzt, 

der erst kürzlich wieder beste Bewertungen er-

halten hat.“ Für 2017 freut man sich zudem über 

eine zufriedenstellende Menge und Weine, die 

das gesamte Qualitätsspektrum abdecken. 

UMTRIEBIG. Präsent wie kaum ein anderes ist 

das Weingut Leo Hillinger. Hohe Qualitäten, 

aber unterdurchschnittliche Mengen prägten 

bei den Nordburgenländern das Weinjahr 2017, 

insgesamt ist man aber durchaus zufrieden. Leo 

Hillinger: „Wenn man das Weingut Leo Hillinger 

in Summe betrachtet, sieht man das ständige 

Wachstum, das zeigen auch die Zahlen. Wir ha-

ben viele starke Partner in allen Vertriebskanä-

len und eine sehr treue Kundschaft, die stän-

dig wächst.“ Hinsichtlich der Trinkvorlieben 

der Österreicher, die man als einer der größten 

Marktteilnehmer des Landes natürlich gut be-

obachtet, stellt Hillinger fest: „Die Trinkvorlie-

ben v.a. im LEH haben sich in den letzten Jahren 

stark verändert. Wurde noch vor zehn Jahren 

nach Weinen mit deutlich spürbarem Restzu-

cker gefragt, bewegt sich die Nachfrage schon 

seit längerem in Richtung ‚international tro-

cken‘. Waren die Weine im LEH noch vor zehn 

Jahren voluminös, sind jetzt schlankere Weine 

mit deutlicherem Abgang gefordert.“

AUSGEBAUT. Die Domäne Wachau hat in den 

letzten beiden Jahren große Adaptierungen der 

Kelleranlagen vorgenommen und schließt ak-

tuell einige Umbauarbeiten ab. Weingutsleiter 

Roman Horvath: „Ziel dabei ist v.a. eine noch 

flexiblere und schonendere Verarbeitung der 

Trauben, die es uns ermöglichen soll, noch indi-

vidueller und präziser ausgewählte Rieden und 

auch Kleinst-Chargen zu verarbeiten.“ Mit dem 

Geschäftsverlauf 2017 im LEH ist man zufrie-

den. Horvath: „Trotz der kleineren Erntemenge 

beim Jahrgang 2016 konnten wir die Umsätze 

im LEH stabil halten. Der Lebensmittelhandel 

ist ein wichtiges Standbein für uns, macht er 

doch rund 25% aus. Gerade im Preis-Segment ab € 7,– können wir 

ein stetiges Wachstum beobachten.“ 

JUBELSTIMMUNG. Mit den Worten von Wolfgang Hamm, GF 

Weingut Stift Klosterneuburg beschließen wir unseren kleinen 

Wein-Schwerpunkt, bei dem die größten Weingüter des Landes 

nach Jahren der trüben Stimmung endlich wieder Positives be-

richten durften. Hamm: „Der Jahrgang 2017 macht uns große 

Freude. Die Qualität der Weine ist überaus hoch, 2017 ist ein Jahr-

gang, der sicherlich als Höhepunkt in der heimischen Jahrgangs-

Hierarchie eingehen wird.“ ks

Entspannt
Menge und Qualität des Jahrganges 2017 machen die Winzer aktuell glücklich. Ge-
paart mit Engpässen in wichtigen europäischen Wein-Regionen werden vermutlich 
auch die aktuell hohen Preise im In- und Ausland mehr oder minder gleichbleiben. 
Gute Gründe also für ein bisschen Freude nach einigen sehr schwierigen Jahren.

|| Nach fünf ertragsschwa

chen Jahren können wir endlich 

wieder mit einer vernünftigen 

Menge aufwarten. ||
Friedrich H. Wimmer,  

MarketingLeitung Lenz Moser
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F A C T B O X
WEINKONSUM UND MARKTENTWICKLUNG
QUELLE: ÖWM
 

• Gesamtkonsum: 249 Mio. L
• Nach Vertriebsschienen:
• Gastronomie: 142,4 Mio. L (57,1%)
• Heimkonsum: 94,4 Mio. L (37,9%)
• Davon im LEH gekauft: 71,5 Mio. L (75,8%)

Die Verbraucher kaufen im LEH bevorzugt inländischen 
Wein (Marktanteil 2016: 56,29% des Absatzes und 
69,31% des Umsatzes). Im Vergleich zu 2015 konnte 
2016 ein Zuwachs von 4,2% bei der Menge und 7,0% 
beim Wert verzeichnet werden. 

Eine Analyse der Preisklassensegmente im Zeitverlauf 
der letzten Jahre zeigt eine positive Entwicklung bei 
Weinen in den Segmenten von € 3,50 bis € 4,99 und 
von € 5 bis € 6,49, während die generelle Nachfrage 
für Weine aus dem Billigsegment (€ 1,50 bis € 3,49) 
sinkt. Durch den Anstieg der Durchschnittspreise kön-
nen Marktanteilsgewinne beim Wert verzeichnet wer-
den. Während der Durchschnittspreis für österreichi-
schen Wein im Heimkonsum pro Liter im Jahr 2010 
noch € 3,16 betrug, lag er 2016 bei € 4,26. Ein gegen-
teiliges Bild zeigt sich bei ausländischem Wein, der 
in den letzten Jahren im Durchschnitt im LEH leicht 
günstiger geworden ist und wo der Durschnittspreis 
2016 knapp unter € 3,– betrug.
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Crodino

UNBESCHWERT
Manchmal hat man Lust auf die typische, bittere 

Süße, wie sie insbesondere italienische Aperitifs 

wie „Aperol“ oder „Campari“ mitbringen, möchte 

aber auf den Alkohol verzichten. Für diesen Anlass 

gibt es mit „Crodino“ eine alkoholfreie Bitter-

Aperitif-Produktfamilie, die neben dem klassi-

schen „Crodino“ auch den Ready To Drink „Crodi-

no Spritz“ und jetzt ganz neu die Variante „Crodi-

no Rosso“ mit Blutorangen-Aroma umfasst. 

innocent Smoothies

GROSS GEWORDEN
Smoothie-Marktführer Innocent reagiert auf 

den weiterhin steigenden Smoothie-Kon-

sum: Ab April sind die drei beliebtesten Sorten 

des „innocent“-Sortiments, nämlich die drei 

Smoothies „Kiwi Wonder“, „Magnificent Mango“ 

sowie „Berry Good“ österreichweit in der prak-

tischen 750ml-Flasche erhältlich. Die neue Fla-

schengröße ist ideal für Familien und besonders 

treue Smoothie-Fans. 

Schleppe Session IPA

LEUCHT-BIER
In leuchtendem Orange präsentiert sich das 

„Schleppe Session IPA“ von Schleppe. Ein Duft 

nach exotischen Früchten und ein weißer, fein-

poriger Schaum begleiten das Bier, das eine 

homogene Trübung aufweist. Ein Alkoholgehalt 

von 4,0%, dezente Hopfenaromen sowie feine 

Malz- und Zitrusnoten machen es zu einem er-

frischenden Sommergetränk, das gut zu Salaten 

oder Fischgerichten passt. 

Fohrenburger Natur Radler

BIKER
Der neue „Fohrenburger Natur Radler“ von der 

Brauerei Fohrenburger ist eine Mischung aus 

reinem „Fohrenburger“-Bier und erfrischender 

Zitronenlimonade. Der Radler hat aufgrund des 

echten Zitronensaftes eine leichte Trübung und 

kommt ohne künstliche Süßstoffe aus: Zum Sü-

ßen wird natürlicher Zucker verwendet. Erhält-

lich in der 0,5L-Pfandflasche und in der 0,33L-

Einwegflasche. 

Kaffeetschi Latte

LATTE SPEZIAL
Cold Brew Coffee kommt jetzt so richtig in 

Mode, „Kaffeetschi“ setzt dem Thema noch ei-

nes drauf und präsentiert zwei „Latte“-Varian-

ten mit Reis-Kokos- bzw. Reis-Mandelmilch und 

Kokos- resp. Mandel-Aroma sowie einer Brise 

Meersalz. Das verleiht dem kalt gebrühten, ve-

gan und biologisch zertifizierten Kaffee einen 

ganz besonderen Geschmack. Erhältlich in fe-

schen 300ml-Glasflaschen.

Birikino

AUSSEN BUNT
J. Gschwandtner Import bringt mit „Birikino“ 

jetzt ein spannendes Kinderprodukt aus Italien 

auf den österreichischen Markt. „Birikino“ ist ein 

Erfrischungsgetränk mit Fruchtgeschmack, das 

in Flaschen mit Drehverschluss und Kappe zum 

Wiederverschließen angeboten wird. Die Gebin-

de sind lustig bunt, im Drink selbst finden sich 

aber keinerlei Farbstoffe. Zu haben im kompak-

ten Display zu 28 Stück. 

Goldkehlchen

JUBEL, JA
Fünf Jahre ist „Goldkehlchen“-Cider am Markt 

und seither hat sich einiges getan. Schließlich 

war Cider im Jahr 2013 noch kaum ein Thema 

– „Goldkehlchen“ leistete quasi Pionierarbeit 

– und jetzt erfreut er sich großer Beliebtheit. 

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens wird eine 

Limited Edition mit einem Sonder-Etikett (ge-

staltet von Petra Holländer, Universität für an-

gewandte Kunst) präsentiert. 

Villacher Bernstein Premium

SCHMUCK
Anfang August kommt das „Bernstein Premium“ 

von der Kärntner Traditionsbrauerei Villacher 

im 6er-Träger auf den Markt. Das Bier hat eine 

kräftige Farbe, welche einen leichten Rotton 

vermittelt, ist voll im Geschmack und hat feine 

Karamell-Noten. Sorgfältig ausgewählte Hop-

fensorten verleihen dem „Bernstein Premium“ 

eine zarte Hopfenbittere und ein erfrischendes, 

malziges Aroma.

launch

launch

launch

launch

line extension

relaunch

line extension

launch

Immer wieder macht die Brau Union mit um-

weltfreundlichen Projekten wie etwa der 

Grünen Brauerei Göss, wo zu 100% nachhal-

tig gebraut wird, oder auch dem Brauquartier 

Puntigam, bei dem 800 Grazer Wohnungen 

durch Gärwärme versorgt werden, von sich re-

den. Diese Bemühungen wurden nun zum wie-

derholten Mal von offizieller Stelle gewürdigt. 

Monica Rintersbacher, GF Leitbetriebe Austria, 

erklärt die Bedeutung des Zertifikats: „Die aus-

gezeichneten Leitbetriebe bilden das Rückgrat 

der österreichischen Wirtschaft. Durch ihren in 

der DNA konsequent gelebten Nachhaltigkeits-

gedanken sind sie erfolgreich. Sie sichern lang-

fristig zehntausende Arbeitsplätze und sind ein 

wichtiger Innovationstreiber.“ Dazu Magne Set-

nes, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Ös-

terreich: „Bier ist ein Naturprodukt – es besteht 

aus Rohstoffen, die eine intakte Umwelt voraus-

setzen. Daher ist uns, neben unserem Einsatz für 

Mitarbeiter und Gesellschaft, der Umwelt- und 

Klimaschutz ein großes Anliegen.“  bd

Brewing a 
better world
Die Brau Union Österreich hat sich 
ganz der Heineken-Nachhaltigkeits-
strategie verschrieben und konzipiert 
aus diesem Grund regelmäßig Vorzei-
geprojekte für nachhaltige Bierkultur. 
Dass man damit richtig liegt, wurde 
nun mit dem Zertifikat der Leitbetriebe 
Austria einmal mehr bestätigt.

Gabriela Maria Straka, Leitung Kommunikation/PR 
und CSR Brau Union Österreich (links) 

nimmt das Zertifikat der Leitbetriebe Austria  
von deren GF Monica Rintersbacher entgegen.

-–
––

>

Fleißig wie die Bienen 

Die Geschäftsführung der Privatbrauerei 

Hirt verriet kürzlich Details über ihr Ge-

schäftsjahr 2017: So erzielte die Brauerei 

einen Umsatz von 32,2 Mio. €, was einem 

Plus von 0,3 Mio. € entspricht. Der Absatz 

(inkl. Handelswaren und Export) ist um 

0,1% auf 154.100HL gestiegen. Auch au-

ßerhalb Österreichs kommt das Kärntner 

Bier an: Der Exportanteil liegt bei 19%. Um 

„Hirter“ zukunftsfit zu machen, wurde in 

den letzten drei Jahren kräftig investiert, 

z.B. in den Neubau des Verwaltungstrak-

tes, ein Labor sowie eine sog. Bierathek. 

Außerdem setzt man auf ein neues Tes-

timonial, nämlich die Wiener Stadtim-

kerin Adriana Traunmüller, mit der man 

sich über die 

Leidenschaft, 

Schätze der 

Natur zu 

verarbeiten, 

verbunden 

sieht.
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hOCH LEBE 
DIE GURKE 
Der Essenz der Salatgurke verdankt 

„Hendrick´s Gin“ seinen ganz besonderen 

Geschmack und seine Beliebtheit. Und weil 

„Hendrick´s“ für das Ungewöhnliche und Au-

ßergewöhnliche steht, wird der 14. Mai – der 

Weltgurkentag – auch entsprechend zeleb-

riert. Einige Tage vor dem hohen Feiertag 

wurde daher an unterschiedlichsten Orten 

in Wien, Salzburg, Linz und Graz eine Gurken-

währung platziert, mit der in über 50 Bars 

in ganz Österreich ein Gurkendrink, natür-

lich mit „Hendricks Gin“, geordert werden 

konnte. 

DRINK PINK 
Die internationale Schaumwein-Vielfalt ganz 

in Rosé stand im Mittelpunkt einer exklusiven 

Verkostung von Henkell & Co.  Durch die Ver-

kostung führte neben Österreich GF Philipp 

Gattermayer die Weinexpertin Dr. Susanne 

Edlinger, Leiterin des Weinkollegs Österreich. 

Edlinger: „Der Rosé-Markt ist in den vergan-

genen Jahren ständig gewachsen. Deshalb 

haben wir kürzlich eine breitangelegte Sekt-

studie mit Profiverkostern durchgeführt – der 

‚Henkell Rosé‘ fand dabei großen Anklang.“ Die 

Beliebtheit von Rosé ist hierzulande unge-

brochen: Im Vorjahr ist der Sektmarkt in die-

sem Segment um fast ein Viertel gewachsen 

(Nielsen, Absatz, 1-52,2017, LEH exkl. H/L).

Gut geröstet
Weltweit stieg der Umsatz von Julius Meinl im Vorjahr um 7,5% auf 172 Mio. €. So-
wohl mit Kaffee als auch mit Tee ist der Wiener Traditionsröster auf Erfolgskurs.

In Österreich konnte Julius Meinl in der Gas-

tronomie und im Lebensmittelhandel ein 

Wachstum verzeichnen: Mit 43,7 Mio. € 

stieg der Umsatz in beiden Kanälen um 7,9%. 

Renate Petovska, Geschäftsführerin von Ju-

lius Meinl Österreich, begründet die positive 

Entwicklung mit den drei Säulen, auf die sich 

das Unternehmen stützt: „Der kompromiss-

lose Qualitätsanspruch des Hauses, der auch 

auf die lange Tradition und den guten Kontakt 

zu den Kaffeebauern zurückzuführen ist, die 

konsequente Serviceorientierung durch bei-

spielsweise Schulungen oder Außendienst-

mitarbeiter sowie das starke Innovationsjahr 

im Lebensmittelhandel und der Gastronomie.“

NEU. So lieferte Julius Meinl in der Gastrono-

mie mit der Einführung von den Specialty Cof-

fees, „The Originals“, seinen Beitrag zum New 

Wave Trend. Auch der 2017 gestartete Feld-

versuch „Cold Brew“ etablierte sich heuer als 

hipper Umsatzbringer. Im Teebereich testete 

Julius Meinl im Vorjahr mit seinen „Real Tea 

on the Rocks“ eine gesunde und schmackhaf-

te Alternative zu stark gezuckerten Getränken. 

In der Gastronomie überzeugten die Schwarz-, 

Grün- oder Früchteteemischungen, die auf Eis 

serviert werden – die derzeitige Launchphase 

übertrifft alle Erwartungen.

INSPIRATION. Auch die Unternehmensvision 

ist Teil des Erfolges. So betont Petovska: „Wir 

wollen mit unseren Produkten mehr als Ge-

nuss schenken, wir wollen Menschen inspi-

rieren.“ Nicht umsonst ist der Name der 2016 

gelaunchten Kaffeekapseln „Inspresso“ eine 

Wortkreation aus Inspiration und Espresso. 

Die „Inspresso“ Range ist ein Grund, weshalb 

Julius Meinl auch im Retail Marktanteile ge-

winnen konnte. 2018 wird das „Inspresso“ Sor-

timent weiterwachsen. Im März wurde bereits 

„Espresso Selezione“ gelauncht und entwickelt 

sich vielversprechend. Aber auch Klassiker wie 

der „Julius Meinl Präsident“ verzeichneten im 

Vorjahr Zuwächse.

POESIE. Bereits zum fünften Mal gab es heu-

er am 21. März, dem Internationalen Tag der 

Poesie, die Aktion „Pay with a poem“, bei der 

die Gäste in Partnerunternehmen von Julius 

Meinl ihren Kaffee mit einem Gedicht bezah-

len können. Auch 2018 wurde die Aktion um 

eine Retail-Promotion erweitert: Eine Pa-

ckung „Inspresso“ konnte gegen ein Gedicht 

getauscht werden. „Hunderte Gedichte sind 

auf unserer Plattform eingegangen. Ein Zei-

chen, dass unsere Botschaft ankommt“, freut 

sich Catherine Luckner, Brand Managerin von 

Julius Meinl Austria. kp

Kultstatus genießt dabei natürlich das 

Portfolio von Campari. Der Klassiker 

schlechthin – „Campari Soda“ – ist be-

reits seit 1932 erhältlich und damit vermut-

lich der erste Drink, der als Pre-Mix für den 

unkomplizierten Genuss auf den Markt kam. 

Die kegelförmige Flasche im futuristischen 

Stil wurde vom Künstler Fortunato Depero 

gestaltet und steht bis heute auch für die 

enge Verbindung der italienischen Marke 

mit Kunst und Kultur. Ebenfalls im Portfo-

lio von Campari ist „Aperol“ und auch diesem 

gönnt man zwei Premix-Varianten („Aperol 

Spritz“ und „Aperol Soda“), die den Verbrau-

chern das Mixen zuhause abnehmen. Mit der 

Performance des Segments ist man bei Cam-

pari recht zufrieden. Kerstin Kientzl, Marke-

ting Managerin, Campari Austria: „Das Ready 

to Drink-Segment entwickelt sich seit Jah-

ren sehr positiv.“ Für RTD-Varianten spricht 

laut Kientzl insbesondere die hohe Conve-

nience, die es auch Verbrauchern ohne Mix-

Erfahrung oder weitere Einkäufe und Hand-

griffe ermöglicht, einen Drink zu servieren. 

Das verleiht den Produkten auch eine hohe 

Impulskraft. 

ALKOHOLFREIER IMPULS. Für alle, die zwar 

den Look & Feel eines „Aperol“ oder „Campari“ 

lieben, aber auf Alkohol verzichten möchten, 

gibt es mit „Crodino“ im Portfolio von Cam-

pari eine alkoholfreie Bitter-Alternative. Die 

Range – bisher bestehend aus „Crodino“ und 

„Crodino Spritz“ – wird jetzt um die Neuheit 

,Crodino Rosso‘, der mit Blutorangen-Aroma 

punktet, erweitert. Kientzl: „Wir wissen, dass 

die Konsumenten stark an alkoholfreien Al-

ternativen interessiert sind, die vom Ge-

schmack und vom Aussehen mit einem Glas 

‚Aperol Spritz‘ oder ‚Campari Soda‘ mithal-

ten können. Hierfür ist ‚Crodino Biondo‘ und 

‚Rosso‘ auf Eis und aufgespritzt mit Soda die 

perfekte Alternative mit Lifestyle Appeal.“ 

KLEINER ITALIENER. Ganz neu und optimal 

für die spontane und unkomplizierte Feier-

laune geeignet ist „Martini e Tonic“ in den 

Varianten „Bianco“ und „Fiero“. Der leichte 

Aperitif mit einem Mix aus „Martini Bianco“ 

bzw. dem roten Pendant „Fiero“ und Tonic ist 

im 3er-Pack zu haben. Damit bringt Bacar-

di-Martini eine spannende, moderne Drink-

Idee in eine elegante und conveniente Form. 

SHE´S FROM MEXICO, SEÑORES. Ebenfalls 

brandneu ist die Margarita-RTD-Variante von 

„Sierra Tequila“, die Borco-Marken-Import ak-

tuell lanciert. „Sierra Tequila“ ist Europas 

Marktführer in der Tequila-Kategorie, die Neu-

heit soll das vielfältige „Sierra“-Portfolio wei-

ter stärken. Der Mix kombiniert „Sierra Silver“ 

mit Agavensirup und frischem Limettensaft 

zu einer Margarita. Tina Ingwersen-Matthie-

sen, GF Borco-Marken-Import: „Wir freuen uns 

sehr, dass wir mit ‚Sierra Tequila Margarita‘ im 

RTD-Format den meistkonsumierten Cocktail 

der Welt weiter stärken können.“

GIN GIN. Gin Tonic ist zwar ein sehr unkompli-

zierter Drink, für alle, die aber auch hier For-

mate bevorzugen, die man schnell mitneh-

men kann, gibt es natürlich entsprechende 

Angebote. Neben großen Marktteilnehmern 

im Gin-Segment (etwa Diageo) bietet auch 

die Tonic-Seite etwas: „Fentimans“ (im Ver-

trieb von Ammersin) ist nämlich in Kombi mit 

„Bloom“-Gin in den Varianten „Gin & Tonic“ 

und „Rose & Tonic“ erhältlich. 

REGIONAL. Vorwiegend für Caterings und 

den Gastro-Großhandel gedacht ist die „Marc 

& Philipp“-Range (im Vertrieb von Kattus), die 

nicht unerwähnt bleiben soll. Die fertig ge-

mixten Longdrinks bringen nämlich die Rei-

setbauer-Spirituosen „Blue Gin“, „Sloeberry 

Blue Gin“ und „Axberg Vodka“ in ein mobiles 

Gebinde. Erhältlich sind vier Varianten – u.a. 

„Gin & Tonic“ oder „Moscow Mule“.

EINGEPACKT. Der Impuls-Charakter bei RTD-

Drinks ist groß und insbesondere im Sommer, 

wenn das eine oder andere Picknick ansteht, 

eine optimale Alternative zu großen Gebin-

den. Saisonale Platzierungen in der Kühlung 

wären da natürlich spannend.  ks

Einfach anziehend
Elegante RTD-Drinks für den unkomplizierten Konsum zu Hause oder unterwegs 
machen vielen Verbrauchern besonders viel Spaß und werden gerne spontan 
mitgenommen. Und: Sie eignen sich super, um Marken und Servier-Ideen einen 
frischen Dreh zu verleihen.

|| Das Ready to DrinkSegment 

entwickelt sich  

seit Jahren sehr positiv. ||
Kerstin Kientzl,  

Marketing Manager bei Campari Austria
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Österreich“-Range ins Leben zu rufen: dabei 

mitzuwirken, dieses alte Wissen zu bewahren, 

gleichzeitig Landwirte dabei zu unterstützen, 

in Österreich eine Zukunft zu haben, und den 

besonderen Geschmack der Zutaten aus heimi-

schem Anbau aus unseren landestypischen An-

baugegebenheiten genießen zu können... Und 

am wichtigsten: Die Konsumenten möchten 

wissen, woher die Lebensmittel kommen, die sie 

genießen. Der nahe, regionale, österreichische 

Anbau ist sicher die größte Stärke der Range.

PRODUKT: 100% natürlich, Bio und aus Ös-
terreich – welche Herausforderungen erge-
ben sich da?
Christian Moser: Der regionale Anbau bringt 

eine Besonderheit mit sich, die wir in Zeiten 

der Aromatisierung und Standardisierung gar 

nicht mehr gewohnt sind: Die Sorten können 

je nach Erntezeitpunkt leichte Geschmacks-

unterschiede zeigen. Wir sehen das als Stär-

ke und Besonderheit, auch wenn es für unsere 

Teesommeliers natürlich mehr Arbeit mit sich 

bringt, die Mischungen abzustimmen. Und: 

Durch den heimischen Anbau sind die Sorten 

auch einer natürlichen Limitation unterwor-

fen. Ist die Ernte aus, gibt es erst im nächsten 

Herbst wieder Nachschub. 

PRODUKT: Wie hat sich Milford zuletzt am 
Markt ent wickelt?
Christian Moser: Am Markt zeigen sich erste 

schöne Erfolge: Das „Milford“-Kernsortiment 

wuchs um 5% und das so genannte Fokusfor-

mat, die 20er-Teebeutel-Schachtel, überpro-

portional um 27%. Auch die Markenbekannt-

heit ist ungebrochen hoch: Laut einer Studie 

von Marketagent.com aus dem Jahr 2017 ken-

nen 9 von 10 Befragten die Marke „Milford“ und 

bewerten sie als besonders vertrauenswürdig, 

authentisch, sympathisch und vor allem als 

glaubwürdig, wobei dieser Wert im vergange-

nen Jahr nochmal deutlich gestiegen ist.

PRODUKT: Wir danken für das Gespräch! ks

PRODUKT: Herr Moser, vor rund zwei Jahren 
wurde mit der Neuausrichtung des komplet-
ten Sortiments begonnen, welche grundle-
genden Gedanken haben dazu geführt, das 
konsequent zu tun?
Christian Moser: Tee ist eines der traditionellsten 

Lebensmittel und in der heutigen Zeit wieder ak-

tueller denn je. Wir bei Milford haben uns rück-

besonnen auf die Ursprünge und uns umfas-

send Zeit genommen, zuzuhören, was Teetrinker 

über Tee denken und sich wünschen. Der gro-

ße Konsens war, dass jeder Teetrinker erwartet, 

sich und seinem Körper etwas Gutes durch den 

Teegenuss zu tun. D.h. konkret, er erwartet sich 

zu Recht ein reines Naturprodukt. Dies war der 

Ausgangsgedanke für uns, unser gesamtes Sor-

timent konsequent der heutigen Zeit anzupas-

sen: Alle Sorten naturbelassen, frei von zuge-

setzten Aromen oder anderen Zusatzstoffen. In 

nachhaltiger, umweltfreundlicher Verpackung. 

Und mit dem ehrlichen Geschmack der Natur.

PRODUKT: Wie reagieren die Verbraucher auf 
den 100% natürlichen Geschmack? Sind wir  
bereit dafür?
Christian Moser: Wir bekommen sehr viel Zu-

spruch von Konsumentenseite auf die aro-

menfreien Rezepturen, das ist ein immer grö-

ßeres Thema, wie man es ja auch von anderen 

Lebensmittelbereichen kennt. Der Konsument 

interessiert sich zu Recht immer stärker dafür, 

was genau in einem Lebensmittel enthalten 

ist und woher es kommt. In einer großen Test-

aktion haben sämtliche Sorten die Bewertung 

„sehr gut“ und „gut“ erhalten.

PRODUKT: In Kürze starten Sie mit der neuen 
Tee-Linie „Gutes aus Österreich“, was steckt 
dahinter?
Christian Moser: Österreich ist ein so traditi-

onelles Teeland mit einer großen Vielfalt an 

heimischen Kräutern. Viele Aspekte waren 

für uns ausschlaggebend, die neue „Milford 

Gefragt, getan
Milford hat sich in den letzten Jahren komplett neu ausgerichtet: Nicht nur optisch, 
sondern insbesondere in Bezug auf die Inhaltsstoffe (100% natürliche Zutaten) wurde 
das gesamte Tee-Sortiment von Grund auf überarbeitet. Jetzt folgt mit „Gutes aus 
Österreich“ eine Range, die ausschließlich aus österreichischen Bio-Rohstoffen be-
steht. Wir haben uns dazu mit Christian Moser, GF Milford Österreich, unterhalten. 

Christian Moser, GF Milford Tee AustriaApfelminzefeld im Mühlviertel: Hier wächst Milford Bio-Tee
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Im Grunde ist das Ziel der langfristigen Iglo-

Wachstums-Strategie einfach formuliert: 

Schafft man es, den durchschnittlichen Kon-

sumenten zu nur einem zusätzlichen Kaufakt 

alle zwei Monate zu motivieren, könnte man 

die Umsätze um 110 Mio. € pro Jahr steigern. 

Aber wie schafft man das? Sicherlich nicht 

mit einer einzigen Maßnahme, sondern mit 

einem ganzen Bündel an Aktivitäten. Martin 

Kaufmann, Senior Customer Marketing Mana-

ger: „Seit Ostern 2017 wachsen wir stärker als 

der Markt. Dafür sind unterschiedliche Fakto-

ren verantwortlich, so ist es einerseits wich-

tig, die Vorteile der TK selbstbewusst zu kom-

munizieren und in die Köpfe der Verbraucher zu 

bekommen, andererseits haben wir uns z.B. auf 

die Optimierung der Kernartikel fokussiert und 

den PoS aktiviert.“ 

AUFGERÄUMT. Die Strategie umfasst also 

nicht nur Kommunikation und mehrere Kam-

pagnen in TV und Online, sondern auch eine 

intensive Zusammenarbeit mit dem Handel. 

Denn die Tatsache, dass Bon-Summen mit 

TK-Produkten an Bord generell höher als sol-

che ohne TK-Umsätze sind, ist ein starkes Ar-

gument für die Pflege und Aktivierung der TK-

Flächen. Kaufmann: „Die Navigation an den 

TK-Vitrinen wurde bisher leider etwas ver-

nachlässigt, hier schlummert aber ein großes 

Potential.“ Natürlich sind auch mehr Flächen 

und Verbesserungen von Produktverpackun-

gen für eine optimale Präsentation ein Thema. 

Hier setzt zum Beispiel ein aktueller Packungs-

relaunch der „iglo“-Mikrowellen-Verpackun-

gen an. In neuen Kartonverpackungen können 

diese nun perfekt stehend eingeschlichtet 

werden, was die Sichtbarkeit in den TK-Schrän-

ken deutlich verbessert. 

MIT LIEBE. Wie wichtig die richtige Verpa-

ckung ist, zeigt sich auch am Beispiel Natur-

gemüse im Beutel, bei dem  Iglo die Umsätze 

in den letzten zwei Jahren klar steigern konn-

te. Zunächst zeigte die „Mit Liebe“-Kampagne 

(Ende 2016) mit einem Plus von 2% in der Base-

line (Nielsen, Baseline Pack vs. PY, KW 38-50 

2016 vs. 2015) ihre Wirkung und dann sorgte die 

Einführung wiederverschließbarer Beutel und 

die zeitgleiche Schaltung der nächsten Online- 

und TV-Welle für einen weiteren Uplift von 6%. 

Kaufmann: „Das ist der Erfolg einer 360°-Kom-

munikation, die sich bis zum Packstoff durch-

gezogen hat.“ Jetzt neu kommt ein Packungs-

relaunch für die Gemüse-Kleinpackungen, der 

die Nährwert-Benefits auf einen Blick zeigt. 

INS DETAIL GEDACHT. Oft sind es also auf den 

ersten Blick kleine Veränderungen, die einen 

größeren Move auslösen können. So gesche-

hen etwa bei der Einführung der 28 Stück-Vor-

teilspackung bei „Fischstäbchen“ – hier haben 

sich die Absätze der neuen Verpackungs-Grö-

ße klar on top gesetzt – oder dem optisch sehr 

gelungenen Verpackungsrelaunch z.B. bei Na-

tur-Fisch, der dem Sortiment zusätzliche Auf-

merksamkeit und entsprechende Umsätze be-

schert hat.

NEUE WEGE. Aber auch für große Veränderun-

gen ist der Käpt´n of TK immer zu haben und 

so ziehen jetzt moderne Ernährungskonzepte 

ins „iglo“-Sortiment ein. Unter der Sub-Range 

„iglo Ideenküche“ gehen aktuell die ersten Pro-

dukte in dieser Richtung an den Start, weitere 

sollen in den nächsten Jahren folgen. Die neu-

en farbenfrohen „Ideenküche“-Beilagen resp. 

-Gerichte beinhalten neben z.B. Bulgur oder 

Buchweizen grob geschnittenes Gemüse und 

auch proteinreiche Hülsenfrüchte wie Linsen 

oder Kirchenerbsen. Kaufmann: „Das ist der 

Start einer neuen Plattform, insbesondere für 

Verbraucher, die vielleicht bislang kein Ange-

bot für sich in den TK-Vitrinen gefunden haben.“ 

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch das neue 

„Pommes Duo“, das Süßkartoffel- und norma-

le Pommes kombiniert. Die Auslieferung der 

Neuheiten (u.a. „Wolfsbarsch“, „Nougatknödel“ 

und noch knusprigere „Fischstäbchen“) erfolgt 

ab KW 38 – man darf sich also auf den Herbst 

freuen.  ks

Der Kurs ist richtig
Iglo wächst in den letzten Monaten deutlich und schiebt so auch den Gesamt-
TK-Markt an. Damit zeigt sich, dass die Maßnahmen, die gesetzt wurden und die 
konsequent durchgezogen werden, greifen. Mit Herbst präsentiert man Neuheiten, 
die es so bei Iglo noch nie gab, aber in Zukunft wohl öfter geben wird.

FACTBOX
DER TK-MARKT
(NIELSEN, INKL. H/L, WERT, FY 2017 VS. 2016)
 

• Gesamtmarkt TK: + 2,1%, Iglo: + 2,4%
• TK-Gemüse: 

Markt total: + 3,0%, Iglo: +2,9%
• TK-Fisch: 

Markt total: +4,2%, Iglo: +6,8%
• TK-Kartoffel: 

Markt total: 0%, Iglo: +3,0%
• Mikrowellengerichte: 

Markt total: +1,2%, Iglo: + 3,9%  
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Tiroler Früchteküche

TEST-QUINTETT
Für alle, die sich in Sachen Marmelade gerne 

durch verschiedene Geschmacksrichtungen 

kosten (oder natürlich auch als nettes Mitbring-

sel), lanciert die Tiroler Früchteküche jetzt einen 

Mini-Verkaufskarton, der fünf Sorten enthält. 

Jeweils im 42g-Portionsglas finden sich 

darin die Varianten „Marille“, „Himbeere“, 

„Erdbeere“, „Weichsel“ und „Waldfrucht“. 

Alle enthalten 55% Frucht. 

Wiener Würze

MULTITALENT
Das Startup Genusskoarl präsentiert die erste in 

Österreich mit Lupinen und Hafer produzierte 

Bio-Speisewürze. „Wiener Würze“ wird aus stei-

rischen Bio-Lupinen und Hafer, Salz und Wasser 

gekocht, geröstet, zwei Mal fermentiert, abge-

presst, filtriert, pasteurisiert und in Flaschen ge-

füllt. Die Sauce eignet sich optimal zum Abrun-

den vieler Speisen. Eine ergänzende Würz-Paste 

ist bereits angedacht.

Kikkoman Ponzu Sojasauce

SO? JA!
Perfekt für sommerliche Gerichte ist die „Kik-

koman Ponzu Sojasauce mit Zitrone“. Das Würz-

mittel in der 250ml-Flasche basiert auf der na-

türlich gebrauten Sojasauce und einem Spritzer 

Zitrone und passt gut zu Carpaccio, Steak oder 

Fisch. Der pikante Geschmack bringt lebhafte 

Würze und angenehme Frische in die Küche. Re-

zeptideen mit der „Ponzu Sojasauce“ gibt es auf 

www.kikkoman.at. 

Nestlé Lion Bar

LÖWENSTARK
„Lion“-Cerealien mit ihrem typischen Schoko-

laden- und Karamellgeschmack sind ab sofort 

auch als praktische Riegel erhältlich. Mit einem 

Vollkorngehalt von 32% und im praktischen For-

mat ist der „Nestlé Lion Breakfast Cereal Bar“ 

optimal für die Verpflegung unterwegs geeig-

net. Damit ergänzt Nestlé CPA die Kids-Riegel-

Range („Nesquik“- und „Cini Mini“-Bars) um eine 

weitere starke Marke.

3Bears

FROH-FLOCKEN
Kalorienarmes Frühstück – das sind die „Over-

night Oats“ von 3Bears. Die Haferflocken-Mi-

schungen ohne Zuckerzusatz gibt es ab Ende des 

Sommers in einer „Dreierlei Beeren“-Variante. 

Zudem wird die Zubereitung und das Mitnehmen 

durch das praktische „Overnight Oats Glas“ er-

leichtert. Das Glas hat Markierungslinien für die 

Menge von Haferflocken und Milch und ist sicher 

verschließbar. 

Nestlé Mix Mini-Packs

ZUM DURCHKOSTEN
Mit den „Nestlé Mix Mini-Packs“ wird eine Aus-

wahl der populärsten Nestlé-Cerealien im 

praktischen Einportionen-Format lanciert. Die 

Packung umfasst sechs Kleinpackungen mit 

zweimal „Cini Minis“ und jeweils einer Packung 

„Lion“, „Nesquik“, „Nesquik Duo“ und „Cookie 

Crisp“. Ideal für alle Verbraucher, die Abwechs-

lung wünschen, sich durchprobieren möchten 

oder für unterwegs. 

Corny Crunchy

AUFS BROT
Die große Frage Müsliriegel oder Brot nimmt 

Darbo den Konsumenten jetzt mit dem Launch 

von „Corny Crunchy“ ab. Dahinter steckt ein 

Brotaufstrich im 200g-Glas, und zwar in den 

beliebten Sorten „Schoko“ (mit Getreidekrispies 

in Schokocreme) und „Schoko-Banane“ (mit 

Krispies und Schokostückchen in Milchcreme 

mit Banane). Beide erhalten ihre streichzarte 

Konsistenz durch Sonnenblumenöl. 

Pickfein Cole Slaw

KRAUT UND RÜBEN
Pickfein lanciert jetzt passend zum American 

Food Trend und optimal für die Grillsaison ein 

„Cole Slaw“-Trio. Erhältlich sind die drei Krautsa-

lat-Varianten „Würzig mit Roten Rüben“, „Saftig 

mit Karotte“ und „Feurig mit Sriracha-Chili“. Alle 

drei Sorten sind ungekühlt haltbar, kommen 

ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Ge-

schmacksverstärker aus und sind im 200g-Glas 

erhältlich.

Averna

RUNDE SACHE
Vor 150 Jahren begann die Erfolgsgeschich-

te des italienischen Digestifs „Averna“. Anlass 

genug, dem beliebten Drink zum Jubeljahr ein 

feierliches Etikett zu gönnen, das auf seine sizi-

lianischen Wurzeln verweist. Das Werk zeigt den 

Moment, als Don Salvatore Averna das Geheim-

rezept von einem Benediktinermönch in Emp-

fang nahm. Die streng limitierte Flasche ist ein 

echtes Sammlerstück.

first Wermut Bianco

ERSTER
Im Sortiment von Weinturm findet sich mit dem 

„first“ jetzt ein Premium-Wermut aus aus-

schließlich natürlichen Zutaten. Zum Einsatz 

kommt Wein von Josef Dockner und beim Vod-

ka handelt es sich um den „Premium Axberg“ 

von Hans Reisetbauer. Der „first“ ist angenehm 

und vielschichtig am Gaumen und zudem recht 

trinkfreudig. Tipp: In Kombination mit Tonic ent-

steht ein sommerlicher Drink. 

iglo Ideenküche

KOMBINIERT
Noch nie war das Bewusstsein für gesunde Er-

nährung so groß wie heute. Damit steigt auch 

das Bedürfnis nach entsprechenden Angeboten 

in den Regalen des Handels. Iglo reagiert auf 

diesen Wunsch mit der neuen „Ideenküche“-

Range, die Gemüse und Trend-Zutaten wie 

Buchweizen, Bulgur und Quinoa kombiniert. Die 

drei Varianten können als Beilage oder Haupt-

mahlzeit serviert werden. 

iglo Pommes Duo 

FIFTY FIFTY
Das „iglo Pommes Duo mit Süßkartoffeln“ kom-

biniert Erdäpfel-Pommes mit trendigen Süßkar-

toffeln und bringt damit frischen Schwung 

ins Beilagen-Sortiment. Schließlich schaut 

die Neuheit nicht nur super am Teller aus, 

sondern verschafft auch geschmackliche 

Abwechslung. Wie bei allen „iglo“-Kartof-

felprodukten kommt auch hier hochwerti-

ges Sonnenblumenöl zum Einsatz.

Beefeater London Pink

AUSGELASSEN
Basierend auf dem „Beefeater London Dry Gin“ 

kommt jetzt eine trendige rosa Variante in den 

Handel: Der „Beefeater London Pink“ bringt 

aber nicht nur Farbe, sondern auch Erdbeerge-

schmack ins Glas. Mit seinem punkigen, an der 

Londoner Untergrund-Szene orientierten De-

sign sorgt er auch optisch für Aufmerksamkeit 

und verleiht der gesamten „Beefeater“-Range 

neuen Schwung. 

Valdo Prosecco

STATT BLUMEN
Aus dem Hause Valdo kommt diese farbenfro-

he Prosecco-Variante: Die „Floral edition“ des 

„Valdo Prosecco Rosé“ präsentiert sich heuer im 

trendigen Dschungeldesign. Der junge, elegante 

Rosé-Schaumwein weist eine anregende Per-

lage, einen weichen und warmen Geschmack 

sowie ein fruchtig-zartes Aroma auf. Optisch ist 

die „Floral edition“ mit ihrem Blumenkleid ein 

echter Hingucker.

Milford Gutes aus Österreich

GUTER BODEN
Mit der „Gutes aus Österreich“-Kräutertee-Li-

nie lanciert Milford Beuteltees, die nicht nur zu 

100% aus natürlichen Zutaten kreiert werden, 

sondern überdies aus Bio-zertifizierter, öster-

reichischer Landwirtschaft stammen. Erhältlich 

sind die Sorten „Guten Morgen“, „Guten Tag“, 

„Gute Zeit“ und „Guter Abend“, aber nur so lange 

der Vorrat reicht, denn geerntet wird in Öster-

reich eben nicht das ganze Jahr. 

iglo 

NOCH BESSER
Das „iglo“-Fischsortiment wird jetzt noch at-

traktiver gestaltet: So erhalten die „iglo Fisch-

stäbchen“ eine noch knusprigere Panier, die „iglo 

Back-Fischstäbchen“ sind zusätzlich in einer Vor-

teilspackung (26 Stück) erhältlich und 

die Range „Pazifischer Polar-Dorsch“ 

(„Müllerin“, „Mediterrane Art“ und 

„Serbische Art“) können nun auch im 

Backofen zubereitet werden.
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In Zahlen ausgedrückt: Die Kategorie ist nach 

einem abermals starken Wachstum im Vor-

jahr (+8,5%, Nielsen, LEH, inkl. H/L, MAT 

24/2018 vs. VJ) mittlerweile 115 Mio. € schwer 

und rückt immer näher an TK-Fisch (131,4 Mio. €, 

Nielsen LH inkl. H/L, Warengruppen, Gesamt-

Wert, MAT 16/18) heran. Thunfisch-Varianten 

mit einem Plus von 12% fungierten als Trei-

ber, aber auch der kleinere Makrelen-Markt 

trug mit über 12% Wachstum sein Scherflein 

dazu bei. 

GUTE GRÜNDE. Analog dazu konnte sich etwa 

Princes Foods mit der Marke „Vier Diamanten“ 

im Jahr 2017 über einen Rekordumsatz von 22 

Mio. € freuen und in den ersten 24 Wochen des 

Jahres 2018 konnte bereits ein Umsatz von 

fast 11 Mio. € erzielt werden. Normen de Zee-

uw, International Marketing Manager DACH 

bei Princes Foods, sieht die Gründe dafür nicht 

zuletzt darin, dass jetzt auch entsprechend in 

Marketing-Aktivitäten investiert wird: „Fisch-

Konserven sind Convenience-Produkte, die für 

viele Gelegenheiten und Gerichte verwendet 

werden können. In den vergangenen Jahren 

hat die Branche zudem hart daran gearbei-

tet, Themen wie Nachhaltigkeit zu verbes-

sern. Die Big Player auf dem Markt haben au-

ßerdem ihre Marketing-Aktivitäten verbessert 

und mehr als je zuvor in Medien, PoS, Promo-

tions etc. investiert. Zudem ist die Katego-

rie für den Handel wichtiger geworden und 

hat deshalb auch mehr Aufmerksamkeit be-

kommen.“ Da eines der Schlüsselthemen das 

klare Bekenntnis zum bestandserhaltenden 

Fischfang ist, setzt auch der preisgekrönte 

Werbespot genau hier an. Sachlich und in ei-

ner außergewöhnlichen Optik verleiht er der 

Marke „Vier Diamanten“ hohe Glaubwürdig-

keit. De Zeeuw: „In diesem Spot sagen wir klar, 

dass wir keine Märchenwelt zeigen, weil es 

für uns um die beste Qualität in Kombination 

mit nachhaltiger Fischerei geht. Wir arbeiten 

hart daran, dies weiter zu verbessern. Aus die-

sem Grund hat sich unsere Qualität nicht ver-

ändert, aber wir haben die Art und Weise, wie 

wir mit unseren Partnern arbeiten, in Sachen 

Nachhaltigkeit und Marketing verändert.“ 

BESIEGELT. Die Verfügbarkeit von MSC-zer-

tifizierten Fischen bleibt weiterhin entschei-

dend. Auch bei Vier Diamanten kommt daher 

nur Skipjack Thunfisch, dessen Bestände als 

gesichert bewertet werden, in die Büchsen. 

De Zeeuw: „Wir liefern heute mehr nachhal-

tig gewonnenen Thunfisch aus denn je. 33% 

des Portfolios bestehen aus MSC-zertifizier-

ten Produkten, alle Thunfisch- und Makre-

len-Produkte sind zudem zu 100% verantwor-

tungsvoll gefangen.“ Und aus diesen Rohwa-

ren werden schließlich Produkte kreiert, die 

bei den Verbrauchern ankommen. De Zeeuw: 

„Vor einigen Wochen haben wir zwei MSC-zer-

tifizierte Thunfischsalate eingeführt und für 

2019 haben wir bereits viele neue Ideen, die 

später im Jahr kommuniziert werden.“ 

ERHALTEND. Mit einem Marktanteil von 31,8% 

bei Thunfisch und gar 70,7% bei Thunfisch in 

Olivenöl (Nielsen, LEH inkl. H/L, Fischkonserven, Wert, MAT 52/2017) 

ist „Rio mare“ ein entscheidender Treiber des Marktes. Nachhaltige Fi-

scherei ist dem Unternehmen ganz besonders wichtig. Jörg Grossau-

er, GF Bolton Austria: „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst 

und wollen auch in den nächsten Jahren noch qualitativ hochwerti-

gen Thunfisch anbieten. Daher stammt unser Skipjack-Thunfisch aus 

nachhaltigem Angelfang (Anm.: Logo „Mit der Angel gefangen“) und 

ein guter Teil unserer Produkte sind bereits MSC zertifiziert. Gemein-

sam mit dem WWF, der ISSF und dem MSC arbeiten wir laufend daran, 

unsere Fang- und Produktionsmethoden noch umweltfreundlicher 

zu gestalten.“ Aktuell wird etwa „Rio mare Insalatissime“ (220g), bisher 

mit dem „Mit der Angel gefangen“-Logo ausgezeichnet, gegen MSC-

zertifizierte Ware abgetauscht. Grossauer: „So ist sichergestellt, dass 

der Fischfang unter kontrollierten Bedingungen stattfindet.“ 

PRAKTISCH. Als wichtigen Treiber der Umsätze erkennt man zudem 

das Thema Convenience. Grossauer: „Wir sehen nach wie vor einen 

starken Trend in Richtung einfacher, gesunder Fisch-Convenience-

Produkte. Vor allem mit unseren Thunfisch-Salaten treffen wir hier 

genau den Geschmack der Konsumenten.“ In diesem Bereich ist Bol-

ton mit „Rio mare Insalatissime“ mit einem Marktanteil von 69,8% 

(Nielsen LH inkl. H/L, Fischkonserven, Gesamt Wert, MAT 52/17) Markt-

führer. Hinsichtlich werblicher Unterstützung setzt man auf den ita-

lienischen Appetite Appeal und ist weiterhin im TV, aber auch am PoS 

mit impactstarken Displays präsent. Neues wird für Herbst erwartet.

VERJÜNGUNG. Die Kultmarke „Nuri“ (Glatz) ist nach kurzen Turbulen-

zen seit dem Vorjahr wieder voll da. GF Jakob Glatz: „Gemäß den all-

gemeinen positiven Entwicklungen am Fischkonservenmarkt arbei-

ten wir auf Hochtouren an neuen Produkten. Zukünftig möchten wir 

auch gerade eine jüngere Zielgruppe für ‚Nuri‘ begeistern.“

FEINE SACHEN. Gute Stimmung verbreitet auch Followfood. Lars 

Braker, Vertriebsleiter: „Wir beobachten weiterhin eine klare Orientie-

rung der Verbraucher in Richtung Qualität. Das Bio-Segment wächst 

weiter stark und die Nachfrage nach Convenience-Produkten wie 

Thunfischsalaten steigt an.“ Ende des Jahres wird es daher auch hier 

Neuheiten geben. Neues gibt es aktuell bei Hink. Peter Spak, GF Hink: 

„Bei uns kommen – auch wieder bei der Neuheit ‚Junge Seesaiblinge‘ 

– alle Rohstoffe aus Österreich. Mit Eishken Estate und der Ölmühle 

Fandler kann Hink wieder seinen hohen Qualitätsanspruch erfüllen.“ 

Beim Importhaus Schenkel ist man sich ebenfalls des gestiegenen 

Qualitäts-Anspruchs gewahr und lanciert mit den beiden Neuhei-

ten „Sardinellen in Harissa Sauce“ und „Queen Crab“ zwei Produkte 

für Konserven-Gourmets. 

GENUG PLATZ?  Ihren Fisch-Appetit stillen die Verbraucher immer öf-

ter in den Konserven-Regalen des LEH. Hier finden sie moderne und 

praktische Angebote, die mit gutem Gewissen konsumiert werden 

können. Dank der regen Nachfrage investieren die Markenartikler ver-

mehrt in Innovationen und Marketing und treiben damit die Kategorie 

weiter an. Mit entsprechender Aufmerksamkeit des Handels auf diese 

Regal-Meter kann eigentlich nichts mehr schief gehen. ks

Präsenter denn je
Fisch-Konserven erfreuen sich bei den Verbrauchern allergrößter Beliebtheit. 
Mit immer mehr medialer Präsenz, relevanten Produkt-Neuheiten in den letzten 
Jahren und dem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit sorgen diese Regalmeter für 
verlässlich erfreuliche Umsätze.
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|| Die Kategorie ist für den 

Handel wichtiger geworden. ||
Normen de Zeeuw,  

International Marketing Manager DACH  
bei Princes Foods

|| Wir sind uns unserer  

Verantwortung bewusst. ||
Jörg Grossauer, GF Bolton Austria
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Trüffel Krone

MIT KRÖNCHEN
Saisonale Produkte machen Trüffel ganzjährig 

attraktiv. Mit „Trüffel-Tomaten-Chutney“ und 

„Trüffel Tomaten-Ketchup“ der Marke „Trüffel 

Krone“ (Trüffelmanufaktur) gibt es zwei hoch-

wertige Grill-Begleiter. Das Chutney ist eine 

leicht süßliche, im Nachgang pikante Würzsauce. 

Das hochwertige Ketchup (83% Tomatenanteil, 

7% Trüffel) eignet sich darüber hinaus zum Ver-

feinern von Dips. 

Kikkoman Organic Soy Sauce

FREIE SAUCE
Die klassische „Sojasauce“ von Kikkoman gibt es 

nun als natürlich gebraute „Organic Soy Sauce“. 

Die mit dem europäischen Bio-Siegel ausge-

zeichnete Sauce besteht aus Wasser, Sojaboh-

nen, Weizen und Speisesalz und ist frei von 

jeglichen künstlichen Zusätzen. Die „Organic 

Soy Sauce“ besticht durch milde, samtweiche 

Aromen und hat einen runden Geschmack. Er-

hältlich in der 250ml-Flasche. 

Emmi Caffè Latte Balance

IM GLEICHGEWICHT
Fett-, Kalorien- und Zuckerreduziertes liegt 

ebenso im Trend wie laktosefreie Produk-

te. Emmi will diese Nachfrage jetzt mit einer 

neuen „Caffè Latte“-Variante bedienen. „Emmi 

Caffè Latte Balance“ ersetzt die Variante 

„Macchiato Light“, kommt ohne den Zusatz 

von Kristall- und Fruchtzucker aus, hat nur 

34kcal pro 100ml und ist außerdem laktose-

frei. 

Babybel Cheese & Crackers

KNUSPRIG
Einen besonders praktischen Snack zum Mit-

nehmen für unterwegs stellt auch die Neuheit 

„Babybel Cheese & Crackers“ dar. Hier wird der 

klassische „Mini Babybel“-Käse mit knuspri-

gen Crackern kombiniert – eine Mischung, die 

laut Konsumententests in der Zielgruppe der 

jungen Erwachsenen großes Potential hat. 

Außerdem neu: „Mini Babybel“ in einer Bio-

Version. 

Hink

HEIMISCHE DOSE
Mit „junge saiblinge in kaltgepresstem Raps-

öl“ in der Dose (ohne Zusatzstoffe) setzt Hink 

auf heimische Partner (Eishken Estate, Öl-

mühle Fandler, Salinen Austria) und kreatives 

Packaging (Design: Kurt Rudolf). Der Süßwas-

serfisch eignet sich sehr gut als nachhaltige Al-

ternative zu Meeresfisch. Die einzelnen Fische 

werden von Hink geprüft und per Hand in die 

Dose eingelegt. 

Blue Elephant 

ALL IN
Mit den „Thai Street Food“-Kochsets bringt Blue 

Elephant (im Vertrieb von Winkelbauer) authen-

tisch thailändische Gerichte in die heimischen 

Küchen. Die Premium-Sets bieten, abgesehen 

von den frischen Zutaten, alles was man für das 

jeweilige Gericht benötigt. So beinhaltet zum 

Beispiel „Sticky Rice“ Instant-Klebereis, Kokos-

milchpulver und die typischen Thai-Gewürze für 

das beliebte Dessert. 

Babybel Käseschnecken

SCHNECK-SNACK
Mit einer lustigen Form, die dem Produkt den 

richtigen Fun-Faktor verleiht, kann man den 

kindlichen Appetit nochmal zusätzlich anregen – 

darauf setzen die Fromageries Bel und lancieren 

die „Babybel Käseschnecken“. Dahinter stecken 

einzeln abgepackte Käsesnacks, die sich ideal als 

Jause für Schule oder Kindergarten sowie als 

Snack für Ausflüge eignen. Eine Packung enthält 

fünf „Käseschnecken“.

kiri besonders cremig

STREICHFÄHIG
Für Familien, deren Bedarf mit den einzelnen 

Portionen nicht optimal gedeckt werden kann, 

gibt es „kiri“ ab sofort auch in einer Aufstrich-

Variante für die ganze Familie: „kiri besonders 

cremig“ kommt mit frischem Geschmack 

und besonders guter Streichfähigkeit. 

Angeboten wird die Neuheit im 150g-Be-

cher mit praktischer Lasche zum Öffnen 

und wiederverschließbarem Deckel. 
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PRODUKT: Wie hat sich die „Nestlé“-Cerealien-
Riegel-Range zuletzt entwickelt? 
Mirko Dörr: Wir sind mit dem Wachstum über-

aus zufrieden. Die Range verzeichnet ein Um-

satzwachstum von 104% gegenüber dem Vor-

jahr, wobei das vor allem durch unsere belieb-

testen Marken in Riegelform getrieben wird. 

Der „Cini Minis“-Riegel konnte z.B. um 102% zu-

legen. (Nielsen LEH inkl. H/L, Müsli- und Cerea-

lien-Riegel, MAT KW 20/2018, Umsatz).

PRODUKT: Wie „impulsiv“ sind Cerealien-Rie-
gel generell? Und was spricht die Verbraucher 
dabei besonders an?
Mirko Dörr: Der Kauf von Müsli- bzw. Cereali-

en-Riegeln ist oftmals nicht geplant und er-

folgt spontan. Die Kombination unserer star-

ken Marken und dem praktischen Riegelformat 

– als 6er-Vorratspack oder als Einzelriegel – er-

gibt einen idealen Mitnahmeartikel. Außerdem 

hält der Trend zu bewusster Ernährung weiter 

an. Die Konsumenten setzen sich vermehrt mit 

Lebensmitteln auseinander. Dadurch verstärkt 

sich der Wunsch nach einem ausgewogenen 

Snack für zwischendurch und unterwegs. Un-

sere Cerealien-Riegel beinhalten Vollkornge-

treide und enthalten keine künstlichen Aro-

men oder Farbstoffe.

PRODUKT: Gründe genug, die Range zu er-
weitern…
Mirko Dörr: Ja, mit dem „Lion Breakfast Cereal“-

Bar ergänzen wir die Range mit einer weiteren 

starken Marke und erwarten dadurch weiteres 

Wachstum bei unseren Kids-Riegeln. Insbe-

sondere, da es vor unserem Eintritt kein Ange-

bot für diese Zielgruppe gab. Auch mit unseren 

kürzlich lancierten „Clusters“- Riegeln setzen 

wir weitere Impulse. 

PRODUKT: Aktuell läuft auch wieder eine TV-
Kampagne zu Nestlé Cerealien. Auf welche 
Themen setzen Sie dabei?
Mirko Dörr: Wir verbessern die Rezeptur unserer 

Produkte ständig. Bei allen unseren Cerealien 

ist Vollkorn die Hauptzutat, daneben verzich-

ten wir auf künstliche Aromen und der Zucker- 

und Salzgehalt wird laufend gesenkt. Diese 

Produktverbesserungen möchten wir mit der 

„Einfach gute Zutaten“-Kampagne noch stär-

ker kommunizieren. Um maximale Awareness 

zu schaffen, wird parallel dazu das Thema auch 

auf unseren Verpackungen kommuniziert. So 

schaffen wir einen integrierten Markenauftritt. 

PRODUKT:  Wie haben sich Ihre Produkte/Mar-
ken zuletzt generell entwickelt?
Mirko Dörr: Bei den „Traditionellen Cereali-

en“ verzeichnen wir einen stabilen Marktan-

teil von 39,7%. (Anm.: lt. Nielsen LEH exkl. H/L, 

MAT KW 20/2018, Umsatz). Die Marken „Cini Mi-

nis“ und „Lion“ ranken stabil auf den Plätzen 1 

und 2 beim Umsatz. Bei „Nesquik“ und „Cookie 

Crisp“ konnten wir ebenfalls ein Umsatzwachs-

tum verzeichnen und unsere neuen Produkte, 

wie das „Mix-Pack“, „Lion Wild Crush“ und „Cini 

Minis Crazy Crush“ entwickeln sich gut. 

PRODUKT: Sie sind nun seit fast einem Jahr für 
Nestlé Cerealien in Österreich verantwortlich, 
können Sie ein erstes Resümee ziehen? 
Mirko Dörr: Die Kategorie „Traditionelle Cere-

alien“ entwickelte sich in den letzten beiden 

Jahren erfreulicherweise wieder stabil, wozu 

nicht zuletzt auch unsere Marken und Initiati-

ven einen deutlichen Beitrag geleistet haben. 

Die stetige Verbesserung der Rezepturen so-

wie die Erhöhung des Vollkornanteils setzen 

wir auch künftig fort, arbeiten aber parallel an 

weiteren Themen, die unsere Konsumenten 

von uns erwarten. Bei uns bleibt es also auch 

in Zukunft dynamisch.   

   

PRODUKT: Wir danken für das Gespräch! ks

Für den Löwenhunger 
zwischendurch
Starke Marken und ein bekannter Geschmack, auf den man sich verlassen kann: Auch 
als Riegel weisen „Nestlé“-Cerealien wie „Cini Minis“ oder „Nesquik“ hohe Zugriffs-
raten auf und werden insbesondere impulsiv geshoppt – jetzt wird das Angebot um 
den „Lion Breakfast Cereal“-Bar ergänzt. Wir sprachen dazu mit Mirko Dörr, Business 
Executive Officer Nestlé CPA.

Mirko Dörr,  
Business Executive Officer Nestlé CPA

SPONTANE UMSATZCHANCEN

HEFT-THEMA :

AImpulsprodukt
eB
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SCHNITTBILD 
Wenn die Wiesen im Salzburger Flachgau und 

im Mondseeland in voller Blüte stehen, dann 

ist das nicht nur schön anzuschauen, sondern 

auch eine wichtige Zeit für Heumilchbauern, 

denn dann steht die „erste Mahd“ an. Dies ist 

der erste Schnitt im Jahr, bei dem besonders 

nährstoffreiche Gräser gewonnen werden, die 

im Winter als Futter für Heumilchkühe dienen, 

z.B. auf den Höfen der Bauern der Privatkäse-

rei Woerle. Die heurige erste Mahd hat übri-

gens aufgrund des trockenen Frühjahrs weni-

ger Menge, dafür aber eine umso höhere Quali-

tät eingebracht – was wiederum eine wichtige 

Basis für die Güte der Milch ist. „Für uns ist es 

von größter Bedeutung, dass wir den Rohstoff 

Heumilch in hochwertigster Qualität in unse-

rer Käserei angeliefert bekommen. Nur so kön-

nen wir Käse von höchster Qualität herstellen“, 

erklärt Heumilchpionier Gerhard Woerle. MIT MILCH, 
BITTE! 

Milch hat für die Österreicher nach wie vor ei-

nen großen Stellenwert – insbesondere auch 

im Kaffee, wie die AMA Marketing anlässlich 

des Weltmilchtages bekanntgegeben hat. 

Kaffee mit viel Milch wird lt. den AMA-Daten 

insbesondere in der Damenwelt bevorzugt: 

Jede zweite Österreicherin trinkt ihren Kaffee 

so, während 24% gerne wenig Milch nehmen. 

Die Herren mögen es lieber schwarz: 27% der 

Männer trinken Kaffee am liebsten pur. Wenig 

überraschend ist also ein Caffe Latte auch im 

Kaffeehaus oder Restaurant ein klassisches 

Damengetränk, während der kleine Schwarze 

bevorzugt von den Herren geordert wird. Pure 

Milch bzw. Milchgetränke werden von den Ös-

terreichern übrigens am häufigsten zum Früh-

stück genossen, z.B. im klassischen Milchglas, 

das 2017 neu aufgelegt wurde und seither im 

Webshop der AMA erhältlich ist.

VERWÖHNT 
„Heumilchkühe werden nicht gehalten, son-

dern verwöhnt“ – das ist die Message der 

aktuellen Werbekampagne der ARGE Heu-

milch, die dieses Mal ihre Kuhwohl-Initiative 

ins Zentrum der Kommunikation rückt. Mit-

tels 3.000 Plakaten, Online-Aktivitäten so-

wie Inseraten in zielgruppenspezifischen Me-

dien will man 285 Mio. Kontakte generieren. 

Unterstützend läuft außerdem ein Gewinn-

spiel, bei dem ein Urlaub in einer Heustadl-

suite verlost wird.

ortet auch gleich einen Verantwortlichen: 

„Das ist vor allem auf die erfolgreiche Einfüh-

rung des ‚Tagtraum‘ zurückzuführen.“ Unter 

diesem Namen lancierte Darbo nämlich vor 

einigen Monaten ein Dessert für das Kühlre-

gal, bei dem die Früchte mit Kokosnussextrakt 

kombiniert und langsam aufgeschlagen wer-

den. Und das von den Konsumenten super an-

genommen wurde.

GANZ VORNE. Aber auch in den Stammmärk-

ten konnte sich Darbo gut behaupten. Mit ei-

nem Marktanteil von 59,2% ist Darbo wei-

terhin klarer Marktführer bei Konfitüren und 

Marmeladen. Auch bei Honig bleibt man trotz 

leichter Rückgänge mit einem Anteil von 

32,8% die Nr. 1. Im Bereich Sirup konnte Darbo 

sogar zulegen und gilt mit einem Marktanteil 

von 16,2% als Nr. 2 (Nielsen, Wert, LEH ohne 

Harddiskont). Um für weiteres Wachstum ge-

rüstet zu sein, hat man zuletzt kräftig inves-

tiert, etwa in ein vollautomatisches Hochre-

gallager für Fertigprodukte – die Lagerkapazi-

tät am Standort Stans soll mehr als verdoppelt 

werden bd

wieder Getreide angebaut wird – ganz wie 

früher. Dass die Milchleistung der Kühe durch 

den Verzicht auf Futterzukauf reduziert ist, 

wird dabei ganz bewusst in Kauf genommen, 

denn Qualität geht hier vor Quantität. Außer-

dem sind die „Reine Lungau“-Bauern Teil ei-

ner Tiergesundheits-Initiative mit besonders 

strengen Vorgaben in den Bereichen Haltung 

und Fütterung. Dass der große Aufwand, den 

dieses Projekt mit sich gebracht hat, mit einer 

Auszeichnung gewürdigt wird, ist natürlich 

für alle Beteiligten höchst erfreulich: „Diese 

Prämierung bestätigt einmal mehr unser Be-

mühen, dieses besonders nachhaltige Projekt 

umzusetzen und neue Wege in der Milchwirt-

schaft zu gehen“, so GF Andreas Gasteiger.

BEDÜRFNISORIENTIERT. Apropos neue 

Wege: Selbige beschreitet man mit der „Rei-

nen Lungau“ jetzt auch in Sachen Packaging: 

Abgestimmt auf die Bedürfnisse der großen 

Zahl an Kleinhaushalten hat man die Verkaufs-

einheit bei der „Reine Lungau“-Milch von 1L auf 

0,75L umgestellt (siehe Produktvorstellung 

auf Seite 38). Die Anpassung bringt auch eine 

Verbesserung in Sachen Nachhaltigkeit mit 

sich: Die neuen Packungen (die übrigens auch 

bei sämtlichen „SalzburgMilch Premium“-Pro-

dukten künftig zum Einsatz kommen) haben 

eine sog. „easy to fold“-Linie, die das Zusam-

menfalten erleichtert. Somit wird die fachge-

rechte Entsorgung vereinfacht und das Ab-

fallvolumen deutlich reduziert – was lt. einer 

Studie für 80% der Konsumenten wichtig oder 

sogar sehr wichtig ist.  bd

In Sachen Umsatz hat Darbo vergangenes 

Jahr um 3,8% zugelegt und insgesamt 138 

Mio. € erwirtschaftet. Die Zuwächse stam-

men dabei auch von jenseits Österreichs Gren-

zen, denn im Ausland kommen die Produkte 

des Tiroler Familienunternehmens super an: 

Die schon zuletzt hohe Exportquote ist 2017 

auf 52,5% weiter gestiegen. Am Heimmarkt 

konnten die Fruchtspezialisten aber ebenfalls 

weiter zulegen. „Auch im Inland erzielten wir 

trotz hoher Marktanteile ein Plus“, freut sich 

Vorstandsvorsitzender Martin Darbo und ver- Die Prämierungen der DLG etwa zäh-

len für die SalzburgMilch fast schon 

zur Tradition. Jedes Jahr zeichnet die 

Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft jene 

Molkereien für ihre langjährige Produktqua-

lität aus, die regelmäßig mehrere Prämie-

rungen erhalten. Und nachdem die Salzbur-

ger dazu zählen, hat man diese Auszeichnung 

heuer bereits zum 10. Mal in Folge entgegen-

nehmen können. Außerdem darf man sich ak-

tuell aber noch über eine weitere Anerken-

nung freuen.

INNOVATIV. Denn das Projekt „Reine Lungau“ 

konnte kürzlich die Jury des AMA Milch-Inno-

vationspreises überzeugen. Was in Wahrheit 

keine allzu große Überraschung sein dürfte, 

ist der SalzburgMilch doch hier wirklich etwas 

Besonderes gelungen: Die „Reine Lungau“-

Produkte werden unter dem Leitsatz „Mit 

Vorhandenem auskommen“ hergestellt. Das 

heißt konkret, dass ausschließlich regionale 

Ressourcen der Biosphärenregion Lungau zum 

Einsatz kommen. Und dies wiederum macht 

es nötig, dass in diesem alpinen Lebensraum 

Fruchtbare Geschäfte
Bei Darbo darf man sich über ein erfolgreich abgeschlossenes Geschäftsjahr 2017 
freuen. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung war nicht nur der wachsende 
Export, sondern auch eine ganz besondere Innovation.

Traditionell gut
Auf die Qualität ihrer Produkte und die dahinter stehenden Konzepte ist man bei 
der SalzburgMilch zu Recht stolz. Kürzlich durfte man zwei weitere Auszeichnungen 
entgegennehmen, die einmal mehr ganz offiziell bestätigten, dass das Unterneh-
men hier auf dem richtigen Weg ist.

Die „SalzburgMilch 
Reine Lungau Frischmilch“- 
gibts jetzt in der 
0,75L-Packung.
-––––––––––––––––>
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Goldsteig Protinella

PROTEIN-KÄSE
Der „Protinella“-Käse von den Goldsteig Käse-

reien Bayerwald liegt mit 23% Protein und nur 

2,6% Fett voll im Trend. Hergestellt nach 

Pasta filata Art, also wie Mozzarella, richtet 

sich das Produkt vor allem an ernährungs-

bewusste Personen. „Protinella“ trägt das 

Siegel „Ohne Gentechnik“, hat einen natür-

lichen Laktosegehalt von ca. 1,5% und ist im 

praktischen 100g-Beutel erhältlich.

Harvest Moon Cashew

CASH(EW) COW
„Harvest Moon“ sorgt für mehr Auswahl im Be-

reich der veganen Joghurtalternativen und lan-

ciert neue Produkte aus Cashewbasis. Zu haben 

sind zwei Sorten: „Natur“ mit dezent nussiger 

Note und angenehmer Frische sowie „Vanille“ 

mit vollmundigem Aroma. Angeboten werden 

beide im 300g-Becher. Es kommen übrigens nur 

biologisch angebaute und fair gehandelte Ca-

shewkerne zum Einsatz. 

Die leichte Muh

VERSPIELT
Umfragen zufolge nehmen die Konsumenten 

„Die leichte Muh“ als lebensfroh, sympathisch 

und verspielt wahr. Um diese Markenwerte zu 

unterstreichen, zugleich aber einen modernen 

Auftritt zu erreichen, hat man das Packaging im 

Zuge eines Soft-Relaunchs optimiert. Das neue 

Design soll die Zielgruppe Familien noch besser 

ansprechen und außerdem die Herkunft aus Ös-

terreich klar kommunizieren. 

Käserebellen

MEDITERRAN
Der „Bio Sommer Rebell“ von den Käserebellen 

ist ein laktosefreier Schnittkäse, der – wie alle 

Produkte der Käserebellen – aus Heumilch ge-

macht wird. Der Käse reift für ca. zehn Wochen 

und wird mit Tomaten und Basilikum verfeinert, 

die sich durch Geschmack und Aussehen des 

Käselaibs ziehen. Er duftet feinsäuerlich nach 

Buttermilch, hat einen cremigen Teig und auch 

die Rinde ist essbar.

SalzburgMilch Reine Lungau

ANGEPASST
Auf vielfachen Konsumentenwunsch und ins-

besondere um auch den Bedürfnissen kleine-

rer Haushalte besser gerecht zu werden, hat 

die SalzburgMilch die „Reine Lungau“-Milch von 

einer 1L- auf eine 750ml-Packung umgestellt. 

Zugleich erfuhr das Packaging aber auch ein 

Upgrade in Form praktischer Details, wie etwa 

einem großen Schraubverschluss sowie ergono-

mischen Rillen für ein optimales Handling. 

Schlierbacher

URLAUB IM BECHER
Für Urlaubsgefühle sorgen die cremigen Bio-

Joghurts von der Klosterkäserei Schlierbacher 

in der sommerlichen Sorte „Eiskaffee“ sowie in 

den exotisch-fruchtigen Geschmacksvarian-

ten „Mango-Maracuja“ und „Ananas-Kokos“. Die 

Herstellung aus Bio-Milch nach griechischer Art 

sorgt für eine besonders cremige Konsistenz. Er-

hältlich sind die Sommersorten im 150g-Becher 

bis Ende August. 

Taverna

SCHÜTTELTAUGLICH
Nordex Food Austria präsentiert neue „Snack- 

& Salatkäsewürfel“ mit softer, cremiger Textur 

und frischem Geschmack. Das Sortiment be-

steht aus drei Sorten („Kräutermariniert“, „Kräu-

termariniert mit Oliven“ und „Chilimariniert“), 

die allesamt in achteckigen „easy pack“-

Bechern mit 100g Inhalt angeboten 

werden. Dank „shake & use“-Konzept 

eignen sie sich für den direkten Verzehr. 

Siggi Schoko Pudding

UNKOMPLIZIERT
Mit kleinen Kindern ist man üblicherweise viel 

unterwegs – da ist es gar nicht so einfach, im-

mer die richtige Jause mitzuhaben, die einen 

Transport und längere Zeiten außerhalb des 

Kühlschranks verträgt. In diese Kerbe schlägt 

Maresi jetzt mit dem Launch des „Siggi Schoko 

Puddings“ im praktischen Quetschbeutel. Er ist 

wiederverschließbar, ohne Löffel genießbar und 

ungekühlt haltbar. 

launch

launch

relaunch

line extension

relaunch

launch

launch

launch

Im Jahr 2017 fuhr Wiesbauer am Wiener 

Standort mit seinem klaren Schwerpunkt 

auf verarbeitete Fleisch- bzw. Wurstwaren 

ein bisheriges Rekordergebnis ein und erwirt-

schaftete einen Umsatz von 107 Mio. €. Rund 

die Hälfte des erzeugten Sortiments entfällt 

auf die Slicer-Range, mit einer Produktionska-

pazität von über 1,5 Millionen Stück pro Woche 

entwickelte sich diese Linie in den letzten Jah-

ren zum wichtigsten Umsatz- und Absatzträ-

ger des Spezialitätenherstellers.

MODERN & KLAR. Das Packaging der vorge-

schnittenen Artikel wurde im Laufe der Zeit 

zwar immer wieder angepasst, nun erfährt 

das Slicer-Portfolio jedoch eine weiter ge-

hende Überarbeitung als dies bisher der Fall 

war. „Wir sind davon überzeugt, dass diese 

‚Evolution‘ die Marke ‚Wiesbauer‘ weiter stär-

ken wird“, freut sich GF Thomas Schmiedbauer. 

Per Stichtag wurden rund um den Sommerbe-

ginn alle vorgeschnittenen Produkte in dem 

neuen, modernen und einheitlichen Verpa-

ckungsdesign ausgeliefert.

Im Vorfeld wurde eine groß angelegte Markt-

studie in Österreich und Deutschland durch-

geführt, die hier erhaltenen Ergebnisse flos-

sen in den Relaunch ein. Die Hauptanforde-

rung an das Packaging lautete „moderner 

und klarer“ zu werden, jedoch sollten image-

prägende Stil- und Markenelemente weitge-

hend erhalten bleiben und nur sehr behutsam 

verändert werden.

ALTERSFRAGE. Das für viele Kunden und Kon-

sumenten bereits mit dem Namen Wiesbauer 

fix verbundene, beliebte rot-weiß-rote Karo-

muster sowie das Markenlogo wurden nur ge-

ringfügig angepasst. Der Bub in der Lederho-

se und das Mädchen im Dirndl blieben ebenso 

erhalten, erfuhren jedoch eine größere Verän-

derung. Der Bub hat seine kindlichen Züge ver-

loren und ist nun ein junger Bursch geworden. 

Das Mädchen hingegen ist etwas jünger als 

zuvor und damit im selben Alter wie der jun-

ge Mann – ein perfektes Pärchen sozusagen.

Laut Wiesbauer sollen die Figuren stärker die 

Funktion eines Testimonials einnehmen, was 

wohl eine Alters- und Stilanpassung mit sich 

brachte. Allerdings erfüllen die beiden zum 

Teil offensichtlich separate Aufgaben: Der 

Bub lacht von allen Verpackungen der Dau-

erwurst-, Braten- und Frischwurst-Speziali-

täten, und das Mädchen ist auf denen der Pu-

tenprodukte abgebildet. Gemeinsam als Paar 

sind sie nur auf den Aufschnitt-Packungen zu 

sehen.

VERKAUFSFÖRDERND. Auch der graphische 

Aufbau der Slicer-Verpackungen blieb bei die-

sem Relaunch nicht verschont. Logo und Pro-

duktbezeichnung befinden sich nun am obe-

ren Rand, was die optische Präsenz im SB-Re-

gal stärken und die Lesbarkeit erleichtern soll. 

Neu hingegen ist ein Textfeld im rechten un-

teren Bereich. Unter der Headline „Wiesbauer 

schmeckt besser“ folgt eine kurze, prägnan-

te Beschreibung der jeweiligen Spezialitäten, 

was den Konsumenten die Kaufentscheidung 

erleichtert.

WURST-STRICHCODE. Was das Etikett auf der 

Rückseite betrifft, ließ man sich etwas Neues 

einfallen. Neben einem nun farbig gestalte-

ten Logo gibt es ein originelles Highlight – ei-

nen Strichcode in Wurstform, den sich Wies-

bauer bereits markenrechtlich hat schützen 

lassen pm

Schnittige Neuigkeiten
Die Slicer-Range ist mittlerweile die um- und absatzstärkste Range von Wies-
bauer. Nun gibt es dieses Sortiment im neuen, rundum modernisierten Packaging. 
Tragende Stilelemente wie das Karomuster oder der Bub und das Madl in Tracht 
bleiben jedoch erhalten.

Geschäftsführer Thomas Schmiedbauer 
freut sich über den gelungenen Relaunch der 

Slicer-Verpackungen.

Wiesbauer - Österreichische Wurst-
spezialitäten GmbH mit Sitz in Wien 
sorgte im Vorjahr mit 105 Mio. €. 
Umsatz für ein Rekordergebnis. Das 
Unternehmen ist Teil der Wiesbauer 
Holding AG mit rund 840 Mitarbeitern 
(Gesamtumsatz 2017: 190 Mio. €) 
Zur Gruppe gehören außerdem Wies-
bauer Gourmet Gastro (Reidling, NÖ), 
Metzgerei Senninger (Saalbach, S) 
sowie Wiesbauer Dunahús mit Sitz in 
Gönyu (Ungarn). Ende 2017 wurde 
jeder der drei Betriebe der Wiesbauer 
Holding im Rahmen des „klimaaktiv“-
Programms des Umweltministeriums 
(BMLFUW) als „energieeffizienter Be-
trieb“ ausgezeichnet.

FACTBOX
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Die Spezialitäten im Bereich der Fleisch- 

und Wurstwaren sind in der Alpenrepu-

blik sehr vielfältig und auch bekannt für 

ihre hohe Qualität und den hervorragenden 

Geschmack. Zahlreiche schmackhafte High-

lights an Artikeln für jeden Anlass finden sich 

auch heuer bei den Einreichungen zum PRO-

DUKT Champion der Kategorie „Theke“ wie-

der. Sei es etwas besonders Edles, das die Lie-

ben zuhause etwa an Feiertagen überraschen 

kann, etwas Deftiges zum Mitnehmen für die 

Jause oder etwas Leichtes als Einlage für die 

Semmel in der Mittagspause. Es ist Vielfalt ge-

fragt, damit jeder Konsument die richtige Spe-

zialität angeboten bekommt, die gerade sei-

nen Bedürfnissen entspricht.

Wer einen Stockerl-Platz beim PRODUKT 

Champion erreicht, wird jedoch erst im Herbst 

entschieden, wenn die Expertenjury getagt 

hat. Neben Sensorik, Textur, Rohstoff-Her-

kunft oder optischem Eindruck spielt für die-

sen Innovationswettbewerb die Produktidee 

eine sehr große Rolle.

KUGELGRILL GEWINNEN. Auch die Meinung 

unserer Fachleserinnen und -leser wird im 

Zuge des PRODUKT Champion-Wettbewer-

bes geschätzt. Daher bitten wir Sie, uns Ihren 

jeweiligen Favoriten per Email oder Post mit-

zuteilen. Auf Seite 42 finden Sie einen Cou-

pon, der nur mehr ausgefüllt werden braucht. 

Ebenso genügt ein Email an redaktion@pro-

dukt.at mit Name, Kontaktdaten sowie dem 

Namen des Produktfavoriten unter den hier 

vorgestellten Einreichungen. Als Danke-

schön wird im Herbst unter allen Einsendun-

gen ein Kugelgrill „Weber Master Touch GBS 

Pro“ verlost.

mit einer pikanten Masse aus Schweine- und 

Rindfleisch und feinem Pfefferonibrät gefüllt 

und händisch eingerollt – das ist der „Puszta-

Braten“ von Greisinger. Für den Mantel wird der 

Artikel außen mit einer Pfeffer-Dekorwürzung 

versehen und in speziellen Formen gegart. Dies 

sorgt für den würzigen Geschmack und verleiht 

dem Braten sein dekoratives Aussehen.

HINK COLMAR KALBSLEBERPASTETE MIT 
PREISELBEEREN. Die „Colmar Kalbsleberpas-

tete mit Preiselbeeren“ (820g) von Hink wur-

de nach der französischen Stadt benannt, be-

kannt für Kulinarik und Pastetenkultur. Davon 

inspiriert ist auch die Machart dieses Produk-

tes. Für die cremige „Colmar Kalbsleberpaste-

te mit Preiselbeeren“ wird sortenrein österrei-

chisches Kalbfleisch und Kalbsleber verwendet, 

auf jegliche Zugabe von Schweinefleisch oder 

-leber wurde laut Hink in der Rezeptur bewusst 

verzichtet. Frische Preiselbeeren verleihen der 

Pastete zusätzlich das gewisse Etwas hinsicht-

lich Geschmack und Schnittbild.

LANDHOF TAVERNA SCHINKEN. Eine som-

merliche Spezialität präsentiert Landhof mit 

dem „Taverna Schinken“, gedacht für Liebha-

ber der mediterranen Spezialitäten unter den 

Kochschinken-Freunden. Der Artikel ist sehr 

mürb im Geschmack, wird ohne Fettauflage 

gefertigt und zudem mit zartem Feta-Käse und 

mediterranen Kräutern umhüllt, was ihn zu ei-

ner leichten Genussspezialität für die Feinkost-

theke macht. Verwendet werden nur magere 

Schweinsschlögel österreichischer Herkunft. 

LOIDL GEBIRGSJÄGER IM ROT-GRÜNEN CHI-
LI-MANTEL. Eine feine Dauerwurst ist die 

„Gebirgsjäger im rot-grünen Chili-Mantel“ (rd. 

1,3kg) von Loidl. Hergestellt wird das Produkt 

aus hochwertigem Schweine- und Rindfleisch, 

verfeinert mit aromatischen Gewürzen, wird es 

schonend geräuchert. Die aromatisch-scharfe 

Ummantelung mit Chili stammt von roten und 

grünen Jalapeños, das bunte Äußere macht 

DIE NOMINIERUNGEN:

BERGER PUTEN-FARMERSCHINKEN. Der 

„Puten-Farmerschinken“ von Berger wurde als 

Pendant zum klassischen „Farmer-Schinken“ 

konzipiert. Auch wird hier das magere Puten-

brustfleisch in die charakteristische Waben-

form eingebracht und bei Berger nach einem 

schonenden Garprozess rustikal über Buchen-

holz geräuchert. Für das gewisse Etwas sorgt 

das feine Raucharoma gemeinsam mit der 

mürben Textur. Wegen seines sehr niedrigen 

Fettgehalts (max. 2%) hat er wenig Kalorien 

und kann sowohl in Weckerln als auch als Zu-

tat in warmen Speisen genossen werden. Wie 

alle „Berger“-Schinken wird auch dieses Pro-

dukt ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern 

hergestellt.

F. KRAINER STEIRISCHER SCHINKENBRATEN. 
Der „Steirische Schinkenbraten“ ist das Schin-

kengold unter den Kochschinken, heißt es von 

seinem Hersteller F. Krainer. Hierfür werden 

ausgesuchte und zugeschnittene Frikandeau-

Stücke vom Schwein schonend gepökelt, ge-

würzt und anschließend zart geräuchert. Der 

saftige klassische Schinkengeschmack wird 

durch eine zarte Fettauflage und eine knusp-

rige Schwarte zusätzlich unterstützt.

FRIERSS TRÜFFEL-MORTADELLA. Die „Trüffel-

Mortadella“ wird bei Frierss traditionell lang-

sam in Heißluft gebraten, bis sie ihren zart-

würzigen Geschmack mit dem schmackhaf-

ten Brataroma und einer dezenten Trüffelnote 

entfalten kann. Angenehm frisch und saftig im 

Biss überzeugt der Artikel jeden Mortadella-

Liebhaber. Optisch punktet der Premium-Ar-

tikel mit einem schönen Schnittbild dank gut 

sichtbarer, fein gehackter Trüffel. Verwendet 

wird ausschließlich österreichisches Schwei-

nefleisch, das mit einer eigens entwickelten 

Gewürzkomposition und besagten schwarzen 

Trüffeln veredelt wird.

GREISINGER PUSZTA-BRATEN. Magerer 

Schweinebauch vorgepökelt, anschließend 

Für jeden Anlass
Für den PRODUKT Champion der Kategorie „Theke“ sind zwölf Artikel namhafter 
heimischer Hersteller nominiert. Von Pastete über Speck bis Leberkäse sind Neu-
produkte für alle Gelegenheiten vertreten.

Die Nominierungen im Überblick: 
Berger  Puten-Farmerschinken

F. Krainer Steirischer Schinkenbraten

Frierss Trüffel-Mortadella

Greisinger Puszta-Braten

Hink Colmar Kalbsleberpastete mit Preiselbeeren

Landhof Taverna Schinken

Loidl Gebirgsjäger im rot-grünen Chili-Mantel

Sorger  Sweet Chili Salami

Stastnik Zitronen-Pfeffer Speck

Staudinger Holzofen-Leberkäs rustikal

Titz Hühner-Leberstreichwurst

Wiesbauer Wien Butterschinken

Berger 
Puten-Farmerschinken

Frierss 
Trüffel-Mortadella

Hink 
Colmar Kalbsleberpastete 

mit Preiselbeeren
Landhof 

Taverna Schinken

Loidl 
Gebirgsjäger 

im rot-grünen Chili-Mantel
Greisinger 

Puszta-Braten

CHA PION
2018

Kategorie: Theke F. Krainer 
Steirischer Schinkenbraten
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Wiesbauer Butterschinken

WIE BUTTER
Ein geschmackvoller Schinken für die Feinkost-

theke ist der „Butterschinken“ von Wiesbau-

er. Dieser wird aus ganzen Schlögelteilen ohne 

Schwarte und von Hand gefertigt. Die Speziali-

tät wird mit österreichischer Butter verfeinert, 

mild gepökelt und anschließend schonend ge-

brüht. Eine milde Butternote und ein zartes 

Raucharoma machen aus diesem saftigen 

Schinken ein Gaumenfest. 

Bettine Geitenkaas

FRISCHE ZIEGE
Mit „Bettine Geitenkaas“ hält jetzt eine Ziegen-

weichkäse-Spezialität Einzug ins Vertriebs-

sortiment der Uplegger Food Company. Die 

200g-Rolle wird aus 100% frischer Ziegenmilch 

hergestellt und mit Weißschimmel affiniert. So 

erhält sie ihre cremige Konsistenz und den mil-

den Geschmack. In die SB-Kühlregale kommt der 

„Bettine Geitenkaas“ im attraktiven Displaykar-

ton zu je sechs Stück. 

Louiz

SNÄKIG
Die Snack-Innovation von Louiz, die „Snäki“, 

punkten mit feinen Wurstspezialitäten und 

Knabbergebäck (Kelly). Erhältlich sind die Varian-

ten „Snäki Mini Salami-Pralinen & Salzstangerl“ 

und „Mini Cabanossi & Mini Kornspitz“. In den 

peppigen 50g-Packungen mit Sichtfenster fin-

det man jeweils 20g der jeweiligen Rohwurst-

snacks und 30g Mini-Gebäck für eine kleine 

Mahlzeit. 

Wiesbauer

BUA UND MADL
Wiesbauer modernisiert das Slicer-Produktde-

sign der Marke „Wiesbauer typisch österrei-

chisch“. Logo und Name stehen nun am Rand 

oben, neu ist ein Textfeld unten rechts. Bub 

und Mädchen sind nun auf den Aufschnittver-

packungen gemeinsam abgebildet. Den Buben 

allein findet man auf Verpackungen von Dauer- 

bzw. Frischwurst und Bratenartikel, das Mäd-

chen ziert die Putenprodukte. 

launch

relaunch

line extension

launch

dieses Gustostück auch zum optischen High-

light in der Bedientheke.

SORGER SWEET CHILI SALAMI. Hergestellt aus 

hochwertigem Schweinefleisch wird ein neu-

es Salami-Duo von Sorger: „Hot“ und „Sweet 

Chili Salami“. Die süß-scharfe Variante kommt 

bei diesem Wettbewerb zur Einreichung. Nach 

einem alten Familienrezept reift diese Salami, 

die mit feiner Körnung punktet, für zehn Wo-

chen. Der Chili-Mantel wird händisch in einem 

zweimaligen Tauchverfahren angebracht. Die 

„Sweet Chili Salami“ (ca. 1,2kg) punktet optisch 

mit ihrem roten Chili-Dekor und sorgt kulina-

risch für ein süß-scharfes Geschmackserlebnis.

STASTNIK ZITRONEN-PFEFFER SPECK. Der 

„Zitronen-Pfeffer Speck“ kommt vom Wiener 

Traditionsunternehmen Stastnik zur Einrei-

chung. Bei der Herstellung dieser Rohpökelwa-

re setzt man auf eine ungewöhnliche Kombina-

tion geschmackvoller Zutaten: Denn hier paart 

sich die rauchige Note des traditionell gefertig-

ten Bauchspecks mit der vollmundigen Würze 

des Pfeffers sowie der Frische von Zitrone. 

HOLZOFEN-LEBERKÄS RUSTIKAL. Nach ei-

nem traditionellen Rezept hergestellt wird der 

„Holzofen-Leberkäs rustikal“ (2kg) von Staudin-

ger, und zwar aus Rind- und Schweinefleisch. 

Die rustikale Variante dieses Klassikers punk-

tet mit einer sichtbaren Fleischeinlage. Zudem 

sorgt eine Verfeinerung mit Alpenkräutern für 

einen opulenten Geschmack. Die herzhafte 

Kruste und die typische Holzofen-Note sind 

der Machart von Staudinger zu verdanken. Das 

Leberkäse-Sortiment wird bei offenem Feuer 

im Holzofen über Buchenholz veredelt.

TITZ HÜHNER-LEBERSTREICHWURST. Die 

„Hühner-Leberstreichwurst“ von Titz ist sor-

tenrein – es werden nur Teile vom Huhn ver-

wendet. Das Fleisch und Fett wird zuerst vor-

sichtig gebraten, dann die Hühnerleber hin-

zugegeben und zu einer cremigen Masse 

emulgiert. Das steirische Traditionsunterneh-

men verwendet lediglich Rohstoffe von heimi-

schen bäuerlichen Familienbetrieben aus der 

Region. Das Produkt wird im Kunstdarm abge-

füllt und steht den Bedientheken des LEH zu 

750g zur Verfügung. 

WIESBAUER WIEN BUTTERSCHINKEN. Hän-

disch gefertigt aus ganzen Schweine-Schlögel-

teilen ohne Schwarte wird der „Butterschinken“ 

von Wiesbauer der Marke „Wiesbauer schmeckt 

besser“. Einen besonderen Geschmack erhält 

die Spezialität durch die Verfeinerung mit ös-

terreichischer Butter. Der Kochschinken wird 

mild gepökelt und anschließend schonend ge-

brüht. Die Kombination aus zartem Raucharo-

ma und einer milden Butternote geben dem 

saftigen Produkt sein individuelles Aroma. pm

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: 17.09.2018

Sorger 
Sweet Chili Salami

Stastnik 
Zitronen-Pfeffer Speck

Staudinger  
Holzofen-Leberkäs rustikal

Titz  
Hühner-Leberstreichwurst

Wiesbauer Wien 
Butterschinken

Beliebter Klassiker 
Die Salami des Hauses Loidl sind besonders 

beliebt, wie die RollAMA-Zahlen zeigen (Roll-

AMA inkl. Eigenmarken: 2014-2016 exkl. Ho-

fer/Lidl, 2017 inkl. Hofer/Lidl) Top-Produkt ist 

übrigens die „Haus Salami“. Diese reift zwölf 

Wochen unter natürlichen Bedingungen, in 

der Zeit entwickelt sich der feine Edelschim-

melbelag, der für das typische Salami-Aroma 

sorgt. Die „Haus Salami“ bildet auch das Herz 

der ummantelten Salami-Spezialitäten etwa 

im herzhaften Parmesan-, Kürbiskern- oder 

Steinpilz-Mantel.
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Die wachsende Beliebtheit schlägt sich 

auch in den RollAMA-Zahlen nieder. 

2017 stieg der Bereich der Roh- und 

Dauerwurstsnacks mengenmäßig um 4,9% 

und wertmäßig um 11,6% gegenüber 2016. 

Den Löwenanteil verbuchen hier die Dauer-

wurst-Snacks inkl. Cabanossi (6,1% Menge, 

13,1% Wert). Bei den Rohwurst-Naschereien 

inkl. Landjäger sind es immerhin 2,9% an Men-

ge und 8,7% an Wert. 

Erfreulich ist laut Herstellern zudem die brei-

te Zielgruppe, und zwar von jung bis alt, sowie 

das saisonunabhängige Bedürfnis der Konsu-

menten nach Zwischenmahlzeiten. Darüber 

hinaus punkten Snacks mit handlicher Mit-

nahme-Verpackung und zumeist ungekühl-

ter Lagerfähigkeit.

CHIPSIG. „Die Endverbraucher sind sehr er-

nährungsbewusst und achten neben Nach-

haltigkeit stark auf die eigene Gesundheit. 

Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass 

ehrliche proteinreiche Snacks weiterhin stark 

nachgefragt werden“, prognostiziert Karl 

Christian Handl, GF Handl Tyrol. Sein Roh-

wurstsnack der ersten Stunde ist das „Ka-

minwurzerl“, das nun auch als „Tiroler Ka-

minwurzerl leicht“ (30% weniger Fettanteil) 

Karriere macht und aus ausgesuchtem, ma-

geren Schweinefleisch besteht. „Bei der Frage 

nach dem Stellenwert einer gesunden Ernäh-

rung im Alltag geben mehr als 50% der Kon-

sumenten an, dass diese eine immer größe-

re Rolle spielt“, fährt Handl fort. Nicht zuletzt 

deswegen sorgt man aktuell für Erweiterung 

im Chips-Bereich, ergänzend zu den „Tiroler 

Schinken-Chips“ gibt es ab Oktober die „Tiro-

ler Beef Chips“ aus bestem Rindfleisch. 

DUO. „Neben den beiden grundsätzlichen 

Voraussetzungen – bester Geschmack und 

hohe Qualität – muss ein Snackartikel heu-

te für die angesprochenen Zielgruppen inte-

ressant sein, ja sogar etwas Außergewöhnli-

ches anbieten“, sagt Thomas Schmiedbauer 

(GF Wiesbauer). Für ihn bestes Beispiel ist die 

ungekühlt haltbare Brot-Wurst-Kombination 

mit „Leicht & Cross“ (Griesson - de Beukelaer) 

und der „Wiesbauer Bergsteiger“ in der Zwei-

kammer-Packung. „Wiesbauer war schon lan-

ge auf der Suche nach einem entsprechenden 

Brotprodukt, das aber natürlich eine Reihe von 

Flexibel zu vernaschen
Gesundheitsbewusstsein und Fitnesstrends sorgen dafür, dass bei Zwischenmahlzei-
ten verstärkt zu proteinreichen Varianten gegriffen wird. Für die herzhaften Snacks 
spricht zudem ihre Breite hinsichtlich der angesprochenen Konsumenten und Flexibi-
lität hinsichtlich ihrer Lagerfähigkeit.

|| Die Endverbraucher sind 

sehr ernährungsbewusst und 

achten neben Nachhaltigkeit 

stark auf die eigene Gesundheit. 

Aus diesem Grund gehen wir 

davon aus, dass ehrliche prote

inreiche Snacks weiterhin stark 

nachgefragt werden. ||
Karl Christian Handl, GF Handl Tyrol
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Voraussetzungen erfüllen musste“, schildert 

Schmiedbauer. Mit Griesson - de Beukela-

er habe man den idealen Partner gefunden. 

Führende Wiesbauer-Snackartikel sind übri-

gens die drei Stangerl-Spezialitäten „Wander 

Stangerl“, „Pfeffer Stangerl“ und „Chili Stan-

gerl“ – altösterreichische Schnürl-Dauer-

würste nach einer ungarischen Rezeptur aus 

ausgesuchtem Rind- und Schweinefleisch.

MINI. Gerade aus der Taufe gehoben wurden 

die „Snäki“ von „Louiz“ in zwei Sorten: „Mini 

Salami-Pralinen & Salzstangerl“ und „Mini 

Cabanossi & Mini Kornspitz“. In der peppigen 

50g-Packung mit Sichtfenster gibt es 20g des 

jeweiligen Snacks und 30g Mini-Gebäck (Kel-

ly). Bekannt ist „Louiz“ vor allem für die „Mini 

Salami Brez´n“, einen hautlosen Rohwursts-

nack in „mild“ und „scharf“, für die vor einigen 

Jahren erst eine eigene Maschine entwickelt 

werden musste, erzählt GF Herbert Schmid. 

Im Zuge des Lufttrocknungsprozesses wird 

sichergestellt, dass die Brezelform aufrecht-

erhalten bleibt. Im Herbst will das Unterneh-

men wieder mit Neuprodukten von sich hören 

lassen, allerdings nicht im Snack-, sondern im 

Bereich der ungekühlten Fertiggerichte. Man 

darf also gespannt sein, was hier bereits in 

den Startlöchern harrt.

KONFEKT. Die „Salami Pralinen“ von Loidl zei-

gen sich ab August im neuen Kleid. Deckel und 

Banderole des Snackbechers werden durch 

eine Wiederverschluss-Folie ersetzt. „Res-

sourcensparender und gleichzeitig optisch 

noch ansprechender und auffälliger im Regal, 

werden unsere Geschmacks-Bomben sicher-

lich noch mehr Konsumenten begeistern“, 

freut sich Loidl-Produktmanagerin Martina 

Gspandl. Die Familie der beliebten „Loidl Sala-

mi Pralinen“ besteht aus unterschiedlichsten 

Sorten, jedoch ist „Klassik“ am beliebtesten, 

gefolgt von „Parmesan“ – verwendet wird üb-

rigens echter Parmigiano Reggiano. Die hohe 

Qualität erreicht man durch zumindest zwei 

Wochen Reifung.

ALKOHOLFREI. Die neuen „Radatz Wien Gin 

Cabanossi“ (90g-Packung) sind hingegen kna-

ckig-dünn mit einer interessanten Gin-Wa-

cholder-Note. Dem liegt eine Kooperation 

von Radatz und den Kesselbrüdern zugrunde, 

die mit „Wien Gin“ Erfolge feiern. „Der große 

Vorteil an Snackartikeln im Wurstbereich ist 

die generationenübergreifende Zielgruppe 

vom aktiven Pensionisten, der unsere ‚Stast-

nik Cabanossi‘ im Wanderrucksack dabei hat, 

bis hin zum fleißigen Schüler, der unsere ‚Ra-

datz Käsekrainer Bällchen‘ mal zwischen-

durch snackt“, schildert Franz Radatz (GF Ra-

datz / Stastnik). Befragt nach dem Top-Snack-

artikel stehen jedoch die „Stastnik Cabanossi“ 

ganz oben im Hause Radatz / Stastnik. Freuen 

kann man sich über eine generelle Steigerung 

bei Dauerwurst-Snacks, denn man verbuchte 

2017 ein Mengenplus von 13,1%.

AUF VORRAT. „Der Trend zu Snacks ist nach-

haltig, da der Alltag bei vielen Menschen an 

Struktur verliert. Der Wunsch nach Mobilität 

und Individualisierung kommt hier noch er-

gänzend hinzu“, bestätigt Arno Szauter, Mar-

keting Manager Maresi Austria. Die Maresi-

|| Der Trend zu Snacks ist nach

haltig, da der Alltag bei vielen 

Menschen an Struktur verliert. 

Der Wunsch nach Mobilität und 

Individualisierung kommt hier 

noch ergänzend hinzu. ||
Arno Szauter,  

Marketing Manager Maresi Austria

SPONTANE UMSATZCHANCEN

HEFT-THEMA :

AImpulsprodukt
eB
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Marke „Knabber Nossi“ gibt es seit nun ca. 40 

Jahren und hat primär Kinder als Zielgruppe. 

Ende Juni neu an den Start kam die 6er-Pa-

ckung der „Knabber Nossi Classic“. Eine Be-

sonderheit ist ein Sticker-Set mit wechseln-

den Motiven, das in jeder Packung perma-

nent enthalten ist. Am besten verkauft sich 

übrigens die „Knabber Nossi“ 12er-Packung. 

Offenbar wird hier gerne auf Vorrat gekauft. 

Jüngstes Mitglied der „Knabber Nossi“-Range 

ist übrigens der „PausenWrap“, der aus dem 

„Classic“-Brühwürstel und einem flaumigen 

Wrap besteht.

PUTIG. Seit bereits zehn Jahren kennen Sa-

lamiliebhaber die „Salanettis“ in „mild“ und 

„scharf“ mit dem feinen Edelschimmelbelag – 

dem Top-Seller von Sorger im Snackbereich. 

Neben den „Mini Salanettinis“ gibt es aktu-

ell eine weitere Sortimentserweiterung: Die 

„Puten Salanettis“ bestehen zu 100% aus Pu-

tenfleisch. Zur Zielgruppe gehören hier frei-

lich all jene Konsumenten, die bewusst auf 

Schweinefleisch verzichten wollen oder müs-

sen. Hier setzt auch ein weiteres Neuprodukt 

von Sorger an, das ebenfalls rein aus Geflü-

gelfleisch hergestellt ist, nämlich das „Kamin-

wurzerl Pute“ in der 100g-Packung. 

AUFGESCHNITTEN. In den französischen 

Voralpen luftgetrocknet werden die Mini-

Salamis der „Aoste Stickado“-Linie von Cam-

pofrio (Vertriebspartner Österreich: Ober-

land VertriebsgmbH, Holzkirchen/D.) mit dem 

charakteristischen Edelschimmel-Mantel in 

vielen verschiedenen Sorten – von „Clas-

sique“ über „Pikanto“ bis hin zu „Walnuss“ 

oder „Hähnchen“ aus reinem Hühnerfleisch. 

Seit Jahresbeginn gibt es die „Aoste Snack-

Tüte Salami-Scheiben“. Sie enthält die „Aos-

te Salami“-Stückware aufgeschnitten, ge-

schält und verzehrfertig portioniert. Erhält-

lich sind die beiden Sorten „Classique“ und 

„Hähnchen“. pm

Kraft 
& Ruhe
Klarer Schwerpunkt des in Frauental 
gelegenen Familienbetriebes Sorger 
ist die Salami- und Rohwursterzeu-
gung. Und der geht man mit Leiden-
schaft und kompromisslosen Quali-
tätsansprüchen nach.

Dieses Unternehmen mit rund 140 Mit-

arbeitern hat den Bogen zwischen ge-

lebter Handwerkskunst und moder-

ner Technologie geschafft. Denn sehr vieles 

wird hier händisch gemacht, etwa das Eintau-

chen der Dekorsalamis in Gewürze, damit ein 

schmackhafter Mantel entsteht. Darüber hin-

aus gibt es freilich jede Menge moderne Tech-

nologie wie Reibrauchanlagen oder Slicer-Lini-

en. Seit zehn Jahren ist außerdem ein Wärme-

rückgewinnungssystem in Betrieb, das seither 

die Energiekosten des Unternehmens reduziert 

und sich schon längst amortisierte. Sorger hat 

sich eine Nische ausgesucht, die mit Kreativi-

tät und Sorgfalt bespielt wird. In Sachen Pro-

dukte ist die „Haussalami“ das Zugpferd, dicht 

gefolgt von dem vor zehn Jahren gelaunch-

ten Snackartikel „Salanettis“. Kantwurst und 

Dekorsalami-Varianten zählen ebenso zu den 

Absatz-Rennern.

ZUCHTTIERE. Zur Herstellung der Salamispe-

zialitäten werden zu einem großen Teil Zucht-

schweine verwendet. Deren Fleisch ist dunk-

ler, was nebst dem Umrötungsprozess für die 

kräftige Farbe der Salamis sorgt. Auch bei den 

übrigen Salami-Zutaten ist Hochwertigkeit 

oberste Devise. „Wir verwenden ausschließlich 

hochwertige Gewürze und Zutaten“, schildert 

GF Ferdinand Sorger. So wird z. B. für die Dekor-

salami mit Parmesan-Mantel originaler Parmi-

giano Reggiano verwendet. Hier setzt man auf 

Ruhe und Zeit, was sich im ganzen Betrieb wi-

derspiegelt. „Das brauchen auch die Salamis“, ist 

Marketing- und Vertriebsleiter Friedrich Kopri-

va überzeugt. Und die gibt man den Produkten 

auch. Von zwei Wochen („Salanettis“) bis drei 

Monate („Meistersalami“) reifen die Würste im 

Naturverfahren. Aktuell gibt es einige Neupro-

dukte, etwa das Duo „Hot“ und „Sweet Chili Sa-

lami“. Oder die „Puten Salanettis“ und die „Ka-

minwurzerl Pute“, beide sortenrein aus Puten-

fleisch. Getreu dem eigenen Qualitätsanspruch 

wird hierfür nur Frischfleisch eingekauft und vor 

Ort zur Weiterverarbeitung eingefroren.  pmAusgeflattert 
Mit dem Putenschlachthof in Pöttelsdorf 

schloss ein traditionsreicher und qualitätsbe-

wusster Vorzeigebetrieb im Mai seine Pforten. 

Erhalten bleiben die dortige Fleischverarbei-

tung sowie die Marke „Pöttelsdorfer Edelpu-

te“. Zentraler Auslöser für die Schließung war 

der Angebots- und Preisdruck durch Geflü-

gelfleisch aus osteuropäischen Ländern so-

wie Italien und Deutschland. Die hierzulande 

geltenden strengen Geflügel-Haltungsbedin-

gungen sowie hohen Qualitätsanforderungen 

sorgen für höhere Preise bei heimischem Ge-

flügelfleisch, während große Investitionen in 

die Geflügelhaltung in Osteuropa Produkti-

onsüberschüsse verursachen, heißt es in ei-

ner Aussendung der Zentralen Arbeitsgemein-

schaft der Geflügelwirtschaft (ZAG). Die Folge 

ist ein Preiskampf, bei dem die vergleichswei-

se kleinen Familienbetriebe Österreichs das 

Nachsehen haben. „Pöttelsdorfer musste die 

Produktion schließen, weil manche Handels-

ketten ausländische Billigprodukte ohne Kon-

trollen durch den Tierschutz als ‚Eigenmarke‘ 

vertreiben und österreichische Preise unter-

bieten“, sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin 

des Wiener Tierschutzvereins (WTV). Beide 

Institutionen sehen die Politik gefordert, die 

Herkunfts-Kennzeichnungspflicht von fri-

schem Geflügelfleisch auf verarbeitete Pro-

dukte auszuweiten. Ein Appell des WTV geht 

überdies an bestimmte Handelsketten, sich 

von Dumping-Produkten aus dem Ausland zu 

distanzieren.

NATÜRLICH 
GEWACHSEN 

Im Vorjahr zog die Marke „Wilde Versuchung“ 

in die heimischen Regale ein. Zeit für ein Re-

sümee, findet Thomas F. Huber (GF Wild.Wald.

Wiese VermarktungsgmbH). Was die Umsatz-

zahlen betrifft, hält er sich jedoch bedeckt 

(„Wir sind noch nicht siebenstellig“), deutlicher 

werden die Mengenangaben. 2017 wurden 7t 

heimischer Reh-, Rot- und Schwarzwild-Pro-

dukte der Marke abgesetzt. 2018 soll die Zahl 

verdreifacht werden. Wild.Wald.Wiese setzt 

übrigens auf Lohnerzeugung und wegen der 

Sensibilität von Wildfleisch hier nur auf re-

nommierte Partner. Kletzl (OÖ) ist für Brüh-

würste und Cabanossi zuständig und Atte-

neder (OÖ) für die Rohwursterzeugung. Eine 

Aufnahme weiterer Kooperationspartner ist 

für 2019 angedacht.Die verschiedenen Varianten von „Der Wilde Griller“
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Sorger

GRÜN-ROT
„Hot Chili Salami“ und „Sweet Chili Salami“ von 

Sorger aus hochwertigem Schweinefleisch 

gehen auf Familienrezepte zurück. Die feine 

Körnung und die kontrollierte Reifung für zehn 

Wochen verleihen den Thekenartikeln (ca. 1,2kg) 

einen herzhaften Biss. Per Hand in einem zwei-

maligen Tauchverfahren wird der Chili-Dekor-

mantel angebracht – Grün steht für „Hot“ und 

Rot für „Sweet“. 

Handl Tyrol 

FORTGESCHRITTEN
Beim „Tiroler Schinken luftgetrocknet“ setzt 

Handl Tyrol auf eine neue Rezeptur. So wurde 

der Salzgehalt des Rohschinkens, der sechs Mo-

nate in Bergluft reift, weiter optimiert. Zudem 

wurde die Gewürzmischung verfeinert, was 

ihm in Summe einen vollmundigen mil-

den Geschmack verleiht. Das Theken-

produkt aus lediglich ausgesuchten Roh-

stoffen ist zu ca. 1.750g erhältlich. 

Titz Hühner-Leberstreichwurst

STEIRER-STREICH
Für die sortenreine „Hühner-Leberstreichwurst“ 

von Titz verwendet das steirische Unternehmen 

ausschließlich Rohware von heimischen bäuer-

lichen Familienbetrieben. Das Fleisch und Fett 

der Hühner wird vorsichtig gebraten und dann 

mit der Hühnerleber zu einer cremigen Masse 

emulgiert. Erhältlich ist das streichfähige Pro-

dukt für die Bedientheke zu 750g, abgefüllt im 

Kunstdarm. 

Radatz 

CHIN-CHIN
Von Radatz gibt es nun neben den „Wien Gin Ca-

banossi“ auch die „Wien Gin Bratwürstel“ (240g) 

und den „Wien Gin Beinschinken“ (150g). Die Lie-

be zu Wien, die Leidenschaft für das Handwerk 

und eine Passion für dieses Destillat verhalfen 

zur Entwicklung feiner Produkte mit nuancier-

ter Gin- bzw. Wacholdernote. Partner ist mit den 

Kesselbrüdern („Wien Gin“) ebenso ein Wiener 

Unternehmen. 

hütthaler

GRILL- UND BRATFERTIG
Zwei schmackhafte, grillfertige Produk-

te launcht Hütthaler. Für das „Hühnerfilet im 

Speckmantel“ wird das Filet fein gewürzt und 

mit Bauchspeck von Hand umwickelt. Dank der 

Darfresh-Verpackung tauschen sich die Aromen 

des deftigen Bauchspeckes und des milden Hüh-

nerfilets aus, und es entsteht am Grill oder in der 

Pfanne ein saftiges abgerundetes Gericht. Aus-

schließlich frisches österreichisches Fleisch wird 

für das „Hütthaler Saltimbocca“ herangezogen. 

Damit gilt es als Beispiel, wie sich zwei schmack-

hafte Nationalküchen vereinen. Denn „Saltim-

bocca“, ein Klassiker der italienischen Küche, 

wird kombiniert mit zartem österreichischen 

Schweinefleisch. Die Delikatesse wird händisch 

gefertigt. Edle Karree-Rosen-Teile werden plat-

tiert, mariniert, danach mit Speck und frischem 

Salbei belegt und mit einem Holzspieß ver-

schlossen. Auch hier sorgt die Verpackung nicht 

nur für optischen Pepp, sondern auch für einen 

Aromen-Austausch.

Knabber Nossi Classic

KNABBERN & KLEBEN
Die „Knabber Nossi Classic“ startet in einer 

Sechs-Stück-Packung (inkl. Eurolochung) durch. 

Idee dahinter war, die Lücke zwischen den Ein-

zelpackungen und der großen Vorratspackung 

(12 Stk.) zu schließen. Zum Konzept gehört eine 

attraktive Besonderheit für die junge Zielgrup-

pe in Form eines Sticker-Sets mit wechselnden 

Motiven, das auf Dauer in jeder Packung enthal-

ten ist. 

F. Krainer 

SCHINKENGOLD
Der „Steirische Schinkenbraten“ ist bildlich ge-

sprochen das Schinkengold unter den Koch-

schinken, heißt es vom Hersteller F. Krainer. 

Ausgesuchte und zugeschnittene Frikandeau-

Stücke vom Schwein werden schonend ge-

pökelt, gewürzt und dann zart geräuchert. 

Der saftige klassische Schinkengeschmack 

wird durch eine zarte Fettauflage und eine 

knusprige Schwarte zusätzlich unterstützt.

launch

relaunch

launch

line extension

launch

line extension

line extension

Für kleinstrukturierte, auf Qualität aus-

gerichtete Familienbetriebe ist es zu-

nehmend herausfordernd, bei hohen 

Produktionskosten ihre Standorte zu erhal-

ten und im Wettbewerb gegenüber multina-

tionalen Playern zu bestehen. Angesichts des-

sen hat Alleinvorstand Florian Bell bereits in 

seiner ersten Amtszeit die Neuausrichtung der 

Über 60 verschiedene Kochschinken-

variationen bietet der niederösterrei-

chische Spezialist Berger an. „Zukunft 

braucht Herkunft“ ist das gelebte Leitbild des 

Familienbetriebs, in vierter Generation ge-

führt von Rudolf Berger, Ehefrau Claudia und 

Schwester Gaby Kritsch. Dass Nachhaltigkeit 

und Regionalität der Unternehmerfamilie ein 

großes Anliegen sind, zeigt u.a. das Projekt 

„Regional.Optimal“. 2009 ins Leben gerufen, ist 

diese Produktlinie für regionale, nachhaltige 

Fleisch- und Schinkenproduktion eine wah-

re Erfolgsgeschichte. Das zeigen die jährlich 

wachsenden Absatzzahlen, allein 2017 wur-

den sie um 13% gesteigert. Insgesamt verar-

beitete Berger 770t an regionalem Rohstoff. 

Die mittlerweile 40 Zulieferbetriebe werden 

von Berger nach strengen Richtlinien ausge-

wählt und kontrolliert. „Natürliche Aufzucht, 

Futtermittel aus der Region und kurze Trans-

portwege tragen maßgeblich zur Qualität der 

Produkte bei“, weiß Rudolf Berger.

LGV-Frischgemüse – die Initiative „LGV 2020“ – 

eingeleitet: „Die neue Positionierung unseres 

‚Gärtnergemüse’ mit klarer Zuordnung der un-

terschiedlichen Spezialitäten zu unseren Gärt-

nerfamilien wird von den Konsumentinnen 

und Konsumenten ebenso wie von unseren 

Partnern im Handel sehr positiv aufgenom-

men“, sagt Bell und fordert: „Die Produktion 

in Österreich muss auch in Zukunft für die Be-

triebe wirtschaftlich leistbar bleiben.“

Nur so können wir hierzulande erntefrisches 

regionales Gemüse genießen, das dank kurzer 

Transportwege binnen weniger Stunden von 

der Pflanze ins Handelsregal kommt.

NEUE VERTRIEBSWEGE. Um dies zu unter-

streichen, launchte die LGV mit Saisonbeginn 

die besagte Marke „Gärtnergemüse“. Hier wird 

der Name des jeweiligen Gärtners Teil der Pro-

duktbezeichnung wie „Martins Mini Gurken“. 

Weitere Eckpunkte der Umstrukturierung 

waren die Eröffnung des Wiener „Gärtner-

gschäftls“, die österreichweite Hauszustel-

lung des gesamten „Gärtnergschäftl“-Sorti-

ments via Onlineshop und die Vertriebspart-

nerschaft mit Seewinkler Sonnengemüse.

Ziel der kommenden Jahre ist laut LGV der 

Ausbau der Qualitätsführerschaft und die Ver-

breiterung des Angebots für neue Vertriebs-

wege.  pm

NEUES. 6 Mio. € investierte Berger 2017 in die 

Errichtung eines Zubaus, Adaptierung beste-

hender Anlagen sowie einer Schauküche, die 

„sehr gut angenommen“ wird, so Gaby Kritsch. 

Sie dient u.a. als Bühne für Produktpräsenta-

tionen oder Kochworkshops für interessier-

te Konsumenten. Zudem gönnte man sich 

ein neues Verpackungsdesign der 100g-SB-

Schinken und eine neue Werbelinie. An Neu-

produkten wurde etwa der „Antipasto Schin-

ken“ als SB-Variante konzipiert und eine Aspik-

Linie ins Leben gerufen. 

BESONDERS REGIONAL. Was den Honig für 

den „Römerschinken“ betrifft, hat man übri-

gens die kürzest denkbaren Transportwege. 

Seit dem Vorjahr gibt es zehn Bienenstöcke 

am Firmensitz in Sieghartskirchen. Das hilft 

der Umwelt, und Liebhaber des „Römerschin-

ken“ müssen nicht lange nach der Herkunft für 

die Hauptzutat in Sachen Honigkruste fragen, 

die tatsächlich hier gewonnen wird.

Heuer arbeitet Berger übrigens am konse-

quenten Ausbau der Tierwohl-Initiative na-

mens „Beti“ und der Lancierung von Produk-

ten unter einem eigenen Tierwohl-Label. pm

Ausgereift
Die LGV-Frischgemüse startet mit ihrer Neuausrichtung voll durch. Florian Bell 
wurde als Alleinvorstand der Genossenschaft bestätigt und bleibt für zumindest 
weitere drei Jahre in dieser Position.

Schinken-
Show
Das letzte Jahr war für Fleischwaren 
Berger laut aktuellen Firmenzahlen ein 
sehr erfolgreiches. Und auch ein sehr 
investitionsreiches, denn 6 Mio. € wurden 
in die Schinkenproduktion und eine 
Schauküche gesteckt. 

-–
––

>Florian Bell,  
Alleinvorstand der LGV Frischgemüse
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Tante Fanny

BUCHTELN & MEHR
Mit dem „Frischen Germteig mit Butter“ (500g) 

von Tante Fanny gelingen Mehlspeisen schnell 

und werden flaumig. Durch die Rezeptur mit 

Butter geht der Teig (rechteckig) im Ofen beson-

ders schön auf und entfaltet ein feines Aroma. 

Tante Fanny unterstützt den neuen Teig mit 

umfassenden Kommunikationsmaßnahmen wie 

ein Gewinnspiel, das über On Pack-Sticker am 

Produkt beworben wird. 

Meica Oktoberfest Edition

FESTGEWAND
Wiesn-Feeling für Zuhause bietet Meica mit der 

Marke „Wiesn Wirt“ fürs Kühlregal. Von Juli bis 

März gibt es zwei herzhafte Mahlzeiten im Okto-

berfest-Look, die nur mehr in der Mikrowel-

le erwärmt werden müssen. „Bayerischer 

Leberkäs ofengebacken“ und „4 würzige 

Rostbratwürste“ sind zu je 400g erhält-

lich, als Beilage dienen jeweils Sauer-

kraut und Kartoffelpüree (inkl. Senf). 

Ölz Toast

ÜBERSICHT
Ölz der Meisterbäcker präsentiert jetzt die ge-

samte Toast-Range in einem neuen Packungs-

design. Zum einen sorgt dabei das moderne De-

sign mit seinen kräftigen Farben für eine deutli-

chere Sorten-Differenzierung und zum anderen 

bietet der neue, wiederverschließbare Beutel 

mehr Convenience. Auch das Vegan-Label ist 

jetzt, bei gleicher Rezeptur, auf der Packung ab-

gedruckt. 

Milka Oreo Sandwich

VEREINT
Zwei Kultmarken treten künftig gemeinsam in 

Tafelform auf: „Milka Oreo Sandwich“ vereint 

„Milka“-Alpenmilch-Schokolade mit zehn origi-

nal Mini-„Oreo“-Keksen. Die außergewöhnliche 

Form sowie die spannende Textur sorgen für ein 

völlig neues Genusserlebnis. Eine derzeit lau-

fende reichweitenstarke Aktivierung auf allen 

Kanälen soll der Neuheit zu einem Senkrecht-

start verhelfen.

Ölz Mini Butter Croissants

ALLES IN BUTTER
Nach dem Motto „beste Rohstoffe für köstli-

che Backwaren“ hat Ölz der Meisterbäcker jetzt 

die Rezeptur für die „Mini Butter Croissants“ 

umgestellt. Ab sofort wird für das zart-mürbe 

Hefeteiggebäck ausschließlich österreichische 

Alpenbutter verwendet. Aber auch optisch rüs-

tet Ölz die kleinen Kipferl auf und gönnt ihnen 

ein frisches Packungsdesign mit Hinweis auf den 

regionalen Rohstoff.

Greisinger Puszta-Braten

STEPPEN-SPEZIALITÄT
Für den „Puszta-Braten“ von Greisinger wird 

magerer Schweinebauch vorgepökelt, anschlie-

ßend mit einer pikanten Masse aus Schwei-

ne- und Rindfleisch und feinem Pfefferonibrät 

gefüllt und händisch eingerollt. Der „Puszta-

Braten“ wird außen mit einer Pfeffer-Dekorwür-

zung versehen und in speziellen Formen gegart, 

was ihm zu würzigem Geschmack und einem 

dekorativen Äußeren verhilft. 

Pez

SPENDABLER DINO
25 Jahre nach dem Kinostart von „Jurassic Park“ 

kommt nun der fünfte Teil, „Jurassic World – Das 

gefallene Königreich“, in die österreichischen 

Kinos. Passend dazu präsentiert „Pez“ drei neue 

Spender, deren Köpfe den Charakteren „Blue 

Raptor“, „T-Rex“ und „Dilophosaurus“ nachemp-

funden sind. Auf Wunsch vieler Kinder wurde 

dabei auf eine realistische Darstellung der Dinos 

geachtet.

Look O Look 

SAUER MACHT LUSTIG
Drei neue Hängebeutel-Artikel gibt es von 

Look O Look. Die „Mango-Erdbeer-Streifen“ 

sind saure Fruchtgummi-Streifen; die „gefüll-

ten Streifen“ schmecken nach Wassermelone, 

Banane, Erdbeere und Kirsche – die Füllung 

ist eine saure Zitronencreme. Der „Safari Mix“ 

enthält u.a. zwei Lollis im Safari-Look, zwei 

Kaugummis sowie zwei „Fizzy Bags“ samt Trau-

benzucker-Stick in Knochenform. 

relaunch

launch

line extension
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launch
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Pinke Absätze 
Zufrieden zeigt sich die Marke „Pink Lady“ mit 

der eben zu Ende gegangenen Apfelsaison. 

Insgesamt wurden 175.000t „Pink Lady“-Äpfel 

(-3% zu 2016) bei einem beschleunigten Lager-

abbau (+11%) abgesetzt. Vor allem Deutschen 

(+40%), Briten und Franzosen scheint diese 

Marke zu schmecken. Laut Pink Lady ist dieser 

Erfolg in Zeiten rückläufiger Apfelproduktion 

vor allem auf Kommunikationsoffensiven wie 

Medienkampagnen und Imagewerbung zu-

rückzuführen. Hierzulande war man etwa mit 

einem Stand auf dem Donauinselfest vertre-

ten, das Ende Juni stattfand.

Langsam, 
  langsam 
Die Bäckerei Schmidl bekennt sich zum Slow 

Food-Gedanken und betont damit einmal 

mehr die Themen Regionalität, traditionelle 

Backkunst und bewusster Genuss. Das Kon-

zept der weltweiten Bewegung zum langsa-

men Genuss ist seit der Übernahme des Fa-

milienbetriebs durch Barbara Schmidl vor vier 

Jahren noch stärker ausgeprägt, man setzt 

klar auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Slow 

Food-Präsidentin Barbara van Melle freut sich 

über die Partnerschaft: „Ich bin seit vielen Jah-

ren ein großer Fan der echten Wachauer Laberl 

der Bäckerei Schmidl. Die Bäckerei Schmidl ist 

einer jener österreichischen Betriebe, die das 

Bäckerhandwerk hochhalten und für Quali-

tät und Regionalität bürgen. Deshalb freue 

ich mich auch sehr über die Kooperation mit 

Slow Food Wien.“

den seit einigen Wochen in der neuen Kon-

ditorei, die Blaschke in Attnang-Puchheim 

eröffnet hat, gefertigt. Vieles wird hier vom 

hochmotivierten Konditorteam per Hand ge-

macht – was der Produktivität keinen Abbruch 

tut: „Mit dem hochmodernen Ofen können pro 

Stunde bis zu 2.700 Patisserie-Produkte ge-

fertigt werden“, schildert Auer-Blaschke Ge-

schäftsführer Josef Mayer und meint weiter: 

„Für uns ist der Schritt zurück – in die Handfer-

tigung – etwas Großes.“ Ganz im Gegensatz zu 

den Backwaren, denn ausgelegt ist die Anla-

ge auf die Produktion von Konditorprodukten 

in kleineren Größen – womit man aktuellen 

Trends perfekt entspricht. Mayer: „Nachdem 

der Trend hin zum ‚Snacking‘, also zu handli-

cheren Verpackungsgrößen und -einheiten, 

gekommen ist, um zu bleiben, haben wir uns 

dazu entschieden, € 500.000,- in die Errich-

tung der neuen Spezialitäten-Konditorei zu 

investieren.“

WIE BEI OMA. Was die dort erzeugten Produk-

te angeht, so legt man besonderes Augenmerk 

darauf, dass sie schmecken, als wären sie in 

der eigenen, oder besser noch Omas Küche zu-

bereitet worden. Dafür sorgen vier ausgelern-

te Konditorgesellen und -meister, die hier ihrer 

Begeisterung frönen können. Das erste Meis-

terstück können die Konsumenten im Sep-

tember verkosten, denn dann geht eine neue 

„Blaschke“-Kuchenlinie an den Start. bdInsbesondere im Zusammenhang mit den 

„Kokoskuppeln“ als Aushängeschild ist 

Blaschke den Österreichern ein Begriff. 

Künftig soll der Name aber für noch viel mehr 

stehen: nämlich für raffinierte Patisserie-Pro-

dukte in Premium-Qualität. Und diese wer-

Volle Craft voraus
Mit der Investition in eine hochmoderne Spezialitäten-Konditorei setzt Blaschke 
einen Meilenstein in der Premium-Produktion. PRODUKT durfte die frisch eröffnete 
Anlage kürzlich in Augenschein nehmen.

Barbara Schmidl, GF Bäckerei Schmidl

-–––>       
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Die Warengruppe Kuchen und Feinback-

waren zählt zu den Top-Warengruppen 

des Lebensmitteleinzelhandels. Markt-

führer in dieser Kategorie, wie auch bei ge-

schnittenem SB-Brot und Toastbrot, ist Ölz der 

Meisterbäcker. Die Dornbirner freuen sich ak-

tuell über ein sehr gutes erstes Halbjahr 2018. 

Daniela Kapelari-Langebner, GF Ölz der Meis-

terbäcker: „2018 ist sehr gut gestartet. So-

wohl im In- wie auch im Ausland.“ Bei Kuchen 

und Feinbackwaren – der impulsivsten Katego-

rie im Portfolio – verzeichnet man aktuell ein 

Wachstum von 5%. 

IM HINTERGRUND. Das Um und Auf in dieser 

Kategorie ist freilich die Präsentation im Regal. 

Und hier sorgt bei Ölz der Frischdienst, der 200 

Mann stark den heimischen Handel unterstützt, 

für eine einladende Optik. Bei der national flä-

chendeckenden Belieferung können saisona-

le Themen oder PoS-Inszenierungen schnell, 

flexibel und mit viel Branchen-Know-how di-

rekt vor Ort mit dem Kunden umgesetzt wer-

den. Seit kurzem kommt dabei auch moderns-

te Technik zum Einsatz. Das gesamte Frisch-

dienstteam wurde mit I-Pads ausgestattet 

und arbeitet Tablet-basiert mit der neuen Ölz-

Frischdienst-App. Das bringt klare Vorteile für 

die Handelspartner, die so stets die top-aktu-

ellen Daten im eigenen Warenwirtschaftssys-

tem und den entsprechenden wirtschaftlichen 

Nutzen daraus haben. 

IM VORDERGRUND. Aber der Anstoß zum Im-

puls beginnt freilich bereits lange bevor der 

Kunde vor dem Regal steht. Daniela Kapelari-

Langebner: „Hohe Bekanntheit, beste Image-

werte und Vertrauen in eine Marke sind die Ba-

sis für den weiteren Erfolg. Eine 360°-Kommu-

nikation ist daher unumgänglich.“ Nicht zuletzt 

ist aber auch die Differenzierung der Produkte 

von anderen Angeboten im Handel ein wichti-

ger Punkt. Bei Ölz arbeiten die Entwickler da-

her nicht nur an Innovationen, die das Ange-

bot frisch halten, sondern insbesondere daran, 

die bestehenden Top-Seller-Produkte laufend 

zu verbessern. So wird aktuell etwa das „Ölz 

Mini Butter Croissant“ auf österreichische Al-

penbutter umgestellt. Dieser USP wird freilich 

deutlich auf den neu designten Verpackungen 

ausgelobt und soll für entsprechende Kaufim-

pulse sorgen. Daniela Kapelari-Langebner: „Wir 

sind überzeugt: nur mit den besten Rohstof-

fen lassen sich hochwertigste Produkte backen. 

Das erfolgreiche Konzept der ‚Ölz Milch Bröt-

le‘ – die einzigen mit echter Frischmilch aus Ös-

terreich – bestätigt die hohe Akzeptanz bei un-

seren Konsumenten. Daher wird nun auch bei 

den ‚Ölz Mini Butter Croissants‘ ausschließlich 

Alpenbutter aus Österreich verarbeitet.“

GUTER GRUND. Diese Kombination – Produkt, 

Verpackung, optimale Regal-Betreuung und 

eine starke Markenkampagne – fördert dann 

schließlich den Impuls zum Zugreifen. Also 

ziemlich viel Planung für eine als ziemlich spon-

tan wahrgenommene Kaufentscheidung. ks

Einladend
Keine Frage, an einem gut sortierten Regal mit Kuchen und Feinbackwaren kommt 
man meist nur schwer vorbei ohne der Versuchung nachzugeben. Das soll auch so 
sein, denn schließlich stehen gerade diese Artikel selten auf der Einkaufsliste. Der 
spontane Kaufimpuls ist hier der größte Treiber. Und Ölz als größter Kuchenbäcker 
des Landes weiß, wie man ihn fördert. 
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|| Hohe Bekanntheit, beste 

Imagewerte und Vertrauen  

in eine Marke sind die Basis  

für den weiteren Erfolg. ||
Daniela KapelariLangebner,  

GF Vertrieb, Marketing, Human Resources,  
Ölz der Meisterbäcker

Bekommen´s gebacken  
Mit der Unterzeichnung des Kaufver-

trags ist es nun fix: Ölz der Meisterbä-

cker bäckt auch weiterhin in Dornbirn 

und erweitert den bestehenden Stand-

ort Wallenmahd um das 1,4ha große 

Nachbargrundstück. „Der Kauf der Er-

weiterungsfläche in Dornbirn Wallen-

mahd ist eine wichtige Weichenstellung 

für unsere zukünftige Entwicklung“, er-

klärt Bernhard Ölz, geschäftsführender 

Gesellschafter, die strategische Bedeu-

tung für das Unternehmen. Das öster-

reichische Traditionsunternehmen er-

wirtschaftete 2017 einen Umsatz von 

202,8 Mio. €. Der Exportanteil liegt bei 

48%, wobei v.a. in Deutschland und in 

der Schweiz der Appetit auf „Ölz“-Pro-

dukte groß ist.

SPONTANE UMSATZCHANCEN

HEFT-THEMA :

AImpulsprodukt
eB
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Manner

ROSIG
Die Manner-Sommerpromotion steht heuer 

unter dem Motto „Rosa Glücksaussichten“. Bis 

September ist die 8er-„Neapolitaner“ und die 

6er-„Vollkorn Schnitten“ Promotion-Packung 

erhältlich, zudem tourt das rosa „Manner“-Auto 

durch Österreich. Mit dabei: ein Gewinnspiel, bei 

dem es 28 Familienurlaube in Österreich zu ge-

winnen gibt. Teilnehmen kann man auch auf der 

Website www.manner.com. 

Auer Fandoro Cocos

GEROLLTE KOKOSNUSS
Ab sofort gibt es die beliebten „Auer Fandoro“ 

Pralinenröllchen vom österreichischen Waffel-

hersteller Auer auch in einer limitierten Som-

mer-Edition: Die „Auer Fandoro Cocos“ kombi-

nieren die knusprige Auer-Waffel mit einer som-

merlichen Kokos-Note. Die limitierten 

Kokosröllchen sind bis Ende August in 

der 20-Stück-Packung – sowohl im Ein-

zel- als auch im Großhandel – erhältlich. 

Haribo Goldbären

STANDFEST
Die Fußball-WM brachte bei den „Haribo Gold-

bären“ optische, aber auch praktische Neue-

rungen mit sich. So sind sowohl die klassischen 

„Goldbären“ als auch die Variante „sauer“ ab 

sofort im Fußball-Look erhältlich, zugleich aber 

auch erstmals in einem wiederverschließbaren 

Beutel. Dieser bleibt dank seiner besonderen 

Form auf dem Tisch stehen – perfekt für sportli-

che Abende vorm Fernseher.

Ritter Sport Sommer

1 AUS 7.000
Kreiert von einem „Ritter Sport“-Fan wurde die 

neue Sommersorte von Ritter Sport, „Himm-

lische Beere“. Aus 7.000 Schokoideen schaffte 

es die Vollmilchschokolade mit Magermilchjo-

ghurtcreme-Füllung und Himbeer Crisp neben 

den Klassikern „Buttermilch-Zitrone“ und „Eis-

kakao-Creme“ ins Schokoladesortiment der 

Urlaubszeit. Erhältlich als 100g-Quadrat 

und im gemischten Mini-Tray 9er Pack. 

merci Mousse au Chocolat

MOUSSE MAN HABEN
Für alle, die beim Naschen cremige 

Konsistenz mögen, lanciert Storck 

Ende August eine neue „merci“-

Variante: „merci Mousse au Cho-

colat“ vereint die Sorten „Nuss 

Mousse“, „Kakao Mousse“, „Weisse 

Mousse“ und „Dunkle Mousse“ in 

einer Packung und will auf diese 

Weise auch neue Käuferschichten 

mit der Marke ansprechen. Die Neuheit ist als 

Ganzjahresartikel und sehr klar auch als ech-

tes Genussprodukt positioniert. Eine Markt-

forschung bestätigt dem Launch Top-Werte in 

Sachen Konsumentenakzeptanz und Kaufab-

sicht (GIM Gesellschaft für Innovative Markt-

forschung, Deutschland, merci Finest Selection 

Taste Flanker). Intensive Bewerbung soll das Üb-

rige tun, um „merci Mousse au Chocolat“ einen 

Senkrechtstart zu ermöglichen. Auf dem Plan 

stehen Zweitplatzierungen, ein TV-Spot (ab Mit-

te September), Print- sowie Online-Aktivitäten. 

„merci“ gilt mit 3 Mio. Kaufakten (GfK Consumer 

Tracking, Shopping Trips/Kaufakte merci Total, 

Pralinen, 2017) übrigens als Pralinenmarke Nr. 1. 

Storck Toffifee

ABGEFAHREN
Die „Toffifee“ Herbstpromotion geht in die 

zweite Runde. So findet sich von August bis 

Oktober auf allen „Toffifee“-Aktionspackun-

gen ein 5€-Gutschein der ÖBB. Auf den 

Familien-Packungen mit 375g und 400g 

gibt es heuer einen Gutscheincode für die 

ÖBB Vorteilscard Family 1+1 gratis. Die 

Promotion wird durch TV-Spots, Plakate 

und eine Online-Kampagne unterstützt. 

Bahlsen Choco & More

AUSZEIT-JAUSE
Kekse werden am liebsten nachmittags im Rah-

men einer kleinen Auszeit als Belohnung für 

sich selbst genossen. Darauf hat Bahlsen seinen 

jüngsten Launch abgestimmt und präsentiert 

nun „Bahlsen Choco & More“. In einer Box finden 

sich dabei drei Snack-Packs à zwei Kekse, wobei 

die Verbraucher geschmacklich die Wahl haben 

zwischen „Crispy Karamell“ und „Crispy Hasel-

nuss“, die beide perfekt zu Kaffee passen. 

launch

promotion

launch

promotion

line extension

relaunch

launch

Alle bestehenden und neuen „Orbit White“-

Produkte werden in diese Linie integriert. Ap-

ropos neu: Für Abwechslung sorgt seit Kurzem 

die „Orbit White“-Variante „Strawberry“. Und 

damit trifft man genau den Geschmack der 

Konsumenten: 70% der Befragten wünschen 

sich einen Kaugummi mit Erdbeergeschmack 

(Wrigley-Studie, 2015). Eine weitere Neuerung: 

Auch die Variante „Bubblemint“ wird unter das 

„White“-Dach geholt. Werbliche Unterstützung 

gibt´s für „Orbit“, z.B. via TV, Online, OoH, Sam-

plings, Promotions und am PoS.

HIGH FIVE. Aber natürlich kümmert man sich 

bei Mars auch tatkräftig um die anderen Kau-

gummi-Brands des Unternehmens. News 

gibt´s beispielsweise auch von „5 Gum“: Hier 

setzt man mit der Variante „Erdbeere“, die jetzt 

in einer stylischen Dose angeboten wird, zu-

sätzliche Impulse.

KURVIG. Auch die Marke „mentos“ (Ed. Haas) 

mischt am Kaugummi-Markt mit. Die letzte 

Neuheit war „mentos Pure Fresh“. Hier setzt 

man auf ein auffälliges Packaging-Konzept, 

denn angeboten wird „mentos Pure Fresh“ in 

einer sog. „curvy“-Dose mit besonderer Form, 

die in der Impulszone sicher sofort ins Auge 

sticht. Die gefüllten Gum Dragees sind zu-

ckerfrei und in den drei Varianten „Freshmint“, 

„Spearmint“ und „Strawberry“ zu haben.

MACHT LUSTIG. Gschwandtner Import als Ex-

perte für Impulsprodukte für Kids hat wiede-

rum aktuell eine spannende Neuheit am Start, 

die insbesondere für die jüngere Zielgruppe in-

teressant sein dürfte: „Kic´k gum“ ist ein me-

gasaurer Kaugummi, der im aufmerksamkeits-

stark gestalteten Mixbeutel à zwölf Stück an-

geboten wird. Eine weitere Besonderheit: Der 

Kaugummi hat einen flüssigen Kern.

FÜR JEDEN ETWAS. Die Kategorie Kaugum-

mi hat also sowohl für Erwachsene als auch 

für Kinder einiges zu bieten. Während bei ers-

teren zunehmend ein strahlendes Lächeln als 

Argument ins Treffen geführt wird, setzt man 

bei den Kids auf den nötigen Fun-Faktor – und 

bietet damit jeder Zielgruppe jene Impulse, die 

zuverlässig spontanes Kaufverlangen auslö-

sen. bd

Die schnelle Frische zwischendurch ist 

gefragt: Der Kaugummi-Markt ist ver-

gangenes Jahr wertmäßig um 2% ge-

wachsen (Nielsen, Market Track, LEH+DFH To-

tal exkl. Hofer/Lidl, Gesamtjahr 2017). Dabei 

greifen die Österreicher hier besonders ger-

ne spontan zu – noch viel häufiger als in an-

deren Warengruppen. „Sowohl der Impuls-

kauf als auch die Kassenzone sind von großer 

Bedeutung für das Kaugummi-Geschäft“, be-

stätigt Gaudenz Stricker, Marketing Director 

bei Mars Austria, wo die starken Brands „Or-

bit“, „Airwaves“, „5 Gum“, „Hubba Bubba“ und 

„Doublemint“ beheimatet sind. Insbesondere 

bei ersteren dreien freut man sich über eine 

positive Entwicklung im letzten Jahr. Auffal-

lend ist dabei, dass das Stichwort weiße Zähne 

neben der Erfrischung des Atems in den Fokus 

der Konsumenten gerückt ist. Und so forciert 

man dieses Thema heuer natürlich weiter und 

bringt eine neue Premium-„Orbit White“-Linie 

auf den Markt. Die Besonderheiten: ein glän-

zender silberner Look, der den hochwertigen 

Markenauftritt unterstreichen soll, Illustrati-

onen, die die Sortenerkennung erleichtern so-

wie Mikrogranulate für eine perfekte Wirkung. 

Mehr als Atemfrische
Kaugummi ist wohl das Paradebeispiel für Impulsprodukte, die am liebsten spontan 
aus der Kassenzone mitgenommen werden. Groß und Klein werden dabei mit sehr 
unterschiedlichen Konzepten abgeholt.

Nahe gerückt 
Der berühmte schwarz-weiße Keks „Oreo“ 

ist für die Konsumenten künftig zum Grei-

fen nahe – jedenfalls in der neuen globalen 

Kampagne, für die der Markenauftritt spür-

bar verändert wurde. Im Zentrum stehen da-

bei stets die sog. „Oreo People“, die den Keks 

in verschiedensten Alltagssituationen genie-

ßen, und zwar auf verspielte Weise, die ins-

besondere die junge Zielgruppe ansprechen 

soll. Eine musikalische Untermalung mit Ohr-

wurm-Qualität soll dazu beitragen, dass die 

Marke in Erinnerung bleibt.
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Classic New York

VORRAT
Neu im Portfolio von Gschwandtner sind die 

„Classic New York“-Kaubonbons. Im 1kg-Beutel 

finden sich einzeln gewickelte Weichkaramellen 

mit intensivem Fruchtgeschmack in den Sorten 

Limette, Pfirsich, Orange, Kirsche und Erdbee-

re. In dieser Packaging-Einheit eignet sich die 

Nascherei etwa perfekt für Kindergeburtstage, 

aber natürlich auch einfach als süßer Vorrat für 

daheim oder fürs Büro. 

Bahlsen

XMAS-DOSE
Es weihnachtet schon – Bahlsen verrät Details 

über die heurigen Festtags-Saisonprodukte. 

Selbstverständlich wird es etwa wieder eine 

„Bahlsen“-Weihnachtsdose (300g) geben. Als 

Motiv hat heuer hat eine Künstlerin das emo-

tionale Thema „bunter Teller“ aufgegriffen. 

Aber auch die inneren Werte können sich sehen 

lassen: Enthalten sind „Bahlsen“-Klassiker wie 

„Akora“, „Contessa“ sowie „Zimtsterne“. 

nimm2 soft

MEHR DRIN
Ende Oktober steht mit Halloween wieder ein 

Süßwaren-Saisonhighlight bevor. Damit sich die 

Konsumenten gut für die Jagd nach Süßem be-

vorraten können, offeriert Storck „nimm2 soft“ 

im Herbst mit 15% mehr Inhalt. Wer Hexen und 

Geister lieber mit „Knoppers“ verwöhnt, kann 

dies dank 8+2 gratis-Aktion ebenfalls zu attrak-

tiven Konditionen tun. Für Gruselstimmung am 

PoS sorgt ein Dekopaket. 

Natural Crunchy Lentil Sticks

CHIC GEMACHT
Auch beim Snacken achten die Österreicher zu-

nehmend auf die Inhaltsstoffe. Die Wiener Bio-

Marke „Natural Crunchy“ steht für Knabberge-

bäck aus regionalem Superfood und wird diesem 

Trend somit perfekt gerecht. Zu haben sind etwa 

die „Lentil Sticks“ in den Varianten „Natur-Sal-

ted“ sowie „Chili“. Seit Kurzem sind beide Varian-

ten nach einem Relaunch im noch ansprechen-

deren Design erhältlich. 

Kic´k gum

SAURER KICK
Beim Naschen werden auch ansonsten kulina-

risch nicht so offene Gemüter probierfreudig – 

und einer sauren Herausforderung stellen sich 

viele Kinder besonders gerne. Eine ebensolche 

liefert Gschwandtner jetzt mit „Kic´k gum“. 

Dahinter steckt ein supersaurer Kaugummi mit 

flüssigem Kern. Erhältlich ist „Kic´k gum“ im 

besonders aufmerksamkeitsstarken Mixbeutel à 

zwölf Stück, aber auch als Einzelsorten.

Bahlsen Schoko-Spekulatius

SPEKULATIV
Zur Befüllung des weihnachtlichen Keks-Tel-

lers steht heuer wieder eine passende Neuheit 

aus dem Hause Bahlsen zur Verfügung. Lan-

ciert werden „Schoko-Spekulatius“, bei denen 

die knusprigen Weihnachtskeks-Klassiker auf 

zartschmelzende Schokolade treffen. Zu haben 

ist die Neuheit im Flow-Pack mit Tray mit 192g 

Inhalt. Die Verpackungseinheit für den Handel 

besteht aus 48 Stück. 

Gunz

SPORTLICH
Nach dem Fußball ist vor dem Fußball: Gunz 

stockt sein Sortiment um Merchandising-Artikel 

für Fans von Borussia Dortmund und dem FC 

Bayern München auf. Zu haben sind ganze 19 un-

terschiedliche Produkte, sowohl Süßes als auch 

Pikantes, beispielsweise „FC Bayern München 

Meisterbrezel“, eine „BVB 09 Knabbermischung“, 

„BVB-Lollipops“ oder auch „FC Bayern München 

Kaubonbons“. 

Natural Crunchy Green Pea Balls

ANSTOSS
Aus dem „Natural Crunchy“-Portfolio gibt es 

außerdem Nachwuchs zu vermelden: Brandneu 

kommen die „Green Pea Balls“ auf den Markt. 

Basis dieser kleinen Knabberbällchen, die in den 

Sorten „Natur“ und „Erdnuss“ angeboten wer-

den, sind Erbsen. Dadurch punkten die „Green 

Pea Balls“ mit einem besonders hohen Protein-

gehalt, nämlich 21g Eiweiß je 100g. Zudem sind 

sie vegan und glutenfrei. 

launch

launch

launch

launch

launch
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Vor wenigen Wochen hat Snack-Profi 

Kelly sein Portfolio um vier Edelnuss-

Varianten erweitert, denn „Nüsse sind 

heuer unser Schwerpunktthema“, erklärt Ma-

ria Bauernfried. Und dies hat natürlich einen 

guten Grund: Edelnüsse als sog. „Better-

4-You“-Produkte liegen derzeit voll im Trend 

und stellen – angetrieben durch das gestiege-

ne Ernährungsbewusstsein – das am stärks-

ten wachsende Snack-Segment dar. Mit den 

neuesten „Kelly´s“-Sortimentszugängen will 

man diese Entwicklung natürlich weiter for-

cieren: Lanciert werden „Cashews“ und ein 

„Nuss-Mix“, und zwar jeweils in zwei Ausfüh-

rungen: einerseits geröstet und gesalzen 

und im auffälligen amerikanisch inspirierten 

Snack-Design in Blau-Rot-Weiß. Und anderer-

seits im bewusst zurückhaltenderen Look in 

Weiß-Grün, der Natürlichkeit kommuniziert. 

Denn in diesem Fall kommen die Nüsse pur, 

also geröstet und ungesalzen, wie es auch der 

Name der Subline – „Natural & Pure“ – vermu-

ten lässt. Mit diesen Launches erwartet man 

sich bei Kelly, auch neue Konsumenten in die 

Snack-Kategorie zu bringen, denn, so Bauern-

fried: „Die Konsumenten nehmen auch die ge-

sundheitliche Bedeutung der Nüsse wahr. Wir 

sind überzeugt, damit neue Zielgruppen, wie 

z.B. Sportler, anzusprechen.“

SPONTAN. Allerdings, und das macht die 

Snacks zu einer spannenden Kategorie: Am 

Einkaufszettel stehen Nüsse, Chips & Co. üb-

licherweise nicht. „Snacks sind eine Impulska-

tegorie“, schildert Markus Marek und fügt hin-

zu: „Deshalb sind Zweitplatzierungen – etwa 

auch in der Obst- und Gemüse-Abteilung – in 

diesem Bereich immens wichtig.“ Maria Bau-

ernfried erklärt warum: „70% der Kaufent-

scheidungen bei Snacks werden am PoS ge-

troffen. Unsere Aufgabe ist es deshalb, dem 

Konsumenten laufend neue Snackanläs-

se zu kommunizieren.“ In diese Kerbe schla-

gen etwa die Valentinstags-Aktivitäten für 

die „Soletti“ Laugenherzen, als die Salzstan-

gen auf einem entsprechenden Display als 

Mitbringsel „Für Deine Liebsten“ präsentiert 

wurden. Eigene Halloween-Produkte, salzige 

Osterhasen oder der „Kelly´s und Soletti“-Ad-

ventkalender zielen in die gleiche Richtung ab 

und sollen für die Verbraucher schlicht neue 

Snackanlässe schaffen. Natürlich ist auch die 

heurige Fußball-WM ein entsprechend wich-

tiger Anlass für Kelly, dessen Potentiale man 

durch massive Präsenz am PoS geschickt ge-

nutzt hat. „Wir erwarten uns für diese Perio-

de ein Umsatz-Uplift von rund 30%“, so Ma-

rek. Wichtig zu wissen ist dabei: Neben Neu-

em und Ausgefallenerem sind es immer noch 

die Klassiker, die die große Menge ausmachen 

und die – nachdem von „Ausverkauft“-Situ-

ationen niemand etwas hat – im Handel in 

ausreichender Menge verfügbar sein sollten. 

Denn, so Maria Bauernfried: „Der Kauf eines 

Impulsproduktes wird am nächsten Tag nicht 

nachgeholt.“

ÜBER DEN TELLERRAND. Apropos Impulse: 

Für das 2. Halbjahr 2018 hat Kelly noch einige 

Innovationen in der Pipeline. Besonders span-

nend wird es im 4. Quartal, wenn der Snack-

Profi wieder eine neue Kategorie erobern will. 

„Die Marke ‚Kelly´s‘ hat eine besondere Kraft. 

Da muss man auch ab und zu etwas wagen“, 

ist Maria Bauernfried überzeugt.  bd

Voll auf die Nüsse
Warum Kelly große Hoffnungen in seine neuen Nuss-Snacks setzt, obwohl sie 
voraussichtlich selten am Einkaufszettel stehen werden, darüber hat PRODUKT 
mit Kelly-Managing Director Markus Marek und (Noch-)Marketing Director Maria 
Bauernfried gesprochen.

Maria Bauernfried, Marketing Director bei Kelly Kelly-Managing Director Markus Marek
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Genaue Daten zum österreichischen 

Gesamt-Glutenfrei Markt liegen uns 

aktuell leider nicht vor, aber aus dem 

Bereich Teigwaren lässt sich vermelden, dass 

sich das Segment glutenfreie Pasta in den 

letzten beiden Jahren mit einem Plus von 

51,5% (Nielsen LEH inkl. H/L, MAT KW 20 2018) 

äußerst positiv entwickelt hat. Freilich auf 

kleiner Basis und ohne Rückschlüsse auf an-

dere glutenfreie Segmente zuzulassen. Die 

Lieferanten des Handels verzeichnen zudem 

gute Absatzentwicklungen, was ebenso für ei-

nen prosperierenden Markt spricht.

KNOW-HOW. Marktführer in Europa ist Dr. 

Schär. Der Glutenfrei-Experte mit jahrzehn-

telanger Expertise hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, nicht nur intensiv über die Autoim-

munerkrankung Zöliakie aufzuklären, sondern 

Betroffenen Lebensmittel zu bieten, die sicher, 

schmackhaft und hochwertig sind. Über 120 

Artikel finden sich unter der Marke „Dr. Schär“. 

Die steigende Nachfrage begründet Mathias 

Müller-Thederan, verantwortlich für den Ver-

trieb in Österreich, u.a. in sich verändernden 

Ernährungsgewohnheiten: „Ein Grund für die 

rasante Entwicklung ist das Wissen und Inte-

resse der Konsumenten rund um das gesam-

te Thema Ernährung und im Speziellen um 

glutenfreie Ernährung im Zusammenhang 

mit Unverträglichkeiten. Man kann auch von 

einem Trend sprechen, denn viele Menschen 

ernähren sich glutenfrei, weil sie sich davon 

erhoffen, gesünder, schlanker oder fitter zu 

werden.“ Generell kann man jedenfalls davon 

ausgehen, dass etwa 1% der Gesamtbevöl-

kerung an der Autoimmunerkrankung Zölia-

kie leidet. Hinzu kommen Personen mit einer 

Weizen-Sensitivität, wobei hier die Schätzun-

gen, wie viele Personen betroffen sind, sehr 

unterschiedlich sind und vermutlich so um die 

10% liegen. Ob also aufgrund tatsächlicher Er-

krankungen oder aus freien Stücken – immer 

mehr Menschen ernähren sich glutenfrei und 

damit wächst der Markt und mit ihm die Inno-

vationsfreude der Markenartikler. 

FRISCH GESTYLT. Insbesondere das Thema 

Pasta tut sich aktuell hervor. Dr. Schär lässt 

seinen Pasta-Sorten nicht nur eine frische 

Verpackung angedeihen, sondern präsentiert 

die Teigwaren – u.a. „Schär Fusilli“ und „Schär 

Spaghetti“ – auch in einer verbesserten Re-

zeptur. Auch die „Schär“-Landbrot-Range er-

scheint im neuen Gewand und der „Brot Mix 

B“ wurde hinsichtlich der Rezeptur optimiert. 

Müller-Thederan: „Es sind auch noch weite-

re Produkt-Relaunches für 2018 geplant und 

werden zeitnah kommuniziert.“ 

AUTHENTISCH. „Barilla“ erfreut sich nicht nur 

bei herkömmlichen Nudeln großer Beliebtheit, 

sondern auch im Segment glutenfreier Pasta. 

Matthias Spiess, GF Barilla Austria: „Die Ent-

wicklung von ‚Barilla Senza Glutine‘ erfor-

derte mehrere Jahre Forschungsarbeit, um 

die besten Herstellungstechnologien zu be-

stimmen und eine Rezeptur zu finden, die 

dem Geschmack und dem ‚al dente‘-Stan-

dard von ‚Barilla‘ gerecht wird.“ Das honorie-

ren die Verbraucher indem sie entsprechend 

zugreifen. Spiess: „Mit einem Umsatzwachs-

tum von +72,5% gegenüber dem Vorjahr setzt 

sich ‚Barilla Senza Glutine‘ an die Spitze der 

glutenfreien Teigwaren.“ Im Portfolio – das 

kürzlich um die Ausformung „Tagliatelle“ er-

weitert wurde – befinden sich zudem auch die 

passenden, glutenfreien Saucen, wie z.B. das 

neue „Barilla Bio basilico“-Sugo. 

INDIVIDUELL. Ganz neu bietet auch Recheis 

glutenfreie Nudeln an. „Recheis vegan Glu-

tenfrei“ ist in drei populären Ausformungen 

erhältlich. Martin Terzer, GF Recheis, über die 

Entscheidung, in dieses Segment einzustei-

gen: „Unser Ziel ist es, im Rahmen einer aus-

gewogenen Ernährung alles anzubieten. Der 

Konsument darf und soll entscheiden, was ihm 

guttut – sei es aufgrund von Unverträglichkei-

ten oder einfach um das Wohlbefinden zu stei-

gern. Und er soll sich dabei auf das Qualitäts-

versprechen von ‚Recheis‘ verlassen dürfen.“

HAMMER. Als erster Glutenfrei-Hersteller 

Deutschlands ist die Hammermühle eine Ins-

tanz in diesem Bereich. Auch in Österreich sind 

die Produkte breit gelistet und man geht auf-

grund der stetig steigenden Nachfrage davon 

aus, dass die konstant gute Entwicklung auch 

in Zukunft anhält. Besonders gut angenom-

men wurde die 2016 eingeführte „Hafer“-Linie, 

die vor kurzem um das Neuprodukt „Früchte 

Porridge“ erweitert wurde.

Ohne 
Einschränkungen
Der Markt für glutenfreie Lebensmittel ist weiterhin am Wachsen. Für Betroffene 
ist das eine gute Nachricht, denn wo mehr Nachfrage ist, wird auch mehr Auswahl 
angeboten. Die Markenartikler bemühen sich jedenfalls, ihren Kunden für möglichst 
jeden Appetit eine Alternative zu bieten.

|| Ein Grund für die rasante 

Entwicklung ist das Wissen und 

Interesse der Konsumenten rund 

um das gesamte Thema Ernäh

rung. ||
Matthias MüllerThederan,  

Head of Sales, Dr. Schär Deutschland

|| Der Konsument darf und soll 

entscheiden, was ihm guttut – 

sei es aufgrund von Unverträg

lichkeiten oder einfach um das 

Wohlbefinden zu steigern. ||
Martin Terzer, GF Recheis

Hertha Deutsch, Vorsitzende der Österrei-
chischen Arbeitsgemeinschaft Zöliakie, 

über den Trend „Glutenfrei“ und korrekte 
Zertifizierungen. 

||     Der Trend „Glutenfrei“ hat viele 

Vorteile für ZöliakieBetroffene, da das An

gebot an glutenfrei zertifizierten Produkten 

in den letzten Jahren enorm gestiegen ist. 

Das GlutenfreiSymbol „Crossed Grain“, die 

durchgestrichene Ähre, wird zwar seit fast 

50 Jahren auf den Lebensmittelverpackun

gen verwendet, aber der Bekanntheitsgrad 

hat sich durch die Harmonisierung der 

internationalen VergabeRichtlinien in den 

letzten zehn Jahren deutlich erhöht. Der 

Unterschied zu betriebseigenen Symbolen 

oder nur der Aufschrift „glutenfrei“ besteht 

darin, dass jeder Zöliakieverein in seinem 

Land selbst die Kontrolle der glutenfrei 

zertifizierten Produkte übernimmt wie z.B. 

jährliches Audit des Betriebes, Vergabe der 

internationalen Registrierungsnummer, Er

halt der GlutenfreiAnalysen, Kontrolle der 

Verpackungen etc. Das bedeutet die größt

mögliche Sicherheit nicht nur für Zöliakie

Betroffene, sondern auch für Personen, die 

an der „NichtZöliakiebedingten Gluten/

WeizenSensitivität“ leiden. Bei Verdacht, 

Gluten nicht zu vertragen, muss von einem 

erfahrenen Gastroenterologen eine Zöliakie 

entweder diagnostiziert oder ausgeschlos

sen werden, Lebensmittelunverträglich

keitstests sind keinesfalls geeignet.   ||

ERGÄNZEND
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Recheis 

GRILLBEILAGE
Recheis lädt jetzt ein, Nudelsalate zu kreie-

ren und ein Bild davon – natürlich mit einer 

„Recheis“-Packung an Bord – auf der Facebook-

Seite des Unternehmens zu posten oder per 

Email einzusenden. Als Hauptgewinn locken ein 

Smoker von „Brandwerk“ und „WMF“-Nudelsa-

latsets. Die Aktion wird am PoS mit Displays und 

speziellem Crowner sowie Rezeptheften auf-

merksamkeitsstark in Szene gesetzt. 

Recheis Goldmarke 

EIER IM NEST
Mit den neuen „Goldnestern“ (aus Hartwei-

zengrieß und österreichischen Eiern) erweitert 

Recheis seine „Goldmarke“-Range. Erhältlich 

sind die Nudelnester in drei unterschiedlichen 

Stärken: „Die Feinen No. 3“, „Die Klassiker No. 

5“ und „Die Breiten No. 7“, wobei die farbliche 

Kennzeichnung und die Nummerierung dabei 

helfen, schnell die optimalen Nudeln für das ge-

plante Gericht zu finden. 

Multipower Protein Bar

VOLLE KRAFT
Protein zum Muskelaufbau, aber auch reichlich 

Geschmack liefern die „Multipower Protein Bars“ 

in den Linien-Varianten „40%“ und „53%“ (erhält-

lich im Vertrieb von Atlantic Grupa). Die Sportler-

Snacks sind optimal auf die Bedürfnisse aktiver 

Konsumenten abgestimmt und versorgen den 

Körper mit wichtigen Nähstoffen. Beide Linien 

sind in drei unterschiedlichen Geschmacksrich-

tungen zu haben. 

Multipower 

SCHMACKES
Während einer anstrengenden Trainingspha-

se benötigen die Muskeln ganz besonders viele 

wertvolle Nährstoffe. Eine optimale Versorgung 

und Unterstützung beim Muskelaufbau bietet 

etwa „Multipower 100% Pure Whey Protein“ (im 

Vertrieb der Atlantic Grupa). Ab sofort ist das 

schnell lösliche und leicht verdauliche Pulver in 

der Geschmacksrichtung „Salty Peanut Caramel“ 

erhältlich.

Recheis Minis Dinkel Löckchen

DEN DREH RAUS
Ab sofort gibt es die beliebten „Löckchen“-

Nudeln von Recheis auch in einer Dinkel-Va-

riante. Die gedrehten „Recheis Minis Dinkel 

Löckchen“ werden sorgfältig aus österrei-

chischem Dinkel,  herkunftsgesicherten Frei-

landeiern aus Österreich und reinem Wasser 

aus dem Tiroler Naturschutzgebiet Karwendel 

hergestellt und eignen sich als Beilage ebenso 

wie als Hauptgericht. 

Natural Crunchy

FRUCHTIG & FRÜHSTÜCK
„Natural Crunchy“ zeigt auch seine süßere Seite 

und ergänzt sein Sortiment um die „Crispy Balls“ 

sowie die „Breakfast Balls“. Beide werden auf 

Linsenbasis hergestellt. Die „Crispy Balls Straw-

berry“ schmecken durch getrocknete Erdbeeren 

leicht fruchtig und kommen ohne Zuckerzusatz 

aus. Die „Breakfast Balls“ hingegen bestehen 

aus Linsen, Kakao und Rohrzucker und machen 

lange satt. 

Schär Bontà d´Italia

NOCH BESSER
Die Verbesserung und Weiterentwicklung der 

bestehenden glutenfreien Produkte hat bei Dr. 

Schär einen hohen Stellenwert. Aktuell wur-

de daher unter anderem das Pasta-Sortiment 

„Bontà d´Italia“ (z.B. „Fusilli“, „Penne“ oder auch 

„Pipe“ und „Anellini“) einem Relaunch unterzo-

gen und präsentiert sich jetzt mit einer verbes-

serten Rezeptur und auch in einer neu gestalte-

ten Verpackung. 

Multipower 

KEINE SÜNDE
Naschen in der Trainingsphase? Mit den neuen 

„Multipower“-Riegeln „Protein Delight“ und 

„Protein Layer“ (Vertrieb Atlantic Grupa) ist das 

kein Widerspruch. Im Gegenteil, die leckeren 

Riegel – etwa in der Variante „Protein Delight 

Salty Peanut Caramel Flavour“ – punkten z.B. 

mit einer weichen Karamellcreme und Nüssen 

und bringen dennoch nur 150kcal und 4% Zucker 

auf die Waage. 
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EISKALT. Gut scheint sich auch das gluten-

freie TK-Sortiment zu entwickeln. Bei Iglo 

ist man jedenfalls zufrieden mit der Perfor-

mance der „glutenfrei Fischstäbchen“, die 

letzten Herbst lanciert wurden und auch 

der „Cremespinat laktosefrei“, der eine glu-

tenfreie Rezeptur bietet, gibt Anlass zur 

Freude. 

WIE MAN WILL. Ob eine echte Zöliakie oder 

eine Weizen-Sensitivität vorliegt, oder ob 

man sich – aus welchen Gründen auch im-

mer – einfach unwohl mit einer glutenhal-

tigen Ernährung fühlt, Fakt ist, dass sich 

der Markt seit Jahren positiv entwickelt. Es 

ist daher wahrscheinlich, dass es sich beim 

Thema glutenfrei um einen langfristigen 

Trend handelt.  ks

PROST 
AUFS GUTE 
BAUCHGEFÜHL 
In Produktkategorien mit hohem Getreide-

anteil wie etwa Nudeln oder Gebäck ist die 

Sensibilität für das Thema Gluten schon seit 

längerem recht groß. Zunehmend achten die 

Konsumenten – Zöliakiebetroffene ebenso 

wie generell ernährungsbewusste Menschen 

– aber auch in anderen Warengruppen auf ent-

sprechende Inhaltsstoffe. Dies gilt natürlich 

auch fürs Bier, wo glutenfreie Varianten dem-

zufolge zwar noch eine Nische darstellen, die 

aber ordentliches Potential hat. Darauf setzt 

etwa die Salzburger Privatbrauerei Stiegl mit 

dem „Paracelsus Glutenfrei“, das Ende letzten 

Jahres lanciert wurde. Die Besonderheit: Das 

Gluten wird nicht durch die Beigabe techni-

scher Enzyme im Nachhinein entzogen, was ei-

gentlich die einfachste Methode wäre. Stiegl-

Chefbraumeister Christian Pöpperl ist es ge-

lungen, dies auf andere Weise anzupacken. So 

kommt hier das Urkorn Bio-Braunhirse – eine 

von Natur aus glutenfreie Urgetreideform – 

zum Einsatz und wird in einem besonderen 

Verfahren vermälzt. Was alles andere als sim-

pel war, wie Pöpperl schildert: „Ich hatte mir 

das ganz einfach vorgestellt, aber es ist wirk-

lich eine harte Nuss. Es ist außerordentlich 

schwierig, glutenfreie Getreidesorten zu ver-

mälzen.“ Nach Experimenten mit unterschied-

lichen Sorten hat sich schließlich aber doch die 

Braunhirse als besonders geeignet erwiesen. 

Das Ergebnis: „Stiegl Paracelsus Glutenfrei“ 

hat dank der verwendeten Edelaroma-Hop-

fensorten kräuterartige, blumige Aromen mit 

grüngrasigen und limettenartigen Nuancen 

und ist auch für Zöliakiebetroffene gut ver-

träglich. Erhältlich ist es in der 0,33L-Einweg-

flasche, auch im praktischen 12er-Tray.
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Jungeltern sind ja grundsätzlich mal sehr 

anspruchsvolle Käufer, die ganz genau 

drauf schauen, wen bzw. was sie an ih-

ren Nachwuchs heranlassen. In einer Phase, in 

der außer (Mutter-)Milch nichts ins Baby hin-

ein und häufig nur Papa, Mama oder engste 

Verwandte ans Baby heran dürfen, wird na-

türlich strengstens überprüft, was den sen-

siblen Windelbereich berührt. Bei Feuchttü-

chern führen die Hersteller deshalb klarer-

weise eher nicht die starke Reinigungskraft 

ins Treffen, sondern betonen milde Rezep-

turen, natürliche Inhaltsstoffe, gute Verträg-

lichkeit und ähnliche Produkteigenschaften, 

die besorgten Eltern gerade in den ersten oft 

von viel Unsicherheit geprägten Wochen mit 

dem neuen Familienmitglied das Gefühl ge-

ben, das Richtige zu kaufen. Und dieser Trend 

setzt sich auch bei den aktuellen Neuheiten 

stark spürbar fort.

MILDE SORTE. So bringt etwa P&G die „Pam-

pers aqua Pure“-Feuchttücher auf den Markt, 

die eine besonders milde Reinigung verspre-

chen. Zum Einsatz kommt Biobaumwolle so-

wie eine Lotion aus 99% Wasser. Die Feuchttü-

cher sind alkohol- und parfümfrei und werden 

aus dermatologisch getesteten Materialien 

und Inhaltsstoffen hergestellt. Dabei kom-

men auch die praktischen Vorteile nicht zu 

kurz: Die Packungen sind wiederverschließbar, 

um Schutz vor dem Austrocknen zu bieten. Vor 

dem Launch hat man „Pampers aqua Pure“ üb-

rigens von 241 Hebammen bzw. den von ihnen 

betreuten Müttern testen lassen. Sowohl Rei-

nigungsleistung als auch Hautverträglichkeit 

dürften gestimmt haben: 93% der Teilnehmer 

würden das Produkt weiterempfehlen.

UNBEDENKLICH. Johnson & Johnson hat mit 

„Penaten ultra sensitiv“ ebenfalls Feuchttü-

cher im Programm, deren Name die Produkt-

eigenschaften klar und deutlich kommuni-

ziert. Die Tücher wurden speziell für die sen-

sible Haut von Neugeborenen entwickelt, 

sind baumwollweich und kommen ohne Par-

füm und Alkohol aus. Der Deutsche Allergie- 

& Asthmabund belegt darüber hinaus mit sei-

nem Logo, dass die Tücher auch gut für Aller-

giker geeignet sind. Impulse für die Kategorie 

liefert Johnson & Johnson aktuell mit zwei 

Packaging-Neuheiten. So gibt es besagte „Pe-

naten ultra sensitiv“-Feuchttücher ab sofort 

auch in einer praktischen Reisegröße mit 56 

Stück. Außerdem sind sowohl die Variante „ul-

tra sensitiv“ als auch die Sorte „Mildpflegend“ 

jetzt im neuen 5+1-Format erhältlich. Die 

„Penaten“-Babyfeuchttücher konnten zuletzt 

übrigens um 4,1% wert- bzw. 7,3% mengenmä-

ßig zulegen (Nielsen, LEH+DFH exkl. H/L, YTD 

per KW13/2018).

DUFTE OHNE DUFT. Der große Natürlichkeits-

trend eröffnet natürlich auch neuen Marken 

Chancen am Babypflege-Markt. Die Brand 

„Eco by Naty“ beispielsweise ist erst seit Kur-

zem großflächig in Österreich vertreten, und 

zwar durch die „Eco by Naty Sensitive Feucht-

tücher parfümfrei“, wobei die ersten Verkaufs-

zahlen die Erwartungen des Unternehmens 

übertroffen haben. „Dies zeigt den großen Be-

darf, den österreichische Eltern bei ökologi-

schen Baby-Produkten haben“, freut sich Na-

ty-Gründerin und CEO Marlene Sandberg über 

den guten Start.

LEBENSZYKLUS. Der Babypflege-Markt ist 

mit Sicherheit schon allein dadurch ein her-

ausfordernder, dass die Zielgruppe naturge-

mäß nur wenige Jahre in der Kategorie gehal-

ten wird. Erfahrungsgemäß bleiben aber viele 

Eltern jener Marke, der sie in der Anfangszeit 

mit dem Baby vertraut haben, auch in den 

weiteren Jahren treu. Es macht für die Mar-

kenartikler also durchaus Sinn, die Konsumen-

ten hier frühzeitig mit guten Argumenten ab-

zuholen.  bd

Hochwertig 
am Allerwertesten
Kaum ein Produkt kommt so oft und so nah an Babys Haut heran wie Feuchttücher. 
Da greifen umsichtige Eltern natürlich gerne zu Hochwertigem und aktuell beson-
ders gern zu solchen Konzepten, die möglichst viel Natürlichkeit versprechen.

FACTBOX
DER BABY- 
FEUCHTTÜCHER-MARKT 

• Menge: +3,5%
• Wert: +2,8%

QUELLE: NIELSEN, LEH+DFH EXKL. H/L, YTD PER KW13/2018
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Garnier SkinActive

WASSER MARSCH
Mit „Garnier SkinActive“ steht eine Gesichts-

Pflegeserie zur Verfügung, die zu 96% aus In-

haltsstoffen natürlichen Ursprungs und Wasser 

besteht. Mit der Subrange „Aloe Vera“ folgt jetzt 

die dritte Variante dieser Serie: Erhältlich sind 

eine „Aloe Vera“-Tages- und eine Nachtpflege, 

ein Gesichtswasser und ein Gesichts-Balm so-

wie eine Maske mit Hyaluronsäure für intensive 

Feuchtigkeit.

KinGirls

FRISCHE BACKEN
Im Aussehen frisch gebackenen, französischen 

Macarons nachempfunden ziehen die „KinGirls“-

Tuchmasken schnell alle Blicke auf sich. Den 

leckeren Süßwaren ist aber nicht nur die Ver-

packung nachempfunden, auch die Rezepturen 

mit Inhaltsstoffen wie Grapefruit-, Himbeer- 

oder Johannisbeer-Extrakt erinnern daran. Alle 

Masken sind frei von Parabenen, Parfums und 

Mineralstoffen. 

Neutrogena Masken

SPA MUSS SEIN
Viel Pflege und das im Handumdrehen verspre-

chen die beiden „Neutrogena Creme Masken“, 

die jetzt das Portfolio der Marke erweitern. Die 

Varianten „mit Hyaluronsäure“ bzw. „Adeno-

sin“ verleihen in nur wenigen Minuten Einwirk-

zeit viel Feuchtigkeit und lassen die Haut jünger 

aussehen. Wer hingegen nach Tiefenreinigung 

sucht, ist mit der „Tonerde Maske mit Mineraler-

de“ gut beraten. 

Le Petit Marseillais 

DUFTER FRANZOSE
Mit „Le Petit Marseillaise“ bringt Johnson & 

Johnson jetzt Frankreichs Duschgel Nr. 1-Mar-

ke auch nach Österreich. Die vier erhältlichen 

Duschgel- und -Creme-Varianten („Orangen-

blüten“, „Süßmandelmilch“, „Milch“ und „Rose“) 

sorgen mit provençalischen Düften und viel 

französischem Charme im Regal für Aufmerk-

samkeit. Allen Frankreich-Urlaubern sollte die 

Marke zudem ein Begriff sein. 

Neutrogena Hydrogel Maske

MASKENBALL
Masken erleben derzeit einen echten Boom – 

kein Wunder, schließlich geht es dabei nicht nur 

um die Pflege der Haut, sondern auch um das 

Gefühl, sich etwas Besonderes zu gönnen. Für 

die optimale Gesichtspflege bietet „Neutroge-

na“ jetzt „Hydrogel Masken“ mit extra viel Se-

rum, die in drei Varianten reinigen, Feuchtigkeit 

verleihen und reifere Haut glatter bzw. jünger 

aussehen lassen. 

Hillinger Cosmetics

WEIN MACHT SCHÖN
Traubenkernöl gilt in der Kosmetik als Anti-

Aging-Wirkstoff schlechthin. Jetzt lanciert der 

Winzer Leo Hillinger mit „Hillinger Cosmetics“ 

eine Pflege- und Reinigungs-Linie, die auf die 

Kraft der Traubenkerne setzt. Erhältlich sind 

sechs Produkte, u.a. „Anti Aging“-Tages- und 

Nachtpflege oder der „Naturalspa Bodywash“. 

Alle werden aus Bio-Trauben hergestellt und 

sind Natrue-zertifiziert. 

Neutrogena Hydro Boost 

KICKSTARTER
„Neutrogena“ erweitert die „Hydro Boost“-Se-

rie um effektive Produkte für viel Feuchtigkeit 

und einen strahlenden Teint. Das „Aqua Perlen 

Serum“ bringt Hyaluronsäure und antioxidative 

Pflegeperlen mit und verstärkt in Kombination 

mit dem „Hydro Boost Aqua Gel“ die Wirkung 

beider Produkte. Ebenfalls neu: die „Hydro Boost 

Sleeping Cream“ für intensive Regeneration in 

der Nacht. 

Bullrich Säure-Basen-Balance 

AUSBALANCIEREN
Entsäuerung ist mittlerweile den allermeisten 

Verbrauchern ein gängiger Begriff. Unterstüt-

zend zu einer entsprechenden Ernährung, aber 

auch einfach nur so, um der Haut Gutes zu tun, 

werden vermehrt Basen-Bäder empfohlen. Voll 

im Trend ist daher auch das neue „Bullrich Säu-

re-Basen-Balance Basisches Badesalz“, das einen 

zarten Mandelduft für noch mehr Wohlbefinden 

mitbringt.

HiPP Sommer Genuss

SOMMER IM GLAS
In gewohnter „Bio“-Qualität hergestellt 

bringt HiPP jetzt sommerliche Abwechslung 

auf Babys Speiseplan. Die limitierte „Sommer 

Genuss“-Edition bringt die Sorten „Früchte mit 

Mirabellen, Joghurt & Cerealien“ und „Papaya 

in Apfel-Banane“ in die Regale. Beide sind mit 

ihren babygerechten Rezepturen ab dem 6. 

Monat geeignet und kommen im 190g-Glas in 

den Handel. 

noan Olive Oil Lemon

ERFRISCHEND
„noan“-Oliven Öl ist jetzt auch in einer erfri-

schend-zitronigen Variante erhältlich. Dazu 

wurde das klassisch griechische „noan Olive 

Oil“, das mit einer elegant-mediterranen Note 

aufwartet, mit einer Essenz sizilianischer Zitro-

nen vermählt. Die Neuheit passt gut zu rotem 

Fleisch (z.B. Lamm), aber auch zu Fisch und Krus-

tentieren oder zu sommerlichen Pasta-Gerich-

ten. Erhältlich in der 250ml-Dose. 

Freche Freunde Wasser & Frucht

DURSTLÖSCHER
Die Frechen Freunde präsentieren Neues für 

den Sommer. Neben „Laugensticks“ und „Quet-

schies“ kommen drei Varianten der „Freche 

Freunde Wasser & Frucht“-Getränke auf den 

Markt. Die mit stillem Wasser gespritzen Frucht-

säfte sind in den Sorten „Apfel & Birne“, „Mango, 

Banane & Maracuja“ sowie „Apfel, Rote Traube & 

Schwarze Johannisbeere“ erhältlich und haben 

einen speziellen Auslaufschutz.

Eco by Naty

JUNGER SCHWEDE
Mit „Eco by Naty“ kommt jetzt eine führende Mar-

ke für ökologische Einwegwindeln auf den öster-

reichischen Markt. Die schwedischen Win-

deln werden ausschließlich aus zertifizierten 

natürlichen Materialien, wie etwa Mais-

stärke hergestellt, Lotions resp. Duftstoffe 

sind tabu. Das Unternehmen wurde 1994 

gegründet und bietet neben Windeln auch 

Damenhygiene- und Hautpflege-Produkte.

Freche Freunde 

KINDERLEICHT
Die „Frechen Freunde“ stürmen jetzt mit einem 

neuen Koch-Sortiment die Küchen: Nachdem 

das bestehende Portfolio an kindergerechten, 

ausgewogenen Bio-Produkten von den heimi-

schen Verbrauchern bereits bestens aufgenom-

men wurde, erweitert das Berliner Start-up jetzt 

das Sortiment um praktische Gerichte-Zutaten. 

Erhältlich sind etwa eine „Freche Sauce Toma-

te“, „Gemüsebratlinge“ in zwei Varianten oder 

auch „Gemüsenudeln Tomate & Karotte“. „Wir 

sind froh, dass wir in den letzten acht Jahren 

gesundheitsbewussten Eltern, besonders für 

unterwegs, fruchtige Alternativen zu den vielen 

ungesunden Kindersnacks anbieten konnten. Mit 

unseren Kochprodukten wollen wir diese Leich-

tigkeit nun auch in die Küchen bringen, denn 

frisches Kochen muss nicht immer aufwendig 

sein. Unsere Neuheiten sollen Eltern hier als An-

regung für den gemeinsamen Kochspaß dienen“, 

erzählt Natacha Neumann, Geschäftsführerin 

und Mitgründerin der Frechen Freunde.

Lotao Jaggery Kiss

GUT BEWACHT
„Lotao Jaggery Kiss“ ist eine ayurvedische Rohr-

zuckerspezialität, die nach alter Tradition in 

kleinen Betrieben in Nordindien hergestellt wird. 

Der Zucker ist mild und molassig im Geschmack 

und nur zart süß. Die Herstellung erfolgt nach 

jahrhundertealter Tradition unter den Augen ei-

nes Ayurveda-Meisters. „Jaggery Kiss“ ist reich 

an Mineralsalzen und bringt eine hell-goldbrau-

ne Färbung mit. 

Pampers aqua Pure

WIE WASSER
Mit den neuen „Pampers aqua Pure“-Feuchttü-

chern lässt sich Babyhaut auf besonders milde 

Weise reinigen. Die Lotion der Tücher besteht 

zu 99% aus Wasser und ist außerdem alkohol- 

sowie parfumfrei. Nach einer zweimonatigen 

Testphase durch 241 Hebammen sowie die 

von ihnen betreuten Mütter im vergan-

genen Herbst würden 93% „Pampers 

aqua Pure“ weiterempfehlen. 

line extension

launch

line extension

launch

line extension

launch

line extension

launch

line extension

line extension

line extension

launch

launch

line extension

launch

Nonfood  65PRODUKT  07  2018PRODUKT  07  2018 64 Food/Nonfood



Maybelline New York 

SCHIMMERND
Dem Strobing (dabei werden Highlights für einen 

ausgeleuchteten, prallen Teint gesetzt) folgt 

jetzt mit dem Holographic Glow der nächste 

Schminktrend. Dabei schimmert der hologra-

phisch wirkende Glanz in vielen Farben und hebt 

so die Wangenknochen in den Vordergrund. 

Einfach zu bewerkstelligen ist der Look z.B. mit 

dem neuen „Master holographic“-Puder von 

Maybelline New York. 

Gliss Kur

LÄNGER SCHÖN
Abgestimmt auf die Bedürfnisse von langem, 

geschädigtem Haar mit fettigem Ansatz sorgt 

die Formel mit Mikro-Repair-Lipiden, Pfingstro-

sen-Essenz und Keratin-Serum der neuen „Gliss 

Kur Verführerisch Lang“-Haarpflege-Linie dafür, 

dass geschädigte Haarlängen repariert, Spliss 

reduziert und die Haarstruktur gestärkt wird. 

Zusätzlich zum Shampoo sind vier Pflege-Artikel 

erhältlich. 

JoyDivision clean´n´safe

NACHSPIEL
Sex-Toys kommen in jedem zweiten Haushalt 

regelmäßig zum lustvollen Einsatz. Damit der 

Spaß aber keine unangenehmen Folgen hat, ist 

es wichtig Vibratoren & Co auch entsprechend 

zu reinigen. Schließlich sollen Keime, Pilze und 

Krankheitserreger kommende Spiele nicht stö-

ren. Als Alternative zu herkömmlichen Des-

infektionsmitteln, die die Materialien angrei-

fen können, gibt es jetzt von Joy Division mit 

„clean´n´safe“ einen Toy-Cleaner, der optimal 

auf diese speziellen Bedürfnisse ausgerichtet 

ist. Trotz milder Formel und ohne Alkohol sorgt 

„clean’n’safe“ schnell für hygienische Sicherheit 

und Pflege. Er geht schädlichen Organismen 

und Keimen wie z. B. Bakterien, Pilzen und Viren 

inkl. HIV, Herpes, HBV, HCV, Noro- und Rotavi-

ren sowie Chlamydien an den Kragen. Nach nur 

60 Sekunden wirkt „clean’n’safe“ desinfizierend 

und hinterlässt keine sichtbaren Rückstände, 

sondern nur einen angenehmen Geruch.

Urban Decay Lightbeam

SCHMEICHELND
Die „Lightbeam Eyeshadow”-Palette von Urban 

Decay (L‘Oréal) bietet fünf Nuancen – von Nude 

über glitzernde Metallic-Töne bis hin zu feurig 

schimmerndem Orange – die die Augen in ein 

ganz besonders romantisches Licht setzen. Das 

in den Farben des Sonnenuntergangs schim-

mernde Beauty-Tool präsentiert sich mit einem 

großen integrierten Schminkspiegel – optimal 

für unterwegs. 

Foamie Shampoo

ZUM EINSEIFEN
Mit „Foamie“ kommt ein festes Shampoo in den 

DFH, das eine Alternative zur herkömmlichen 

Haarpflege-Routine bietet. „Foamie“ sieht aus 

wie ein Stück Seife, ist aber speziell auf die scho-

nende Reinigung der Haare abgestimmt. Erhält-

lich sind die Ausführungen „Aloe Spa“, „Floral 

Flair“ und „Soft Satisfaction“, ein Stück reicht für 

25 Anwendungen. Frei von Parabenen, Silikonen 

und Sulfaten.

Garnier Ambre Solaire 

UNSICHTBAR
Viele Verbraucher können das ölig-klebrige Ge-

fühl, das die meisten Sonnencremen auf der 

Haut hinterlassen, nicht leiden und tragen daher 

wenig oder keinen Schutz auf. Mit „Ambre So-

laire UV Water“ gibt es jetzt eine Alternative, die 

sich mit ihrer leichten Textur so leicht und frisch 

wie Wasser anfühlt. Die Zwei-Phasen Formel 

mit UV-Filtern und Aloe Vera schützt und pflegt 

gleichzeitig. 

Garnier Ambre Solaire

FEUCHTTUCH
Nach einem Tag in der Sonne lechzt die Haut 

förmlich nach einer Extraportion Pflege. In An-

lehnung an Kompressen und ihre beruhigende 

Wirkung bietet Garnier Ambre Solaire mit der 

„afterSun Tuchmaske“ ein Produkt, das genau 

darauf abgestimmt ist. Die Formel ist mit Hy-

aluronsäure (versorgt mit Feuchtigkeit und 

mildert Rötungen) und kühlender Hamamelis 

angereichert. 

Palmolive Limited Edition

EXOTISCH DUSCHEN
Moderatorin Lena Gercke hat mit Palmolive das 

„Palmolive Limited Edition Duschgel“ in auffälli-

gem exotischen Verpackungs-Design entwi-

ckelt. „Forever Summer“ kombiniert den Duft 

von exotischen Blumen und warmen Nuss- und 

Sandelholznoten. Kirsch- und Zitrusblüten-Duft 

sowie ein Hauch von Mandel finden sich in „Pa-

radise Joy“. Eine umfassende Marketingkampag-

ne begleitet den Launch. 

Dove Men+ Care

GEHT GLATT
Bei den Herren der Schöpfung gehen ab sofort 

mit dem „Dove Men+Care Duschschaum“ Du-

schen und Rasieren in einem Aufwasch von-

statten. Der luftig-leichte Schaum ermöglicht 

nämlich eine unkomplizierte und gründliche 

Rasur direkt unter der Brause. Damit gibt es den 

beliebten „Dove Clean Comfort“-Duft auch als 

praktisches 3 in 1-Produkt für Reinigung, Rasur 

und Haut-Pflege. 

Listerine Nightly Reset

STARK ÜBER NACHT
Über den Tag aufgenommene Nahrungsmittel 

setzen in der Nacht Zuckersäuren frei, die dem 

Zahnschmelz Mineralien entziehen, zusätzlich 

macht ein reduzierter Speichelfluss anfälliger 

für Schäden, insofern ist eine abendliche Zahn-

hygiene-Routine wichtig. Die neue „Listerine 

Nightly Reset“ setzt genau hier an: Sie reinigt 

schwer erreichbare Stellen und remineralisiert 

den Zahnschmelz. 

Schwarzkopf Perfect Mousse

GUTE REFLEXE
Mit den zwei neuen „Perfect Mousse“-Beeren-

tönen von Schwarzkopf bringt man schillern-

de rostbraune und rote Farben in das Haar. Die 

beiden Neuen, „Dunkle Beere“ und „Helle Beere“, 

überzeugen nicht allein mit dem Farbergeb-

nis, sondern insbesondere mit der einfachen 

Anwendung: Der nicht tropfende Schaum kann 

nämlich einfach wie ein Shampoo in die Haare 

eingearbeitet werden. 

Nivea Men Deep 

WAS MANN BRAUCHT
Für Männer, die keine Angst haben sich schmut-

zig zu machen oder beim Sport alles geben, die 

aber gleichzeitig das Gefühl von Frische und 

Sauberkeit genießen, gibt es jetzt mit „Nivea 

Men Deep“ eine neue Pflegeserie. Der Basis-

Inhaltsstoff der Serie ist Aktivkohle. Da dieser 

Wirkstoff das bis zu 200fache seines Eigenge-

wichtes bindet, wirkt er wie ein Schmutzmagnet 

und garantiert eine starke Reinigungsleistung. 

Erhältlich sind die Rasurprodukte „Nivea Men 

Deep“-Rasiergel und -Schaum, wobei sich das 

schwarze Gel erst beim Auftragen auf die Haut 

in weißen Schaum verwandelt, sowie die „Com-

fort After Shave Lotion“, mit einem markanten, 

holzigen Duft. Für Männer mit und ohne Bart 

gibt es mit „Nivea Men Deep Clean Gesicht und 

Bart Waschgel“ ein Produkt zur gründlichen Rei-

nigung. Ein „Revitalisierendes Pflegeshampoo“ 

und die Pflegedusche „Deep Clean“ sowie ein 

Antitranspirant (Spray und Deo), ausgestattet 

mit den typischen „Nivea Men Deep“-Duftnoten, 

vervollständigen die neue Linie. 

Nivea 

GANZ OHNE
Ab sofort sind die beiden populären „Nivea“-

Antitranspirante „Black & White Invisible“, das 

Schluss mit Deo-Flecken macht, und „Fresh 

Fruity“ zusätzlich auch in aluminiumsalzfreien 

Deo-Varianten erhältlich. Ausgestattet mit einer 

antimikrobiellen Wirkformel, die das Wachstum 

geruchsbildender Bakterien hemmt, verhindern 

die Deos unangenehmen Körpergeruch bereits 

bevor er entsteht. 

Gillette

VERSCHÄRFT
Die „Gillette Fusion“-Familie wurde weiter 

optimiert: Die vier unterschiedlichen Rasie-

rer kommen jetzt mit noch schärferen Klingen 

und einer verbesserten Beschichtung – für eine 

glatte Rasur und weniger Reibung. Dank ergo-

nomischem Griff liegen die Rasierer außerdem 

gut in der Hand. Der „Gillette ProShield“ in der 

„Chill“-Variante schützt darüber hinaus vor 

Hautirritationen. 
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Varta Night Cutter

SCHNITTIGE NÄCHTE
Die „Varta Night Cutter“-Range für anspruchs-

vollen Gebrauch besteht aus zwei robusten, 

wiederaufladbaren Premium-Taschenlampen 

(inkl. Micro-USB Ladekabel). Je nach Modell vari-

ieren Leuchtdauer (22/24h), -weite (150/300m) 

und -stärke (400/700lm) der Hochleistungs-

LED mit vier Leuchtmodi. Dank USB-Ausgang 

können die „Night Cutter“ auch als Power Bank 

(2.600mAh) benutzt werden.

Somat Gold 12 Multi-Aktiv

RESTLOS
Dem Ärgernis nicht restlos gereinigten Geschirrs 

begegnet Henkel mit einem weiteren Upgrade 

von „Somat Gold 12 Multi-Aktiv“. Eine verbesser-

te Formel sorgt für Spülergebnisse ohne Rück-

stände. Außerdem kommt bei den Tabs jetzt eine 

wasserlösliche Folie zum Einsatz, was die Hand-

habung erleichtert und Abfall reduziert. Weitere 

Packaging-News: ein Beutel mit praktischem 

Zipp-Verschluss. 

Varta Recharge Accu Recycled

WIEDER AUFERSTANDEN
Im Zuge des Sortimentsrelaunches von „Varta“ 

werden die wiederaufladbaren Batterien um 

„Recharge Accu Recycled“ erweitert, die zu 11% 

aus recyceltem Material bestehen zur Ansprache 

von umweltbewussten Kunden. Das Packaging 

der „Recharge Accu“ und „Recharge Accu Re-

cycled“ ist dunkel- bzw. hellgrün, was den Um-

weltaspekt visualisiert und sie von den Primär-

batterien unterscheidet. 

Grundig

RETRO-LOCKEN
Auch wenn Krepplocken heute nicht großflä-

chig im gesamten Haar gestylt werden, sind sie 

strähnchenweise zurück. Mit rotierenden Stylin-

grollen gleitet das Kreppeisen „Grundig Rolling 

Cimper HS 6535“ leicht durchs Haar, die Keramik-

beschichtung sorgt für gleichmäßige 

Wärmeverteilung. Dank individueller 

Temperatureinstellung (170-210°C) ist 

es für jedes Haar geeignet. 

Varta Longlife

POWER-MAX
Unter den Alkaline-Batterien ist „Longlife“ das 

bekannteste „Varta“-Modell, was man sich bei 

einer Neusegmentierung zunutze macht. Aus 

den „Varta“-Marken „High Energy“ werden die 

„Longlife Power“ bzw. aus „Max Tech“ die „Long-

life Max Power“. Das neue Packaging unterstützt 

die Neugliederung durch verschiedene Farbco-

dierungen und intuitiv verständliche Symbole 

als Anwendungshilfe. 

Weißer Riese Aromatherapie

DUFTE-BLUME
Inspirationen aus Fernost holten sich die neuen 

Waschmitteldüfte „Weißer Riese Aromathera-

pie“ von Henkel. Erhältlich sind die Varianten 

„Malaysische Orchidee & Sandelholz“ als Color 

Gel und „Lavendel der Provence“ als Universal 

Gel. Das ergiebige Waschmittel aus aromati-

schen Blütenessenzen hat eine Packungsgröße 

von 50 Waschladungen und verleiht der Wäsche 

einen einzigartigen Duft. 

Warrlich Barbecue

HÖLZERN
Für individuelle Raucharomen im Grillgut sorgen 

die Artikel der Linie „Warrlich Barbecue“, beste-

hend aus Planken, Papier und Räucherchips aus 

Holz - allesamt geeignet für Grill und Smoker. 

Die „Warrlich Barbecue wooden planks“ sind 

in den Varianten Buche, Kirsche und Western 

Red Cedar im 6er-Pack erhältlich. Die „wooden 

chips“ gibt es aus denselben Holzarten in Gebin-

den zu je 750g. Beide Produkte werden vor der 

Anwendung rund 30 Min. in Wasser eingeweicht. 

Sie übertragen ihre Aromen durch eine Plat-

zierung unmittelbar auf den glühenden Kohlen 

(Chips) bzw. direkt am Rost (Planken), das Grill-

gut wird oben aufgelegt. Aus ganz dünnem Holz, 

das ebenfalls zuvor eingeweicht wird, bestehen 

die „Warrlich Barbecue wooden papers“. Hier wi-

ckelt man das Grillgut wie in Papier ein und gart 

es schonend. Dadurch bleiben die Lebensmittel 

saftig, schmecken nach Holz und lassen sich in 

dem Papier hübsch servieren. 
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Ein optimiertes, einheitliches Design, klare 

Positionierung und emotionale Zielgrup-

penansprache nah am Konsumenten sol-

len die Markenidentität von „Varta“ (Spectrum 

Brands) weiter stärken und frischen Wind in 

die Produktkommunikation sowie an den PoS 

bringen. Mit dem neuen Claim „In service for 

you“ werden Verbraucher-Emotionen ange-

sprochen, denn er bedeutet: „Varta“ ist für dich 

da – für jedes Familienmitglied, zu jeder Zeit, in 

allen Lebenslagen, ob zu Hause oder unterwegs. 

KLARE LINIE. Am PoS erhöhen die Neuseg-

mentierung einzelner Produktkategorien so-

wie neue Verpackungsdesigns die Markenvisu-

alität und erleichtern die Kaufentscheidung. So 

wurde aus der „High Energy“-Batterie die „Lon-

glife Power“ und aus der „Max Tech“ die „Long-

life Max Power“ (siehe S. 68). „Durch die neue 

Namensgebung sind die unterschiedlichen 

Qualitätsstufen unserer wichtigsten Alkaline-

Batterien für die Konsumenten logisch und ein-

fach erkennbar und werden intuitiv verstan-

den. Unsere bewährten Icons bleiben natür-

lich erhalten und helfen, die richtige Batterie 

für jede Anwendung zu finden“, so Christl Kruis-

wijk, zuständige Brand Managerin bei Spectrum 

Brands. „Extrem wichtig für den Verkaufserfolg 

ist ein gut aufgebautes Regal mit klar erkenn-

baren Sortimenten. Der Konsument möchte 

schnell und einfach ‚seine‘ Batterie finden. Mit 

unserem aktuellen Relaunch tragen wir dazu 

bei, genau dies zu erfüllen und damit auch un-

sere Handelspartner zu unterstützen“, ergänzt 

Karl Strobl (GF Spectrum Brands Austria).

Auch die Neugestaltung der PoS-Aufsteller 

setzt auf ein klares Design und fokussiert sich 

auf drei wesentliche Bestandteile: Produkt, 

Markenbotschaft und „Varta“-Logo.

ALLTAGSBEGLEITER. Der Markenauftritt wird 

ab Herbst durch eine Digital-Kampagne sowie 

einen überarbeiteten Webauftritt unterstützt. 

Im Mittelpunkt stehen emotionale Bilder, die 

Alltagssituationen im Leben einer Familie zei-

gen und die verschiedensten „Varta“-Produk-

te als zuverlässige, unverzichtbare Begleiter 

inszenieren. Positive Schlagwörter wie „Relax“, 

„Joy“ oder „Creativity“ im „Varta“-Logodesign 

verdeutlichen die vertrauensvolle Bindung 

zwischen dieser Marke und ihren Konsumen-

ten. pm

frisch geladen
Seit über 100 Jahren wird die Marke „Varta“ geschätzt. Mit einem frischen Mar-
kenauftritt mit neuem Claim, einheitlichem Produktdesign und einer Neusegmen-
tierung verschiedener Sortimente startet man energiegeladen in die Zukunft.
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Puchheimer Edelbrand

BOCK AUF BIER
Eine neue, limitierte Sorte gibt es von der „Puch-

heimer Edelbrand Linie“ von Spitz. Der „Bock-

bierbrand“ ist eine hochprozentige Kreation auf 

Basis einer hochwertigen, regionalen Biersor-

te. So treffen der malzige Grundton und eine 

dezente Hopfennote auf den süßen Geschmack 

von Karamell im Abgang. Die Rohstoffe des 

Premium-Destillats stammen zur Gänze aus Ös-

terreich. www.spitz.at 

El Tony Mate & Ginger

ANTI-MATT
Ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk auf 

Mate-Basis präsentiert Intelligentfoods aus der 

Schweiz. Für den „El Tony Mate & Ginger“ wird 

frischer Yerba-Mate aufgebrüht und mit Ingwer 

verfeinert und mit Bio-Rohrzucker leicht gesüßt. 

Das Getränk enthält keinerlei Konservierungs-

stoffe und hat weniger Kalorien als herkömm-

liche Energydrinks. Erhältlich bei Ammersin. 

www.ammersin.at 

J. Hornig

WO BOHNEN WOHNEN
J. Hornig verstärkt den Fokus auf die Herkunft 

der Kaffeebohnen – dementsprechend werden 

Design und die Produktnamen der Kaffeesor-

ten angepasst. So werden aus „Joho’s Brasili-

en“, „Äthiopien“ und „Guatemala“ nun „J. Hornig 

Cerrado“, „Illubabor“ und „Nuevo Oriente“. Die 

Packungen der Single Origins Sorten sind durch 

starke Farben gut unterscheid- und wiederer-

kennbar. www.jhornig.com 

Edna

MOND-GERECHT
Ein Weckerl in auffallender Halbmondform gibt 

es nun von Edna. Die „Demi-Flagueline rustikal“ 

wird aus bestem Roggen und Weizen hergestellt 

und hat durch die leichte Bemehlung der knusp-

rigen Oberfläche einen rustikalen Charakter. Das 

vegetarische und vegane Weckerl besteht zu 

100% aus natürlichen Zutaten und eignet sich 

besonders gut für kalte oder heiße Sandwiches. 

www.edna.de 

Edrington

GEREIFT
Mit der „Macallan Trilogy“ lanciert der Premium-

Spirituosen-Hersteller Edrington ein umfassen-

des Spektrum an zwölf Jahre alten Single Malts 

der schottischen Destillerie The Macallan. „Sher-

ry Oak Cask“, „Double Cask“ und „Triple Cask Ma-

tured“ zeichnen sich durch die Reifung in Sherry 

Eichenfässern und die damit verbundenen indi-

viduellen Geschmacksprofile aus. 

www.edrington.com 

Ammersin

KOLLABIERATION
Ein neues Collaboration Brew der schottischen 

Brauerei BrewDog und Bevog aus dem steiri-

schen Bad Radkersburg ist in limitierter Auflage 

bei Ammersin erhältlich: „Baltic Fleet“ ist ein 

untergäriges Baltic Porter, das neben sechs ver-

schiedenen Malz- und drei Hopfensorten auch 

Zwetschken enthält. Das Bier hat eine frische 

Säure und einen Alkoholgehalt von 7,2%. 

www.ammersin.at 

Délifrance Fleur Rustique

BLUMIG
Délifrance lanciert ein blumenförmiges Wei-

zenbrot. „Fleur Rustique“ besteht aus Weizen-

mehl und Weizensauerteig und kann in sechs 

Segmente geteilt werden. Es hat eine knusp-

rige, bemehlte Kruste und durch die Zugabe 

von Kartoffelflocken eine saftige, zarte Krume. 

Aufgrund seiner besonderen Form ist das 400g 

schwere Brot ein Hingucker auf jedem Buffet. 

www.delifrance-backwaren.de 

Edna

PANTOFFELHELD
Optimal zu sommerlichen Salaten, Suppen oder 

gegrillten Speisen passt das neue „Kräuter-

Knoblauch-Ciabatta“ von Edna. Das 65g schwe-

re Baguette aus Ciabattateig ist mit frischen 

Kräutern verfeinert, laktosefrei und für Vege-

tarier sowie Veganer geeignet. Mit einer kurzen 

Backzeit von nur circa vier Minuten ist das tief-

gekühlte Gebäck schnell und einfach zubereitet. 

www.edna.de 
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BAR DRINK
The Boulevardier

3cl Campari, 3cl Bourbon 
Whiskey, 3cl Vermouth Rosso, 
Big Ice Cubes, (Dekoration: 
Kirsche)

Alle Zutaten auf viel Eis im 
Mixglas lange rühren. Danach 
in eine vorgekühlte Cocktail-
schale abseihen.

Mattia Pastori
Head Barkeeper 
des Camparino 
in Mailand

ALKOHOLFREI
acao Pink Grapefruit
acao

acao Maracuja Ingwer
acao

Big Smile Pure Rote Rübe
Big Smile

Kevin Kuhn
Die Lieferei

BIER&CIDER
Green Betty
Gusswerk

Tabachiera
Amacord

Weihenstephaner Hefe 
Weißbier
WeihenstephanPeter  

Heidenreich
Metro

WEIN
La Trincherina Barbera d‘Asti
Azienda Agricola F.lli Trinchero

Nebbiolo d‘Alba
Fletcher

Der Vollmondwein
Weingut Christ

Manfred Nessl
Del Fabro

Das mit dem Foodpairing ist bei 

Waldpilzen ja so eine Sache. Wäh-

rend die kräftigen Aromen des Ei-

erschwammerls mit allerhand Geträn-

kebestellungen klar kommen, ist der 

Steinpilz da viel sensibler. Seine zarten 

Geschmacksnoten können mit dem fal-

schen Getränk unangenehm metalli-

sche Töne entwickeln, meist aber wer-

den sie von zu starken Aromen einfach 

erschlagen. Und tatsächlich hatten 

wir bei dieser Runde der Flaschen-

post weitaus mehr Pilzkiller als 

Schwammerlfreunde zu ver-

kosten.

AF-GETRÄNKE. Schon bei der 

alkoholfreien Fraktion war der 

Kontrast der verschiedenen 

Fruchtaromen auffällig groß. 

Während die Rosa Grapefruit 

und die Kombination Maracuja-

Ingwer als Fruchtgetränke solo 

großartig waren, ging das mit 

den Steinpilzen dann gar nicht 

zusammen. Andererseits aber 

passte dafür die delikat abge-

schmeckte Rote Rübe „Big Smi-

le“ umso besser zur Schwam-

merl-Pasta.

BIER. Leider haben wir auch 

für eingeschworene Bierfreun-

de diesmal nur einen guten Rat: Bestellt 

lieber ein anderes Gericht. Denn sowohl 

Steinpilz als auch Parmesan konnten mit 

keinem einzigen der drei Kandidaten.

WEIN. Bei der Nominierung der Weine 

hätten wir eigentlich auf einen knackigen 

DAC oder einen duftigen Muskateller ge-

tippt – bekommen haben wir zwei gehalt-

volle italienische Rotweine sowie einen 

sehr reifen Weißburgunder. Entgegen 

unseren Erwartungen entpupp-

te sich dann der Nebbiolo d´Alba 

mit seiner runden Frucht als Top-

kandidat für unsere „Liste Pilz“, 

während die oxidativen Töne 

des „Vollmondwein“ aus Wien 

nicht mit dem Steinpilz konnten. 

Beim schönen Barbera wiederum 

standen der Harmonie die kräfti-

gen Tannine im Weg.

BARDRINK. Als Drink hatten wir 

diesmal einen hochprozentigen 

„Boulevardier“ im Glas, der den 

meisten unter uns allerdings eher 

als Aperitif denn als Essensbe-

gleiter gefiel. Was sich mit einem 

Schuss Soda und einem Spritzer 

Zitrone aber schnell ändern kann. 

Solcherart erleichtert passt der 

rote Longdrink dann nämlich er-

staunlich gut zur Pasta.  ms

Genial zu Pasta mit Steinpilzen
Der heimische Steinpilz wird völlig zu Unrecht auch als Herrenpilz bezeichnet, 
obschon er der Damenwelt ebenso mundet. Beispielsweise so: Pflückfrische 
Steinpilze roh über heiße Papardelle gehobelt, dazu noch eine Handvoll frische 
Petersilie, zerlassene Butter, etwas Knoblauch, Salz und frischer Pfeffer sowie 
eine großzügige Portion grobe Parmesanflocken. Und hoffentlich das richtige 
Getränk dazu im Glas.
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In den letzten Jahren wurden Sirupe verstärkt 

für die Zubereitung von Cocktails verwendet. 

Gerade der „Hugo Hype“ fungierte als Türöff-

ner. In diesem Zusammenhang kann man fest-

stellen, dass verstärkt hochwertige Sirupe ver-

wendet werden. Davon profitiert unsere Mar-

ke“, sagt Martin Darbo, Vorstandsvorsitzender 

der A. Darbo AG. Die entscheidenden Kompo-

nenten für einen guten Sirup sind für Darbo der 

Frucht anteil, eine schonende und fachmänni-

sche Zubereitung sowie hochwertige Früchte 

bzw. Kräuter oder Blüten. Bestseller sind die 

Klassiker „Holunderblütensirup“ gefolgt von 

„Himbeere“ und „Schwarzer Johannisbeere“. 

Das bestätigt auch Jutta Mittermair, Marke-

tingleiterin von Spitz: „Am liebsten greifen die 

ÖsterreicherInnen zu den Klassikern, mit denen 

sie von Kindesbeinen an vertraut sind – aber sie 

sind auch experimentierfreudiger als manche 

denken.“ So erfreut sich z.B. „Rosalie“, ein Sirup 

aus Rosenblüte und Litschi, großer Beliebtheit.

SAISON. „Ausgefallene Geschmacksrichtungen 

sowie saisonal limitierte Sorten werden immer 

mehr nachgefragt“, meint Doris Klauser-Dan-

necker, Senior Brand Manager bei Yo. Jetzt im 

Sommer stehen erfrischende Sorten auf Zitrus-

basis hoch im Kurs, wie z.B. „Yo fresh Zitrone-

Melisse-Minze“ oder der „Zitrus-Mix“. Was dem 

Sirup ebenfalls in die Hände spielt, ist der Trend 

zur „hausgemachten Limonade“, für die Sirup als 

Basis verwendet werden kann. Dabei zählen vor 

allem Sorten mit Kräutern, wie z.B. Minze, Melis-

se oder Basilikum, aber auch Varianten mit Ge-

müse oder Blüten laut Klauser-Dannecker zu 

den Zukunftstrends.

TRENDS. „Die Trends der vergangenen Jahre 

waren eindeutig vegane Produkte und Biosiru-

pe – und dies wird sich aus meiner Sicht weiter 

verstärken“, ist Wolfgang Zmugg, Geschäfts-

führer von Grapos überzeugt. Insbesondere 

jüngere Menschen, die im urbanen Umfeld le-

ben, legen großen Wert auf vegane sowie bio-

logische Produkte – und auf Nachhaltigkeit. Aus 

diesem Grund sollen Einweggebinde mittelfris-

tig durch Refillgeräte ersetzt werden – was in 

den Metropolen der Welt durchaus schon gang 

und gäbe ist. Für Grapos ist dies ein Zeichen, 

dass Postmix-Getränke an Bedeutung gewin-

nen werden.

NACHHALTIG. „Die Postmixtechnologie arbei-

tet mit Sirupen in Bag-in-Boxen, die im Aus-

schankgerät mit Wasser und/oder CO2 ver-

mischt werden. So ist jedes Getränk immer 

frisch, spritzig und gekühlt, macht wenig Arbeit 

und ist umweltfreundlicher als Fertiggetränke 

in Flaschen. Zudem ist der ökologische Fußab-

druck von „Grapos“-Getränken um 90% kleiner 

als der vergleichbarer Getränke in Portionsfla-

schen. Das ist nicht nur ein Imagevorteil, son-

dern echte Nachhaltigkeit“, so Zmugg.

ZUCKER.  Aber die Konsumenten möchten auch 

mit dem eigenen Körper nachhaltiger umgehen. 

„Es zeichnet sich – wie auch in anderen Berei-

chen – das wachsende Bedürfnis nach zucker-

reduzierten Produkten ab“, meint Jutta Mitter-

mair von Spitz. Aus diesem Grund hat Spitz in 

Zusammenarbeit mit Diätologen die „Vitalsi-

rupe“ entwickelt, z.B. in den Sorten „Himbeer-

Brombeer“ oder „Orange-Mandarine-Karot-

te“. Diese sind frei von Zuckerzusätzen und mit 

den Vitaminen B1, B2, B6, E, Niacin, Biotin so-

wie hochwertigen Ballaststoffen angereichert. 

SPRITZER. Auch Jürgen Brettschneider, Ge-

schäftsführer von Mautner Markhof, bestätigt, 

dass das Segment der 0% Zuckerzusatz-Sirupe 

beständig wächst. Aus diesem Grund gibt es 

die Bestseller, „Holunderblüte“ und „Himbee-

re“, nun auch in der 0% Zuckerzusatz Sirup-Va-

riante im 5-Liter Gebinde. Und weil die Gäste an 

heißen Tagen auch mit Alkohol gerne sparsamer 

umgehen, hat Brettschneider einen Geheim-

tipp: „Hugolunder“; mit diesem Sirup ist jeder 

Gastronom für den anhaltenden Spritzer-Trend 

bestens gerüstet. Die Kombination aus feinen 

Holunderblüten, dem exotischen Aroma der Li-

mette und frischer Minze ist die perfekte Basis 

für einen erfrischenden Hugo.

FRISCH. Limette und Zitrone sind die Renner im 

Sommerglas – sie sind schmackhaft und erfri-

schend. Beides zusammen in einer Flasche gibt 

es in der Limited Edition „Limette Zitrone“ von 

Mautner Markhof. „Aufgespritzt mit Mineral-

wasser ist das der Sommerdrink 2018 – zudem 

ist die säuerlich-süße Komponente die beste 

Basis für sommerliche Drinks und verfeinert 

Cocktail-Klassiker wie Wodka Lemon oder Cai-

pirinha“, so Brettschneider.

INSPIRATION. „Mit Sirupen können den Gästen 

ganz einfach leckere biologische Getränke ange-

boten werden, nach der Formel: Sirup + Wasser 

= Bio Erfrischungsgetränk“, meint Julia Leibner, 

Marketing & QM von Höllinger. Aber Sirup kann 

noch mehr: So eignet sich Himbeersirup nicht 

nur für Drinks, sondern auch z.B. für Milchreis, 

Pudding oder selbst gemachtes Eis. Die neu-

este Kreation von Höllinger ist der „Lavendel-

blütensirup“. „Die Idee kam von der Tochter des 

Geschäftsführers, Herrn Gager, die aus dem La-

vendel aus ihrem Garten einen herrlichen Laven-

delsirup gemacht hat“, erzählt Leibner. Der Sirup 

mit der feinen Lavendelblütennote schmeckt 

erfrischend und passt perfekt zu Prosecco oder 

Gin Mix-Getränken – aber auch zu Desserts oder 

Mehlspeisen, wie z.B. Kaiserschmarren.

DRINK. „Die Lust auf Sirup kann weiter ge-

steigert werden, indem man ihn auf die unter-

schiedlichsten, teils sogar überraschenden Wei-

sen serviert und somit nicht nur für Abwechs-

lung, sondern auch für echte Wow-Momente 

im Glas sorgt“, ist Jutta Mittermair von Spitz 

überzeugt. Prickelnde Drinks sind für viele im 

Sommer unverzichtbar. Gerne darf es dabei 

auch mal „ohne“ sein. Daher hat Spitz gemein-

sam mit dem Barkeeper Manuel Schwingen-

schlögl Mocktails kreiert, wie z.B. den Heidi-

kum. (Rezept siehe Box)

HINGUCKER. Auch Darbo entwickelt ständig 

neue Cocktailideen. So gibt es ganz aktuell ein 

Rezeptheft, speziell für die Gastronomie. Ein 

Beispiel ist der „Preiselpeter“, für den „Prei-

selbeer-Sirup“ verwendet wird, der durch die 

außergewöhnliche Geschmacksintensität der 

skandinavischen Preiselbeeren besticht. (Re-

zept siehe Box) „Ein Geheimtipp, gerade für das 

Bargeschäft, ist unser Granatapfelsirup, der z.B. 

für den „Tropical Breeze“ verwendet werden 

kann“, so Darbo. Zur Verkaufsunterstützung gibt 

es Flyer-Material, Tischkarten etc. „Wir glauben, 

dass diese Vermarktungsinstrumente – sofern 

man sie langfristig einsetzt – eine starke Wir-

kung auf den Konsumenten haben und den Ab-

satz deutlich ankurbeln können.“

KOMBINATION. Optisch ansprechende, krea-

tive Sirupgetränke lassen sich auch durch ge-

schicktes Kombinieren erreichen. Der Tipp von 

Wolfgang Zmugg von Grapos: „Peppen Sie 

die Getränke mit Kräutern oder Früchten auf. 

Kombinieren Sie zwei unterschiedliche Ge-

schmacksrichtungen, wie z.B. „Brooklyn Ho-

lunder“ mit „Brooklyn Lemon“ und geben Sie 

einen Rosmarinzweig ins Glas – schon entsteht 

der perfekte antialkoholische Sommerdrink, der 

auch noch toll aussieht.“ Denn natürlich trinkt 

auch das Auge mit. kp

Fürn Hugo – 
und noch viel mehr
Fruchtig, süß, Kindheit – das sind die Hauptassoziationen zu Sirup. Doch die 
Zeiten, in denen der Zuckersaft nur als Kindergetränk verwendet wurde, sind 
vorbei. Ob in Cocktails, Mocktails, Limonaden oder Desserts – der Sirup erobert 
die Herzen aller Altersgruppen.

|| Die Gäste wollen eisgekühlte 

Getränke in hoher Qualität und 

eine Auswahl an Geschmacks

richtungen. ||
Wolfgang Zmugg, Grapos

|| Ein einfacher Weißer Sprit

zer verwandelt sich mit einem 

Schuss Sirup zu einer raffinierten 

Aromaüberraschung. ||
Jürgen Brettschneider, Mautner Markhof

|| Die Lust auf Sirupe kann ge

steigert werden, indem man für 

Abwechslung und WowMomen

te im Glas sorgt. ||
Jutta Mittermair, Spitz

|| Gerade der HugoHype  

fungierte als Türöffner. ||
Martin Darbo, Darbo

Rezepte:  
„Hugolunder“ von Mautner Markhof

1/8L Prosecco
1-2 TL „Mautner 
Markhof Hugo-
lunder“-Sirup

Frische Minze

1/2 Limette

Eiswürfel

„Heidi-kum“ von Spitz

3cl „Spitz Heidi“-Sirup 

1,5cl frischer Limettensaft 

3-4 Heidelbeeren 

1-2 rote Weintrauben

5-6 Blätter Basilikum 

Soda, Eiswürfel 

„Spitz Heidi“-Sirup, Limetten-

saft, Heidelbeeren, Weintrauben 

und Eiswürfel in einen Shaker ge-

ben, mit einem Stößel leicht an-

drücken und danach shaken. 

Mit einem Sieb absei-

hen und ins Glas füllen. 

Mit Soda aufgießen bis das Glas voll ist 

und alle Zutaten verrühren – fertig!

Limette in Scheiben oder Viertel schnei-

den und mit Minze und Eiswürfel in ein 

bauchiges Weinglas geben. Mit Prosec-

co und einem Schuss „Hugolunder“-Si-

rup aufgießen und einmal umrühren.

Tipp: Für einen „Hugolunder light“ das 

Getränk nur mit prickelndem Mineral-

wasser zubereiten.

©
 k

it
ty

/s
hu

tt
er

st
o

ck

PRODUKT  07  2018  73PRODUKT  07  2018

G A S T R O N O M I EG A S T R O N O M I E

 72



Aus unserer Sicht sollte das Dessert wei-

terhin als Belohnung oder als ein klei-

ner Luxus im Alltag gesehen werden. 

Deshalb darf es auch gerne ein wenig üppi-

ger und auffälliger sein. Das gilt sowohl für 

den Geschmack als auch für die Optik“, meint 

Niels Konzack, Geschäftsführer von der bindi 

Deutschland GmbH. Gerade in Zeiten wie die-

sen, wo gesunde Ernährung für viele ein wich-

tiges Thema ist, wird das Dessert selten von 

Anfang an bei einem Restaurantbesuch einge-

plant. Umso wichtiger ist es, dass das gut ge-

schulte Personal eine Dessertempfehlung ge-

ben kann, dass die Präsentation in der Vitrine 

Gusto macht und dass die auffällige Dessert-

kreation, die am Nachbartisch serviert wird, den 

anderen Gästen das Wasser im Munde zusam-

menfließen lässt.

MINI. „Die Dosis macht das Gift“, das sagte be-

reits Paracelsus – und Alexandra Koller, Mar-

keting und Innovation bei Weinbergmaier, ist 

überzeugt, dass dies den Trend zu kleineren 

Varianten, den Mini-Desserts erklärt. Weinberg-

maier war der Erste am Markt mit vorgekochten 

und gebröselten süßen Knödeln. Mittlerweile 

gibt es auch eine große Auswahl an Mini-Va-

rianten: von Mini-Knödeln mit zarter Nougat-

creme bis zu Mini-Palatschinken mit Marillen- 

und Nussfüllung – kurz: es gibt alles, was das 

kulinarische Herz auch bei kleinen Portionen 

höher schlagen lässt. Ein Highlight ist der 35g 

leichte Mini-Apfelknödel. Der flaumige Knödel 

aus Topfenteig mit fruchtiger Apfelfülle ist vor-

gekocht und gebröselt und bereits nach weni-

gen Minuten in der Mikrowelle verzehrfähig.

KREATIV. „Desserts sind immer noch ein ver-

kanntes Umsatzpotential in der Gastronomie 

und werden deshalb manchmal etwas stief-

mütterlich behandelt“, sagt Eva Nikendei, Mar-

keting-Leiterin von Froneri Austria. Gerade au-

ßer Haus sind die Gäste besonders experimen-

tierfreudig und offen für Neues. Sie erwarten 

etwas Besonders, das sie so noch nicht gesehen 

oder geschmeckt haben. Das heißt: „Wenn das 

Dessert einfallsreich inszeniert wird, schlum-

mert hier garantiert Zusatzumsatz.“ 

PRÄCHTIG. Besonderes gut kommen die 

„Prachtstücke New Style“ von Froneri Austria 

an, das sind raffinierte Kreationen im jungen, 

modernen Look. Dazu gehören z.B. die „Kirsch-

Vanille-Crossie-Ecke“ oder die „Doppel-Scho-

komousse-Crispy-Ecke“, die viele kreative Mög-

lichkeiten zur innovativen Produktpräsentati-

on bieten. „Derzeit sind zum Beispiel mit einem 

Pinselstrich auf den Teller aufgetragene Saucen 

richtig en vogue“, verrät Eva Nikendei.

PRÄSENTATION. Bindi kreiert gemeinsam mit 

seinen Partnern „Wiberg“ und „iSi“ immer wie-

der neue Inspirationen, wie man hochwertige 

Desserts nicht nur convenient präsentiert, son-

dern auch mit nur wenigen Handgriffen indivi-

duell verfeinert. Ein Beispiel dafür wären die 

„Profiteroles Bianco Vaschetta“, die mit grüner 

Kürbiskernöl-Sahne aus dem iSi und „Wiberg 

Curry Purpur“ ihren großen Auftritt haben.

SCHAUM. Wichtig für die Dekoration sind na-

türlich auch Schlagobers, Schäumchen oder 

Espumas. Die neuen „iSi Professional Chargers“ 

ermöglichen maximales Aufschlagvolumen mit 

bis zu 50% weniger Kalorien pro Portion als bei 

herkömmlichen Aufschlagmethoden. Mit mehr 

Gas sorgen sie für verbesserte Aufschlagergeb-

nisse auch bei laktosefreiem, pflanzlichem oder 

fettarmem Schlagobers. Abhängig von den 

verwendeten Zutaten ergeben sich bis zu 20% 

mehr Portionen mit höherer Stabilität – bei ge-

wohntem Geschmack und Textur. Dadurch re-

duziert sich der Wareneinsatz wesentlich. Zu-

dem bleiben die Zutaten in den „iSi“-Geräten 

bis zu zehn Tage im Kühlschrank frisch – ohne 

Konservierungsstoffe. „Frischer kann gute Kü-

che nicht schmecken“, ist Rainer Kratzer, Culi-

nary Research & Development Manager bei iSi, 

überzeugt.

INSZENIERUNG. Die klassische Kombination 

Kuchen und Eis kann mit wenigen Handgrif-

fen ganz außergewöhnlich inszeniert werden. 

Eva Nikendei von Froneri Austria gibt ein Bei-

spiel: „Für das Schoko-Duett platziert man ei-

nen Schoko-Kuchenstreifen von Schöller Back-

waren mittig auf dem Teller und setzt eine 

Kugel „Mövenpick Dark Chocolate“ auf den Ku-

chen. Mit Brombeeren und einem farbigen Teller 

setzt man einen tollen farblichen Akzent. Den 

krönenden Abschluss bildet geschmolzene und 

dann getrocknete Kuvertüre, die in abstrakte 

Formen gebrochen wurde.“

INTERPRETATION. Auch den traditionellen 

Kaiserschmarren kann man durchaus modern 

und sommerlich präsentieren und somit neue 

Fans gewinnen. Mit dem „Kaiserschmarren mit 

oder ohne Rosinen“ von Weinbergmaier, Ana-

nas-Stückchen, Kokosflocken und etwas Rum 

zaubert man in Windeseile Urlaubsfeeling auf 

den Teller. Übrigens: „Auch raffinierte und kre-

ative Bezeichnungen machen Gäste neugierig 

und verführen zum Kauf“, erzählt Alexandra 

Koller. Die Kreativität beim Dessert macht sich 

nicht nur durch die Umsatzzahlen bemerkbar – 

schließlich bleibt der letzte Gang am stärksten 

in Erinnerung. Und die soll natürlich möglichst 

perfekt sein. kp

Das Beste kommt 
zum Schluss
Es ist süß, es enthält Zucker und es schlägt sich mit vielen Kalorien zu Buche; 
trotzdem – oder gerade deshalb – darf es bei einem guten Essen nicht fehlen: 
das Dessert. So viel sei vorab verraten: Mit einer guten Präsentation lässt sich 
auch der hartnäckigste Kalorienzähler bekehren.

Mini-Marillen-Palatschinken von Weinbergmaier

Der Karibikschmarren à la Weinbergmaier

Der Gourmet Whip von iSiDas Schoko duett von Froneri Austria „Kirsch-Vanille-Crossie-Ecke“ von Froneri Austria Profiteroles Bianco Vaschetta von Bindi

|| Überzeugt das Dessert nicht, 

wäre die vorige Menüabfolge 

irrelevant. ||
Rainer Kratzer, iSi

|| Desserts sind ein verkanntes 

Umsatzpotenzial in der Gastro

nomie. ||
Eva Nikendei, Froneri Austria

|| Das Dessert ist ein Impuls, 

dem der Gast nach einem guten 

Essen nachgeht. ||
Niels Konzack, Bindi

NICHT ZUM WEGWERFEN 
Vor einem Jahr ist Kastner dem „Pakt zur Ver-

meidung von Lebensmittelabfällen bei Le-

bensmittelunternehmen 2017-2030“ beige-

treten. Das Ziel ist die freiwillige Reduktion der 

Lebensmittelabfälle um 50% bis 2030. Nun 

arbeitet die Kastner Gruppe gemeinsam mit 

dem WWF und dem Österreichischen Ökolo-

gie-Institut an einer österreichweiten Studie, 

bei der Daten zu vermeidbaren Lebensmit-

telabfällen im Lebensmittelgroßhandel und 

der Landwirtschaft erhoben werden sollen, 

zu denen es bisher noch keine Aufzeichnun-

gen gibt. „Lebensmittel sind kostbar und je-

des abgebuchte Lebensmittel bedeutet nicht 

nur einen ideellen, sondern auch einen finan-

ziellen Verlust“, so Christof Kastner. Aus die-

sem Grund unterstützt das Unternehmen 

schon seit Jahren soziale Einrichtungen wie 

die Wiener Tafel, Soma oder den Verein „Flot-

te Lotte“ in Zwettl.

WEIN-PREISE 
Bereits zum neunten Mal wurde der Vineus 

Wine Culture Award vom Gastronomie-

Großhändler Transgourmet sowie dem zuge-

hörigen Wein- und Getränkefachgroßhandel 

Trinkwerk vergeben. Der Preis zeichnet Perso-

nen und Betriebe aus, die sich besonders um 

Wein und die heimische Weinkultur verdient 

gemacht haben. Im Palais Ferstel in der Wiener 

Innenstadt wurde der Award in sechs Katego-

rien vergeben. Dabei kürte eine Expertenjury 

Reinhard Weninger zum Trendsetter Winzer 

und Matthias Pitra zum Sommelier des Jah-

res. Willi Bründlmayer wurde für sein Lebens-

werk ausgezeichnet. Das Publikum vor Ort so-

wie Weinliebhaber vorab im Internet wählten 

Johannes Hofbauer-Schmidt zum Newcomer 

Winzer, das Hotel Schloss Fuschl zum besten 

Weinhotel und Mast Weinbistro zum besten 

Weinrestaurant. Grund zum Feiern gab es 

auch bei Transgourmet Wien Nord: Der Stand-

ort feierte 10-jähriges Bestehen.
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Wilde Versuchung

WILDE KOST
Rein aus heimischen Rohstoffen hergestellt 

werden die Produkte der Marke „Wilde Ver-

suchung“, so auch die „Hirsch Bratwurst“ 

(1.200g). Ab sofort wieder erhältlich sind 

auch „Reh Burger“ und „Grill Burger“ als TK-

Packung (400g). Die Patties bestehen rein aus 

Reh- bzw. Reh- und Hirschfleisch und sind 

nicht gewürzt, um individuelle Verfeinerung 

zu ermöglichen. www.wildwaldwiese.at

Eishken Estate

PREMIUM-TRIO
Eishken Estate launcht eine Premium-Räu-

cherfisch-Linie in drei Sorten aus regionaler 

Aquakultur. Das heißgeräucherte „Welsfilet“ aus 

afrikanischem Wels mit Meersalz und braunem 

Zucker schmeckt rauchig-rustikal. Das „Lachs-

forellen Filet“ punktet mit zart-elegantem 

Rauchton, und das „Seesaibling Filet“ ist 

gebeizt und hat einen mürben Kräuterpfef-

fergeschmack. www.eishken.at 

Froneri Austria

FÜR ALLE
Bei der „Erdbeer-Käse-Sahne-Schnitte“ von 

Froneri Austria können auch Menschen mit Un-

verträglichkeiten sorglos zugreifen, denn die 

Schnitte ist glutenfrei und aus laktosefreien 

Milcherzeugnissen hergestellt. Die Garnierung 

mit Erdbeerhälften ist ein Hingucker in der Vi-

trine, zudem ist das tiefgefrorene und vorge-

schnittene Dessert unkompliziert im Handling. 

www.froneri-shop.at 

Caterline

MINI-MÖNCH
„Caterline“ präsentiert ein Mini-Dessert: Der 

„Kapuziner“ ist ein flaumiger Nusskuchen, der 

sowohl pur serviert als auch mit Früchten, Top-

pings, Saucen oder Sorbets kombiniert werden 

kann. Der „Kapuziner“ ist aromaversiegelt und 

einzeln verpackt und somit optimal portionier-

bar. Besonders praktisch: Der 100g schwere Ku-

chen ist in nur einer Minute servierfertig. 

 www.caterline.at 

Weinbergmaier

UNGEFÜLLT
Die „Palatschinken lose“ von Weinbergmai-

er präsentieren sich im neuen Outfit: Ab sofort 

sind die 20 Stück à 65g in einer wiederver-

schließbaren Kartonage verpackt. Die origi-

nal österreichische Teigrezeptur sorgt für eine 

locker-leichte Konsistenz der Palatschinken, die 

beidseitig auf Gusseisen gebacken werden. Auch 

als Frittaten sind sie bestens geeignet. 

 www.weinbergmaier.at 

Aryzta Food Solutions

ANGE-BROT
Neue Brotvielfalt gibt es unter der Marke „Coup 

de pates“ von Aryzta Food Solutions: Das „Bio 

Gastro-Brot, 4er Variation“ bietet vier Roggen-

mischbrote in den Sorten Sonnenblumen-, 

Kürbis-, oder Kraftkernbrot sowie als reines 

Roggenmischbrot. Die Brote haben eine 

längliche Form mit geringem Durchmes-

ser und sind auch eine ideale Basis für feine 

Canapés. www.aryztafoodsolutions.at 

Schlierbacher

KÄSEWURST
Einen cremigen Frischkäseaufstrich in prakti-

schen kleinen Portionspackungen gibt es nun 

von der Klosterkäserei Schlierbach im Vertrieb 

von Concept Fresh. Die „Bio Frischkäse Mi-

nis“ sind in kleinen Würstchen verpackt 

und lassen sich leicht mit einem Dreh 

öffnen. Erhältlich sind die originellen 24g-

Portionspackungen in den Sorten „Kuh“, 

„Schaf“ und „Ziege“. www.concept-fresh.at 

Leonardo Proline

TYPFRAGE
Das passende Glas für jedes Bier gibt es nun 

mit der „Taverna“-Linie von Leonardo Proli-

ne. Zusammen mit Braumeister und Biersom-

melier Friedrich Carl Richard Matthies wurden 

zehn verschiedene Biergläser entwickelt: vom 

Weißbierglas über die klassische Biertulpe für 

untergärige Biere bis hin zum soliden Craft Beer 

Becherglas oder dem massiven Bierseidel.  

www.leonardo-proline.de 
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Durch die Einführung von Hygiene-

richtlinien wie HACCP, wodurch z.B. 

der Transport lückenlos dokumen-

tiert wird, hat sich hier viel verbessert“, er-

zählt Fredy Bauer, Trainer der Blanco Pro-

fessional Academy. Natürlich spielt auch die 

weiter entwickelte Technik eine Rolle: Op-

timale Isoliermaterialien und -eigenschaf-

ten oder gradgenaue regelbare Temperatu-

ren bei Speisentransportbehältern – wie z.B. 

beim „Blancotherm K“ aus Kunststoff – sor-

gen dafür, dass den Gästen auch fern von der 

Küche das Essen mundet.

ÜBERSICHT. Wichtig ist auch die genaue 

Zuordenbarkeit bei Speisentransportboxen. 

So bietet Blanco Beschlagteile in fünf ver-

schiedenen Farben, durch die beispielsweise 

Warm- oder Kaltspeisen eindeutig gekenn-

zeichnet werden können und somit auf einen 

Blick ersichtlich ist, was sich in der jeweiligen 

Box befindet. Zudem besteht die Möglichkeit, 

die „Blancotherm“-Speisentransportbehäl-

ter mittels Lasergravur zu individualisieren: 

z.B. als Werbemöglichkeit beim Catering.

REIN. Selbstverständlich müssen auch die 

Transportboxen regelmäßig gereinigt wer-

den. Zur einfachen Reinigung können die 

Heizmodule bei den „Blancotherm K“-Mo-

dellen entfernt werden, die Box selbst ist 

für die Reinigung in Spül- und Waschanla-

gen konstruiert. Durch die Digitalisierung 

wird der Speisentransport bzw. das Warm-

halten von Speisen vereinfacht werden, ist 

Bauer überzeugt: „Diese Technologien wer-

den Bereiche wie die Temperaturüberwa-

chung beim Transport oder das Bestimmen 

des Verpackungszeitpunkts noch stärker er-

leichtern.“ kp

esSEn 
unTEr-
weGs
Aufgewärmtes oder warmgehaltenes 
Essen hatte lange Zeit den Ruf, nicht 
besonders schmackhaft zu sein. In 
den letzten Jahren hat sich in diesem 
Bereich viel verändert.

Service-Sieger  

Winterhalter Österreich wurde mit 

dem KVA Service Award ausgezeichnet. 

Der jährlich vom Kundendienstverband 

Österreich vergebene Preis gilt als eine 

der höchsten Auszeichnungen in punc-

to Kundenzufriedenheit. „Das Beson-

dere an dieser Auszeichnung liegt für 

uns darin, dass der KVA Service Award 

von keiner Jury oder Kommission ver-

geben wird, sondern direkt von unse-

ren Kunden“, freut sich Robert Lanner, 

Kundendienstleitung Winterhalter 

Österreich. Mehr als 1.300 Kunden be-

werteten die Unternehmen hinsicht-

lich Kundendienst-Auftragsannahme, 

Erreichbarkeit, Auftragsabwicklung, 

Beratung oder Rechnungslegung. „Wir 

sehen die Auszeichnung zugleich als 

weiteren Ansporn für uns, den einge-

schlagenen Weg weiter konsequent zu 

gehen und unsere Servicequalität zum 

Wohle unserer Kunden stets weiter zu 

verbessern“, sagt Geschäftsführer Jo-

hann Freigassner.

Die Blancotherm K-Modelle von Blanco
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Toferer Textil

ALPIN-CHIC
Einen lässigen, alpinen Look zeigt Toferer Textil 

mit dem neuen Gilet „Similaun“. Die Lodenop-

tik und echte Beinknöpfe in Hirschhornoptik, 

kombiniert mit V-Ausschnitt und zwei kleinen 

seitlichen Eingriffstaschen sorgen für einen 

traditionellen und zugleich modernen Look des 

Personals. Erhältlich für Damen und Herren in 

vielen Größen, auch ein Branding ist möglich. 

www.toferer.at 

Saro Slim Line

SCHLANK GEKÜHLT
Schmale Kühlschränke für jede noch so enge 

Küche oder für den Barbereich gibt es mit der 

„Slim Line“ von Saro Gastro Products. Die ele-

ganten Geräte in glänzendem Schwarz oder mit 

Stahlpulverbeschichtung haben eine gedämpf-

te LED-Beleuchtung und messen wahlweise 

schlanke 403 oder 448 Millimeter in der Breite. 

Stabile Lenkrollen sorgen für komfortable Mobi-

lität. www.saro.de 

Tipos Table Champ

RESERVIERUNGS-CHAMP
Der „Tipos Table Champ“ gibt Überblick über 

Tischreservierungen und hilft, neue schnell zu 

erstellen. Mittels eines grafischen Tisch-

plans warnt der „Table Champ“, wenn Plätze 

schon belegt oder nicht reservierbar sind. 

Das Programm ist cloudbasiert, läuft in 

gängigen Browsern und ist mit Desktops 

und Tablets kompatibel. 

www.tipos.at 

Toferer Textil

BERGFEST
Mit der Blazer-Jacke „Silvretta“ präsentiert 

Toferer Textil Mitarbeiterkleidung der anderen 

Art. Der ausgefallene Blazer in Lodenoptik hat 

einen formschönen Stehkragen mit Übertritt, 

eine raffinierte Knopfauswahl sowie aufgesetz-

te Brust- und Seitentaschen und besteht aus 

waschbarem Twill. Die Jacke kann z.B. mit La-

sergravur oder Siegeldruck gebrandet werden. 

www.toferer.at 

Janibell

ENTWICKELT
Hygienische Windelentsorgung kombiniert mit 

elegantem Design bietet der neue „Windeleimer“ 

von Janibell im Vertrieb der Schrama Handels 

GmbH. Das Doppeldichtungssystem schließt 

unangenehme Gerüche zuverlässig ein; zudem 

können die Säcke schnell und rückenschonend 

herausgenommen werden. Der Abfallbehälter 

verfügt über eine dicke Folie und ist materialspa-

rend. www.hygiene-shop.eu 

Friedr. Dick Red Spirit Hektor

HELDEN-KLINGE
Das Zerlegemesser „Hektor“ aus der „Red Spirit“-

Serie von Friedr. Dick verfügt über ein klares 

Design und eine geschwungene Klinge (26cm) 

mit Kullenschliff, was einem Festkleben von 

Schnittgut vorbeugt. Es ist ideal zum Zerlegen 

größerer Fleisch- und Fischstücke ohne abzu-

setzen. Die geschweifte Klinge eignet sich eben-

so zum Schneiden vom Brisket im BBQ-Bereich. 

www.dick.de 

Saro Gastro-Products

FÜR UNTERWEGS
Möglichkeit für ein lukratives Zusatzgeschäft 

bieten die zwei „Foodtruck“-Modelle, die Saro 

Gastro-Products zusammen mit dem Foodtruck-

Hersteller Buddy Star entwickelt hat. Ausstattung 

und Branding können bei den Foodtrucks indivi-

duell angepasst werden; es ist Platz für Gerä-

te und Produktionsflächen mit einer maximalen 

Tiefe von 60cm – Maßanfertigungen sind möglich. 

www.saro.de 

Riedel Junmai

KANPAI
Riedel entwickelte mit den führenden Sa-

ke-Herstellern Japans ein neues Glas für das 

Trendgetränk Sake: Das „Junmai“-Glas hat einen 

langen, eleganten Stiel, eine rautenförmige 

Basis und einen weiten Mundranddurchmesser 

– ähnlich einem Cocktailglas. Empfohlen wird 

das „Junmai“-Glas für vollere und umamireiche 

Junmai-Sorten, wie beispielsweise Kimoto oder 

Yamahai. www.riedel.com 
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Ich liebe ja wandern. 

Und mindestens genauso wichtig 

wie die Wahl der Strecke ist für mich die Wahl der Jause. 

Denn wenn man unterwegs ein schönes Platzerl sieht, einen Baum-

stamm neben dem Gebirgsbach, eine bunte Blumenwiese oder eine 

Bucht am See, dann muss man einfach ein wenig verweilen und sich stär-

ken. Was schon seit den Schulwandertagen nie im Jausensackerl fehlen 

darf, ist natürlich die Cabanossi. Aber nur so eine Cabanossi allein… da fehlt 

was. Und praktischerweise muss ich jetzt nicht mehr drüber nachdenken, 

was ich zur Cabanossi dazu kaufe, denn in der „Snäki Mini Cabanossi & Mini 

Kornspitz“-Kombi von Louiz sind zwei Dinge vereint, die perfekt zusam-

menpassen: knusprige, leicht gesalzene Mini-Gebäckstücke (über die 

sich auch meine vegetarische Wanderpartnerin freut) und die kna-

ckigen Cabanossi, deren würziger Geschmack mich gedanklich 

sofort in meine Kindheit trägt... Heuer geht’s in die schot-

tischen Highlands: Der Platz im Rucksack für ein paar 

Packungen „Snäki Louiz Mini Cabanossi & Mini 

Kornspitz“ ist schon reserviert. Und wer 

weiß – vielleicht kann man damit 

sogar Nessie aus dem Ver-

steck locken?

Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Kristin Pfeifer

MELITTA ÖSTERREICH
Per 1. Juli übernimmt Johann Sammer die Geschäfts-
führung von Melitta Österreich von Ingrid König, die 
nach 30 Jahren bei Melitta in den Ruhestand geht. 
Sammer ist seit 1998 im Unternehmen: Er begann als 
Area Sales Manager und bekleidete zuletzt die Posi-
tion des Sales Director Austria & CEE.

CLARO
Mit Juni 2018 hat Marco Weitzenböck die Verkaufslei-
tung beim Geschirrspülmittelhersteller Claro über-
nommen. Ziel ist der Ausbau der Marke in der DACH-
Region. Zuletzt zeichnete der von Unilever kommende 
Manager im österreichischen Familienbetrieb Claro 
für den deutschen Markt verantwortlich.

HENKEL
Für die Österreich-Vertriebsleitung im Bereich 
Laundry & Home Care der Henkel CEE ist per 1. Juni 
Britta Ruisz-Schiansky verantwortlich. Die 39-Jäh-
rige war zuvor regionale Marketingverantwortliche 
für das Universalwaschmittel-Geschäft, nun steu-
ert sie Marken wie „Persil“, „Silan“, „Fewa“ oder „Pril“.

JOHNSON & JOHNSON
In seiner Funktion als Geschäftsführer von John-
son & Johnson Alpine hat André Schroeder seit Ap-
ril neben Österreich auch die Geschäftsführung der 
Schweiz übernommen. Der erfahrene Vertriebsmann 
Schroeder ist somit für die Entwicklung des Bereichs 
Consumer in diesen Märkten verantwortlich.

JOHNSON & JOHNSON
Johnson & Johnson verstärkt seine Vertriebsstruk-
tur: Mathias Geyer hat seit 1. April die neu geschaffe-
ne Position Head of Key Account Management, Mass 
Market inne. Somit leitet Geyer das österreichische 
Sales Team im Bereich Mass Market. Zuvor war Geyer 
bei Reckitt Benkiser in der Schweiz.

KASTNER
Gerald Traxler löst mit Ende Juni Prok. Ernest Lö-
schenbrand ab, der in Ruhestand geht, und über-
nimmt die Leitung des Kastner Zentraleinkaufes. 
Traxler ist bereits seit 15 Jahren bei der Kastner Grup-
pe, zuletzt war er Gebietsverkaufsleiter der Gebiete 
Niederösterreich und Oberösterreich.

MEIER VERPACKUNGEN
Firmengründer Erhard Meier verabschiedete sich 
Ende April in den Ruhestand; bereits zu Jahresbeginn 
hat Ralf Oesingmann, der seit 2010 im Unternehmen 
ist, die Nachfolge angetreten. Komplettiert wird die 
Geschäftsleitung durch Prokuristen Claus Hertnagel, 
André Karkhof und Walter Michelitsch.
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