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Vielleicht fragen sich einige von Ihnen, warum 

in PRODUKT nie etwas über Eigenmarken steht? 

Warum wir dermaßen stringent die Innovatio-

nen und Aktionen der Markenartikelbranche im 

Fokus haben? Nun gut, diese Frage beantworten 

wir gerne und mit Leichtigkeit. Zum einen ist das 

eine rein logische Sache: Alle Artikel, über die wir 

in PRODUKT berichten, sollten, zumindest rein 

theoretisch, von jedem Händler gelistet wer-

den können. Ein „Ja! natürlich“-Produkt oder 

ein „Spar Veggie“-Artikel bringen diese Voraus-

setzung natürlich nicht mit. Der andere, sicher-

lich wichtigere Grund ist der Wunsch nach einer 

möglichst gesunden Balance zwischen Produ-

zenten und Verkäufern.

Wir finden es nämlich nicht nur recht hübsch, 

wenn unsere Lebensmittel und unsere Sham-

poos einen klaren Absender tragen, wir finden 

es sogar unabdingbar im Sinne von Transparenz 

und fairem Wettbewerb. Und ja, weil wir in dieser 

Ausgabe unglaublich „menscheln“: Wir finden es 

wichtig den Menschen gegenüber, die in dieser 

Branche arbeiten. Schließlich erschweren Her-

stellermarken u.a. eines – sie machen es ein we-

nig komplizierter, einen Artikel von einem Tag auf 

den anderen auszutauschen bzw. von einem an-

deren, günstigeren oder gefügigeren Lieferan-

ten zu ordern. Und damit verschaffen sie den 

Mitarbeitern, und auch den Unternehmern, ein 

Fünkchen mehr Sicherheit in einer ohnehin recht 

fordernden Zeit. Ja, klar, auch im Handel arbei-

ten genug Menschen und auch der Handel ist 

bestrebt ein Maximum an Unabhängigkeit und 

Sicherheit gegenüber den Forderungen großer 

Marken zu erlangen. Aber einen möglichst hohen 

Eigenmarken-Anteil als „Unabhängigkeitsindex“ 

zu bezeichnen tut schon ein bisserl weh.

Aber gut, auch die Verbraucher sind ja Menschen. 

Und am Ende des Tages entscheiden die bei den 

Sortimenten des Handels zumindest mit.

Apropos, da wir gerade das Dreiergespann aus 

Handel, Markenartikler und Konsumenten ange-

sprochen haben: Wir freuen uns Ihnen in Kürze 

eine Studie präsentieren zu dürfen, die wir ge-

meinsam mit Marketagent.com zum Thema „Die 

Erfolgsformel für Innovationen und Produktein-

führungen“ durchgeführt haben. Erstmals wur-

den dafür alle drei Player, also Hersteller, Ver-

käufer und Kundschaft befragt. Ob es eine gül-

tige Formel für erfolgreiche Produkt-Launches 

gibt? Wir sind gespannt!

Viel Spaß jedenfalls mit dieser, diesmal sehr 

menschlichen Ausgabe von PRODUKT 

Ihre Kiki Sabitzer_ks
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In PRODUKT stellen wir ja ganz bewusst die Marken und Produkte in 

den Vordergrund. Ob Launches oder Relaunches, ob aktuelle Trends 

in den Warengruppen oder spannende Kampagnen – derlei Infos fin-

den Sie in PRODUKT zuverlässig in jeder Ausgabe. Diesmal machen wir 

aber eine Ausnahme und bitten die Menschen, die hinter den Produk-

ten stehen, vor den Vorhang und wollen Ihnen dadurch auch mal einen 

anderen Blick auf die Welt der Markenartikel ermöglichen. Für diese 

Ausgabe haben wir mit Geschäftsführern gesprochen, aber auch mit 

Brand Managern, Produktionsmitarbeitern sowie zahlreichen Land-

wirten. Diese Gespräche waren durchwegs erfrischend – und machen 

auf angenehme Weise deutlich, dass hinter jeder Marke nicht nur ei-

ner, sondern eine große Zahl an Menschen steht, die mit ihrem per-

sönlichen Einsatz, ihrem Know-how und auch ihren charakterlichen 

Besonderheiten die aufregende Welt der Marken überhaupt erst mög-

lich macht. Wir haben uns bemüht, Ihnen auf diese Weise aber auch den 

Background zu vielen Produkten aufzuzeigen. Dass etwa der Milchbau-

er auch nach einer Nacht, in der einem Kälbchen auf die Welt zu helfen 

war, um 4:45 aufstehen muss, um seine Herde zu versorgen, damit in 

den Kühlregalen frische Milch stehen kann, daran denkt man – insbe-

sondere auch bei Preisdebatten – viel zu selten.

RESPEKT. Für diese und ähnliche Leistungen gilt: Respekt. Und genau 

der ist auch in allen anderen zwischenmenschlichen Begegnungen för-

derlich. Ob zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter, Handelseinkäufer 

und Markenartikler, Kassierin und Kunde sowie jeweils auch vice ver-

sa – wenn beide Seiten im Hinterkopf behalten, dass auch der andere 

ein Mensch ist, der zumeist sein Bestes gibt und dazwischen auch mal 

einen schlechten Tag haben darf, dann kann ein angenehmes Mitein-

ander entstehen.

ALLES GUT. Diesbzgl. dürfen wir uns bei PRODUKT wirklich nicht be-

klagen. Obwohl wir ein bunter Haufen sind, geht es bei uns üblicher-

weise angenehm harmonisch zu. Und wenn man sich doch mal nicht 

gleich einig wird, wird das bei uns gern bei einem Bier nachbesprochen 

– ganz menschlich also.
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Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

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

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

27,9
23,6 22,6 22,0 21,6

Sieger! <––––

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

1. Rauch happy day 
Super Fruits

2. Vöslauer Balance 
zuckerreduziert

3. Schärdinger 
Berghof im Glas

4. hohes C + Zink
5. Cosy Rosentraum

Geselligkeit

1. Bacardí Añejo 4 ................... 49,3

2. Kupferberg Gold ................. 44,2

3. Bosford Rose Gin ................ 43,9

 

Prestige

1. Cafissimo  
mini Pastell .......................... 18,5

2. Kupferberg Gold ................. 15,6

3. eos Crystal ........................... 15,0

 

Funktionalität

1. Varta Outdoor Sports ........ 75,2

2. Varta 
LCD Power Bank ................. 72,1

3. Pampers 
premium protection .......... 60,8

 

Gesundheit

1. hohes C + Zink ...................... 64,7

2. Kaiser Zitronenmelisse 
Hustenbonbons .................. 49,1

3. Garofalo legumi .................. 45,6

 

Belohnung

1. nimm2 soft Fruit+Cola ...... 61,6

2. Zott Monte 
Black and White ................. 55,8

3. xox Sweet Popcorn 
Kokos & Karamell ............... 37,2

 

Entspannung

1. Kneipp Dusch Tonic ........... 52,4

2. Fa Island Vibes .................... 50,3

3. Kneipp Duftwelten ............ 43,3 17
+17+16+17+16+17

-––>

-––>

-––>

-––>

-––>
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
18,5%

49,3%

52,4%

61,6%

64,7%

75,2%

-––
>

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

• nimm2 soft Fruit+Cola
• Varta LCD Power Bank
• Rauch happy day Super Fruits

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

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

1.
2.

3. 4.

1. Rauch happy day Super Fruits .................................................................. 31,6 316=
2. nimm2 soft Fruit+Cola ................................................................................ 25,9 259=
3. Rauch Juice Bar Orange Mild mit Calcium ............................................ 25,7 257=
4. Vöslauer Balance zuckerreduziert ........................................................... 25,1 251=
5. Schärdinger Berghof im Glas .................................................................... 23,4 234=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [3/2018]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

DES MONATS

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

5.

M
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..
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!

Kategorie Nonfood: 
claro 100% biologisch  
abbaubar

Kategorie Food: 
efko Pork & Beef Sauerkraut

Offenbar inspiriert vom Bio-Schwer-

punkt der letzten Ausgabe wählten die 

Handelsentscheider die vollständig bio-

logisch abbaubaren Geschirrspültabs 

von „claro“ zum Nonfood-Produkt des 

Monats. Dass die in Bio-Supermärkten 

erhältlichen Tabs auch noch in einem 

Karton aus Gras (gewonnen aus heimi-

schen Ausgleichsflächen) verpackt sind, 

ist dabei das Tüpfelchen auf dem i.

Die Grillsaison beginnt – passend dazu 

gibt es von Efko das „Pork & Beef Sauer-

kraut“ im „BBQ Style“, abgeschmeckt mit 

Paprika und Chili und einer feinen Rauch-

note. „Sauer macht auch beim Grillen 

lustig“, dachten sich wohl die Handels-

entscheider und wählten aus allen Food-

Neuheiten der letzten Ausgabe das „efko 

Pork & Beef Sauerkraut“ zum Food-Pro-

dukt des Monats.

Marktforschung PRODUKT  04  2018 6 PRODUKT  04  2018  7



Die Menschen hinter Falls Sie sich gefragt haben, was das für eine Mannschaft ist, die Ihnen regelmäßig die Lektüre rund um die aktuellen 
Marken-News liefert: Wir sind´s. Ausnahmsweise verraten wir Ihnen heute auch mal ein bisschen etwas über uns.

Man schrieb das Jahr 1998, als Michael 

Schubert – angetrieben durch das Schat-

tendasein, das die Innovationen der Mar-

kenartikler damals in der Welt der Han-

delsmagazine führten – PRODUKT ins Le-

ben gerufen hat. Und damit ein Medium, 

das sich, sinnvoll gegliedert nach den 

ECR-Warengruppen, voll und ganz der 

Welt der Produkte widmen sollte – ein 

Magazin für und nicht über den Handel. 

Dieses Konzept hat sich bewährt – und 

wurde im Großen und Ganzen bis heute 

beibehalten, aber natürlich um spannen-

de Projekte ergänzt. So wurde bereits im 

Jahr 2001 erstmals der Bewerb um den 

PRODUKT Champion ausgetragen, der 

uns sowie unsere Leser seitdem treu 

begleitet. Und seit 2004 präsentieren 

wir in PRODUKT nicht nur FMCG-News 

für den Einzelhandel, sondern auch In-

novationen für die Gastronomie. Unser 

letzter größerer Relaunch ging im Jahr 

2016, kurz nach dem Eigentümerwech-

sel an die langjährigen Teammitglieder 

Sonja Zauner, Kiki Sabitzer und Brigitte 

Drabek, über die Bühne.

HISTORYHISTORY

Kristin Pfeifer
Bei PRODUKT seit März 2017

Mein Haushalt ist vorbildlich

Wenn ich nicht bei PRODUKT als Redakteu-
rin tätig wäre, wäre ich Überlebenskünstlerin

Dieses Produkt fehlt mir: Das Rumfass von 

Schöller

Beim Einkaufen achte ich auf eine Ausgewo-

genheit von gesund und ungesund

Das mag ich nicht an meinem Job: umfang-

reiche Excel-Listen ausfüllen

Wäre ich ein Produkt, wäre ich ausverkauft.

So beschreiben mich meine Kolleginnen: 
fresh, vielseitig und extremly nice

Andrea Oswald
Bei PRODUKT seit 2011

Meine Einkäufe werden beeinflusst durch 
meinen Hunger bzw. Gusto.

Beim Einkaufen achte ich auf Gütesiegel.

In einem Restaurant achte ich auf die Sau-

berkeit der Toiletten

Wenn ich ein Produkt wäre, wäre ich eine 

gute Flasche alter Rotwein

Bei der Speisenzubereitung bin ich  sehr kre-

ativ und schnell, da ich gelernte Köchin bin.

So beschreiben mich meine Kolleginnen:  
effizient, warmherzig, mit ihr kann man Pfer-

de stehlen

Sonja Zauner
Bei PRODUKT: von Anfang an

Wenn ich nicht bei PRODUKT als Finanzche-
fin tätig wäre, wäre ich Physiotherapeutin.

Meine Einkäufe werden beeinflusst: 1.: durch 

meine Kinder. 2.: durch meinen Mann, wenn er 

am Wochenende mal kochen will. 3.: Ab und zu 

durch meine Lust und Laune.

Das mag ich nicht an meinem Job: um 8 Uhr 

im Büro sein.

Wenn ich ein Produkt wäre, wäre ich ein 

Energy Drink.

So beschreiben mich meine Kolleginnen: 
Energiebündel, sportlich, verlässlich

Kiki Sabitzer
Bei PRODUKT seit genau 12 Jahren

Einkäufe erledige ich zu 80% an Samstagen 

ausgestattet mit einer ausführlichen Ein-

kaufsliste und zu 20% völlig planlos im Vor-

beigehen.

Dieses Produkt fehlt mir: Katzenfutter, das 

ich per Handy-App öffnen und servieren kann.

Beim Einkaufen achte ich auf meine Einkaufs-

liste (wenn ich sie nicht daheim gelassen habe).

Das mag ich nicht an meinem Job: frühmor-

gendliche Termine nach langen Abend-Terminen

So beschreiben mich meine Kolleginnen:  
schlagfertig, offen und reich an guten Ideen

Gitti Drabek
Bei PRODUKT seit 2002

Mein Haushalt könnte mehr Zuwendung ver-

tragen

Meine Einkäufe werden beeinflusst durch 
Stimmen, die rufen „Kann ich was Süßes?“

Beim Einkaufen achte ich auf die Marken

Das mag ich nicht an meinem Job: zu wenig 

Platz für gute Stories

Wenn ich ein Produkt wäre, wäre ich ein 

Schokokeks (mit weißer Schokolade)

So beschreiben mich meine Kolleginnen: für 

Ideen immer offen, schafft 1.000 Dinge auf ein-

mal, kann sich super über sich selbst amüsieren

Pia Moik
Bei PRODUKT seit drei Jahren

Einkäufe erledige ich zu allen möglichen und 

unmöglichen Uhrzeiten und am Wochenende

Meine Einkäufe werden beeinflusst durch 
meine berufliche Neugierde

Dieses Produkte fehlt mir: Geotagging für 

alle Dinge in meiner Handtasche

Das mag ich nicht an meinem Job: Tippfehler

Wenn ich ein Produkt wäre, wäre ich ein 

Himbeer-Kracherl

So beschreiben mich meine Kolleginnen: hu-

morvoll, organisiert dank Post-its, immer be-

reit Umarmungen zu verteilen
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wickelt, über die alle Prozesse im Markt über-

blickt und gesteuert werden können – auch 

von jenen Lösungen, die nicht aus der Hand 

von Wanzl stammen. Ein modulares System, 

das problemlos erweitert werden kann – sei 

es in Richtung Kassensysteme, Einkaufswa-

gen oder intelligente Regale.

Und wie digitalisiert man einen Einkaufswa-

gen? Dieser ständige Begleiter des Kunden 

wird mit einem RFID-Chip ausgestattet und 

liefert so während des ganzen Einkaufs Infor-

mationen über Kundenwege, durchschnittli-

che Einkaufszeiten oder Aufenthaltsdauer 

vor Regalen. Abläufe können optimiert und 

das Kundenverhalten am PoS besser verstan-

den werden. Mittels Nachricht via Smartpho-

ne gibt „Wanzl connect“ auch Mitarbeitern 

Wartungsempfehlungen oder benachrich-

tigt sie weitere Kassen zu öffnen, bevor sich 

lange Schlangen bilden. Der RFID-Chip weiß 

natürlich auch, wann er zurück in die Parkbox 

gebracht wird. Damit ist er zudem Diebstahl-

schutz, und „Wanzl Connect“ kann signalisie-

ren, wenn den Kunden nicht mehr genügend 

Wagen zur Verfügung stehen. 

IMMER BEFÜLLT. Ein weiteres, cleveres Kerl-

chen erleichtert ebenso den Ablauf im Markt 

und Mitarbeiter dort einzusetzen, wo sie ge-

braucht werden. Der Gondelkopf „pure tech i“ 

im schicken, filigranen Design (inkl. optionaler 

Kühleinheit) meldet selbstständig an „Wanzl 

connect“, bevor Regalplätze leer werden. Es 

kann rechtzeitig für Nachschub gesorgt wer-

den, was den Umsatzzahlen natürlich zugu-

tekommt. Bei sich leerenden Beständen sorgt 

ein unauffälliges Warenvorschubsystem für 

Warendruck. Dieser Gondelkopf kann aber 

noch mehr. Ein optisch unauffällig integ-

rierter Touchscreen kann Konsumenten etwa 

über aktuelle Angebote informieren. Zudem 

besteht die Möglichkeit, den stationären 

Einkauf mit Onlineshopping zu verknüpfen. 

Hier können exklusive und teure oder auch 

schwere Produkte direkt nach Hause geor-

dert werden. Eine simple Art der Sortiments-

erweiterung. pm

Wohin die Reise gehen wird, weiß je-

doch leider noch niemand so ge-

nau. Das macht nervös und verun-

sichert. Die zentrale Frage, die weiterhelfen 

kann, ist so simpel wie aufschlussreich: Was 

macht einen sehr guten Einzelhändler aus? 

Zum Beispiel kennt er seine Kunden, deren 

Wünsche und hat alle Abläufe in seiner Filiale 

genau auf diese ausgerichtet.

KONNEKTIVITÄT. Wanzl hat dafür mit „Wanzl 

connect“ eine offene Softwareplattform ent-

„Kassa bitte“ war gestern
Nach dem Start der Selbstbedienung vor mittlerweile 70 Jahren steht der Handel 
vor der zweiten Konsumrevolution – und die liegt im digitalen Bereich. Denn so viel 
ist sicher, die nächste Generation wird anders einkaufen als wir das heute tun.

E-MAIL VOM MÜLLEIMER
„Tom“ ist ein schlauer Bursche. Einer, der rund 

um die Uhr selbstständig arbeitet und stets 

gut gekleidet zum Dienst erscheint. Zu ver-

danken ist dieser clevere Mülleimer einer Ko-

operation seines Anbieters Interseroh mit einer 

schwedischen Firma. „Tom“ kann in den unter-

schiedlichsten Outfits geliefert werden, etwa 

im Schotten-Design oder mit der New Yorker 

Skyline als Dress. Dank Näherungssensor kann 

er zudem seine Einfüllklappe berührungsfrei 

öffnen und schließen. Aber wenn einmal 30 

Minuten lang nichts zu tun ist, legt er richtig 

los. Er verdichtet von selbst die eingeworfe-

nen Abfälle um das bis zu Siebenfache, womit 

„Tom“ auch viel seltener geleert werden muss 

als seine weniger cleveren Gefährten. Und es 

muss nicht ständig kontrolliert werden, ob er 

schon voll ist. Das macht er selbst und gibt 

dann Bescheid, und zwar per SMS oder E-Mail.

-––––>

Der smarte Gondelkopf „pure 
tech i“ (Wanzl) im schicken, fi-
ligranen Design meldet selbst-
ständig, wenn Waren auszuge-
hen drohen.

Mit der Herstellung von Glasverpackungen schafft Vetropack 

Mehrwert auf allen drei Ebenen der Nachhaltigkeit – Wirt-

schaft, Gesellschaft und Umwelt. „Wir bei Vetropack haben 

eine klare Vision davon, wohin unsere nachhaltige Entwick-

lung führen soll. Unser Ziel ist es, nachhaltige Produktions-

weisen in der Glasherstellung beständig zu verbessern“, so  

DI Erich Jaquemar, Group Key Account Betreuer bei Vetro-

pack Austria. Gemeinsam mit Mag. Andrea Petrasch, Head of 

Marketing Vetropack Austria, ist Erich Jaquemar für die Öko-

bilanzberechnungen des Unternehmens zuständig.

Ein wichtiges Schlagwort ist hier der Carbon Footprint: Im 

Fall der Glasverpackung wird er maßgeblich von der für die 

Produktion benötigten Energie, der Menge des eingesetz-

ten Altglases, der Transportdistanz und der Wahl des Trans-

portmittels beeinflusst. Auch das Gewicht ist entscheidend: 

Vetropack Austria – 
Nachhaltigkeit wird 
groß geschrieben
Glas ist die perfekte, nachhaltige Verpackung –  
und somit die erste Wahl für gesundheits- und um-
weltbewusste Konsumentinnen und Konsumenten. 

Leichtglastechnologien ermöglichen Ge-

wichtsreduktionen, die eine Einsparung der 

CO2-Emissionen zwischen 12 und 17% mit sich 

bringen – bei gleicher Stabilität und Festigkeit. 

Die hohe Glasrecyclingquote in Österreich 

trägt ebenso zur vorbildlichen Ökobilanz des 

Packstoffs Glas bei: Durchschnittlich 70% Alt-

glas wird zur Glasproduktion von Vetropack 

Austria, dem Pionier in Sachen Glasrecycling, 

verwendet.

Auch der Gesundheitsaspekt darf beim Thema 

Nachhaltigkeit nicht fehlen. Ein besonderes 

Plus der Glasverpackung ist dessen Inertheit. 

Glas geht keine Verbindung mit dem Inhalt ein, 

lässt keinerlei Migration zu und schützt das 

Füllgut damit wie ein Tresor – eine rundum 

perfekte Hülle für alles, was gut ist.

Vetropack Austria, Österreichs führender Ver-

packungsglashersteller, setzt sich für nach-

haltiges Wirtschaften auf allen Ebenen ein. 

Glas als Verpackungsmaterial lässt sich bes-

tens mit der Vision einer nachhaltigen Verpa-

ckung vereinen.

Mag. Andrea Petrasch, Head of 
Marketing Vetropack Austria

DI Erich Jaquemar,  
Vetropack Austria Group Key 

Account Betreuer 

BEGEHRT. Im Fleischbereich sind 2017 jene 

Teile begehrt, die schnell und einfach zuberei-

tet werden, etwa Schweinslungenbraten oder 

Rindersteaks. Auch der Boom von Faschiertem, 

Geflügelfleisch und Vorbereitetem spiegeln 

diesen Trend wider. Bei Milch punkten teure-

re Spezialsorten. Bio-, Heumilch oder laktose-

freie Milch verzeichneten in den vergangenen 

fünf Jahren hohe zweistellige Umsatzsteige-

rungen. Frischmilch war 2017 erstmals teurer 

als die länger frische Variante, wohl auch weil 

der Bioanteil von 30% überdurchschnittlich ist.

ENTWICKLUNG. Interessant ist die Entwick-

lung in der Warengruppe der Joghurts: Natur-

joghurt hat erstmals die Gruppe der Frucht-

joghurts überholt. Die aufgrund der Mengen-

verknappung zu Jahresende 2017 gestiegenen 

Butterpreise spiegeln sich auch in der RollAMA 

wider. Das Segment verzeichnet einen Mengen-

rückgang von 1,2% und ein Umsatzplus von 22%. 

Dazu die AMA: „Butter-Liebhaber sind treu, auch 

wenn sie etwas teurer ist.“ Der Bioanteil über 

alle RollAMA-Warengruppen beträgt mittler-

weile 8,6%. Damit kauft fast jeder Konsument 

mindestens einmal im Jahr ein Bioprodukt. pm

Durchschnittlich € 145,- im Monat wur-

den hierzulande pro Haushalt 2017 für 

Frischeprodukte ohne Brot, Gebäck und 

Fertiggerichte ausgegeben. Alle Produktgrup-

pen konnten ein mengen- und wertmäßiges 

Plus verzeichnen. Besonders stark zugelegt 

haben Eier mit einer Mengensteigerung von 

ca. 10%. Einzig bei den gelben Fetten ging die 

eingekaufte Menge zurück. Wertmäßig auf 

Platz 1 liegen Wurst und Schinken, gefolgt von 

Milch, Joghurt und Butter. Platz 3 nimmt die 

Warengruppe Fleisch (inkl. Geflügel) ein, knapp 

11% werden für Käse ausgegeben. Auf Obst und 

Gemüse entfallen ca. 25% der Ausgaben.

Frischer Aufwärtstrend
Die Österreicher haben 2017 wieder mehr Frischeprodukte im LEH eingekauft.
Sowohl Menge als auch Wert sind lt. RollAMA erstmals seit vielen Jahren wieder 
gestiegen.

GF Michael Blass und AMA-Marktforscherin Micaela 
Schantl präsentieren die neuen RollAMA-Zahlen.
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schen Sammelpass (z.B. jedes 10. Menü gra-

tis) ist die „Tipos Bonus App“ eine moderne Al-

ternative. „Sie bekommen Ihre eigene, auf das 

Unternehmen gebrandete App. Und Sie ent-

scheiden, welche Neuigkeiten oder Aktionen 

Ihres Betriebes der Kunde auf seinem Smart-

phone erhalten soll“, fährt Angerer fort. 

ABHOLBEREIT. Der „Tipos Ticket Monitor“ 

kommt etwa im Take-Away-Bereich zum Ein-

satz. Am Schalter oder „Self Order Terminal“ 

wird bestellt, ausgehändigt wird eine Rech-

nung mit Ticket-Nummer. Im Laufe der Zeit 

ändert sich der Status der Bestellung am Mo-

nitor von „in Arbeit“ in das ersehnte „Abholbe-

reit“ – alles live mitzuverfolgen. Möglich wird 

dies durch eine Verknüpfung von Kassensys-

tem, Monitor und – bei Gastro-Lösungen – 

dem „Tipos Küchenmanager“. Küchenbons 

aus Papier auf Bonleisten in der Küche sind 

somit obsolet; Hier zeigt ein Monitor über-

sichtlich und chronologisch die Bestellun-

gen an. Der Servicemitarbeiter kann ins Sys-

tem eingreifen und Gerichte beschleunigen 

(wenn zum Beispiel ein Gast nachkommt) oder 

eines auf warten setzen.

ZUM ANGREIFEN. Bizerba wiederum setzt 

auf „Touchit“, eine modulare Registrierkas-

senlösung. Die drei Standardanwendungen – 

„Touchit Light Edition“ (Handel), „Touchit Basic 

Edition“ (Gastronomie mit Tischverwaltung) 

und „Touchit Pro Edition“ (inkl. Lagerwesen) 

– verfügen über breite Software-Erweite-

rungsmöglichkeiten: „Scale-Edition“ (Bizer-

ba Ladenwaagen), „Office-Edition“, „Pho-

ne Edition“, „Event-Modul“, „Kitchen-Modul“ 

und „Hotel-Modul“. Bei Abschluss eines Soft-

ware-Wartungsvertrages sind alle Updates 

inkludiert, Ausnahme sind neue gesetzliche 

Vorschriften.

Übrigens können diese Produkte nicht nur ge-

kauft, sondern auch zum Fixpreis inkl. War-

tung und Service gemietet werden. 

FLEXIBEL. Die Kassensoftware „Bonit FlexX“ 

kann aufgrund der flexiblen Grundkonzepti-

on ebenso einen Großteil der Unternehmens-

strukturen abdecken. Der Grund: In diesem 

System sind alle Erweiterungen ohne Auf-

preis bereits enthalten. Unternehmer müssen 

sich also nicht zwischen einzelnen Modulen 

entscheiden, sondern können alle jederzeit 

nutzen. Neu im Sortiment von Bonit ist zu-

dem der „Bonit Self Service Display“, erhält-

lich als Stand-Alone-System oder mit einer 

Anbindung an eine beliebige Kassenlösung, 

was offenen Schnittstellen zu verdanken ist. 

Eine integrierte Slideshow-Funktion ermög-

licht das Einspielen von Werbung, etwa von 

Sonderaktionen.  pm

Moderne Kassensysteme können heu-

te viel mehr als abrechnen – sie sind 

das zentrale Nervensystem des Be-

triebs, hier laufen alle Daten zusammen“, 

bringt es Lukas Louka, Fa. Gastrofix, Coun-

try Manager Österreich, auf den Punkt. Sei-

ne Klientel, die Gastronomie, scheint davon 

noch nicht gänzlich überzeugt, oder um mit 

den Worten von Louka zu sprechen: „Bei vie-

len Gastronomen spukt die Digitalisierung 

leider immer noch wie ein Schreckgespenst 

durch die Köpfe. Sie gehen zu ängstlich mit 

dem Thema um und verkennen dabei die gro-

ßen Chancen. Wir erleben es immer wieder: 

Sobald wir den Leuten die Scheuklappen ab-

genommen und sie an die technischen Mög-

lichkeiten herangeführt haben, sind sie ganz 

begeistert, wie einfach und effizient perso-

nalintensive Prozesse damit optimiert wer-

den können.“

Sein Unternehmen bietet mit der Lösung 

„Gastrofix“ ein flexibel erweiterbares Kas-

sensystem für Gastronomie und Hotellerie, 

das sich mit vielen anderen unternehmens-

relevanten Programmen (Warenwirtschaft, 

Buchhaltung, Personalplanung etc.) verknüp-

fen lässt. Dank des App-basierten Systems mit 

Cloud-Anbindung haben Betreiber ortsunab-

hängig alle Betriebsabläufe im Blick und kön-

nen rasch eingreifen oder neu strukturieren.

KOMBINIEREN. „Die Digitalisierung ist für die 

Branche eine Chance, doch wir müssen sie 

auch nutzen“, findet Andreas Jonderko, GF 

Gastronovi. Seine cloudbasierte Software-

Komplettlösung – ebenfalls für die Gastro-

nomie – deckt von Warenwirtschaft bis zum 

Einkaufssystem und zur Tischreservierung al-

les ab. Insgesamt besteht diese Software aus 

15 einzelnen Modulen, die der Gastronom je 

nach Bedarf kombinieren kann. Auch mit an-

deren Softwarelösungen ist „Gastronovi“ 

über Schnittstellen verknüpfbar. Berührungs-

ängste bezüglich Cloud-basierten Systemen 

kann Jonderko nicht verstehen: „Sie sind ideal, 

um einen Verlust sensibler Zahlen und Fakten 

zu vermeiden.“ Denn was passiert, wenn die 

Daten auf einem externen Server gespeichert 

sind? In Verlustfällen der Hardware, wie durch 

Diebstahl oder Brandschäden, sind die Daten 

weg. Bei einer Cloudlösung werden diese auf 

einer externen Serverstruktur in mehrfacher 

Ausführung gespeichert. Somit sind sie jeder-

zeit wieder abrufbar. 

ENTSCHEIDUNGSHELFER. Egal ob Handel 

oder Gastronomie, Tipos deckt beide Bran-

chen ab – inklusive Erweiterungen der jewei-

ligen Software. „Einfache, schnelle Auswer-

tungstools unterstützen etwa den Unterneh-

mer bei wichtigen betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen. Wir sehen den Trend immer 

stärker in Richtung eines elektronischen Be-

triebsberaters. Unsere ‚Quickie Kennzahlen 

App‘ etwa bringt live die wichtigsten Zah-

len der einzelnen Betriebe aufs Smartpho-

ne“, schildert Tipos-Gesellschafter Alexan-

der Angerer.

MIT BONUS. Relativ neu im Portfolio ist üb-

rigens die „Tipos Bonus App“ für Handel und 

Gastronomie. Sie ermöglicht, Kunden bei je-

dem Besuch filialübergreifend mit Punkten zu 

belohnen. Gutscheine und Guthaben werden 

zusätzlich mitverwaltet. Auch für den klassi-

Kassen 
mit dem 
gewissen 
Etwas
Einen großen Anteil der IT-Investiti-
onen im Handel nimmt Kassenhard- 
und Software ein, sagt das EHI Retail 
Institut. In immer kürzerer Zeit wach-
sen die Anforderungen an die Systeme, 
die längst das Herzstück der Betriebe 
geworden sind.

|| Einfache, schnelle Aus-

wertungstools unterstützen 

Unternehmer bei wichtigen 

betriebswirtschaftlichen Ent-

scheidungen. Wir sehen den 

Trend immer stärker in die 

Richtung des elektronischen 

Betriebsberaters. ||
Alexander Angerer,  

Tipos-Gesellschafter & Vertriebsleiter
|| Moderne Kassensysteme 

können heute viel mehr als ab-

rechnen – sie sind das zentrale 

Nervensystem des Betriebs. ||
Lukas Louka,  

Country Manager Österreich, Gastrofix
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„Gastrofix“-Software auf Ipad pro

Mehr Überblick mit „Gastronovi“

„Tipos Bonus App“

„Touchit Basic Edition“

„Bonit Self Service Display“
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Im Nielsen-Universum (exkl. Hofer und Lidl) 

musste der Sirup-Markt zuletzt leichte Rück-

gänge hinnehmen: Das Absatzminus betrug 

2,1%, die Umsätze sind um 2,5% geschrumpft 

(Nielsen, roll. Jahr von KW 09/2017 bis KW 

08/2018). Bezieht man die Diskonter jedoch in 

die Betrachtung ein, ergibt sich ein viel positi-

veres Bild. Die Käuferanzahl ist jedenfalls nach 

GfK Haushaltspanel stabil. Und eine Reichweite 

von 60% macht klar, dass Sirup in einem Groß-

teil der österreichischen Haushalte einfach zur 

Grundausstattung gehört. Während sich die 

Dicksäfte früher vor allem ans Revers hefte-

ten, besonders praktisch zu sein, sind viele Mar-

ken jetzt dazu übergegangen, den Qualitätsas-

pekt hervor zu streichen. Und auch hinsichtlich 

der Sortenvielfalt ist das Segment im Wandel 

begriffen. Neben den immer noch stark nach-

gefragten Klassikern wie etwa Himbeere oder 

Holunderblüte sind hier zunehmend auch aus-

gefallenere Geschmacksrichtungen mit Blü-

ten, Kräutern oder Gemüse anzutreffen, die 

wohl eher der etwas erwachseneren Zielgrup-

pe schmecken dürften. Und die sich oft auch 

ganz gut für alkoholische Mix-Getränke eignen, 

was in Sachen Verwendungsanlass von Sirup 

nochmal neue Möglichkeiten geschaffen hat. 

Aber auch ein wenig Retro-Charme ist am Si-

rup-Markt derzeit zu spüren.

LIMO. So pusht etwa Marktführer „Yo“ seinen 

„Sirup für hausgemachte Limonade“ durch ei-

nen Relaunch sowie durch eine spannende 

neue Sorte. Die Linie, mit der „Yo“ den anhal-

tenden Trend zu „homemade lemonades“ auf-

greift, wird jetzt mit einem darauf abgestimm-

ten Look noch besser in Szene gesetzt. Neben 

der bereits aus dem letzten Jahr bekannten Va-

riante „Gurke-Zitrone“ wird heuer auch die blu-

mig-fruchtige Sorte „Rosenblüte-Traube“ er-

hältlich sein, und zwar in der 0,35L-Flasche, die 

sich optimal zum Probieren eignet. Beide Ge-

schmacksrichtungen werden als Limited Edi-

tion in Displays angeboten – solange der Vor-

rat reicht.

ABWECHSLUNG. „Limited Editions und Sai-

sonsirupe werden immer wichtiger“, hält 

Mautner Markhof Geschäftsführer Jürgen 

Brettschneider fest. Schließlich stellen sie 

eine gute Möglichkeit dar, den Konsumen-

ten Abwechslung zu bieten. Auch Mautner 

Markhof macht davon Gebrauch und offe-

riert heuer als Limited Edition den „Fruchtsi-

rup Limette Zitrone“. Außerdem wird der be-

liebte „Hugolunder“ wieder erhältlich sein. Die 

aktuelle Zuckerdiskussion hat natürlich auch 

am Sirup-Markt Spuren hinterlassen – davon 

angetrieben befindet sich aktuell etwa die 

„Mautner Markhof 0% Zuckerzusatz“-Range im 

Aufwind und verzeichnet jährlich ein zweistel-

liges Wachstum. Naheliegend also, dass man 

Sirup-Fans auch innerhalb dieser Linie mit 

dem „Preiselbeer Sirup“ etwas Neues bietet.

WÜRZIG. Recht erwachsen gibt sich auch der 

jüngste Spross im „darbo“-Sortiment: Inspi-

riert von einer sehr guten Entwicklung der 

bestehenden Kräuter- und Blütensorten lan-

cierte man kürzlich die Variante „Pfefferminz“, 

die sich durch ihre erfrischende Würze aus-

zeichnet. Außerdem sollen die Sommersirupe 

„Holler-Minze“, „Limette-Melisse“ und „Erd-

beere-Ananas“ wieder saisonale Impulse set-

zen. Ganz dem Trend zu neuen Verwendungs-

anlässen entsprechend wird von Darbo heu-

er weiters der „Preiselpeter“ promotet – ein 

Sommer-Cocktail aus „darbo Wildpreiselbeer 

Sirup“, Prosecco, Soda und Eiswürfeln. Werb-

liche Unterstützung gibt es zwischen Mai und 

August durch eine intensive TV-Kampagne mit 

prognostizierten 822 GRPs.

KULTIG. Sirup-Profi Spitz hat in seinem Sor-

timent zuletzt mit einem Relaunch Impulse 

gesetzt: Die sechs „Klassik“-Varianten „Ho-

lunder“, „Orange“, „Himbeer-Zitrone“, ,,Him-

beere“, „Johannisbeere“ und „Weichsel“ sind 

seither im neuen Look, der ebenfalls mit ei-

ner Portion Retro-Charme überzeugt, erhält-

lich, wobei sowohl Schriftart und Bebilderung 

als auch der Claim erneuert wurden. Aktuell 

werden die „Spitz“-Sirupe übrigens durch 

umfangreiche Social Media-Aktivitäten kräf-

tig gepusht.

ZUGELEGT. Bei Rauch gibt es zwar aktuell im 

Sirup-Bereich keine Produkt-News, dafür aber 

Erfreuliches über das bestehende Portfolio zu 

berichten. So konnte „happy day Sirup“ im ver-

gangenen Jahr 10% neue Käufer dazugewin-

nen und verzeichnete ein Mengen-Plus von 

16% (GfK Haushaltspanel).

FAZIT. Ob ausgefallen oder ganz klassisch 

– die unterschiedlichen Brands des Sirup-

Markts bedienen unterschiedlichste Konsu-

mentenwünsche und Verwendungsanlässe, 

was dem Segment nur gut tun kann. bd

Ein bisschen erwachsen
Sirup ist viel mehr als ein praktischer Durstlöscher für Familien. Neue Produkt-
ideen und Verwendungsanlässe haben den Markt ein ordentliches Stück erwach-
sener gemacht.
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DER SIRUP-MARKT 

• Wert: 54,18 Mio. €
• Menge: 17,94 Mio. kg
• Entwicklung: -2,5% Wert 
  -2,1% Menge
 Quelle: Nielsen, roll. Jahr v. KW9/17-KW8/18

• Käuferreichweite: 60%
 Quelle: GfK Haushaltspanel

FACTBOX
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SPRUDELNDER 
HÖHENFLUG
Für SodaStream entwickeln sich die Geschäf-

te in Österreich und Deutschland weiterhin 

ziemlich prickelnd: Sechs Jahre in Folge konn-

te man hier ein zweistelliges Wachstum erzie-

len. Zuletzt ist hierzulande wieder ein 16,1%iges 

Umsatzplus gelungen – womit 2017 als erfolg-

reichstes Jahr der Unternehmensgeschich-

te gilt. Konkret konnte man bei Sprudlern um 

18,3% zulegen, bei den CO2-Zylindern um 16,8% 

und bei den Flaschen (zur Erweiterung der Ba-

sis-Ausstattung) um 13,6%. Auch für 2018 hat 

man sich viel vorgenommen, nämlich eine Er-

weiterung des Sprudler-, aber auch des Sirup-

Sortiments. Flankiert wird dies wieder durch 

massive Werbung.  Ferdinand Barckhahn, GF 

SodaStream Österreich und Deutschland: „Wir 

wollen 2018 weitere Mauern einreißen, noch 

mehr Bürgerinnen und Bürger zu Markenfans 

machen und die Bewegung verstärkt in Gang 

bringen. Die Revolution geht weiter!“

KREISLAUF
Vöslauer macht derzeit nicht nur mit einem 

neuen Spot mit Testimonial Lily James von sich 

reden, sondern auch mit einer Nachricht aus 

dem Packaging-Bereich: Die „Vöslauer“-PET-

Flaschen bestehen nämlich aktuell bereits zu 

bis zu 70% aus recycelten Gebinden. Der Re-

cyclat-Anteil konnte somit seit dem Jahr 2010 

um 20 Prozentpunkte gesteigert werden und 

liegt weit über dem österreichischen Durch-

schnitt (30%). „Mit einem Recyclatanteil von 

bis zu 70% haben wir mit Abstand den höchs-

ten Anteil in der Branche, was uns auch in die-

sem Bereich zur klaren Nummer 1 macht“, hält 

Alfred Hudler, Vorstandsvorsitzender der Vös-

lauer Mineralwasser AG, fest. Um den Anteil 

wiederverwerteter Materialien weiter zu er-

höhen, ist es wichtig, die Rahmenbedingun-

gen für eine optimale Müllsammlung weiter zu 

verbessern sowie die Österreicher noch stär-

ker zu animieren, die entsprechenden Angebo-

te auch zu nutzen.

SodaStream GF Ferdinand Barckhahn darf sich 
über Rekordentwicklungen in Österreich freuen.

Vöslauer-Vorstandsvorsitzender Alfred Hudler 
setzt auf Recycling.
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Rauch Yippy Strawberry

FÜR BÄRENDURST
Gewohnt lustig-bunt geht es im „Rauch Yippy“-

Sortiment zu. Dieses erhält aktuell Zuwachs 

durch die Variante „Strawberry“. Nachdem 

Erdbeeren bei Kindern erfahrungsgemäß hoch 

im Kurs stehen und die knallig rote Farbe auch 

optisch einiges hermacht, dürfte diese Line Ex-

tension von den Kids wieder gut angenommen 

werden. Zu haben ist die neue Sorte ebenso wie 

die bestehenden in der 0,33L-PET-Flasche. 

Rauch Juice Bar

GANZ DIREKT
Die „Rauch Juice Bar“ steht seit über einem hal-

ben Jahr nicht mehr nur für eine Fruchtsaft-Bar, 

sondern auch für Rauchs Range an gekühlten Säf-

ten. Jetzt erhält die Lifestyle-Linie mit „crafted“-

Anmutung Zuwachs, und zwar gleich doppelt. 

Brandneu kommen die Sorten „Ananas Orange 

Maracuja“ sowie „Orange Mild mit Calcium“ (mit 

weniger Säure) auf den Markt. Beides sind direkt 

gepresste Säfte ohne zugesetzten Zucker. 

Kaluko Natürlich

ZUM GUTEN TON
„Kaluko Natürlich“ ist das Ergebnis eines Pro-

jekts, das von der Tonstube Wien gemeinsam mit 

Rauch auf die Beine gestellt wurde. Die Tonstube 

ist in der Wiener Jugendkulturszene längst ein 

Begriff, das Getränk „Kaluko Natürlich“ auf dem 

besten Weg dorthin. Vorarlberger Quellwasser 

trifft hier auf Minze, Ingwer und erlesene Teesor-

ten. Ins Auge sticht das Getränk durch die rote 

Farbe sowie die schicke Design-Flasche.

Fanta Zero

FRUCHTIG
Zwei neue Varianten ohne zugesetzten Zucker 

gibt es von Fanta: „Fanta Strawberry Twist Zero“ 

geht aus einer Befragung der österreichischen 

„Fanta“ -Fans hervor und kombiniert Erdbeer-

Geschmack mit einem Hauch Kiwi. „Fanta 

Lemon Zero“ hat eine angenehme Säure und 

sorgt für ein prickelndes Geschmackserlebnis. 

Begleitet wird die Einführung durch aufmerk-

samkeitsstarke Maßnahmen am PoS. 

Rauch Eis Tee

GUTE ENTSCHEIDUNG
News gibt es auch aus Rauchs Eistee-Portfolio zu 

vermelden. Hier halten die letztes Jahr als Limi-

ted Edition lancierten „Sparkling Eis Tees“ Einzug 

ins Standard-Sortiment. Sehr vielversprechend 

klingt aber auch die limitierte Sommeredition 

2018: Dies ist nämlich der „Eis Tee Mate-Limette“. 

Erstmals hat man dabei die Konsumenten online 

über das Packaging-Design entscheiden lassen. 

Das Ergebnis ist ab sofort zu beziehen. 

Rauch happy day Super Fruits

URSUPER
Superfruits scheinen heuer noch superer zu sein 

als bisher: Auch Rauch setzt auf die antioxidati-

ven Eigenschaften besonderer Früchte und lan-

ciert die „happy day Super Fruits“. Die drei Sorten 

(„Brombeere +Acai“, „Johannisbeere + Acerola“ 

und „Aronia“) enthalten jede Menge Vitamin C, 

das vor oxidativem Stress schützen, Müdigkeit 

verringern und die normale Funktion des Im-

munsystems unterstützen soll. 

Carpe Diem Hibiskus

DRINK PINK
Mit asiatischem Flair will die aktuelle „Carpe 

Diem“-Neueinführung bei den Konsumenten 

punkten. Lanciert wird die Variante „Hibiskus“, 

die sich durch ihre leuchtend pinke Farbe und 

einen zart-fruchtigen Geschmack auszeichnet. 

Verfeinert wird der Sparkling Tea mit Granatap-

fel und Tulsi, das auch als „heiliges Basilikum“ 

bekannt ist und in der ayurvedischen Heilkunst 

eingesetzt wird. 

hohes C + Zink

ZINK DES SCHICKSALS
Unterstützung fürs Immunsystem kommt nun aus 

dem Hause Eckes-Granini: Die „hohes C +“-Ran-

ge wird nämlich um die Variante „+ Zink“ erwei-

tert. Diese hat einen Saftgehalt von 100% und 

schmeckt nach Traube, Guave und Cranberry. In 

der Einführungsphase wird die neue Variante im 

aufmerksamkeitsstarken Full-Sleeve-Design prä-

sentiert, auf dem der Gesundheitsnutzen heraus-

gestrichen wird. 
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Können Sie uns in aller Kürze ein Jahr bzw. 
eine Saison Ihrer Arbeit als Apfelbauer schil-
dern?
Ulrike Becwar: Im Frühling lassen wir die 

Apfelbäume immer von einem Fachmann 

schneiden. Das ganze Jahr über werden kei-

ne Spritzmittel oder dergleichen angewen-

det. Im Herbst ist eigentlich die meiste Ar-

beit für uns – das tägliche Äpfelklauben. Wir 

müssen die Äpfel vom Boden aufheben, so-

bald sie heruntergefallen sind. Diese werden 

dann – fast täglich – an einen Obstverwer-

tungsbetrieb zur Weiterverarbeitung über-

geben, oder wir verwerten die Äpfel für uns 

selber.

Welche Apfelsorten kultivieren Sie?
Gernot Becwar: Der Obstgarten besteht aus 

den Sorten weißer Klara-Apfel, Bohnapfel, 

Weißbrocher, Kronprinz Rudolf, Eisapfel, au-

ßerdem haben wir einige neu gepflanzte Bäu-

me, z.B. Schaftnasen, Enterprice und Bellefleur.

Für welche Produkte werden Ihre Äpfel ver-
wendet?
Gernot Becwar: Apfelsaft.

ERSTE ERNTE
Vor rund vier Monaten startete „Granny´s“, 

die heimische Nr. 1-Marke bei gespritzten 

Apfelsäften, eine Kooperation mit dem Ver-

ein Arche Noah. Die Zusammenarbeit umfasst 

fünf Bereiche: eine Erhöhung des Streuobst-

anteils, Einführung von Bio-Produkten, ge-

meinsame Produktentwicklung, die Zusam-

menarbeit in Sachen Kommunikation und 

Interessensvertretung sowie Spenden. Der-

zeit gehen 5 Cent jeder verkauften „Granny´s 

g´spritzt“-Flasche an die Arche Noah. Und 

nachdem das Geschäft mit „Granny´s“ su-

per läuft (+14% lt. interner Verkaufsstatistik), 

ist bereits genug Geld zusammengekommen, 

um einen ordentlichen Scheck überreichen 

zu können. Insgesamt konnten dem Verein 

Spenden in Höhe von € 50.000,- übergeben 

werden. Um die Konsumenten auch weiterhin 

auf die Aktion aufmerksam zu machen, setzt 

man auf TV-Spots von April bis Mai sowie On-

line-Präsenz.

Margareta Seiser und Bernhard Prosser (beide Egger Getränke) übergeben nur vier Monate nach Koop
erationsstart den ersten Spendenscheck an Markus Amann und Bernd Kajtna vom Verein Arche Noah.

Welchen Problemen bzw. Herausforderun-
gen begegnet man als Apfelbauer?
Gernot Becwar: Ein Problem ist Frühfrost, 

bei jungen Bäumen stellt auch Hasen- oder 

Rehverbiss ein Problem dar. Eine Herausfor-

derung ist es oft, geeignete Personen zu fin-

den, die unsere alten Obstbäume schneiden 

können.

Und was sind die besonders schönen Seiten 
an Ihrem Beruf?
Ulrike Becwar: Da wir die Streuobstbäume in 

unseren Garten integriert haben, ist beson-

ders der Frühling schön, da können wir die 

Bienen beobachten, wie sie von Blüte zu Blü-

te fliegen, der ganze Garten summt. Ein be-

sonderes Erlebnis im Frühherbst ist es, in den 

ersten reifen Apfel zu beißen und den ersten 

Apfelstrudel oder ein Apfelkompott mit den 

eigenen Äpfeln zu machen.

Herzlichen Dank für das Gespräch! bd

Big Apple Power
Für die Marke „Granny´s“ verwendet Egger Getränke ausschließlich Äpfel aus Öster-
reich – wie sie etwa im Apfelgarten der Familie Becwar angebaut werden. PRODUKT 
hat Gernot und Ulrike Becwar über ihren Alltag als Landwirte erzählen lassen.
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reich und wird bei den Swatch Major Series für 

Abkühlung sorgen. Eine Promotion, die ab Mai 

läuft, eröffnet den Konsumenten Chancen auf 

Erste-Reihe-Tickets auf der Rauch-Tribüne.

TONANGEBEND. Spannend ist aber auch ein 

Start up-Projekt, das Rauch mit der Tonstube 

Wien betreibt. Die Tonstube ist eine Mischung 

aus Café, Bar und Club mit DIY-Mentalität. Und 

hier wurde „Kaluko Natürlich“, ein Mix aus Vor-

arlberger Quellwasser, Minze, Ingwer und ver-

schiedenen Teesorten, entwickelt. Das Produkt 

ist in der Szenegastronomie bereits ein Weil-

chen erhältlich, soll nun aber auch in den Ur-

ban Drinks-Regalen des LEH durchstarten. bd

Insgesamt konnte Rauch im letzten Jahr 902 

Mio. € erwirtschaften und gilt damit weiter-

hin als größter, rein österreichischer Lebens-

mittelhersteller in Privatbesitz sowie einer der 

größten Fruchtsafthersteller in Europa. Welt-

weit beschäftigt das Unternehmen 1.830 Mit-

arbeiter, darunter 31 Lehrlinge. Ernteausfälle 

aufgrund des Frosts im Frühling haben nicht 

nur Rauch, sondern der gesamten Branche zu-

gesetzt. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, 

reagiert man bei Rauch jedoch mit Kapazitäts-

ausbau und Investitionen in die Heimatstand-

orte. Außerdem hat man wieder eine ganze 

Latte an Neuheiten entwickelt, die für Impul-

se in der Getränkestraße sorgen sollen. Da wä-

ren etwa die „happy day Super Fruits“-Säfte in 

den Sorten „Aronia“, „Brombeere + Acai“ sowie 

„Rote Johannisbeere + Acerola“, die dem Su-

perfoods-Trend gerecht werden und die Kon-

sumenten mit wertvollen Nährstoffen versor-

gen sollen. Im Kühlregal trifft man hingegen 

auf die neuen „Rauch Juice Bar“-Sorten „Ana-

nas-Orange-Maracuja“ und „Orange Mild mit 

Calcium“. In Sachen Eistee werden einerseits 

die ursprünglich limitierten „Sparkling Eis Tees“ 

ins Standard-Sortiment aufgenommen, außer-

dem sorgt die Sommer-Edition „Mate-Limet-

te“ für saisonale Abwechslung. Was die Kom-

munikation angeht, so setzt Rauch mit seinem 

„Eis Tee“ wieder auf Präsenz im sportlichen Be-

Von Superfoods 
und Start ups
Witterungsbedingt waren die vergangenen Monate u.a. für Fruchtsafthersteller 
keine einfache Zeit. Bestärkt durch einen Rekordumsatz im letzten Jahr und aus-
gestattet mit vielversprechenden Innovationen für die neue Saison blickt man 
bei Rauch aber optimistisch in die Zukunft.

RTD-Range. Allerdings mit einer völlig anderen 

Positionierung. Während „fresh“ – eingeführt 

im letzten Frühjahr –  aus Früchtetee herge-

stellt wird und mit 0 Kalorien punktet, zeichnet 

sich „Teyo“ durch biologisch zertifizierte Zuta-

ten, das Cold Brew-Verfahren und wenig Kalo-

rien (13kcal/ 100ml, gesüßt mit Bio-Rohrzucker) 

aus. Michael Lehrer, Teekanne Marketingleiter: 

„Seit dem erfolgreichen Launch von ‚Teekanne 

fresh‘ haben wir uns sehr intensiv mit dem Ge-

tränkemarkt auseinandergesetzt und mögli-

che Innovationsfelder analysiert. Im AF-Ge-

tränkemarkt besteht ein großes Potential für 

innovative Getränke auf Teebasis und unsere 

Marke ‚Teekanne‘ ist dafür ein ausgezeichneter 

Absender. Und:  Innovation eine Schlüsselkom-

petenz von Teekanne.“

DREITEILIG. Sowohl „Teekanne fresh“ als auch 

„Teekanne Teyo“ werden im Sommer werblich 

entsprechend unterstützt. Und bei beiden dür-

fen die durstigen Verbraucher zwischen drei Ge-

schmacksvarianten wählen. „fresh“ ist weiter-

hin in den Sorten „Granatapfel Pfirsich“, „Hugo“ 

und „Waldbeere Limette“ erhältlich und der 

Cold Brew Bio-Tee „Teekanne Teyo“ kommt in 

den Sorten „Pur“, „Minze & Johannisbeere“ so-

wie „Lemongrass & Ingwer“ auf den Markt. ks

Damit richtet sich die Neuheit klar an 

Verbraucher, die genau wissen, was 

sie kaufen und konsumieren wollen. 

Schließlich basiert die dreiteilige „Teyo“-Ran-

ge auf weißem Bio-Tee, der nicht wie üblich 

heiß gebrüht wird, sondern nach dem scho-

nenden Cold Brew-Verfahren zwölf Stunden 

lang in Wasser bei Zimmertemperatur ziehen 

darf. Dank der kalten Extraktion landen eine 

Vielzahl an Aromen und weniger unerwünsch-

te Bitterstoffe im Getränk. Den Verbrauchern 

ist Cold Brew bisher aus dem Kaffee-Bereich 

bekannt, mit „Teyo“ (in der 0,5L-Flasche) kommt 

das aufwendige Produktionsverfahren auch für 

Tee zur Anwendung.

ZWEIGLEISIG. Teekanne lanciert mit dieser In-

novation neben „Teekanne fresh“ eine zweite 

Kalt  
gemacht
Teekanne, der Category Leader im 
Heißtee-Segment, beweist jetzt, dass 
man in Sachen Innovationen noch 
lange nicht das Ende der Fahnenstan-
ge erreicht hat: Mit „Teyo“ kommt der 
erste Cold Brew Tea auf den heimischen 
RTD-Markt. Das EU Bio-Siegel und eine 
extrem kurze Zutatenliste zeichnen die 
Innovation zusätzlich aus.

© Vitaly Korovin/shutterstock
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Ulrike & Gernot Becwarbetreiben eine Kürbiskernölmühle und sind außer-dem Apfellieferanten für die Marke „Granny´s“

Unser Apfelgarten



Cockta

LEGENDÄR
Die kultige Kräuterlimonade „Cockta“ (Vertrieb: 

Atlantic Brands) feiert heuer ihr 65-jähriges 

Jubiläum – und begeht dieses auch mit einem 

Relaunch, der den Retro-Charme der Mar-

ke gekonnt unterstreicht. Das neue Design in 

Blau und Gelb orientiert sich an der allerersten 

„Cockta-Flasche“. Neben dem Packaging wurde 

aber auch die Rezeptur überarbeitet und auf 

ausschließlich natürliche Aromen umgestellt. 

Gröbi

MODERN
Die Botschaft: „Null Zucker, viele Vitamine, voller 

Fruchtgeschmack“, die „Gröbi“, der Marktführer 

bei zuckerfreien Fruchtlimonaden, vermittelt, 

präsentiert sich ab sofort moderner. Das neue 

Logo mit weißer Schrift auf grünem Hintergrund 

ist plakativ und sorgt für hohe Wiedererkenn-

barkeit, hochwertige Fruchtabbildungen brin-

gen die Premiumqualität der Limonaden zum 

Ausdruck.

Höllinger Steirischer Apfel

ERNTE-INFO
Höllinger macht die Konsumenten jetzt auf den 

Packungen seines „Steirischen Apfels“ darauf 

aufmerksam, dass es gelungen ist, trotz massi-

ver Ernteeinbußen aufgrund von Wetterextre-

men und späten Frosts zu 100% auf österreichi-

sche Äpfel zu setzen – was natürlich etwas mehr 

kostet. Die Seitenflächen des 1L-Packerls bietet 

ab sofort jede Menge Information zu diesem 

Thema.

Red Bull Summer Edition

ENERGETISCH
Ende April präsentiert Red Bull die heurige 

„Summer Edition Kokos-Blaubeere“. Für ein 

auffälliges Erscheinungsbild im Regal sorgt 

die markante Dose, die zum ersten Mal in Weiß 

gestaltet ist. In der üblichen Dosengröße von 

250ml verspricht der Energy-Drink mit den tren-

digen Geschmäckern Kokos und Blaubeere, wie 

auch sein Vorgänger im letzten Jahr, ein Um-

satzerfolg zu werden. 

Vöslauer Balance

WENIGER IST MEHR
Vöslauer senkt den Zuckeranteil der „Vöslau-

er Balance“ Sorten. Die Kalorien pro 100ml im 

Near Water-Segment sind somit bei allen Sorten 

auf unter 13kcal reduziert – „Vöslauer“ ist damit 

Vorreiter unter Österreichs Getränkemarken. 

Begleitet wird die Einführung der neuen zucker- 

und kalorienreduzierten „Vöslauer Balance“- und 

„Balance Juicy“-Sorten durch zahlreiche Marke-

ting-Maßnahmen.

Coca-Cola zero Lemon

NULL MIT ZITRONE
Dass Cola wunderbar mit Zitrusgeschmack 

harmoniert, ist bekannt. Jetzt gibt es diese 

Kombination auch ganz ohne Kalorien und fix-

fertig, denn dieser Tage kommt „Coca-Cola zero 

Lemon“ in den Handel. Die Neueinführung wird 

durch unterschiedlichste Maßnahmen am PoS 

unterstützt, so sichern dem Launch etwa auf-

merksamkeitsstarke Dosen-Displays jede Menge 

Aufmerksamkeit. 

Zipfer Hops

DOSIERT
Aufgrund des großen Erfolges von „Zipfer 

Hops“ in der 0,33L-Glasflasche gibt es den al-

koholfreien Hopfendrink nun auch in der 0,5L-

Dose - erhältlich im 4er-Pack sowie im Tray mit 

24 Dosen. Die Dose im stilvollen, matten De-

sign mit blauem Tab soll in der neuen Gebinde-

form auch neue Käufergruppen erschließen. Es 

empfiehlt sich eine Platzierung in der Kühlung 

und im To-go-Bereich. 

Mautner Markhof 

SAISONSTART
Saisonal wechselnde Sorten bringen Bewegung 

in die Regale des Handels und motivieren die 

Verbraucher zum Zugreifen. Passend zur war-

men Zeit kommt daher jetzt die fruchtig-erfri-

schende „Mautner Markhof Fruchtsirup“-Limi-

ted Edition „Limette Zitrone“ auf den Markt. Mit 

der Kombination der beiden Zitrusfrucht-Sorten 

steht eine praktische Alternative zum beliebten 

Soda Zitron zur Verfügung. 
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Wie sind Sie zum Beruf Hopfenbauer gekom-
men?
Im Jahr 1984 habe ich den elterlichen Hof 

übernommen. Der Betrieb wurde damals, 

wie es im Mühlviertel üblich war, als Misch-

betrieb geführt, unter anderem trugen 1.000 

Hopfenpflanzen zum bescheidenen Ein-

kommen meiner Eltern bei. Diese Sonder-

kultur hat mich schon damals fasziniert und 

so stand bald fest, dass ich mich auf diesen 

Betriebszweig konzentrieren werde. Die Flä-

chen wurden erweitert und der Hof konnte 

somit erfreulicherweise im Vollerwerb ge-

führt werden. Zur Zeit gehört der Betrieb zu 

den größeren Hopfenbetrieben im Mühlvier-

tel und wird bereits von der nächsten Gene-

ration weitergeführt.

Können Sie uns in aller Kürze eine Saison Ihrer 
Arbeit als Hopfenbauer schildern?
Das Hopfenjahr beginnt Mitte März mit dem 

Hopfenschnitt. Anschließend werden die 

Steigdrähte montiert. Ende April beginnt 

das Hopfenausputzen und drei Hopfentrie-

be werden am Steigdraht im Uhrzeigersinn 

angedreht. Dann wird der Boden bearbeitet 

und ggf. ist Pflanzenschutz durchzuführen. 

Die Pflanzen werden gedüngt und Ende Au-

gust kann mit der Ernte begonnen werden, die 

bis ca. 20.9. andauert. Nach der Hopfenernte 

bringen die Bauern den am Hof getrockneten 

Hopfen in die Qualitätshopfenbaugenossen-

schaft zur Weiterverarbeitung. Dort wird das 

von den Brauereien gewünschte Produkt her-

gestellt und bis Ende des Jahres ausgeliefert.

Welche Hopfensorten wachsen in Ihrem 
Hopfengarten? Wodurch zeichnen sich die-
se Sorten aus?
Aromahopfen, Bitterhopfen und Fleverhops. 

Mühlviertler Hopfen zeichnet sich durch sta-

bile Alpha-Werte und ein unverwechselbar 

gutes Aroma aus.

Welchen Schwierigkeiten begegnet man als 
Hopfenbauer?
Die größte Herausforderung ist die Witte-

rung – Sturm, Hagel, Kälte, Dürre – mögliche 

Schwierigkeiten sind aber auch Pilzbefall und 

alle tierischen Schädlinge.

Und was sind die besonders schönen Seiten 
an Ihrem Beruf?
Die Begegnung mit vielen interessanten Leu-

ten, die sich mit Bier und Hopfen beschäf-

tigen.

Ihre Lieblingsbiersorte?
Gut gehopftes Pils.

Vielen Dank für das Gespräch! bd

Die Seele des Biers
Der Hopfen gibt jedem Bier seinen ganz eigenen Charakter. Entsprechend wichtig 
ist die Arbeit der heimischen Hopfenbauern. Josef Reiter schilderte uns im Inter-
view, worauf es im Hopfengarten ankommt.
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GEBÜNDELT 
PRICKELN
Die Henkell & Co.-Gruppe expandiert: Mit der 

Unterzeichnung eines Vertrages zum Kauf 

von 50,67% der Aktien der Freixenet S.A. und 

internationalen Kooperationen mit den Ge-

sellschaften José Ferrer Sala und José Luis 

Bonet Ferrer bündeln die Unternehmen ihre 

Kräfte zum weltweit führenden Anbieter in 

der Schaumwein-Branche. Das Angebot und 

die Länderschwerpunkte ergänzen sich dabei 

ideal: Während „Freixenet“ für die führende 

Cava-Marke steht, verfügt Henkell & Co. mit 

„Mionetto“ über eine global starke Prosecco-

Marke und mit „Henkell Trocken“ über den 

meistexportierten Sekt Deutschlands. ©
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Josef Reiter, (61), ist Hopfenbauer im 

Vollerwerb und sorgt mit seinen Pflanzen für den individu-

ellen Geschmack verschiedener Biere, z.B. der Brau Union

Unser Hopfengarten
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Hirter Kellermeister

ZWICKL MI!
Die Brauerei Hirt erweitert ihr Bio-Sortiment 

um den „Hirter Kellermeister“. Hergestellt aus 

rein biologischen Rohstoffen österreichischer 

Biobauern ist der „Kellermeister“ ein unver-

fälschtes Bio-Zwickl. Das liebliche, fruchtbe-

tonte Bier hat einen Alkoholgehalt von 4,8% und 

passt aufgrund seines leicht malzaromatischen 

Geschmacks gut zu milden Fischgerichten oder 

cremigen Suppen. 

Pfanner Cold Brewed Coffee

EISKALT ERWISCHT
Kalt gebrühter Kaffee – in den USA längst als 

Lifestyle-Getränk etabliert – entwickelt sich 

auch hierzulande zu einem echten Trendthema. 

Weiter forciert wird dies jetzt durch den Launch 

zweier „Pfanner Cold Brewed Coffee“-Varianten, 

die mit Fruchtsaft verfeinert werden. Zu haben 

sind die Sorten „Coffee & Orange“ sowie „Coffee 

& Lemon“, die beide in der 2L-Packung angebo-

ten werden.

Stiegl Paracelsus

DIY-MALZ
Am Gut Wildshut kultiviert Stiegl in Vergessen-

heit geratene Urgetreidesorten und vermälzt 

das Getreide auch direkt vor Ort. Bisher kam das 

selbst angebaute Urgetreide hauptsächlich in 

den Wildshuter Bieren zum Einsatz, ab sofort 

wird es aber auch beim „Stiegl Paracelsus Bio-

Zwickl“ verwendet. In diesem Fall setzt man auf 

den Laufener Landweizen, der sich durch seinen 

milden Geschmack auszeichnet. 

Trojka

TREIBT´S BUNTER
Die Schweizer Vodka-Marke „Trojka“ hat ein 

moderneres und vor allem bunteres Design 

verpasst bekommen, das sich an dem positiven 

Lebensgefühl ihrer jungen Zielgruppe orientiert. 

Der neue Look soll auch den Inhalt der Flaschen 

und das Geschmackserlebnis besser darstellen. 

Schließlich sind acht verschiedene Varianten – 

etwa „Devil“, „Cream“ oder „Pink“ – im Vertrieb 

von Kattus erhältlich. 

Teekanne Teyo

ZIEHT AN
Das Thema Cold Brew war bis vor kurzem noch 

dem Bereich Kaffee vorbehalten. Jetzt wird 

das schonende Verfahren, bei dem Kaffee bei 

niedrigen Temperaturen lange Zeit ziehen darf, 

auch für eine neue Generation von Tee-Geträn-

ken angewendet: Vorreiter Teekanne bringt 

mit „Teyo“ Cold Brew Tea auf den heimischen 

Markt. Die Innovation basiert auf biologisch 

zertifiziertem weißen Tee und ist in den drei 

Varianten „Pur“, „Minze & Johannisbeere“ so-

wie „Lemongrass & Ingwer“ erhältlich. Damit 

lanciert die Teekanne neben „Teekanne fresh“ 

ein zweites RTD-Produkt, allerdings mit einem 

deutlich anderen Fokus: Während „fresh“ mit 0 

Kalorien und Früchtetee-Geschmacksvarian-

ten aufwartet, zielt „Teyo“ auf Verbraucher, die 

ein kalorienarmes (leicht mit Zucker gesüß-

tes) Getränk in Bio-Qualität und mit besonders 

feinen Aromen suchen. Optisch punktet „Teyo“ 

mit einem aufgeräumten und sehr schicken 

Premium-Packungsdesign (0,5L-Flasche).

Kupferberg 

LET IT PRICKEL
Für die spontane Feierlaune, die einen insbeson-

dere in der warmen Jahreszeit gerne überfällt, 

ist mit dieser „Kupferberg“-Limited Edition der 

passende Schaumwein zur Hand. In den Varian-

ten „Gold“ und „Rosé“ präsentiert sich die Sekt-

marke in einer ansprechenden und flotten Auf-

machung mit ebensolchen Sprüchen. Das lädt 

freilich dazu ein mitgenommen zu werden – egal 

für welchen Anlass.

Bosford Rose Gin

DRINK PINK
Mit „Bosford Rose Gin“ bringt Bacardí-Martini 

einen echten Eyecatcher in die Regale des Han-

dels. Basierend auf der traditionellen „Bosford“-

London Extra Dry-Rezeptur aus dem Jahre 1948 

wird der „Rose Gin“ mit natürlichen Aromen von 

Erdbeeren und Himbeeren versetzt, die ihm ne-

ben dem weichen, fruchtigen Geschmack auch 

eine auffällige rosa Farbe verleihen. Perfekt für 

den Frühling.
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Wie kann man sich einen „normalen Arbeits-
tag“ bei Ihnen vorstellen? Jeder Tag verläuft 

auf seine Weise anders und zugleich spannend. 

Ob Besprechungen mit meinen Mitarbeitern 

aus verschiedenen Bereichen zu laufenden 

Themen und Zukunftsprojekten, Verhandlun-

gen mit Winzern und Lieferanten, Produktver-

kostungen oder auch administrative Arbeit 

wie das Abarbeiten von Emails – all das sind 

Tätigkeiten, die meinen Arbeitstag ausfüllen.

Woher kommt das Interesse für Schaumwein? 
Das entstand bereits während der Ausbildung 

mit den ersten Verkostungen. Die Faszinati-

on, dass ein Produkt auf natürliche Weise pri-

ckelt, ohne Kohlensäure zusetzen zu müssen 

und die Begeisterung für die Vielseitigkeit von 

Schaumwein sind bis heute geblieben.

Wie viel Leidenschaft braucht die Schaum-
weinherstellung? Ohne Leidenschaft ist das 

in der Schaumweinbranche nicht möglich und 

ein Produkt kann nie gut, geschweige denn 

sehr gut werden. 

Was können Sie besonders gut leiden an Ihrem 
Beruf? Die Verkostung der Grundweine und 

eigenen Rohsekte, die Finalisierung nach der 

langen Lagerzeit auf der Hefe und die Feinab-

stimmung rund um die Dosage zählen sicher 

zu meinen Lieblingsbeschäftigungen.

Und was machen Sie weniger gern? Admi-

nistrative, verwaltungstechnische Arbeiten – 

aber in einer modernen Produktion gehören 

auch diese Tätigkeiten zum Tagesgeschäft und 

müssen erledigt werden.

Gibt es ein Projekt, das Ihnen ganz besonders 
am Herzen gelegen ist? Die Erarbeitung der 

Qualitätspyramide für Österreichischen Sekt 

mit geschützter Ursprungsbezeichnung (Sekt 

g.U.) war eine besondere Herausforderung und 

ein absolut wichtiges Projekt, um heimischem 

Sekt wieder eine Identität zu verleihen. Ich bin 

stolz darauf, dass es uns gelungen ist, die An-

sprüche und Vorstellungen der unterschiedli-

chen Hersteller auf einen Nenner zu bringen 

und eine schlüssige Qualitätspyramide zu er-

arbeiten, in der sich alle österreichischen Sekt-

betriebe und Produkte wiederfinden.

Wie wichtig sind gute Mitarbeiter? Gute Mit-

arbeiter sind das Um und Auf und ohne sie 

wäre das Führen eines Betriebes unserer Grö-

ße heute gar nicht mehr möglich. Dazu kommt, 

dass der eine oder andere Mitarbeiter in ver-

schiedenen Bereichen auch einfach mehr oder 

aktuelleres Know-how mitbringt. Diese Qua-

lität spiegelt sich am Ende des Tages auch in 

unseren Produkten wider.

Wenn etwas nicht gelingt, wie reagieren Sie?
Als Perfektionist will ich es einfach nicht 

wahrhaben, wenn Dinge nicht funktionieren. 

Wenn etwas Wesentliches tatsächlich einfach 

nicht gelingen will, stehe ich meist kurz vor ei-

ner Explosion ;-)

Trinken Sie privat Sekt? Ja, selbstverständlich 

und natürlich am liebsten unseren eigenen . Mein 

persönlicher Favorit ist „Schlumberger Reserve 

Pinot Blanc“ (Brut Nature). ks

Einfach fasziniert
Herbert Jagersberger weiß, was er im Glas hat, schließlich ist er Vorstandsmitglied 
der Schlumberger AG und ganz nah an jenem Produkt dran, das ihn bereits früh in 
seinen Bann gezogen hat. Was man als Vorstand eines Sekthauses so macht, haben 
wir ihn im Interview gefragt.
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STEILER ANSTIEG
Österreichischer Wein ist über die Grenzen hin-

weg populär. Trotz eines leichten Rückgangs in 

der Exportmenge – 3,3% weniger als im Vorjahr 

– stieg der Exportwert um 7,4% und damit steil 

an: Mit 158,6 Mio. € wurde erstmals die 150 Mio. 

€-Marke geknackt, zudem erreichte der Durch-

schnittspreis mit € 3,39 pro Liter ein neues All-

zeithoch. Besonders positive Exportentwicklun-

gen zeigen die skandinavischen und die Benelux-

Länder ebenso wie das Vereinigte Königreich. 

Merklichen Anteil am Ergebnis hatten auch EU-

Drittstaaten wie China, Kanada und Russland.©
 n
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Der Schlumberger AG Vorstand (v.l.n.r.) :  Wolfgang Spiller, Arno Lippert undHerbert Jagersberger

Die neue „Schlumberger Reserve“- 
Linie nach den Kriterien der Sektpyramide
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Wer an „Bacardí“-Rum denkt, dem 

weht sofort eine lebensfrohe, leich-

te Party-Brise um die Ohren. Die 

Marke steht schließlich wie kaum eine andere 

für pure Lebensfreude und gilt als Erfinder ei-

niger der berühmtesten Cocktail-Rezepte der 

Welt. Natürlich sollen bei der Lancierung des 

neuen „Bacardí Añejo 4“ diese Emotionen auch 

weiterhin angesprochen werden, allerdings um 

Tiefgang und Reife ergänzt. Schließlich geht der 

Trend bei Spirituosen deutlich in Richtung Qua-

lität statt Quantität. Sarah Doyle, Vice Presi-

dent Bacardí Rum Europa: „Wir freuen uns, mit 

dem ‚Añejo 4‘ einen Premium-Rum auf einem 

attraktiven Preisniveau präsentieren zu dürfen. 

Die neue Generation von Rum-Genießern wird 

immer abenteuerlustiger und setzt sich be-

wusster mit Spirituosen auseinander. Für uns 

ist das die perfekte Zeit, um die Vielseitigkeit 

und Qualität unseres Portfolios wieder ins Ge-

spräch zu bringen.“ 

KOMMUNIKATIV. Ins Gespräch gebracht wer-

den dabei natürlich auch jene Faktoren, die 

die Qualität einer Spirituose ausmachen. Ne-

ben Zeit und Zutaten ist das v.a. das Handwerk 

und damit der Mensch – resp. der Maestro de 

Ron – der mit seiner Expertise die entscheiden-

den Schritte in der Produktion setzt. Bei aller 

Achtsamkeit und Sorgfalt kommen bei den Ba-

cardí Maestros de Ron natürlich auch die ent-

spannten Momente nicht zu kurz. Juan Piñera 

Barricas, Maestro de Ron: „Der Rum-Entwick-

lungsprozess ist im Allgemeinen lustig, weil 

wir Blender zusammenkommen und während 

der Verkostung mit unseren Diskussionen und 

Witzen immer eine freundliche Atmosphäre 

entsteht. Daraus resultiert ganz natürlich ein 

glücklicher und erfreulicher Arbeits-Prozess.“ 

Schließlich sind es auch genau diese Runden, 

in denen neue Produkte resp. neue Qualitä-

ten entstehen. Piñera Barricas: „Das Marketing 

weiß, was unsere Kunden möchten und durch 

Innovationen zeigen wir das Talent von Bacardí.“ 

DER GRUNDSTEIN. Hinter Bacardí steht noch 

heute die Gründer-Familie, damit steckt nicht 

nur in jeder „Bacardí“-Flasche immer noch das 

Original-Rezept von Facundo Bacardí, sondern 

auch das Arbeitsklima ist trotz der Größe der 

Marke immer noch von familiären Werten ge-

prägt. Piñera Barricas: „Vor 1862 waren Rums 

schwer, hart und unausgewogen. Facundo Ba-

cardí entwarf einen Prozess, für weichere, aus-

gewogenere Rums, die perfekt zum Mixen, aber 

auch für den puren Genuss sind. Ich bin sehr 

stolz auf das Vertrauen, das die Bacardi-Fami-

lie in mich setzt, indem sie ihre Rezepte mit mir 

teilen. Und ich bin stolz darauf, für ein Unter-

nehmen mit Familienwerten, wie Leidenschaft 

und Sorgfalt, zu arbeiten.“

DAS PROFIL. Der neue „Bacardí Añejo 4“ bringt 

demnach all das mit: das besondere Produkti-

onsverfahren und Rezept der Familie Bacardí – 

also die kubanischen Wurzeln – und die Leiden-

schaft und Freude der Maestros de Ron, die ihn 

kreieren. Der Premium-Rum reift im Eichenfass 

für mindestens vier Jahre. Ein wichtiges Quali-

tätsmerkmal dabei ist, dass das Fass während 

der gesamten Reifezeit nicht bewegt wird und 

die Spirituose so ungestört ihr Aroma entfal-

ten kann. Darüber hinaus verläuft die Reifung 

in der Karibik aufgrund des warmen Klimas zü-

giger als etwa bei Whisky, der typischerweise in 

kälteren Regionen hergestellt wird. Das Resul-

tat: Der „Añejo 4“ weist die gleiche Tiefe und ei-

nen ähnlichen geschmacklichen Charakter auf, 

wie ein Whisky, der zwei- bis dreimal so lange 

gereift ist. Und wie sieht die Verkostungsnotiz 

dazu aus, fragen wir unseren Maestro Piñera 

Barricas: „Der ‚Añejo 4‘ zeichnet sich durch sei-

nen goldenen Aprikosenton und sein kräftiges, 

aber dennoch ausgewogenes Aroma aus. Im 

Geschmack überzeugt er durch milde Vanille, 

geröstete Eichen-, Nelken- und Honig-Noten.“ 

Salud, kann man da nur noch sagen! ks

Maestro-Leistung
Mit „Bacardí Añejo 4“ lanciert Bacardí einen dunklen Premium-Rum, der sich an alle 
richtet, die Qualität und den original „Bacardí“-Taste suchen. Der Rum reift vier Jah-
re im Eichenfass – bewacht und betreut von den Maestros de Ron, wie etwa Juan 
Piñera Barricas und Manny Olvier.
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Juan Piñera BarricasMaestro de Ron, Bacardí 

Bacardí Añejo 4   m
reift mindestens vier Jahre  

in Eichenholzfässern

Ein Bacardí-„Primo“
mit kostbarer Fracht
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santa Teresa 1796

ZEIT DER REIFE
Bacardi-Martini erweitert sein Produktportfolio 

um den Premium-Rum „santa Teresa 1796“. 

Santa Teresa ist ein bis heute familiengeführtes 

Unternehmen im Aragua-Tal (Venezuela). Der 

Rum wird nach der traditionellen Solera-Me-

thode hergestellt, einem speziellen Reife- und 

Blendingverfahren, das ihm seinen besonders 

ausgeglichenen und harmonischen Geschmack 

gibt. 

Bacardí Reserva 8

IM BESTEN ALTER
Je bauchiger die „Bacardí“-Flaschen sind, desto 

hochwertiger ihr Inhalt. Spezielle Kostbarkeiten 

wie der „Bacardí Reserva 8“ stechen dadurch 

natürlich besonders heraus. Der Super-Pre-

mium-Rum (acht Jahre im Eichenfass gereift) 

erhält jetzt übrigens ein noch edleres, modern 

reduziertes Design, bei dem die Fledermaus als 

Markenzeichen prominent im Zentrum des Eti-

ketts steht.   

Russian Standard

ZUGABE
„Russian Standard“-Vodka ist jetzt abermals mit 

einer attraktiven Geschenkverpackung erhält-

lich. Die 0,7L-Aktionsflasche kommt gemeinsam 

mit einem Longdrinkglas im „Russian Standard“-

Look als Gratiszugabe in den Handel. Die pas-

sende Drink-Inspiration liefert ein „Russian 

Mule“-Rezept, das auf der Geschenkverpackung 

zu finden und perfekt zum Nachmixen daheim 

geeignet ist. 

Frosta Pfannen Fisch

FISCHI
Fisch ist nicht nur ein gesundes Lebensmittel, 

sondern steht bei den Verbrauchern auch hoch 

im Kurs. Gerade was die Zubereitung betrifft 

sind insbesondere conveniente und damit ge-

lingsichere Produkte gefragt. In diese Kerbe 

schlägt Frosta jetzt mit den beiden gewürz-

ten Alaska Seelachs-Filet-Neuheiten „Pfannen 

Fisch Mediterrane Kräuter“ und „Pfannen Fisch 

Müllerin Art“.

The Kurayoshi

SANFTER ABGANG
„Kurayoshi Pure Malt Whisky“ ist ein japanischer 

Boutique-Whisky, der von der Matsui Shuzo De-

stillerie (auf der Insel Honshū) hergestellt wird. 

Die Brennerei hat sich bereits mit der Herstel-

lung von traditionellem japanischen Sake und 

Shōchū einen Namen gemacht und produziert 

„The Kurayoshi“ ausschließlich in kleinen Men-

gen. Die Whiskys weisen eine milde Charakte-

ristik auf.

Bacardí Añejo 4 

AUSGEZEICHNET
Das „Bacardí“-Portfolio wird jetzt um den 

Premium-Rum „Bacardí Añejo 4“ erweitert. Der 

„Añejo 4“ reift, wie der Name vermuten lässt, 

vier Jahre im Eichenfass und entwickelt dank 

des karibischen Klimas schnell besonders ausge-

prägte Aromen (Vanille, Nelke und Honig) sowie 

eine schöne dunkle Farbe. Bacardí versteht die 

Neuheit als Hommage an seine kubanischen 

Wurzeln. 

Captain Morgan

AN BORD
Geht es nach „Captain Morgan“, kann der Fuß-

ballsommer 2018 bereits starten. Die populä-

re Marke sticht jetzt nämlich mit einer Packung 

„Pringles“ (im originellen Fußball-Look) an Bord 

in See. Die Promotion-Packung eignet sich also 

perfekt, um das sportliche Thema am PoS auf-

merksamkeitsstark zu inszenieren und sollte – 

dank des Mehrwertes für die Shopper – für gute 

Absätze sorgen. 

Nescafé Gold

VEREDELT
Die „Nescafé Gold“-Range ist jetzt mit einer ver-

besserten Rezeptur und in einem neuen Design 

erhältlich. Für das volle Aroma des überarbei-

teten „Nescafé Gold“ wurden der Rezeptur 3% 

Hochland Arabica-Röstkaffee beigemengt, der 

um das Zehnfache feiner gemahlen ist als die für 

löslichen Kaffee normal verwendeten Kaffee-

bohnen. Das verleiht „Nescafé Gold“ einen noch 

besseren Geschmack. 

launch
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dern bereits am PoS. Daher ist die „Gold“-Ran-

ge ab sofort in einem noch ansprechenderen 

Packungsdesign erhältlich, bei dem Gold na-

türlich die dominante Rolle spielt: Die neue, 

schlanke Glasform wird mit einem eleganten 

Etikett sowie Verschluss in gebürstetem Gold 

präsentiert.  ks

Und die erfüllte die beliebteste Artikel-

Range im Segment bereits vor diesem 

umfassenden Relaunch, was „Nescafé 

Gold“ auch die Führerschaft im Segment si-

chert (Nielsen, LEH exkl. H/L, FY 2017, Wert 

und Volumen). Aber „Nescafé“ ruht sich auf 

diesen Lorbeeren keinesfalls aus, sondern 

präsentiert den Produkt-Hero jetzt mit noch 

mehr aromatischem Kaffee-Geschmack und 

in einer edleren Aufmachung. 

AROMATISCH. Für das noch reichere und vol-

lere Aroma wurden den Rezepturen 3% Hoch-

land-Arabica-Kaffee beigemengt, der um das 

Zehnfache feiner gemahlen ist als die für lös-

lichen Kaffee verwendeten Kaffeebohnen. 

Das verleiht ihm eine ganz besondere Note 

und bringt den vollen Geschmack der Boh-

nen in die Tassen der Verbraucher. Christia-

ne Fellner, Nescafé Business Executive Ma-

nager: „Genauso wie großartiger Wein sollte 

auch großartiger Kaffee einen ausgewogenen, 

vollmundigen Geschmack aufweisen. Das Ge-

heimnis liegt im hauchfein-gemahlenen Ara-

bica-Röstkaffee, der intensive Aromen und 

Geschmacksnuancen entfesselt.“

GLANZVOLL. Den hohen Anspruch an die Qua-

lität des Produktes soll der Verbraucher aber 

natürlich nicht erst in der Tasse erleben, son-

Veredelt
In eine goldene Zukunft blickt aktuell 
„Nescafé“: Die beliebte „Gold“-Range 
punktet jetzt nämlich mit noch mehr 
Geschmack und positioniert sich im 
neuen, luxuriösen Packaging verstärkt 
in der Premium-Liga. Schließlich stellt 
der Verbraucher auch an Löskaffee 
allerhöchste Ansprüche. 

„Nescafé Gold“ - jetzt mit hauchfein gemahlenen 
Arabica-Bohnen verfeinert.-––––––––––––––––>

NESCAFÉ

Nach Jahren intensiver Forschungs- 
und Innovationsarbeit wurde am 1. Ap-
ril 1938 mit „Nescafé“ der erste Kaffee 
eingeführt, der nur durch das Zufü-
gen von heißem Wasser zubereitet 
wird. Verfügbar in über 180 Ländern ist 
„Nescafé“ heute klarer Marktführer. Pro 
Sekunde werden weltweit rund 5.500 
Tassen „Nescafé“ getrunken.

FACTBOX
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Was schätzen Sie an Ihrem Beruf besonders?
Philip Siegel: Die Vielfalt! Foods ist eine sehr 

emotionale Kategorie. Wir schaffen Produkte, 

die dann eine Hauptrolle bei einem der wichtigs-

ten Momente des Tages haben: beim gemeinsa-

men Essen. Es ist ein super Gefühl, sein Produkt 

im Regal, auf einem Display oder im Einkaufs-

wagen zu sehen!

Gunnar Widhalm: Die richtigen Trends zu erken-

nen und nachhaltig erfolgreiche Entscheidun-

gen zu treffen sind die Basis für den Erfolg und 

den Spaß, den der Beruf mit sich bringt.

Und ganz konkret an den Marken, die Sie be-
treuen?
Philip Siegel: Die Marken, die ich betreue, sind 

in Österreich stark verwurzelt. „Knorr“, „Kuner“ 

und „Rama“ sind klare Marktführermarken. Da-

mit sind meine Produkte ein wichtiger Teil der 

täglichen Ernährung der Österreicher. Da bin 

ich schon sehr stolz darauf und fühle mich ver-

antwortlich, immer wieder neue und spannende 

Produkte auf den Markt zu bringen!

Inka Naumann: Ich darf fantastische Marken 

betreuen. Mit „Axe“ und „Dove“ entwickeln wir 

nicht nur tolle Produkte, die Menschen helfen 

gut zu riechen und gut auszusehen, sondern mit 

unserer tief verwurzelten Social Mission wol-

len wir auch helfen, dass sich Menschen in ihrer  

eigenen Haut wohl fühlen.

Gunnar Widhalm: Es ist jeden Tag eine ganz be-

sondere Aufgabe und Verantwortung, mit einer 

Marke wie „Eskimo“ arbeiten zu dürfen. Wir ver-

kaufen gefrorene Kindheit und jeder im Unter-

nehmen, der mit dieser Marke arbeiten darf, ist 

sich dieser Verantwortung bewusst.

Wie wichtig ist der Faktor Mensch in Ihrer Bran-
che?
Philip Siegel: Gerade bei Foods ist der menschli-

che Faktor sehr wichtig. „Du bist, was Du isst“ ist 

Programm: Von Kultur, Familie, Gesundheit bis 

hin zum Erleben der Küche von fernen Ländern. 

Es gibt kaum was Spannenderes, als die vielen 

unterschiedlichen Perspektiven der Motivation 

kennenzulernen und dafür die richtigen Produk-

te zu machen.

Gunnar Widhalm: Der Faktor Mensch ist der 

wichtigste Faktor überhaupt. Ohne unser 

Bauchgefühl, unsere Erfahrung und die Fähig-

keit, sich in Konsumentenbedürfnisse hinein-

zudenken, wird es verdammt schwer am Markt 

da draußen. Natürlich nimmt die Technologie 

einen immer wichtigeren Stellenwert ein, aber 

im Endeffekt dreht sich alles um den Mensch, 

der die Produkte kauft.

Wenn ein Projekt/ Launch nicht erfolgreich ist, 
wie gehen Sie damit um?
Inka Naumann: Gerade der Personal Care Markt 

ist sehr dynamisch und schnelllebig. Oft ist In-

novations-Geschwindigkeit eine der wichtigs-

ten Währungen. Trends kommen sehr schnell 

und manchmal sind sie auch schon wieder vor-

bei, bevor die Branche darauf reagieren konnte. 

Ich habe bisher noch kein einziges Projekt be-

treut, aus welchem ich nicht eine wichtige Lehre 

gezogen habe, auch wenn die Produkte es nicht 

in jedem Fall bis auf den Markt geschafft haben.

Gunnar Widhalm: Das passiert natürlich mal, 

aber es gehört halt zum Geschäft dazu. Einmal 

gewinnt man, einmal verliert man. Wichtig ist 

nur, dass man am Ende mehr gewinnt.

Danke für das Gespräch! ks

Die Kategorien im Blick
Mit einer Vielzahl an populären und gut verankerten Marken zählt Unilever Austria 
zu den führenden Playern des heimischen FMCG-Marktes. Wir haben die drei Ka-
tegorieverantwortlichen – also die Menschen hinter Brands wie „Knorr“, „Axe“ und 
„Eskimo“ über ihren ganz persönlichen Zugang zum Job befragt.
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Gunnar Widhalm, Inka Naumann und Philip SiegelStrategische Leiter bei Unilever

ORGANISIERT

Die Österreich-Tochter der Unilever 
gliedert sich in die Bereiche Foods, 
Home & Personal Care sowie Refresh-
ment – und diesen stehen Philip Siegel, 
Inka Naumann und Gunnar Widhalm vor. 
Ein Job, der Verantwortung und ein gu-
tes Gespür für die Verbraucher braucht, 
schließlich ist ein strategischer Leiter 
der Unilever dafür verantwortlich, seine 
Marken zu positionieren und strate-
gisch zu entwickeln. Dazu gehören das 
Setzen von Marketingmaßnahmen, die 
Entscheidung über Produkteinführungen 
und vieles mehr. Damit haben sie auch 
einen Einfluss darauf, was wir kaufen 
und essen können, was nicht unwichtig 
ist, man denke nur an die jährlich wech-
selnde und mit Hochspannung erwartete 
„Eskimo“-Eistafel… 
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Decocino

OBST & GEMÜSE
Mit der richtigen Deko wird auch der einfachs-

te Kuchen zum Hingucker im professionellen 

Look. Im Sortiment von Decocino finden sich 

dafür jede Menge passende Produkte, neuer-

dings auch „Dekor Erdbeeren“ (in der 12 Stück-

Packung) sowie „Dekor Karotten“ (24 Stück) aus 

Schokolade. Beide bestehen zu 99% aus weißer 

Schokolade und sind problemlos auf Obers, Ga-

nache, Zuckerguss und Cremes einsetzbar. 

Bonne Maman Quitten-Konfitüre

WIR SIND QUITTE 
Eine Variation gibt es nun von „Bonne Maman“. 

Die in Österreich beliebte Quitte findet sich in 

der neuen „Quitten-Konfitüre“. Die Konfitüre im 

klassischen 370g-Glas mit dem karierten De-

ckel und dem Etikett in Schreibschrift besticht 

durch ihre orange-goldene Farbe und schö-

ne Frucht-Stücke. Mit Rohrzucker verfeinert 

schmeckt die in Frankreich produzierte Konfi-

türe honig-süß. 

Haas Pudding Heiße Liebe

PUDDING WIE EIS
Unter der Marke „Haas“ gibt es eine große Aus-

wahl an Pudding-Geschmacksrichtungen zu 

entdecken. Für zusätzliche Abwechslung sorgt 

jetzt die Limited Edition „Heiße Liebe“ – ein Pud-

ding mit Himbeer-Vanille-Geschmack und somit 

eine spannende Neuinterpretation des beliebten 

Eisklassikers. Das Produkt wird in Österreich 

hergestellt – wie auf der Packung deutlich aus-

gelobt wird. 

Uncle Ben´s

2 MINUTEN, 2 GERICHTE
Auch bei Konsumenten, die sich sehr bewusst 

ernähren, muss es manchmal schnell gehen. 

Ihnen serviert „Uncle Ben´s“ jetzt zwei neue 

„Natur-Reis & Quinoa“-Kreationen. Beide wer-

den im 220g-Beutel angeboten und sind in 

nur zwei Minuten in der Mikrowelle oder in der 

Pfanne verzehrfertig. Zu haben ist einerseits 

eine Natur-Variante, aber auch die Sorte „Me-

diterran“. 

Granny’s Secret

GEHEIMNISVOLL
Die Marke „Granny´s Secret“ steht für Produk-

te auf Basis traditioneller Rezepte, die schonend 

zubereitet werden, wobei vieles dabei sogar von 

Hand gemacht wird. Ganz neu kommt jetzt eine 

Linie auf den Markt, bei der Früchte mit Honig 

(ohne weiteren Zuckerzusatz) zu einem feinen 

Aufstrich kombiniert werden. Die Früchte stam-

men aus dem Naturschutzgebiet Kopaonik. Im 

Vertrieb von Atlantic Brands. 

Dr. Oetker The Take Away

RANDERSCHEINUNG
Dr. Oetker präsentiert eine Tiefkühlpizza-Ran-

ge, die den „Real American Taste“ verspricht: 

Neben typisch amerikanischen Auflagen 

überraschen die „The Take Away“-Pizzen mit 

ihrem mit Tomatensauce gefüllten Rand. Zur 

Wahl stehen die Varianten „Salami Extra“, 

„New York Style“ und „Super Cheese“ (mit 

Mozzarella, Monterey Jack, Cheddar und Em-

mentaler).

Decocino

FARBEN DER SAISON
Auch Backdeko ist modischen Trends unter-

worfen – „Decocino“ (Vertrieb: Global Sweets 

Trading GmbH) reagiert darauf mit einer Erwei-

terung des Sortiments in den Farben des Früh-

lings. So ist die „Rollfondant Decke“ jetzt auch in 

Rosa, Flieder und Türkis erhältlich und auch die 

Lebensmittelfarbpasten stehen jetzt zusätzlich 

in Lila zur Verfügung – ideal für kreative Früh-

lings-Bäckereien.

Knorr Veggie Snack

SCHNELL DA
Unilever erweitert jetzt das Snacking-Angebot 

um vegetarische „Knorr“-Snackbecher. Die „Knorr 

Veggie Snacks“ sind in zwei Reis- und einer Cous-

cous-Sorte erhältlich und überzeugen mit vielen 

großen Gemüsestückchen. Die Varianten „Mexika-

nischer Reis“, „Grünes Thai Curry“ sowie „Medi-

terranes Couscous“ werden einfach mit Wasser 

überbrüht und sind in wenigen Minuten bereit 

zum Snacken. 
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Argeta Exclusive 

GUTER STREICH
Die „Argeta Exclusive“-Range (im Vertrieb von 

Atlantic Brands) entsteht in Zusammenarbeit 

mit renommierten Köchen, schließlich ist der 

Anspruch kein geringerer als echte Köstlichkei-

ten zu kreieren. Jetzt erhältlich sind die Varian-

ten „Thunfisch mit nativem Olivenöl und Oliven“ 

und „Rindfleisch mit Trüffeln“, bei dem feine 

Trüffelstücke dem cremigen Paté das gewisse 

Extra verleihen. 

Argeta

MEER AUSWAHL
Noch mehr Auswahl gibt es jetzt bei den Fisch-

Aufstrichen von „Argeta“ (im Vertrieb von Atlan-

tic Brands). Neu im Sortiment sind die Varianten 

„Sardina Adriatica“ (mit Tomaten und authenti-

schen Gewürzen), „Makrele & Sardine“ mit den 

beiden Fischen in Kombination und „Sardine Pi-

kant“, die mit etwas Schärfe punktet. Alle kom-

men ohne künstliche Geschmacksverstärker und 

Farbstoffe aus.

nöm fasten

DACH-DECKUNG
Um die Kommunikation zu vereinfachen, wird 

die „fasten“-Linie in die Dachmarke „nöm“ inte-

griert. Die Produktbenefits (fettarm, protein-

reich, ohne Zuckerzusatz) sollen direkt auf der 

Packung verdeutlicht werden. Ganz neu geht 

jetzt außerdem der „nöm fasten Joghurt Drink 

heidelbeere“ an den Start, ebenso wie das 

„nöm fasten Fruchtjoghurt Mango“ – beide mit 

nur 0,1% Fett. 

Senna Bravocado

WALDBUTTER
Eine neue, palmölfreie Pflanzenmargarine gibt 

es nun von Senna: „Bravocado“ ist angereichert 

mit wertvollem Avocadoöl. Die Avocado punktet 

durch ihren hohen Gehalt an ungesättigten Fett-

säuren, den Vitaminen A, B, D und E sowie Fol-

säure und ist somit eine gute Alternative zu 

herkömmlichen Streichfetten. Die Margarine 

wird in Österreich hergestellt und ist auch für 

Veganer geeignet.

Santa Maria Organic

¡ORGÁNICO!
Neu im Vertrieb von Maresi ist jetzt eine biolo-

gisch zertifizierte Innovation der mexikanischen 

Food-Marke „Santa Maria“. Die dreiteilige „San-

ta Maria Organic“-Range bietet ein Baukas-

ten-System, mit dem original mexikanische 

Burritos oder Tacos einfach zu Hause zuberei-

tet werden können. Dazu nehme man „Santa 

Maria Organic“-Tortillas (aus Bio-Weizenmehl, 

Bio-Rapsöl und Bio-Sauerteig, ohne Konser-

vierungsstoffe hergestellt), fülle diese mit 

Faschiertem, das mit der „Santa Maria Organic 

Taco Original“-Gewürzmischung (bestehend aus 

Chili, Kreuzkümmel und Oregano) im Handum-

drehen verfeinert ist, füge nach Belie-

ben Salat, Sauerrahm, Käse, Bohnen-

sauce und Chilis hinzu und serviere das 

Kunstwerk – eingedreht als Burrito 

oder einfach gefaltet als Taco – mit 

der „Santa Maria Organic Taco“-Sauce. 

Damit ist die mexikanische Küche nun 

auch für alle offen, die auf Bio-Lebens-

mittel Wert legen. 

nöm Kakao Milch Leicht

SCHLANK
Für alle, die ihr Kalorienbudget fest im Blick 

haben, lanciert die Nöm jetzt die „nöm Kakao 

Milch Leicht“, die mit nur 0,9% Fett und ohne 

Zuckerzusatz auskommt. Außerdem setzt man 

bei diesem Produkt auf Zutaten aus nachhal-

tigen Quellen – etwa Kakao aus UTZ-zertifi-

ziertem Anbau. Die „nöm Kakao Milch Leicht“ 

ist ab sofort in der schlanken 0,5L-Packung 

erhältlich. 

Mamie Nova

SCHRÄGE OMI
Die französische Marke „Mamie Nova“ (dt.: die 

Großmutter) steht für unkonventionelle Produk-

te. In Österreich kommen unter dieser innovati-

ven Brand jetzt drei Milchdesserts auf den 

Markt: „Coeur de Fruit“ wird mit aufge-

schäumtem Obers verfeinert und enthält 

in der Mitte ein fruchtiges Herz, mit dem 

Geschmack von „Walderdbeere“, „Passions-

frucht“ oder „Orange/Grapefruit“. 
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Die OÖ Obst- und Gemüseverwertungs-

genossenschaft, die 49% der Efko 

Frischfrucht- und Delikatessen GmbH 

hält, ist also nach wie vor in der Hand von 

rund 120 Landwirten. Allesamt Gemüsebau-

ern wie etwa Robert Greinecker, der seit 35 

Jahren Gurkerl und Kraut für die Verarbeitung 

der „efko“-Spezialitäten liefert. Und zwar mit 

Leidenschaft. „Denn die braucht es als Land-

wirt“, so der Mann, der über 40ha Anbauflä-

che regiert. Greinecker: „Neben Leidenschaft 

braucht man als Gemüsebauer viel Liebe zum 

Beruf und eine hohe Einsatzbereitschaft. Eine 

Pflanze zu pflegen und zu beobachten, von 

der Aussaat bis zur Ernte, und darüber hin-

aus bis sich das Produkt im Handel befindet, 

das macht mir große Freude.“ Klingt idyllisch 

– aber von Leidenschaft und Liebe alleine lebt 

es sich natürlich nicht. Der Preisdruck ist hoch, 

die Personalkosten sowieso und immer weni-

ger Landwirte wollen oder können sich das am 

Ende des Tages leisten. Klaus Hraby, Efko GF: 

„Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe 

in der Genossenschaft entwickelt sich rück-

läufig. Das entspricht dem allgemeinen Trend 

in der österreichischen Landwirtschaft, denn 

der personalintensive Landbau ist aufgrund 

der hohen Kosten permanent unter Druck. 

Dort wo mechanisiert werden kann, gibt es 

Chancen in der Zukunft, dort wo dies nicht 

geht, wird es in den nächsten Jahren sowohl 

für die Landwirte als auch für die nachgela-

gerte Industrie sehr schwer werden.“ 

HEIMSPIEL. In der Kommunikation und der 

Politik auf österreichische Produkte zu fokus-

sieren ist daher weit mehr als eine gute Mar-

ketingstrategie. Hraby: „Der Preisdruck, der 

durch ausländische Produktionen (bei denen 

billiger produziert werden kann) immer wie-

der vorliegt, ist eine der größten Herausfor-

derungen, mit denen die Landwirte konfron-

tiert sind. Die Konsumenten sind oft nicht in 

der Lage zu unterscheiden, unter welchen 

Umständen die jeweiligen Produkte herge-

stellt wurden und warum diese billiger sein 

können als heimische Produkte.“ 

GEMEINSAM. Ein Modell, das es für kleinere 

landwirtschaftliche Betriebe einfacher macht, 

ist das der genossenschaftlichen Organisati-

on. Investitionen, aber auch die Vermarktung 

und Produktentwicklung, können gemein-

sam leichter bzw. oft überhaupt nur gemein-

sam bewältigt werden. Hraby: „Einzelnen sehr 

großen landwirtschaftlichen Betrieben steht 

der sehr konzentrierte österreichische Le-

bensmittelhandel gegenüber. Für kleine Be-

triebe ist in diesem Sandwich der Weiterbe-

stand schwierig. Durch die genossenschaftli-

che Struktur können Gruppen von Landwirten 

gut kooperieren.“ Als Beispiel dafür nennt Hra-

by etwa die Anschaffung eines Krautvollern-

ters, den ein einzelner Landwirt finanziell ein-

fach nicht stemmen könnte. Ohne diese Me-

chanisierung wäre aber der Krautanbau im 

Eferdinger Becken problematisch. Das Projekt 

wurde schließlich von der Genossenschaft ab-

gewickelt und die Erntemaschine ist seit zwei 

Jahren zur Zufriedenheit aller Stake-Holder im 

Einsatz.

AM POS. An Krautvollernter und Lohnkosten 

im In- und Ausland denken die Verbraucher, 

wenn sie im Handel vor den Gurkerlgläsern 

stehen, freilich selten. „Dennoch“, so Gemü-

sebauer Robert Greinecker: „Wenn ein Konsu-

ment vor dem Regal steht, sollte er wissen, wo 

das Produkt produziert wurde, damit er sicher 

sein kann, dass Richtlinien und Qualität im Ein-

klang stehen. Beim Kauf eines Produktes von 

Efko kann er davon ausgehen, dass nicht nur 

die Qualität stimmt, sondern auch, dass er die 

heimische Landwirtschaft unterstützt.“ ks

Kooperativ
1941 schlossen sich einige oberösterreichische Bauern zur Gartenbaugenossenschaft 
Eferding zusammen und spezialisierten sich ab den 1950er Jahren auf Sauergemü-
se- und Obstspezialitäten. Dieses Bündnis besteht auch heute noch und liefert dem 
Handel verlässlich Gurkerl, Sauerkraut und Co.
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Klaus Hraby Geschäftsführer Efko

Robert Greinecker
Gemüsebauer OÖ Obst- und  

Gemüseverwertungsgenossenschaft        t

„efko“-Gurkerln
vom Feld ins Glas
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Herr Perner, schildern Sie uns bitte einen ty-
pischen Arbeitstag.
Tagwache ist ca. um 5:15. Der Tag ist von der 

morgendlichen und abendlichen Stallarbeit 

eingerahmt. Im Sommer werden dazwischen 

die Erntearbeiten erledigt, aber auch die Ar-

beiten auf der Alm, wo unsere Jungtiere den 

Sommer verbringen. Danach erledige ich z.B. 

Reparaturen von Zäunen, aber auch War-

tungsarbeiten der Maschinen. Im Winter ist 

es ähnlich, wobei hier auch zu Mittag meist 

eine Stunde für die Stallarbeit einkalkuliert 

wird, die Kühe kommen in den Auslauf, Käl-

berboxen werden ausgemistet und ähnliche 

Routinearbeiten erledigt, für die bei der mor-

gendlichen und abendlichen Stallarbeit die 

Zeit fehlt. Meist hat der Tag zu wenige Stun-

den, dass man alles erledigen könnte und so 

gibt es eben immer eine Prioritätenliste, die 

abgearbeitet wird und wo eben immer etwas 

hinten bleibt. Aber da geht es wahrscheinlich 

vielen Selbstständigen, auch in anderen Be-

rufssparten, so.

Wie sieht ein Sommertag im Leben Ihrer Kühe 
aus? 
Am Morgen liegen meine Kühe zum Großteil 

noch auf der Weide, ein bis zwei warten viel-

leicht schon vor dem Weidetor, bei ihnen ist 

die innere Uhr ausgeprägter. Sobald ich aber 

zur Weide komme und sie rufe, stehen sie alle 

auf. Ich öffne das Tor und sie gehen selbst-

ständig in den Stall. Die Alten gehen voran, 

die wissen schon Bescheid, und die Jüngeren 

lernen es dadurch. Ich vergrößere in der Zwi-

schenzeit die Weide, das heißt ich stecke den 

Weidezaun weiter, damit sie wieder frisches 

Gras für den Tag haben. Wenn ich in den Stall 

komme, ist normalerweise schon jede Kuh auf 

ihrem Platz. Die Kühe bekommen im Stall et-

was Heu zu fressen, werden gemolken und 

gehen nach etwa einer Stunde wieder selbst-

ständig auf die Weide. Ich mache den Stall 

wieder sauber, füttere das Heu für den Abend 

ein und gehe zum Schluss wieder das Tor zur 

Weide zumachen. Zugefüttert wird im Som-

mer nichts, die Kühe sind eigentlich immer auf 

der Weide. Außer es sind sehr heiße Tage, dann 

kommen sie manchmal schon nach dem Mit-

tagessen rein, oder auch bei Dauerregen.

Welchen Schwierigkeiten begegnen Sie als 
„Reine Lungau“-Bauer?
Wir dürfen nur Biofutter aus dem Lungau ver-

wenden, und das stellt schon eine Herausfor-

derung dar. Ich muss immer wieder darauf ach-

ten, dass ich tendenziell eher zu wenige Kühe 

habe, denn wenn das Futter knapp wird, kann 

ich nicht einfach welches kaufen. Ich muss 

wieder langfristiger planen. Stellen Sie sich vor, 

sie gehen in den Supermarkt einkaufen und es 

gibt nicht von jedem Produkt fünf verschie-

dene Varianten und alles in dem Ausmaß, dass 

man sich zwangsläufig fragt, wer das alles es-

sen soll. Aber trotzdem sehe ich das als tolle 

Chance, es entschleunigt auch und reduziert 

vieles wieder auf das Wesentliche.

Möchten Sie uns eine Anekdote aus Ihrem Le-
ben als Milchbauer schildern?
Im Winter dürfen die Kühe über Mittag immer 

in den Auslauf, wobei speziell von November 

bis Jänner je nach Wetter die Lust dazu oft gar 

nicht so groß ist. Zwischen dem Tor vom Aus-

lauf und der Stalltüre ist ein etwa 30m langer 

Triebweg. Als ich letzten November die Kühe 

raus ließ, ist eine der Kühe im letzten Moment 

beim Tor wieder durch geschlüpft und in vol-

lem Galopp zurück zur Stalltüre gelaufen. Ich 

hinterher und wollte sie noch überholen, aber 

vier Beine waren dann doch schneller als zwei. 

Die Kuh ist bei der Stalltür rein und sofort auf 

ihren Platz und hat mich mit einem Blick an-

gesehen, frei nach dem Motto: Heute kannst 

du selber raus gehen, ich bleib im Stall. bd

Mit Vorhandenem auskommen
Stefan Perner ist seit 2016 als Milchbauer tätig, mit am Hof wohnen seine Eltern, seine 
Großmutter sowie am Wochenende seine Brüder mit Familie.

Stefan Perner35 Jahre, „Reine Lungau“-Milchbauer

Auf der  Weide
Streicheleinheiten

Der Hof:  
20ha Grünland in Mariapfarr auf 1.260m 

Seehöhe, das seit 1992 nach Bio-Kriteri-

en bewirtschaftet wird, seit letztem Jahr 

als „Reine Lungau“-Lieferanten, das heißt, 

es darf neben den Auflagen der biologi-

schen Landwirtschaft nur Futter aus 

dem Lungau – praktisch nur das eigene 

Futter – an die Tiere verfüttert werden. 

Tierbestand: 15 Milchkühe + weibliche 

Nachzucht, in Summe zwischen 35 und 

40 Tiere, außerdem ca. 15 Islandpferde, 

Möglichkeit zum Urlaub am Bauernhof.
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EIN TYPISCHER TAG AM HÖLZLBAUER-HOF
Der Tag beginnt für Anton mit der Stallarbeit 

von 4:45-6:00 Uhr. Von 5:00-6.00 Uhr erle-

digt Erna die Melkarbeit im Stall. Danach wird 

gemeinsam gefrühstückt. Um 7:15 fährt An-

ton in die Arbeit und Erna bereitet Frühstück 

für ihre Pensionsgäste zu. Nach dem Früh-

stück genießt Erna im Sommer eine Run-

de schwimmen im Mondsee, bevor sie das 

Gras für die Tiere mäht. Ab 11:00 Uhr wird 

das Mittagessen für die Familie zubereitet 

und pünktlich um 12:15 Uhr gemeinsam ge-

speist. Auch Anton kommt in der Mittagspau-

se seines Nebenerwerbsjobs zum Essen nach 

Hause. Nach dem Essen fährt Anton bis 16:30 

nochmals in die Arbeit. Währenddessen wer-

den Aufgaben wie Heuarbeiten, Gartenar-

beit, Haushalt, Obst sammeln und Gästebe-

treuung von Erna erledigt. Um 16:15 beginnt 

für Erna wieder die Stallarbeit, für Anton um 

17:00 Uhr. Nach der Stallarbeit um ca. 18:00 

Uhr gibt es eine gemeinsame  Jause mit der 

Familie. Am Abend kümmert sich Erna noch 

um ihre Gäste, das ist für die Bäuerin wie Frei-

zeit. Für Anton fallen am Abend je nach Sai-

son noch Arbeiten wie Mähen und sonstige 

Tätigkeiten an. In seiner Freizeit spielt Anton 

leidenschaftlich Tuba und das schon seit 43 

Jahren. Mit der Blasmusikkapelle Tiefgraben 

ist er gerne unterwegs.

EIN TAG IM LEBEN EINER HÖLZLBAUER-KUH
Sommer: Um ca. 4:45 Uhr kommen die Kühe 

von der Wiese in den Stall, werden gemol-

ken und bekommen frisches Gras und Heu 

als Futter. Danach dürfen sie wieder auf ihre 

Weide mit Seeblick bis ca. 16:00 Uhr. Zu die-

ser Zeit kommen sie zurück in den Stall und 

werden ein zweites Mal gemolken und be-

kommen nochmals Heu zu fressen. Dann 

geht´s retour ins Freie. Winter: Wenn die 

Vegetation vorbei ist und es draußen kälter 

wird, kommen die Kühe über den Winter ins 

Warme und verbringen die kalte Jahreszeit 

im Laufstall. Hier bekommen sie Heu den 

ganzen Tag. Die Melkzeiten sind gleich wie 

im Sommer.

EINE ANEKDOTE VOM HÖLZLBAUER-HOF
Einmal, während Anton in der Arbeit war, 

brachte eine Kuh ihr Kalb auf die Welt. Je-

doch war die Geburt des Kälbchens für Erna 

alleine fast nicht zu bewältigen. Freiwillig 

bot sich einer ihrer Gäste, ein Hotelfachmann 

aus Hamburg, an ihr zu helfen. So konnte das 

Kälbchen unversehrt geboren werden. Der 

Gast hatte damit eine so große Freude, dass 

er seit diesem Ereignis jedes Jahr wieder Ur-

laub am Bauernhof bei der Familie Grabner 

macht, und natürlich wird die Geschichte 

Jahr für Jahr aufs Neue erzählt.  bd

Melken, Job und Tuba spielen
Anton Grabner ist Bauer in 3. Generation und liefert Heumilch an die Firma Woerle. 
Familie Grabner übernahm den Hof, der seit mindestens 200 Jahren in Familien-
besitz ist, 1990.

Erna und Anton Grabner Hausname: Hölzlbauer; Woerle-Heumilchbauern

Bereits im Jahr 1889 legte der visionä-

re Käsemacher Johann Baptist Woerle 

den Grundstein zur ersten namentlich 

erwähnten Emmentaler-Käserei Öster-

reichs: Der Käserei „Gebrüder Woerle“, 

die zu Beginn des Ersten Weltkriegs be-

reits 22 Emmentaler-Produktionsstät-

ten zählte. Als Erster in der Woerle-Fa-

milie lieferte Johann Woerle Anfang des 

20. Jahrhunderts Hart- und Schnittkä-

se an seine zahlreichen Kunden in der 

damaligen Donaumonarchie und nach 

Italien. Als er 1929 in der Schweiz den 

Schmelzkäse entdeckte, ließ er noch im 

selben Jahr am heutigen Firmenstand-

ort in Henndorf am Wallersee ein Käse-

schmelzwerk errichten. Damit wurde 

der Grundstein für die internationale 

Expansion gelegt. Seit 1976 leitet Ger-

hard Woerle, der heutige Eigentümer, 

in vierter Generation die Geschicke der 

Traditionskäserei und setzt sich für sei-

ne Heumilchwirtschaft mit viel Engage-

ment und Herzblut ein. Heute zählt Wo-

erle zu den größten und erfolgreichsten 

Käsereien Österreichs, liefert in über 70 

Länder weltweit und gilt mit 300 Mitar-

beitern als der Heumilchpionier. 

HISTORYHISTORY

Der Hof:  
Familie Grabner besitzt ca. 7ha Eigen-

grund und ca. 7ha in Pacht. Außerdem 

nennt die Familie 6ha Wald ihr Eigen. Der 

Hof befindet sich auf 634 Metern See-

höhe. Auf dem Hof leben Erna und An-

ton Grabner, die drei Töchter Anna, The-

resa und Sophie, Antons Mutter, 10 Kühe, 

5 Jungtiere und 4 Kälber. Außerdem 

2 Schweine, ein Ziegenbock, mehrere 

Katzen, ein Pony, Hennen und Bienen.
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Herr Schwarz, beschreiben Sie uns bitte einen 
für Sie typischen Arbeitstag!
Um 6:00 Uhr morgens wecke ich meine Kühe 

und bereite den Melkstand für die Melkarbeit 

vor. Anschließend rüste ich meine Kühe für 

den Melkvorgang an, indem ich ihre Euter rei-

nige und mit der Hand die Vormilch von jedem 

Zitzen melke. Währenddessen füttert meine 

Frau die Kälber mit der Milch unserer Kühe. An-

schließend wird der Futtertisch gereinigt und 

mit frischem Futter bestückt. Die Liegeflä-

chen unserer Kühe fülle ich mit Stroh, sodass 

die Kühe auf guten Betten wiederkauen kön-

nen. Unsere Kalbinnen versorgen wir noch mit 

Futter und beobachten ihren Gesundheits-

zustand. Zum Schluss bekommen noch alle 

Rinder Heu, das sie jederzeit zu sich nehmen 

können. Auch die Wassertränker kontrolliere 

ich noch auf ihre Sauberkeit. Wenn eine Kuh 

brünstig ist, führe ich eine Besamung durch, 

sodass für die Nachzucht gesorgt ist. Nach-

dem alle Tiere versorgt sind, ist nun Zeit für ein 

ausgiebiges Frühstück. Je nach Jahreszeit er-

ledigen wir tagsüber die anfallenden Arbeiten 

am Hof, Feld und Haus. Um 17:30 Uhr beginnen 

wir die abendliche Stallarbeit, wie ich sie am 

Morgen beschrieben habe. Im Winter ist um 

19 Uhr, im Sommer eher erst um 20 Uhr Fei-

erabend. Wenn ein Kalb zu erwarten ist, müs-

sen wir natürlich auch in der Nacht bereit sein.

Und wie sieht ein typischer Tag im Leben Ih-
rer Kühe aus?
Meine Kühe können sich rund um die Uhr mit 

Wasser, Getreide, Raufutter, sprich Heu und 

Silage, laben. Den Vormittag verbringen sie auf 

der Weide, bei großer Hitze gehen sie früher in 

den Stall zurück. Je nach Lust und Laune kön-

nen sie sich mit der Kratzbürste massieren las-

sen. Im Auslauf lassen sie sich sonnen und ih-

rer Bewegungslust freien Lauf. In der Früh und 

am Abend kommen sie in den Melkstand zum 

Melken. Im Stall ist ein sehr harmonisches Kli-

ma, das die Ruhe unserer Herde zum Ausdruck 

bringt. Den Winter verbringen sie natürlich im 

Stall und im großzügigen Auslauf.

Welche Vor- und Nachteile bringt der Beruf 
Milchbauer mit sich?
Ein Vorteil ist, dass wir den Arbeitsplatz zu 

Hause haben, und daher auch das Heranwach-

sen unserer Kinder miterleben dürfen. Viele Ar-

beiten verrichten wir im Familienverband. Wir 

wissen um die Produktion unserer Lebens-

mittel und sind großteils Selbstversorger. Ein 

Nachteil ist, dass wir auch am Wochenende 

und an allen Feiertagen unsere Stallarbeit ver-

richten müssen. Als Herausforderung betrach-

te ich es, Lebensmittel auch in Zukunft in ihrem 

wahren Wert medial darzustellen. bd

Bio rund um die Uhr
Johann Schwarz ist seit 1991 als Milchbauer tätig, mit am Hof wohnen seine Frau und 
seine vier Kinder.

Johann Schwarz 51 Jahre, Berglandmilch Bio-Milchbauer

Die Bio-Kühe
von Johann Schwarz

Der Hof:  
seit 2008 zertifizierter Biobetrieb, 40ha 

im Mühlviertel (Ried/Rdm.). Tierbestand: 

27 Kühe + weibliche Nachzucht
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|| Im Winter ist um 19 Uhr,  

im Sommer eher erst  

um 20 Uhr Feierabend. ||
Johann Schwarz, Milchbauer
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Schärdinger Topfennockerl 

SOMMERNACHTSTRAUM
Sommerlich geht es auch in vielen weiteren 

„Schärdinger“-Linien zu: So sorgt etwa der „Zit-

ronen Topfennockerl Traum“ für saisonelle Ab-

wechslung im Dessert-Bereich. Die flaumigen 

Nockerl haben im Stülpdeckel eine fruchtige 

Himbeer-Mohn-Sauce mit an Bord und auch 

ein Löffel ist praktischerweise gleich dazu ge-

packt, wodurch sich diese Kreation auch bestens 

zum Mitnehmen für unterwegs eignet.

Schärdinger Landfrischkäse

URLAUBSFEELING
Wenn die warme Jahreszeit naht, darf es auch 

im Kühlregal wieder öfter mediterran zugehen 

- so z.B. ab sofort im Portfolio des „Schärdinger 

Landfrischkäses“, der jetzt in der som-

merlichen Variante „mediterran“ auf den 

Markt kommt. Diese ist mit Paprika, Oli-

ven, Tomaten, Karotten und Oregano ver-

feinert und kommt natürlich ohne Aroma-, 

Farb- und Konservierungsstoffe aus.

Monte +Vanille

SPEZIELL
Eine gute Nachricht für alle Vanille-Fans kommt 

von Zott: „Monte“ gibt es ab sofort als „Zott Mon-

te Special Edition +Vanille“. Die beliebte Milch-

creme wird dabei mit dem Geschmack der 

Vanille kombiniert. Erhältlich ist die Spe-

cial-Edition im aufmerksamkeitsstar-

ken, verspielt gestalteten 6x55g-Multi-

pack. Der Launch wird von einer Koope-

ration mit Super RTL und Toggo begleitet. 

Tirol Milch Urtyroler

KRÄFTIG
Auch der „Tirol Milch Urtyroler“ (Bergland-

milch) wird nun in einer neuen Verpa-

ckungs-Variante angeboten. Diese 

Premium-Bergkäse-Spezialität darf 

mindestens zwölf Monate reifen und ent-

wickelt in dieser Zeit ihr würzig-kräftiges, 

herzhaftes Aroma. Ab sofort ist dieser Käse, 

der übrigens schon mehrfach prämiert wurde, 

auch in einer 150g-Packung erhältlich. 

Schärdinger Berghof

ÄSTHETISCH
Milchprodukte in Glasverpackungen waren 

früher gang und gäbe. Jetzt feiert das beson-

dere Material aber ein Comeback und wird 

insbesondere für hochwertige Inhalte gerne 

verwendet, um diese optimal in Szene zu set-

zen. Schärdinger bedient diesen Trend jetzt mit 

einer kleinen Range an ausgewählten Milch-

produkten in Glasverpackungen, die ab sofort 

unter der Submarke „Berghof“ angeboten 

werden. Zu haben ist etwa eine „Bergbauern 

Milch“, aber auch „cremiges Joghurt“ in einer 

Natur-Variante sowie in zahlreichen fruch-

tigen Ausführungen. Die Joghurts zeichnen 

sich durch den natürlichen Fettgehalt und die 

besonders cremige Konsistenz aus. Der Launch 

der „Berghof“-Range im Glas erfolgt natürlich 

nicht in Stille, sondern wird von einer massiven 

360°-Einführungs-Kampagne begleitet. Kom-

muniziert wird via TV, Plakat, im Rahmen von 

Online- und Social Media-Aktivitäten sowie bei 

Verkostungen. 

Monte Black and White

SCHWARZ-WEISS
Die „Limited Edition Zott Monte Black and White“ 

kombiniert den feinherben Geschmack dunkler 

Schokolade mit süßer „Monte“-Milchcreme. Das 

zweischichtige Dessert im Viererbecher aus 

dem Kühlregal ist ab sofort für wenige Mo-

nate erhältlich. Besonders ins Auge fallen 

die 15 verschiedenen Schwarz-Weiß-De-

signs der 4x100g-Becher, vom Schachbrett- 

übers Zebra- bis zum Polka-Dot-Muster.

Schärdinger Bergkäse

GUTES STÜCK
Die Berglandmilch erweitert das „Schärdinger“-

Käsesortiment um eine weitere Spezialität im 

Stück: Ab sofort steht der „Schärdinger 

Bergkäse“ in der 250g-Einheit, die aus dem 

Laib geschnitten wird, zur Verfügung. Der 

Käse entwickelt seinen würzig-kräftigen, 

aber dennoch feinen Geschmack während der 

viermonatigen Reifezeit und wird zu 100% aus 

österreichischer Bergbauernmilch hergestellt.

line extension

launch

line extension

line extension

launch

launch

line extension

In Politik und Landwirtschaft ist Martin Fli-

cker (48) kein Unbekannter. Sein Weg führte 

ihn von der Wirtschaft (u.a. LGV-Aufsichts-

rat) zur Standesvertretung (u.a. Vizepräsident 

LK Wien) und in die Politik (ehem. LAbg. ÖVP 

Wien). Gemeinsam mit Frau Andrea (38) führt 

der zweifache Familienvater eine Landwirt-

schaft an drei Wiener Standorten. Einer da-

von, in Donaustadt gelegen, ist zurzeit noch 

Baustelle. Die beiden hochmodernen Glas-

häuser sind zwar bereits fertig und wurden 

im Februar schon fleißig bepflanzt, rundhe-

rum ist man aber noch mit den Bauarbeiten 

beschäftigt. 1.500t Gurken und genauso viel 

Menge an Mini-Gurken sollen die beiden je 

21.000m² großen Glashäuser 2018 abwerfen. 

35 Mitarbeiter sind dem Ehepaar dann behilf-

lich, und diese Hilfe benötigen sie auch. Denn 

die verschiedenen Sorten Mini-Gurken – eine 

Spezialität, mit der sich Flicker einen Namen 

gemacht hat – sind betreuungsintensiv. Wohl 

besser ernteintensiv, denn aufgrund ihrer ge-

ringen Größe sind die Früchte sehr schnell reif. 

Täglich wird geerntet, im Hochsommer zwei-, 

oder sogar dreimal pro Tag. Ein gutes Beispiel, 

wie sehr die Bepflanzung im Glashaus auch 

von der Witterung abhängig ist. 

GRÜNER DAUMEN. „Der grüne Daumen ist 

auch bei einem hochtechnisierten Betrieb 

wichtig, wenn nicht wichtiger“, so Flicker. 

Schließlich müssen Pflanzen Leistung er-

bringen, damit sich Investition und Instand-

haltung rechnen. Produziert wird auf Rinnen 

mit Abstand zum kühlen Boden, überschüs-

siges Wasser kann abfließen und wird wieder 

ins System eingespeist. Das ganze Jahr über 

sollen hier Gurken angebaut werden, auch im 

Winter. Dementsprechende Wärmeschutz-

maßnamen wurden berücksichtigt, inklusive 

LED-Beleuchtung, die in der kalten Jahreszeit 

16 Stunden pro Tag Licht gibt.

24/7. Gearbeitet wird an sieben Tagen die Wo-

che. Warum nimmt man das auf sich? „So blöd 

es klingt, es ist natürlich die Freude am Be-

ruf“, sagt Martin Flicker. „Man könnte es auch 

umdrehen und sagen, ich habe nichts ande-

res gelernt“, meint er augenzwinkernd. Bei 

Andrea Flicker zählt der Einwand nicht, die 

HAK-Absolventin war zuvor u.a. als Bankan-

gestellte tätig. Und gibt es etwas, das man 

nicht an seinem Job mag? Martin kurz und 

bündig: „Mir fällt nichts ein.“ Andrea: „Ich bin 

froh, wenn wir diese gemeinsame Baustel-

le hinter uns haben“, so die Unternehmerin 

und deutet auf die unverputzte Halle, in der 

der Verpackungsbereich einziehen soll. Denn 

dann steht wieder mehr Zeit für das Familien-

leben zur Verfügung. pm

Der im Glashaus sitzt
Jedoch kann bei Martin Flicker von Sitzen keine Rede sein. Der engagierte Gurkengärt-
ner sitzt wahrscheinlich höchstens im LKW beim Ausliefern des Gemüsesortiments.

Martin Flicker
LGV-Gemüsegärtner

Soweit das Auge reicht  
schmackhafte Gurken unter Glas

Ein Gurkengärtner
 lässt es sich schmecken
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Gemüse ganz 
persönlich 

LGV-Gärtner Martin Flicker ist der ein-

zige Anbauer der Mini-Gurken-Spezia-

litäten innerhalb der Genossenschaft. 

Gemeinsam mit der LGV-Frischgemü-

se wurden die optimalen Sorten aus-

gesucht. Insgesamt bietet die Genos-

senschaft 25 Gemüsespezialitäten, die 

2017 für 45% des Umsatzes verantwort-

lich waren (Umsatz gesamt: 62,1 Mio. €). 

Mit Anfang April ist wieder frisches LGV-

Saisongemüse erhältlich, und zwar im 

neuen Kleid. Die Produktmarke der 

LGV wurde in „Gärtnergemüse“ umbe-

nannt. Die Artikel tragen den Namen ih-

res Gärtners als Zusatz, etwa „Andreas 

Melanzani“, „Stefans Mini San Marzano“ 

oder eben „Martins Mini-Gurken“. „Wir 

wollen in den Fokus stellen, dass Men-

schen hinter den Produkten stehen“, 

schildert LGV-Pressechefin Angelika 

Günther. Das soll zur Differenzierung 

der heimischen, familiären Gärtnerbe-

triebe gegenüber industrialisierten An-

bietern beitragen. 2018 wird es wieder 

neue Gemüsesorten von der LGV und 

ihrem Vertriebspartner Seewinkler Son-

nengemüse geben, etwa violetten Chi-

nakohl oder Gewürze (Ingwer, Kurkuma) 

aus heimischem Anbau.
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PREISGEKRÖNTER 
STEIRERHAHN 
Im Rahmen des Innovationspreises des steiri-

schen Vulkanlandes 2018 ging in diesem Jahr 

der „Tierwohlpreis 2018“ an das Unterneh-

men Herbert Lugitsch und Söhne für das Ge-

samtprojekt „Steirerhahn Henry“. Die Initiati-

ve zur lebenswerten Aufzucht von Junghäh-

nen wurde bereits 2016 mit dem PRODUKT 

Champion Ei (Kategorie „Frischei & Conve-

nience“) ausgezeichnet. GF Dieter Lugitsch: 

„Die Aufzucht von geschlüpftem Leben ist 

sowohl dem Konsumenten als auch uns als 

Verantwortlichen ein großes Anliegen. Des-

halb beschäftigen wir uns schon seit Jahren 

in Zusammenarbeit mit Spezialisten aus dem 

Bereich der Tierhaltung mit der Geschlechter-

früherkennung beim Ei und der Aufzucht von 

Junghähnen aus dem Schlupf der Bio-Lege-

hennen. Dabei stehen Qualität und Ethik für 

uns kompromisslos im Vordergrund.“

BETEILIGUNG. Im Vorfeld der Veranstaltung 

hatte man schon so eine dumpfe Ahnung, dass 

„Big Power“ womöglich bei der Show erfolg-

reich war. Verraten hat dies bereits die Einla-

dung an sich, denn ansonsten wäre der Abend 

„in der Pampa“ für die vielen Gäste etwas lan-

ge und vor allem langweilig geworden. Zum 

anderen gab die persönliche Anwesenheit von 

Heinrich Prokop Grund zur Hoffnung. Dieser 

stieg auch gemeinsam mit Leo Hillinger in die 

Marke „Big Power“ mit je 3% Beteiligung ein. 

Erste große Erfolge stellten sich schon ein: 

Die drei Sorten der Rohschinken-Chips „Me-

diterran“, „Natur“ und „Chili“ haben nun lan-

desweite Listungen bei Billa und Merkur. pm

Herzlichen Dank, dass Sie heute Abend 

mitten unter der Woche auf den Berg 

in die Pampa kommen“, begrüßt Bren-

dan Lenane von der für „Big Power“ zuständi-

gen Agentur M-Effekt die Gäste mit amüsan-

ten, aber ehrlichen Worten. Veranstaltungsort 

war die Vulcano Schinkenwelt in Auersbach 

(Stmk.), und Grund für die zahlreichen Gäste 

die Ausstrahlung der Puls4-Show „2 Minuten, 

2 Millionen“. Dort zu Besuch war niemand ge-

ringerer als die drei Geschäftsführerinnen und 

Eigentümerinnen von „Big Power“, einer neu-

en Marke für Rohschinken-Chips. Das Hand-

werk erlernt haben diese drei Schwestern 

Klara (20), Laura (23) und Katharina Habel (25) 

von ihren Eltern, Franz und Bettina Habel, ih-

res Zeichens Schweinebauern und Inhaber von 

Vulcano. 

GRIECHISCHE 
TENDENZEN

Fachkräftemangel, fleischlose Ernährung 

und die Jagd nach immer neuen Geschmacks-

erlebnissen sind Herausforderungen für das 

Fleischerhandwerk. Im Alltag fehlt oft die Zeit 

sich damit zu beschäftigen, Zukunftspläne zu 

schmieden oder Erfahrungen mit Kollegen 

auszutauschen. Vom 26. bis zum 29.10. rich-

tet der Gewürzeanbieter Raps die Seminarrei-

se „Tendenzen 2018“ aus, auf der griechischen 

Westpeloponnes im Robinson Club Kyllini 

Beach. Branchenexperten wurden für inspirie-

rende Vorträge und Workshops zur Zukunft des 

Fleischerhandwerks gewonnen. Der Preis liegt 

bei € 1.499,-, inkl. Flug, Übernachtung (DZ), Se-

minargebühr und All-inclusive-Verpflegung. 

Info & Anmeldung: tendenzen@raps.de.

Profitabel
Jede Menge Courage bewiesen drei junge Steirerinnen, die mit ihrem Produkt  
„Big Power“ mittels Fernsehshow prominente Investoren an Land zogen.

Die „Big Power“-Schwestern:  
Klara, Laura und Katharina Habel (v.l.)

Glückliche Junghähne 
des Projektes „Steirerhahn Henry“
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Dieses Produkt ist das beste Beispiel, 

wie man einen traditionellen Artikel 

mit moderner Technik verbinden kann“, 

freut sich Inhaber Florian Hütthaler über den 

Erfolg beim PRODUKT Champion: „Hier haben 

wir das volle Spektrum von Hütthaler in ein 

Produkt gebracht.“ Denn die Rezeptur dieser 

Spezialität und das Herstellungsverfahren 

ist den Hütthalers schon lange bekannt und 

wird bereits seit Generationen weitergegeben. 

Neben der Geschmacksqualität würdigte die 

Jury auch die Herkunft der Rohstoffe mit ho-

hen Noten. Denn diese stammen aus dem von 

Hütthaler ins Leben gerufenen Projekt „Hof-

kultur“ . Hier stehen von der Haltung bis zur 

Fütterung strenge Tierwohlkriterien im Vor-

dergrund, die diese Marke ausmachen. 

TECHNOLOGIE. Als innovativ bewertet wurde 

zudem die Verpackung, die nicht nur optisch 

etwas her macht. Hier wird eine Technologie 

verwendet, die das verpackte Bratenstück 

knusprig hält. Dahinter steht eine aufwendi-

ge Entwicklungszeit, denn die bisherigen Ver-

packungsmethoden hätten es nicht zugelas-

sen, dass das „Bratlstück knusprig“ hält, was 

es verspricht – nämlich Knusprigkeit. Zum Ein-

satz kommt eine Darfresh-Verpackung, die es 

möglich macht, den Braten über einen rele-

vanten Zeitraum im abgepackten Zustand 

kross zu halten. Der Grund ist die Folie, die 

sich wie eine zweite Haut über den Artikel legt, 

was sich auf besondere Weise auf diesen aus-

wirkt. Im Falle des „Bratlstück knusprig“ hilft 

es, die originale Textur aufrecht zu erhalten. 

WACHSTUMSMARKE. Generell nach der Mar-

ke „Hofkultur“ befragt, zeigt sich der Unter-

nehmer mehr als zufrieden: „Wir haben im-

mer zu wenig Rohstoffe“, schildert Hüttha-

ler das Ausmaß der Nachfrage. Insgesamt 

sind 50 Produkte der Marken „Hofkultur“ und 

„fairhof“ (exklusiv für Hofer) erhältlich, diese 

machten 2017 jedoch bereits 12% des Umsat-

zes aus. Ständig werden neue Bauern für das 

Projekt gesucht und gewonnen, weshalb man 

für 2018 einen Umsatzanteil von 18-20% er-

wartet. Dass Tierwohl auch beim Mitbewerb 

im wachsenden Ausmaß Schule macht, stört 

Hütthaler nicht: „Der Markt ist sicher groß ge-

nug.“ Als Beispiel dienen Großbritannien und 

die Schweiz, wo nach Tierwohl-Standards 

produzierte Artikel einen Marktanteil von rd. 

30% aufweisen, so Hütthaler.

Gegen Ende des Jahres wird ein Schlachthof 

seine Tore öffnen, der spezielle Tierwohl-Kri-

terien berücksichtigt und auf die grüne Wie-

se gestellt wurde. Kostenpunkt: rd. 10 Mio. €. 

Der am Standort in Schwanenstadt befindli-

che Schlachthof wiederum wird parallel dazu 

geschlossen und in eine Zerlegung umgewan-

delt. 

BENEFIT. Dass Tierwohl nicht nur ein Hirnge-

spinst der menschlichen Gattung ist, um sich 

besser zu fühlen, sondern tatsächlich Auswir-

kungen auf die Vierbeiner hat, beweist eine 

Masterarbeit (Universität für Bodenkultur).  

Auf der Basis von tierbezogenen Indikatoren 

wie natürliches Verhalten, Gesundheit oder 

Bewegungsdrang wird darin deutlich, dass 

die Tiere davon maßgeblich profitieren. In den 

nächsten Monaten soll die Arbeit in Buchform 

veröffentlicht werden. pm

Knuspriges Spektrum
Den ersten Platz der PRODUKT Champion Kategorie „SB“ machte im Vorjahr das 
„Bratlstück knusprig“ von Hütthaler. Ein schmackhaftes Traditionsprodukt, das 
auf den Tierwohl-Kriterien des oberösterreichischen Betriebes fußt und mit mo-
derner Technik für das SB-Regal auf neue Beine gestellt wurde.

2017 übernahm Florian Hütthaler 
das gleichnamige Familienunter-
nehmen mit Sitz in Schwanenstadt 
(OÖ), dem er zuvor bereits einige 
Jahre als Geschäftsführer vor-
stand. Damit wird der Betrieb, der 
im Vorjahr sein 120. Bestandsjubi-
läum feierte, in vierter Generation 
geführt. Aktuell werden 350 Mit-
arbeiter beschäftigt, 2017 wurde 
ein Umsatz von rund 90 Mio. € er-
wirtschaftet. Zur Produktion steht 
eine Fläche von 30.000m² (inkl. 
Schlachthof) zur Verfügung.

FACTBOX

Florian Hütthaler (Inhaber)  
mit Vater Herbert Hütthaler (GF)

In der europäischen Kulinarik nimmt generell 

der Speck eine Jahrhunderte alte Tradition 

ein. Schließlich stammt sein Herstellungs-

verfahren aus Zeiten, in denen Kühlmöglich-

keiten lediglich eingeschränkt bis gar nicht 

vorhanden waren. Also bediente man sich 

anderer Methoden der Haltbarmachung, wie 

Räuchern, Salzen oder Trocknen. Bereits die 

alten Römer kannten Rezepte, die sich dem 

bedienten und erzeugten Speck. In unseren 

Breiten war aufgrund des mangelnden Meer-

zuganges weniger Salz vorhanden, und so 

wurde primär auf Räuchern und Trocknen zu-

rückgegriffen. 

HAM. Glaubt man den Informationen der 

Webseite des Bundesministeriums für Nach-

haltigkeit und Tourismus oder besser gesagt 

einer dortigen Publikation vom Lebensmit-

teltechnologen Wolfgang Wernert, existier-

ten im Mittelalter für Speck noch weitere Be-

griffe wie etwa „hammen“ – eine Bezeichnung, 

die nach wie vor regional verwendet wird und 

aus der sich wohl auch der englische Begriff 

„ham“ ableitet.

ROHPÖKELWAREN. In der Fachsprache meint 

„Speck“ übrigens auch das Fettgewebe vom 

Schwein zwischen Haut (Schwarte) und Mus-

keln. Oder eben auch die bekannte Rohpökel-

ware, an der noch fette Teile – mit oder ohne 

Schwarte – verblieben sind. Laut österreichi-

schem Lebensmittelbuch (Kapitel B14) fällt 

Schinkenspeck in den Bereich der Rohpökel-

waren, hergestellt aus Teilen des Schwein-

schlögels. Dieser wird auch Schinken genannt, 

woraus sich auch der Name des Produktes ab-

leitet. 

Schinkenspeck wird nach österreichischer Tra-

dition trocken gepökelt, kalt geräuchert und 

schließlich getrocknet. Im Zuge des Einsalzens 

(Pökeln) gibt es die Möglichkeit, Gewürze hin-

zuzufügen, die der jeweiligen Erzeugung eine 

spezifische Note geben. Bei größeren Stücken 

verwendet man auch heute noch gerne das 

traditionelle Pökelverfahren mit dem Pökel-

stoff Salpeter (Nitrat), der allmählich durch 

Reifeorganismen in Nitrit umgebaut wird. 

Oftmals wird auch eine Kombination von Sal-

peter, Kochsalz und Nitritpökelsalz verwendet.

PÖKELSTOFFE. Bei langsam reifenden Pro-

dukten wird auch gelegentlich, so wie heute  

noch mancherorts im Mittelmeerraum, auf 

den Zusatz von Pökelstoffen gänzlich verzich-

tet und nur mit (Meer-)Salz gearbeitet. 

Ähnlich verhält es sich auch bei der Erzeu-

gung von Bio-Schinkenspeck, da hier viele 

Hilfs- und Zusatzstoffe – wie Salpeter – nicht 

eingesetzt werden dürfen und auf Nitritpökel-

salz häufig auch verzichtet wird. 

HERKUNFT. Eine Sonderstellung nimmt der 

Tiroler Schinkenspeck ein, der das Siegel „g.g.A.“ 

(geschützte geografische Angabe) tragen darf 

– freilich nur bei Einhalten von entsprechenden 

Vorgaben hinsichtlich der Herkunft und be-

stimmten Erzeugungsmerkmalen. Denn die-

ser wird stärker luftgetrocknet, kräftig geräu-

chert – und zwar über Buchenholz – und un-

terliegt einer sechsmonatigen Reifezeit. pm

Roher Klassiker
Den Auftakt der PRODUKT Champion-Nominierungen macht heuer die Kategorie 
„Klassik“, die diesmal ganz im Zeichen des Schinkenspecks steht.
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Die Nominierungen im Überblick: 

Ager Tiroler Schinkenspeck g.g.A.

Fleischerei Hofmann Schinkenspeck

Frierss Kärntner Schinkenspeck

Greisinger Mühlviertler Schinkenspeck

Handl Tyrol Tiroler Speck g.g.A. /Schinkenspeck

Hörtnagl Tiroler Speck g.g.A. /Schinkenspeck

Juffinger Bio-Tiroler Schinkenspeck

Krainer Schinkenspeck – 100% Steirisch

Metzgerei Huber Original Kitzbühler Schinkenspeck g.g.A. 

Moser Wurst Hammerherrenspeck

Tichy Schinkenspeck

2018

KLASSIK
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Wilde Versuchung

UNGEZÄHMT
Für Abwechslung am Grillrost sorgt die Marke 

„Wilde Versuchung“ (Wild Wald Wiese Vermark-

tungs GmbH) aus heimischem Wildfleisch. Das 

Würstel-Portfolio ist neuerdings übrigens nach 

IFS Food-Safety-Standards zertifiziert und 

besteht mittlerweile aus den schmackhaften 

Sorten „Wild Berner“, „Wild Bratwurst“, „Wild 

Käsekrainer“, „Wild Griller“ und – neu am Markt – 

„Wild Mini Berner“. 

alpro Limited Edition

ABTAUSCH
Ab sofort und bis Herbst stehen bei „alpro“ die 

Zeichen auf Exotik. Anstelle der Wintersorte 

(„Birne mit Zimt“) ist jetzt nämlich wieder die 

sommerliche Joghurt-Alternative auf Sojaba-

sis „Ananas und Kokosnuss“ erhältlich. Wie alle 

„alpro“-Produkte ist auch die Sommer-Edition 

zu 100% pflanzlich und daher von Natur aus lak-

tosefrei, zusätzlich ist sie mit den Vitaminen B2, 

B12 und D2 angereichert.

SanLucar

BEEREN FÜR DIE BIENE
Zum Start des Biene-Maja-Films lacht der gelb-

schwarze Zeichentrick-Star von „SanLucar“-Eti-

ketten auf Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren 

und Heidelbeeren. Im richtigen Leben helfen die 

SanLucar-Bauern den Bienen durch Farbmarkie-

rungen als Orientierungshilfe bei den Anpflan-

zungen. Verlost werden zudem Reisen nach 

Andalusien mit Besuch des „SanLucar“-Erdbeer-

anbaugebiets. 

Kaiser Zitronen-Melisse

FRUCHTIG HUSTEN
Eine der beliebtesten Geschmacksrichtun-

gen bei Hustenbonbons ist Zitronenmelisse. 

Bonbonmeister Kaiser kombiniert in den neuen 

„Zitronen-Melisse Hustenbonbons“ den fein-

säuerlichen Geschmack der Melisse mit zarten 

Zitrusaromen, Minzöl und Menthol, Schafgar-

benkraut oder Pfefferminzblättern. Insgesamt 

begleiten 13 ausgewählte Kräuter die zucker-

freie Rezeptur der Hustenbonbons. 

Landhof Bärlauch Streichwurst

BÄRIG
Die „Landhof Bärlauch Streichwurst“ (700g) wird 

aus bestem Schweinefleisch hergestellt und ist 

für zart-cremigen Streichgenuss mit feiner 

Schweineleber sowie Gewürzen veredelt. 

Durch die Kombination mit Bärlauch ent-

steht ein besonderes Geschmackserleb-

nis. Im traditionellen Wachsmantel, sorten-

spezifisch eingefärbt in Grün, ist sie ein echter 

Hingucker in jeder Frischetheke. 

Ölz Brioche Burger Brötle

SOFTIE
Ölz lässt den Grill- und Streetfood-Trend natür-

lich nicht an sich vorbeiziehen, im Gegenteil, der 

Meisterbäcker baut sein Angebot für Burger-

Meister weiter aus. Neben dem erst kürz-

lich lancierten „Ölz Maxi Burger Brötle“ 

steht ab sofort auch eine leicht süßli-

che Bun-Variante zur Verfügung: Das 

„Brioche Burger Brötle“ ist extra soft 

und punktet mit einer zarten Butternote. 

Knoppers Sommer Edition

MAL ANDERS
Storck sorgt bei „Knoppers“ für Abwechslung 

während der warmen Jahreszeit und lanciert 

im Mai eine „Sommer Edition“ in der Ge-

schmacksrichtung „Kokos“. Statt mit Nou-

gatcreme ist diese Variante mit einer Ko-

koscreme gefüllt. Ein tropisches Packungs-

design sorgt für leichte Unterscheidbarkeit 

und aufmerksamkeitsstarke Displays setzen 

die Sommersorte optimal in Szene. 

Wiesenhof Bruzzler 

TITELVERTEIDIGER
Wiesenhof erweitert die „Bruzzler“-Range um 

die Sorte „Schaschlik Style“ (Hotwagner-Ver-

trieb). Es handelt sich um die „Weltmeister-Edi-

tion 2018“, auf der 400g-Packung  vertre-

ten ist das Thema Fußball-WM. Schließlich 

ist das „Bruzzler“-Heimatland Deutschland 

der Titelverteidiger. Bei einem Gewinnspiel 

kann man Trikots der deutschen Mannschaft 

gewinnen. 
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Und den nennen hier alle Mitarbeiter nur 

Herr Peter, das war schon bei Senior Gy-

örgyfalvay, der die Firma 1964 gegrün-

det und aufgebaut hat so, er war der Herr Paul. 

Auf die Frage, was er getan hätte, wenn er nicht 

Kuchen-Peter-Chef geworden wäre, sagt Gy-

örgyfalvay: „Chef von Kuchen-Peter wäre ich 

geworden. Ich kann mir nichts anderes vorstel-

len.“ Schließlich hat er von Kindesbeinen an hier 

mitgearbeitet, eine Bäcker- und Konditorlehre 

abgeschlossen und kennt alle Posten in der Fir-

ma – vom Aufbau des EDV-Systems bis hin zur 

Auslieferung – aus erster Hand. 

RUNDGANG. Und natürlich auch die Men-

schen und Maschinen, die im Betrieb, den wir 

gemeinsam besichtigen, im Einsatz sind. Pe-

ter Györgyfalvay: „Wir produzieren hier rund 

15 Mio. Stück Brot, davon 2 Mio. Bio-Brote.“ Er 

breitet die Arme Richtung Halle aus, „wollen 

Sie die zum Beispiel alle händisch wirken (Anm. 

in Form bringen)? Lieber nicht! Aber damit Pro-

zesse wie dieser – sagen wir es bescheiden – 

annähernd in der selben Qualität vonstatten 

gehen, machen wir uns sehr viele Gedanken 

und entwickeln Geräte, die der traditionel-

len Bearbeitung sehr nahe kommen.“ Da gibt 

es zum Beispiel Geräte, die mit gegenläufigen 

Bändern den Brotteig rundwirken, es gibt Sie-

be, die das Mehl vor der Verarbeitung fein sie-

ben, damit schön viel Luft für einen lockeren 

Teig drin ist, es gibt Vorrichtungen, die Rühr-

schüsseln sauber ausputzen, Bänder, auf de-

nen Semmeln ihre Form und Mohnflesserl ih-

ren Mohn bekommen. Mehrfach schnappt sich 

Herr Peter bei der Besichtigung kontrollierend, 

aber vielleicht auch einfach nur, weil er es ger-

ne macht, ein gut bearbeitetes Stück Brotteig 

oder einen Semmelteigling vom Band, drückt 

ihn und gibt ihn mir in die Hand. Warm und luf-

tig weich ist das, so dass man sich am liebsten 

reinlegen möchte. 

OPTIMUM. Györgyfalvay: „Das Handwerk ist 

sehr stark in unserem Unternehmen verwur-

zelt. Viele Arbeitsschritte werden nach wie vor 

per Hand gemacht. Aber die Unterstützung 

durch die Technik gibt uns die Möglichkeit, den 

höchstmöglichen Qualitätsstandards zu ent-

sprechen und einen für den Markt angemes-

senen Preis zu erzielen.“ Besonders stolz ist er 

auch auf Innovationen, die bestehende Produk-

te noch besser machen. Györgyfalvay: „Die Su-

che und das Entwickeln von neuen Produkten 

ist natürlich sehr wichtig. Aber das Bestehende 

zu optimieren, um eine noch bessere Qualität 

zu bekommen, darf nicht vergessen werden.“ 

So arbeitet der größte Krapfen-Produzent des 

Landes zum Beispiel mit einer ausgetüftelten 

Fülltechnologie für die rund 40 Mio. Krapfen, 

die hier produziert werden. „Die Füllnadel gibt 

die Marmelade erst beim Herausziehen in den 

Krapfen ab, so ist die Füllung besser im Krapfen 

verteilt und man hat fast bei jedem Bissen et-

was davon“, erklärt Györgyfalvay und lacht da-

bei, „viele behaupten ja, ich wäre ein Narr, aber 

das stimmt nicht! Mein Vater war noch besser!“ 

AUSBALANCIERT. Die Bäckerei mit ihren bis 

zu 340 Mitarbeitern ist für Peter Györgyfalvay 

eine überdimensionale Spielwiese, auf der lau-

fend an neuen Projekten gearbeitet, getüftelt 

und gedreht werden kann. Györgyfalvay: „Es 

lag immer im Bestreben meines Vaters Paul, die 

Möglichkeiten des Handwerks voll auszuschöp-

fen. Diese Philosophie hat er auch mir weiter-

gegeben. Im Vordergrund steht dabei immer, 

die Qualität unserer Produkte zum Vorteil un-

serer Kunden zu verbessern! Und dazu braucht 

es Leidenschaft ohne Ende – davon kann man 

nicht genug haben.“ Und was ist jetzt mit der 

Handarbeit? Györgyfalvay: „Ja, auch die gibt es 

nach wie vor, zum Beispiel werden die Mohn-

striezerl per Hand geflochten, aber viele Tätig-

keiten, die mit dem Bäckerhandwerk nichts zu 

tun haben, können wir unseren Mitarbeitern er-

sparen.“ Und damit sind wir auch schon in der 

kleinen Konditorei-Produktion des Betriebs 

angekommen, wo Herr Graf gerade Schaum-

becher, sehr routiniert und per Hand, in flüssi-

ge Schokolade taucht. ks

Herr Peter und das Brot
Bei einer Betriebsführung durch die Firma Kuchen-Peter merkt man eines schnell: Die 
Mitarbeiter in einer modernen Bäckerei sind ebenso herzlich wie in einer kleinen Back-
stube. Nur Maschinen sind hier eben mehr – für die richtige Balance zwischen Technik, 
Tradition und Mensch sorgt Inhaber Peter Györgyfalvay.

Peter Györgyfalvay
GF von Kuchen-Peter

Kuchen-Peter Krapfen   
Werden das ganze Jahr gebacken.

Mohnstriezerl-Flechten
Das geht am besten per Hand.
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Was waren die größten Meilensteine in Ihrer 
Zeit als Geschäftsführer bei Spitz?
Der bisher größte Meilenstein in den vergan-

genen neun Jahren als Geschäftsführer der 

Spitz-Gruppe war sicherlich die Ausweitung 

unserer Geschäftstätigkeit mit den Marken 

„Spitz“, „Auer“, „Blaschke“, „Gasteiner“, „Goal“ 

sowie „Puchheimer“. Mit dem Unternehmen-

seintritt von Walter Scherb Junior als Mit-

eigentümer von Spitz wurden auf unserem 

Werksgelände im oberösterreichischen At-

tnang-Puchheim zudem eine Reihe an um-

fangreichen Investitionen in hochmoderne 

Technologien gestartet. Parallel dazu haben 

wir auch den Ausbau der internationalen Ver-

triebsorganisation, des Markengeschäfts so-

wie des B2B- und Private Label-Geschäfts er-

folgreich in Angriff genommen und werden 

dies auch in naher Zukunft weiter forcieren. 

Wie haben sich Ihre Marken zuletzt entwi-
ckelt?
Das gesamte Markengeschäft der Spitz-Grup-

pe hat sich in Summe sehr gut entwickelt. Wir 

werden vom Handel sehr wohlwollend auf-

genommen, weil wir eine Alternative zu den 

immer mächtiger werdenden multinationa-

len Konzernen sind, die insbesondere dem 

Handel gegenüber oftmals sehr dominant 

auftreten. Auch die KonsumentInnen schät-

zen Spitz, nicht zuletzt weil wir ein traditi-

onelles, heimisches Familienunternehmen 

sind, das auch international die österreichi-

sche Fahne hochhält.

Welche Produktneuheiten wird es heuer ge-
ben?
Hervorzuheben sind etwa die neue „Auer 

Fandoro“-Sorte „Cocos“, die beliebten „Auer 

Tortenecken“ in einer neuen, derzeit noch ge-

heimen Geschmacksrichtung sowie eine Ku-

chenrange von „Blaschke“, die wir in Bälde 

lancieren werden. Auch für die Mineralwas-

sermarke „Gasteiner“ sowie für die „Puchhei-

mer Edelbrand“-Linie haben wir eine Reihe an 

Innovationen entwickelt, über die wir in Bälde 

mehr verraten werden. 

Wie wichtig sind Innovationen für Spitz? 
Innovation ist uns sehr wichtig, Stillstand ist 

für Spitz ein Fremdwort. Und so ist mit un-

serem Future Business Team sogar ein ei-

genes Innovationsteam im Einsatz, das sich 

gänzlich der Weiterentwicklung unseres Un-

ternehmens und unseres Produktportfolios 

widmet. 

Wie würden Sie das Spitz-Team – die Men-
schen hinter den Spitz-Produkten – in aller 
Kürze beschreiben? 
Spitz ist ein sehr heterogenes Unternehmen, 

bei dem Diversität in jeglicher Hinsicht ge-

schätzt wird. Die Tatsache, dass bei uns Men-

schen mit den unterschiedlichsten Fähigkei-

ten und Talenten, den unterschiedlichsten 

Backgrounds aus den verschiedensten Alters-

klassen tätig sind, ist sicherlich eines unserer 

Erfolgsrezepte. 

Möchten Sie bei dieser Gelegenheit ev. einen 
Menschen aus Ihrem Team vor den Vorhang 
bitten, der normalerweise im Hintergrund 
bleibt? 
Jede/r Einzelne unserer MitarbeiterInnen 

wird bei uns hochgeschätzt. Doch bei die-

ser Gelegenheit möchte ich unserem Logis-

tikleiter Günter Heimbuchner meinen Dank 

aussprechen. Bei uns gehen täglich mehr als 

1,2 Millionen Produkte aus dem Haus. Logis-

tik ist und muss daher eine der großen Stär-

ken von Spitz sein. Herr Heimbuchner und sein 

Team kümmern sich gewissenhaft und er-

folgreich um die Auslieferung der Produkte 

sowie um die internen Warenströme. Zudem 

vertritt Günter Heimbuchner Spitz im Council 

für nachhaltige Logistik (CNL). Hierbei handelt 

es sich um eine europaweit einzigartige Initi-

ative: Siebzehn der größten österreichischen 

Firmen aus den Bereichen Handel, Logistik-

dienstleistung und Produktion haben sich 

hier zusammengeschlossen, um gemeinsam 

Schritte im Bereich der nachhaltigen Logistik 

zu setzen. Darauf sind wir sehr stolz.

Vielen Dank für das Gespräch! bd

Erfolgs-Leiter
Seit neun Jahren fungiert Josef Mayer als Geschäftsführer der Spitz Gruppe. Wir 
haben mit ihm über Erreichtes und Geplantes gesprochen und ihn auch zu kom-
menden Produktneuheiten befragt.
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Name: Josef Mayer

Position: Geschäftsführer Spitz

Alter: 67 Jahre 

Vor der Arbeit betätige ich mich 

gerne sportlich, besonders gerne 

beim Laufen oder Schwimmen.

Das darf in meinem Einkaufs-

wagen nie fehlen: Müsli und 

Joghurt. Den Rest kauft meine 

Frau ein, bei ihr geht das Einkau-

fen viel schneller. Josef Mayer
GF von Spitz
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Trolli mini Burger

SPIELGEFÄHRTE
Der kultige „Trolli mini Burger“ wird heuer durch 

zahlreiche Aktivitäten unterstützt. So hat man 

der Verpackung im Zuge eines Relaunches ein 

noch ansprechenderes Aussehen verpasst. Au-

ßerdem erhält der „mini Burger“ jetzt auch einen 

Auftritt in der „Trolli Pinball“-App, die seit letz-

tem Herbst von der Fan-Community intensiv 

gespielt wird und kostenlos z.B. bei Google Play 

herunterzuladen ist. 

Suchard Finessa

MODERNISIERT
Sowohl „Suchard Finessa“ als auch „Suchard 

Sensations“ haben einen neuen Look bekom-

men und treten nun im moderneren Design auf. 

Bei „Sensations“ hat man nicht nur auf eine be-

sonders edle Optik Wert gelegt, sondern auch 

die Sorten-Differenzierung verbessert. Und bei 

„Finessa“ stehen die Füllungen jetzt ganz klar 

im Vordergrund und werden auch optisch durch 

farbliche Elemente betont. 

Lifebar

ROHLING
Riegel mit wertvollen Zutaten wie Früchten, 

Nüssen oder Samen sind derzeit besonders 

gefragt. In diese Kerbe schlägt auch „Life bar“ 

(Vertrieb: Atlantic Brands), ein rein pflanzli-

cher Snack, dessen Zutaten bei der Herstellung 

nicht über 46°C erhitzt werden. Alle 

„Lifebar“-Riegel sind zu 100% biozer-

tifiziert, glutenfrei und kommen ohne 

Zuckerzusatz aus.

Kelly´s Natural & Pure

GANZ OHNE
Auch wer Nüsse lieber „pur“ verzehrt, kommt im 

„Kelly´s“-Sortiment nicht zu kurz. Dieser Tage 

wird die Sub-Linie „Natural & Pure“ lanciert und 

diese steht für ungeröstete und ungesalzene 

Nüsse. Zu haben sind hier „Cashews“ sowie ein 

„Nuss-Mix“, bestehend aus Cashews, Mandeln 

und Walnüssen. Für die Präsentation am PoS 

gibt es ein Display in Form eines Nuss-Bäum-

chens. 

Storck

SPORTLICH
Wenn heuer in Russland gekickt wird, treten 

auch die Storck-Produkte „Toffifee“, „Knoppers“, 

„nimm2“ und „nimm2 soft“ im passenden De-

sign auf – nämlich als Süßwaren-Mannschaft in 

ihrem eigenen Trikot. Außerdem gibt es unter-

schiedliche Gimmicks zu entdecken. So enthält 

etwa die „Toffifee“-WM-Packung, die mit 375g 

Inhalt extra groß ausfällt, ein Fußball-Schnipp-

Spiel, bei „nimm2“ und „nimm2 soft“ wurden 

sogar eigene Limited Editions aufgelegt. Und 

bei „Knoppers“ wird es unter dem 

Motto „Fanpack“ sogar eine limi-

tierte „Minis“-WM-Packung geben 

– perfekt für die Halbzeitpause. Wer 

Storck kennt, wird nicht überrascht 

sein, dass auch für den PoS 

das passende sportliche Ma-

terial zur Verfügung steht, 

nämlich ein aufmerksam-

keitsstarkes Dekopaket im 

Fußball-Design, das alle 

Blicke auf Storcks starke 

Mannschaft lenken soll. 

nimm2 soft Fruit+Cola

CO-LÀ-LÀ
Storck erweitert die „nimm2 soft“-Ran-

ge von Juli bis August um die Variante 

„Fruit+Cola“. Dahinter stecken Kaubonbons 

mit Cola-Plopp in den Geschmacksrichtun-

gen Apfel-Cola, Zitrone-Cola, Kirsche-Cola 

und Limette-Cola. Die Sonderedition wird 

im Zweitplatzierungstray ausgeliefert, das 

problemlos auf andere Storck-Bonbon-Dis-

plays passt. 

Kelly´s

RÖSTFRISCH
Seit Beginn des Jahres kommt bei der Herstel-

lung aller gerösteten Erdnuss- und Edelnuss-

Produkte der Marke „Kelly´s“ Sonnenblumenöl 

zum Einsatz. Jetzt wird das Sortiment außerdem 

noch um vielversprechende Neuheiten ergänzt. 

Lanciert werden die „Kelly´s Cashews gerös-

tet & gesalzen“ sowie der „Kelly´s Nuss-Mix 

geröstet & gesalzen“. Beide sind im 100g-Beutel 

erhältlich. 
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Erzählen Sie uns doch etwas über Ihren Ar-
beitsalltag. In der Früh wird das Eiweiß ange-

setzt. Anschließend wird das Hühnereieiweiß 

Schaummasse für Schaummasse aufgeschlagen 

und hier liegt die Kunst darin, den richtigen Zeit-

punkt des Abbruchs zu erwischen, da der Schwe-

denbomben-Schaum sonst an Qualität verliert. 

Das ist sicherlich der herausforderndste Teil mei-

ner Arbeit, da jedes Eiweiß anders reagiert, weil 

wir nur natürliche Zutaten verwenden.

Welche Herausforderungen gibt es in Ihrem Ar-
beitsalltag, welche Probleme können auftau-

chen? Der Schaum der Niemetz Schwedenbom-

ben wird noch immer nach dem Originalrezept 

aufgeschlagen. Alle möglichen Faktoren beein-

flussen die „Aufschlagqualität" des Eiweißes 

und damit des Schaums. Da müssen wir Kondi-

tormeister immer genau darauf achten, dass das 

Eiweiß genau richtig aufgeschlagen wird, damit 

der Schaum seine optimale Fluffigkeit und Sta-

bilität bekommt. Das erfordert allerdings sehr 

viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl.

Und was sind die besonders schönen Seiten 
an Ihrem Beruf? Für mich ist besonders schön, 

dass nach der Rettung der Niemetz Schweden-

bomben durch Heidi Chocolat die Original-Re-

zepturen und die alten Produktionsverfahren 

beibehalten wurden. Das zeigt mir, dass traditi-

onelles Handwerk bei uns in der Firma noch ge-

schätzt wird.

Wie viele Schwedenbomben essen Sie an einem 
durchschnittlichen Arbeitstag? Auf jeden Fall nie 

genug, denn sie schmecken sie mir noch immer 

wie am ersten Tag. Außerdem muss ich ja auch 

regelmäßig verkosten, um sicher zu gehen, dass 

wir nur beste Qualität produzieren. bd

Schaum-
schläger
Der Faktor Mensch ist auch heute bei vie-
len Produkten enorm wichtig – etwa bei 
der Herstellung der „Niemetz Schweden-
bomben“, bei der es jeder Menge Know-
how und Fingerspitzengefühl bedarf, wie 
uns Konditormeister Harry Steinberger 
im PRODUKT-Interview schildert. ©
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Und so wird es zunehmend bunter in der 

Teigwaren-Abteilung, was schön ist, 

da die Markenartikler durchwegs viel 

Energie in die Entwicklung von Teigwaren 

mit spannenden Zutaten und aufmerksam-

keitsstarken Marketing-Aktivitäten stecken. 

Und auch hinter den Kulissen tut sich viel: Das 

Thema Nachhaltigkeit – von der Beschaffung 

der Rohstoffe über die Produktion bis hin zu 

den Verpackungen – verschafft der Kategorie 

hohe Sympathiewerte.

TREFFER. Mit 31,2% konnte Recheis seine 

Marktführerschaft im LEH 2017 weiter aus-

bauen und ist lt. Market-Umfrage zudem eine 

der zehn sympathischsten Brands Österreichs. 

Diese Topnoten kommen freilich nicht von un-

gefähr. Schließlich versorgt der Tiroler Nudel-

Spezialist Österreich nicht nur seit fast 130 

Jahren mit Teigwaren, sondern verlässt sich 

dabei ganz klar nicht nur auf Altbewährtes, 

sondern insbesondere auf den Einfallsreich-

tum der Produktentwickler. Im vergange-

nen Jahr präsentierte man u.a. „Recheis Ve-

gan“ und „Recheis Superfood mit Quinoa und 

Amaranth“ und traf damit den Zeitgeist. Mar-

tin Terzer, GF Recheis: „Die Trends der letzten 

Jahre setzen sich weiter fort. Gefragt sind ve-

gane Produkte, Vollkorn- und Dinkel-Produk-

te sowie kohlenhydratreduzierte Teigwaren, 

für all diese Verbraucherwünsche entwickeln 

wir unser Sortiment laufend mit innovativen 

Angeboten weiter.“ Für 2018 stehen die Zei-

chen aber vorerst auf Sport: Passend zur Fuß-

ball-WM kommen die „Recheis Fußballnudeln“ 

dauerhaft ins Sortiment und die Aktivitäten im 

Sport-Sponsoring werden weiter beibehalten. 

Darüber hinaus wird das „Recheis Goldmarke“-

Sortiment um die Ausformungen „Spaghetto-

ni“ und „Makkaroni gerippt“ ausgebaut. Wei-

tere Neuheiten sind bereits in der Umsetzung.

RUNDUM. Während Innovationen und Mar-

keting-Aktionen gut sichtbar für den End-

verbraucher sind, spielen sich Leistungen wie 

nachhaltiges und verantwortungsbewusstes 

Wirtschaften meist hinter den Kulissen ab, 

sollen aber an dieser Stelle hervorgehoben 

werden. Denn mit der Gründung der Recheis 

Rohstoff GmbH  hat das Unternehmen be-

reits 2012 den Grundstein für eine Rohstoff-

versorgung durch heimische Vertragsland-

wirte sowie durch einen eigenen Hühnerhof 

gelegt. 2017 konnten dadurch bereits 70% der 

Rohstoffe von österreichischen Landwirt-

schaftsbetrieben beschafft werden. Die Eier 

stammen bereits zur Gänze aus Österreich. 

Zusätzlich arbeitet eine eigene Nachhaltig-

keitsbeauftragte aktiv an zukunftsgerichte-

ten Konzepten, wie etwa klimaneutralen Ver-

packungsfolien u.v.m.

GUT FÜR ALLE. Das Motto des Gründers Pie-

tro Barilla, „Give people food that you would 

give your own children“, ist seit 1877 die Ma-

xime des italienischen Pasta-Experten Barilla. 

Unter der Philosophie „Gut für dich – gut für 

den Planeten“ wurde es auch auf die Produk-

tionsweise des Unternehmens ausgedehnt. 

Dabei arbeitet u.a. das Barilla Center for Food and Nutrition daran, 

zukünftige Herausforderungen zu identifizieren und in das Handeln 

der Gruppe zu integrieren. Michael Weinländer, Marketing Manager 

Barilla Austria: „Unter anderem wurden seit dem Jahr 2010 über 360 

Produktrezepturen hinsichtlich ihrer Nährwertprofile verbessert, alle 

Produkte werden Palmöl- und GMO-frei produziert. 21% des Wasser-

konsums und 7% des Energieverbrauchs konnten eingespart und die 

CO2-Emissionen um 28% reduziert werden. 99% des Verpackungsma-

terials aus dem Hause Barilla besteht aus recycelten Rohstoffen und 

81% des verarbeiteten Weizens wird am Pasta-Produktionsstandort 

eingekauft.“ 

GUT FÜR ROGER FEDERER. Bei Barilla ist man aber natürlich auch 

darauf stolz, dass sich die Geschäfte gut entwickeln. Weinländer: 

„Die Marke ‚Barilla‘ (inkl. ‚Academia Barilla‘) entwickelt sich im Markt 

äußerst positiv mit einen Umsatzzuwachs von +6,4%. Dementspre-

chend steigt der Marktanteil mit +1,1% auf 20,4% und stärkt die klare 

Nummer-Eins-Position bei italienischen Teigwaren (Nielsen, LH excl. 

HL, MAT KW 08 2018).“ Besonders wachstumsfreudig zeigt sich zudem 

die glutenfreie Range „Barilla Senza Glutine“, die aktuell um die neue 

Ausformung „Tagliatelle“ ergänzt wird. Weinländer: „Mit einem Um-

satzwachstum von +55% setzt sich ,Barilla Senza Glutine’  mittlerwei-

le an die Spitze der glutenfreien Teigwaren.“ Und auch die Premium-

Linie „Academia Barilla“ überzeugt mit einem Umsatzwachstum von 

86% als Pasta für Gourmets (Nielsen, LH excl. HL, MAT KW 08 2018). 

Eine echte Erfolgsgeschichte also, und naheliegend, dass man sich an 

diesem Punkt jemanden als Testimonial sucht, der ebenfalls Erfolge 

vorweisen kann. Kein geringerer als Tennis-Champion Roger Federer 

ist ab sofort das „Perfect Match“ für Barilla und kocht gemeinsam mit 

dem Haubenkoch Davide Oldani in den heimischen und internationa-

len, klassischen und digitalen Medien auf. 

NEUE WEGE. Der Spezialist in Sachen glutenfreier Ernährung, Dr. 

Schär, hat natürlich auch Neuheiten für den wachsenden Markt der 

Spezialernährung im Talon: So wurde das Pasta-Sortiment kürzlich 

mit einer verbesserten Rezeptur und in einer neuen Verpackung prä-

sentiert. In Kürze geht Dr. Schär zudem das steigende Interesse an 

glutenfreier, gekühlter Frisch-Pasta an und lanciert entsprechende 

Neuheiten. Matthias Müller Thederan, Vertriebsleiter für Europa Mitte, 

Dr. Schär Deutschland: „Mit der neuen frischen Pasta bringt das Un-

ternehmen bald ein gekühltes Pastasortiment als Innovations treiber 

für den Handel auf den Markt und setzt Wachstumsimpulse im zu-

kunftsträchtigen Convenience-Bereich.“

AUSGEFALLEN. „Garofalo“ (im Vertrieb von Leonardo D'Alessandro) 

setzt ebenfalls auf die bislang nischigen Themen alternative Pasta-

Zutaten und Glutenfreiheit. Neu ist hier einerseits die Linie „Pasta le-

gumi“ mit Hülsenfrüchten als Basis (glutenfrei) und andererseits un-

gekühlt haltbare „Gnocchi“, die es in einer klassischen, einer Vollkorn- 

und einer Mini-Variante gibt. ks

weiterhin 
viel im 
Wandel
Im Teigwaren-Regal setzt sich der 
Trend der letzten Jahre weiter fort: 
Während die klassischen Angebote – 
also Pasta mit und ohne Ei – stabil bis 
leicht rückläufig performen, verschaf-
fen Spezialitäten – und aktuell das 
Thema Sport – dem Markt Bewegung. 

|| Die Trends der letzten Jah-

re setzen sich weiter fort. Für 

all diese Verbraucherwünsche 

entwickeln wir unser Sortiment 

laufend weiter. ||
Martin Terzer, GF Recheis

|| Die Marke ‚Barilla’ entwickelt 

sich im Markt äußerst positiv. ||
Michael Weinländer,  

Marketing Manager Barilla Austria

DER TEIGWAREN-MARKT 

• Umsatz total: 97,4 Mio. € 
• Entwicklung: + 1,5%
• Segment Dinkel und Dinkel Vollkorn:  
 + 10%
• Reis, Mais, Hirse (glutenfrei): +9,3%
• Klassische Teigwaren mit Ei: -0,9%
• Klassische Teigwaren ohne Ei: -0,9%
(Nielsen, LEH inkl. H/L FY 2017)

FACTBOX
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Lorenz Crunchips

SCHARF
Im auffallend knalligen Voodoo-Design präsen-

tiert sich die neue „Crunchips Voodoo Party“. Die 

Limited Edition der Lorenz Snack-World besteht 

aus hauchdünn geschnittenen, feurig scharfen 

Chips, für die – wie bei allen „Crunchips“-Pro-

dukten – nur beste Kartoffeln aus dem laufend 

kontrollierten Vertragsanbau verwendet wer-

den. Die „Crunchips Voodoo Party“ ist im 150g-

Beutel erhältlich. 

Barilla Senza Glutine

G(L)UTEN APPETIT
Allen, die auf Gluten verzichten wollen oder 

müssen, bietet der italienische Pasta-Spezialist 

Barilla Teigwaren, die nicht mit Weizen, sondern 

aus glutenfreien Zutaten wie Mais- und Reis-

Mehl hergestellt werden. Jetzt wird das erfolg-

reiche „Barilla Senza Glutine“-Sortiment um die 

Variante „Tagliatelle“ erweitert. Die schmalen 

Bandnudeln (Kochzeit fünf Minuten) gibt es im 

500g-Karton. 

Pampers premium protection

FÜR WEGKRABBLER
Sobald Babies mobil werden, muss es – ins-

besondere bei aktiven Exemplaren – beim Wi-

ckeln schnell gehen. Höschenwindeln sind hier 

oft ein echter Segen. Mehr Auswahl in diesem 

Bereich gibt es jetzt von „Pampers“ mit den 

„premium protection pants“. Diese kommen 

mit dem bewährten Doppel-Absorbiersystem 

und können ganz leicht im Stehen angezogen 

werden. 

Schär 

GUTEN MORGEN
Mehr Abwechslung für glutenfreie Ernährung – 

insbesondere für das Frühstück – gibt es von Dr. 

Schär. Neu im Sortiment sind „Soft Waffeln“, die 

am besten warm serviert werden und am aller-

besten mit Schlagobers und Früchten, Eis, 

Karamellcreme oder Ähnlichem belegt 

schmecken. Auch pikant, etwa mit 

gebratenem Speck und Ei, sind sie per-

fekt für den Sonntags-Brunch geeignet.  

xox Sweet Popcorn

SÜSS POPPEN
Für alle, die auch beim Snacken auf Süßes ste-

hen, erweitert Xox jetzt seine „Sweet Popcorn“-

Range um die Variante „Kokos & Karamell“. Diese 

legt wie von der Linie gewohnt einen besonders 

edlen Auftritt hin. Verwendet werden dafür luft-

gepopptes Mushroom-Popcorn sowie bestes 

Sonnenblumenöl. Die Neuheit ist laktose- und 

glutenfrei sowie vegan. Erhältlich in der 125g-

Packung. 

Recheis Spaghettoni

DICKERE NUDEL
Spaghetti sind nach wie vor die Lieblings-Nudeln 

der heimischen Verbraucher. Aber auch diese 

Form kann man variieren: Recheis präsentiert 

mit „Spaghettoni“ eine 1,9mm dicke Variante und 

bietet damit jetzt insgesamt vier unterschiedli-

che Stärken des Klassikers. Mit ihrem 

größeren Volumen eignet sich die 

Neuheit gut für cremige, gehaltvolle 

Saucen, da sie diese gut aufnimmt.   

Milupa Kindermüsli

AN DIE LÖFFEL
Milupa präsentiert die „Kindermüsli“-Range 

nun in einem neuen Packaging und führt zu-

sätzlich zur Variante „Früchte“ die neue Sorte 

„Bircher“ ein. Im Zuge des Relaunchs ändern 

sich Name, Design und Packungsgröße, unver-

ändert bleiben natürlich die hohe Qualität und 

die ausgewogene Rezeptur. Die „Kindermüslis“ 

sind optimal für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jah-

ren geeignet. 

Garofalo legumi

FREIE WAHL
Neu im „Garofalo“-Pasta-Sortiment ist jetzt 

die „legumi“-Linie. Die veganen Nudeln werden 

u.a. aus Kichererbsen, Linsen, Teff, Mais und 

Buchweizen hergestellt, was sie reich an Nähr-

stoffen und Vitaminen macht. Alle Zutaten der 

innovativen Linie sind zudem glutenfrei, die 

Pasta kann also auch von Menschen mit Zölia-

kie oder Gluten-Intoleranz problemlos verzehrt 

werden. 
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L‘Oréal Revitalift Cicacrem

REPARIEREND
Centella Asiatic (Tigergras) wird schon lange 

aufgrund des heilenden Effekts in der traditi-

onellen chinesischen Medizin verwendet, es 

wirkt antibiotisch und antimykotisch. Jetzt hat 

L‘Oréal Paris damit eine neuartige und paraben-

freie Anti-Age-Formel für die neue „Revitalift 

Cicacrem“-Serie entwickelt. Erhältlich sind ein 

„Reparierender Anti-Age Balsam“ und die „Cica-

crem Nacht“.

HiPP Kinderbad 

GRÜN(D)LICH
Kleine Monster sollte man mit dem neuen 

„HiPP Kinderbad“, das das Badewasser mit mil-

den Waschsubstanzen grün färbt, locker in die 

Wanne bekommen. Damit das Vergnügen nicht 

getrübt wird, ist die sensitive Rezeptur des Ba-

dezusatzes nicht nur pH-hautneutral, seifenfrei 

und frei von Paraffinöl, sondern enthält auch 

keine ätherischen Öle, Parabene, Silikone oder 

tierische Rohstoffe.

sebamed Pflege-Dusche 

HIB, HIB, HIBISKUS
Nach einigen erfolgreichen Special Editions legt 

der Experte für medizinische Hautreinigung 

und -pflege, Sebamed, jetzt mit der „Pflege-

Dusche mit Hibiskus und weißem Tee“ ein erfri-

schendes Sommer-Produkt auf. Nach Hibis-

kusblüte duftend, unterstützt das Duschgel die 

Feuchtigkeitsbalance der Haut und verleiht ein 

geschmeidiges Hautgefühl. Erhältlich in der 

250ml-Tube. 

Fa Island Vibes

PARADIESISCH
„Fa“ verwandelt mit der „Island Vibes“-Dusch- 

und Deo-Linie das Badezimmer in eine tropische 

Insel. Die drei exotischen Duft-Linien, benannt 

nach bekannten Inseln, kommen in bunten De-

signs und heben schnell die Stimmung. Erhält-

lich sind u.a. die Dusch-Varianten „Hawaii love“, 

als Pflege-Dusche und erstmals auch als Dusch-

Peeling, aber auch Anti-Flecken-Deos ohne Alu-

miniumsalze. 

HiPP Babysanft

BIO, BABY!
Der neue „HiPP Babysanft Bio“-Lippen-Pflege-

stift – in zwei lustigen Tier-Designs – schafft mit 

wertvollem Bio-Mandelöl und Bienenwachs Ab-

hilfe bei spröden und trockenen Lippen. Er hin-

terlässt ein angenehmes Hautgefühl und ist mit 

seiner ultra-sensitiven Formulierung speziell auf 

die Bedürfnisse von Kinderlippen abgestimmt 

sowie frei von allergieverdächtigen und uner-

wünschten Stoffen.

Pampers Splashers

FÜR BABYSCHWIMMER
Auch für die heurige Badesaison offeriert P&G 

mit den nochmals verbesserten „Pampers 

Splashers“ Schwimmwindeln in bewährter 

Markenqualität. Die Windeln quellen im Wasser 

nicht auf, lassen sich einfach an- und dank auf-

reißbaren Seitenbündchen auch wieder auszie-

hen. Auch die Optik kommt nicht zu kurz, denn 

die „Splashers“ tragen Designs im maritimen 

Look.

eos Kristall

TRANSPARENT
Schwerelose Lippenpflege mit veganer Rezeptur 

gibt es ab sofort mit dem „eos Kristall“. Die Inno-

vation (erhältlich in zwei Varianten) kombiniert 

pflanzliche Öle zu einer transparenten For-

mulierung, die keinen dicken Film auf den 

Lippen hinterlässt. Das macht „Kristall“ 

nicht nur zu einem Hingucker, sondern 

zeichnet ihn auch als Basis für Lippen-

stifte aus. 

Nivea Love

RIECHT WIE SOMMER
Mit Aromen wie Vanillekipferl und Beerenpunsch 

ist jetzt Schluss, denn der Sommer riecht be-

kanntlich nach Sonnencreme und Meeresbrise 

und darauf freuen wir uns. Passend dazu lanciert 

„Nivea“ die limitierte „Love“-Duschgel-Range, 

die neben den Varianten „waves“ (Ozeanfrische) 

und „outdoors“ (Zitronengras) mit „sunshine“ 

auch den „Nivea sun“-Sonnencreme-Geruch in 

die Dusche bringt.

Kneipp naturkind 

1+1=1
Extra viel Spaß in der Wanne bieten jetzt die 

beiden neuen „Kneipp naturkind“-Varianten 

„Bester Freund“ und „Beste Freundin“. Der 

Clou an den fruchtig duftenden Bädern: Die 

Sachets enthalten jeweils zwei verschieden-

färbige Badekristalle, die sich erst in der Wan-

ne zu einer neuen Farbe vermischen. So wird 

aus Gelb und Rot fröhliches Orange und Blau 

plus Gelb ergibt Grün. 

Kneipp Dusch Tonic

ABKÜHLUNG
Ätherisches Minzöl sorgt bei den „Kneipp Dusch 

Tonics“ für einen besonderen Frische-Kick unter 

der Dusche. Die Neuheit ist in drei Varianten er-

hältlich: Fruchtig in der Sorte „Pink Grapefruit & 

Vetiver“, zum kräftig Durchatmen mit der Kom-

bination „Blauer Eukalyptus & Mandarine“ und 

besonders cool und extra für Männer als „Dusch 

Tonic Männer 2 in 1“ mit blauem Eukalyptus und 

Zypresse.

Kneipp Sekunden-Sprühlotion

AUF KNOPFDRUCK
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? 

So wie etwa mit der neuen „Kneipp Sekunden-

Sprühlotion“, bei der die pflanzliche Pflege 

einfach auf den Körper gesprüht wird, anstatt 

per Hand verteilt zu werden. Das Einmassieren 

bleibt einem freilich nicht erspart, aber da die 

innovative Textur schnell einzieht, geht das im 

Handumdrehen. Jetzt in der Variante „Kirschblü-

te & Reiskeimöl“ erhältlich.

Nivea Q10 Bein Lotion

STRAFFER
Die „Nivea Q10“-Körperlotions kommen mit 

einer verbesserten Formel auf den Markt und 

werden zudem um die Neuheit „Bein Lotion Q10 

Straffend + Erfrischend“ erweitert. Bei dieser 

Variante sorgt Menthol für einen kühlenden 

Effekt und macht müde Beine, insbesondere 

im Sommer, wieder munter. Q10 lässt die Haut 

straffer aussehen und reduziert das Erschei-

nungsbild von Cellulite.

Kneipp Sekunden-Fußcreme

SCHNELLSTART
Für alle, die wenig Zeit oder einfach keine 

Lust zum Warten haben, gibt es jetzt mit der 

„Kneipp Sekunden-Fußcreme“ ein Produkt, 

das rasch einzieht und kein klebriges Gefühl 

hinterlässt. Zitronenverbene und Avocado-

butter pflegen die Füße dennoch samtweich, 

sorgen für Erfrischung und verleihen ein ge-

schmeidiges Hautgefühl. Frei nach dem Mot-

to: Eincremen, fertig, los!

Kneipp Schaum-Dusche

FRUCHT-MOUSSE
Ein frischer und fruchtiger Duft nach Wasser-

melone und Minze sowie weicher Schaum auf 

Knopfdruck – das sollte selbst Morgenmuffeln 

eine Portion gute Laune beim Duschen spen-

den. Das ist jedenfalls der Plan bei der „Kneipp 

Schaum-Dusche“-Sommer-Edition „Sommer-

laune“. Die Dusch-Mousse zeichnet sich durch 

ihre cremige Textur aus, ist vegan und auch op-

tisch ein Eyecatcher.

Kneipp Intensiv-Handcreme

HANDARBEIT
Die neue „Kneipp Intensiv-Handcreme“ wartet 

mit einer besonders reichhaltigen und nähren-

den Rezeptur aus Sheabutter, Mandelöl und 

Magnolie auf. So werden besonders strapazierte 

Hände intensiv gepflegt und vor dem Austrock-

nen geschützt. Erhältlich ist die Neuheit in der 

75ml-Stehtube und im gewohnt stimmigen Pa-

ckaging, das mit der Abbildung einer Magnolie 

versehen ist. 

Bi-Oil

INFORMATIV
Zur täglichen Pflege bei Dehnungsstreifen, 

trockener und reifer Haut oder als Badezusatz 

angewendet, verleiht Bi-Oil ein geschmeidiges 

und zartes Hautgefühl. Jetzt kommt das Multi-

talent in einem neuen Look auf den Markt. Clean 

und straight trägt die Verpackung alle erforder-

lichen Infos. Zudem kommt auch eine handliche 

25ml-Größe ins Sortiment. Ideal für Reisen und 

unterwegs. 
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So sehen das die Markenartikler mit Blick 

auf die Zahlen und bemerken recht uniso-

no, dass der Markt an aluminiumsalzfrei-

en Deos, der mit Anfang 2013 aufgrund der De-

batte um Aluminiumsalze, stark angewachsen 

ist, zwar immer noch wächst, aber auch die An-

titranspirantien – zumindest jene, die Höchst-

leistungen versprechen, wieder an Beliebtheit 

gewinnen. Ernest Widek, Sales Manager Beiers-

dorf Österreich: „Wir sehen deutlich, dass das 

aluminiumsalzfreie Segment weiter wächst, 

andererseits zählen auch hochwirksame Kon-

zepte wie ‚Hidrofugal‘ zu den großen Gewin-

nern. Hier scheint es je nach Bedürfnis zwei un-

terschiedliche Ansätze zu geben.“ 

AUSDIFFERENZIERT. Dementsprechend bieten 

eigentlich die allermeisten Markt-Teilnehmer 

beides und optimieren zum Saisonstart nicht 

nur die bestehenden Produktlinien, sondern 

sorgen zudem mit Neuheiten für ein abwechs-

lungsreiches Regal. Widek: „Der Deo-Markt ist 

sehr vielseitig und fast jeder Verbraucher hat 

ganz eigene Vorstellungen zu Inhaltsstoffen, 

Applikationsform, Intensität etc. Wir diffe-

renzieren unser Angebot für alle Verwender-

Gruppen aus und bieten ihnen innerhalb die-

ser effektiven Schutz mit laufend weiter ent-

wickelten Formeln und attraktiven Duftnoten.“ 

Aktuell steht ein sicheres Trockenheitsgefühl 

als wichtiges Bedürfnis der Verbraucher im Fo-

kus der „Nivea“-Launches. So wurde die Formel 

für die „Nivea dry“-Range intensiv im Alltag mit-

tels Smart-Tracking T-Shirts getestet und neu 

entwickelt. Für die Damenwelt heißt die Neu-

heit „Nivea dry Active“ und bietet zusätzlich zur 

kraftvollen, mit zwei Antitranspirant-Wirkstof-

fen ausgestatteten Formel jetzt auch eine an-

tibakterielle Wirkung (Produktvorstellung Seite 

58). Und bei den Herren sorgt neben der neuen 

Formulierung von „Nivea Men dry Impact“ auch 

das Antitranspirant „Nivea Men Deep“, das Teil 

einer ganz neuen Produktrange ist, für (Ge-

ruchs-)Sicherheit in jeder Lebenslage. 

SPORTLICH. Ausdifferenziert präsentiert sich 

auch das „Borotalco“-Deomittel-Portfolio. Ne-

ben dem Original, das sich bei den heimischen 

Konsumenten großer Beliebtheit erfreut, bietet 

die „Pure“-Range aluminiumsalzfreie Varianten. 

Ganz neu ist jetzt die „Borotalco Active“-Range, 

die mit besonders hohem Schutz punktet. Mit 

Situationselastisch
Immer deutlicher stellt sich heraus: Das eine Deo für jeden Tag und alle Lebens-
lagen gibt es nicht. An einem ruhigen Tag darf es gerne alufrei und mild sein, für 
Situationen, in denen mit Aufregung, Anstrengung oder Hitze gerechnet wird, ist 
ein Antitranspirant die richtige Wahl.

|| Wir sehen deutlich, dass das 

aluminiumsalzfreie Segment 

weiter wächst, andererseits 

zählen auch hochwirksame 

Konzepte zu den großen Gewin-

nern. ||
Ernest Widek,  

Sales Manager Beiersdorf Österreich

|| Wir erwarten, dass sich der 

Trend zu Premiumprodukten im 

Jahr 2018 weiter fortsetzen und 

das Marktwachstum im Kör-

perpflegebereich vorantreiben 

wird. ||
Inka Naumann,  

Strategische Leitung HPC Unilever Austria
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DER DEOMITTEL-MARKT 

• Markt, total: 59,4 Mio. € 
• Entwicklung:  +1,7% vs. 2016
• Aufteilung nach Segmenten: 
 40% Antitranspirantien 
 60% aluminiumsalzfreie Deodorants
• Applikationsformen: 
 54% Sprays 
 25% Roll-Ons 
 14 % Pumpsprays
(Nielsen, Kategorie Deomittel, Gesamtmarkt LEH  
& DFH inkl. H/L, wertmäßig, YTD KW 51/2017)

FACTBOX

SCHUTZZONE 
„Pants“-Produkte haben sich zum wichtigs-

ten Wachstumstreiber bei Blasenschwäche-

Produkten entwickelt und sind für 45% des 

Marktwachstums verantwortlich (Nielsen, 

LEH+DFH inkl. H/L, Umsatz, YTD KW 51/2016 

vs. 2015). Essity ist hier mit zwei besonders 

starken Produkten vertreten: Sowohl „Tena 

Lady Pants Plus“ als auch „Tena Man Active 

Fit Pants Plus“ wurden ganz auf die jewei-

lige Anatomie zugeschnitten und bieten 

diskreten Schutz bei mittlerer bis stärkerer 

Blasenschwäche. Insbesondere richtet man 

sich damit an aktive Selbstkäufer, die einen 

hohen Anspruch an Ästhetik und Wohlbefin-

den haben. Um den Abverkauf der „Pants“-

Produkte zu unterstützen, startet Essity 

eine umfangreiche Kommunikations-Kam-

pagne. Diese beinhaltet etwa ganzseitige 

Anzeigen in Frauenzeitschriften, Facebook-

Aktivitäten sowie den Online-Service www.

zurueck-zu-mir.at.

www.zurueck-zu-mir.at

einem Odor Converter, der bei körperlicher Ak-

tivität die Wirkstoffe des Deos freisetzt, ist es 

insbesondere als Sport-Deo konzipiert (siehe 

Produktvorstellung Seite 58). Jörg Grossauer, 

GF Bolton Austria: „Letztes Jahr verzeichne-

ten wir ein beachtliches wertmäßiges Wachs-

tum. Mit einem Marktanteil von erstmalig 5,8% 

im Gesamtmarkt bzw. 6% im Drogeriehandel 

konnte ‚Borotalco‘ nach weniger als vier Jahren 

bereits zahlreiche namhafte Deo-Marken über-

holen. Und: Unter allen Deosprays im Damen-

regal ist der ‚Borotalco Original‘-Spray das um-

satzstärkste Produkt und damit auch auf Platz 

1 (Nielsen, LEH und DFH, wertmäßiger Anteil KW 

28-51/2017).“

WECHSELSPIEL. Die abwechselnde und situ-

ationsbedingte Nutzung von aluminiumsalz-

freien Deos einerseits und wirksamen Anti-

transpirantien andererseits stellt man auch bei 

Lornamead fest. Stefan Mulder, Vice President 

Marketing Europe: „Es ist wichtig zu verstehen, 

dass das Thema ‚ohne Aluminium‘ sehr rele-

vant ist. Trotzdem gibt es auch eine Berechti-

gung für echte Antitranspirantien mit Alumini-

umsalzen, wenn es darum geht, die Schweiß-

menge merklich zu reduzieren, statt ‚nur‘ gegen 

die Geruchsentwicklung zu wirken. Es geht da-

rum, dem Verbraucher zu vermitteln, dass eine 

kombinierte Anwendung von beiden Rezep-

tur-Typen Sinn macht.“ Für beide Anlässe bie-

tet auch Lornamead die passenden Lösungen. 

Zum einen aluminiumsalzfrei und nach stren-

gen Richtlinien formuliert die Deos der Marke 

„CD“ und zum anderen mit „Triple Dry“ auch ech-

te Hochleistungs-Antitranspirantien. Im „CD“-

Portfolio gibt es jetzt gleich zwei neue Linien 

zu entdecken: die Duftlinie „CD Energie“ (Pro-

duktvorstellung Seite 58), die mit Grapefruit 

und Ingwer punktet und sowohl als Deo als 

auch als Duschgel erhältlich ist und die Ran-

ge „Blütenmeer“, die mit blumigen Duftnoten 

punktet.

„FA“-NTASTISCH. Auch im Hause Henkel ist 

der Weg klar. Friederike Orbea, Henkel Aust-

ria Marketing Managerin Beauty: „Das Gewicht 

zwischen Deodorants und Antitranspirantien 

spiegelt den österreichischen Markt wider und 

besteht zu 54% aus Deodorants, 32% Antitrans-

pirante und 15% 0% Aluminiumsalz und 0% Alko-

hol.“ Den Sommer läutet „Fa“ ganz tropisch ein, 

und zwar mit der Linie „Island Vibes“, die nicht 

nur Deos in bunter Aufmachung und benannt 

nach populären Urlaubs-Inseln bietet, son-

dern dazu auch gleich die passenden Duschen 

zur Verfügung stellt. Ebenfalls neu im Portfolio 

sind zudem die Limited Editions „Fa Lovely Kiss“ 

und „Fa Lovely Wings“. 

PIPELINE. Sehr zufrieden mit der Entwicklung 

des Deo-Geschäfts ist man bei Unilever Austria. 

Inka Naumann, Strategische Leitung HPC: „Der 

Deo-Bereich von Unilever wächst deutlich stär-

ker als der Gesamtmarkt. Wir beobachten aktu-

elle Trends sehr genau und werden auch 2018 

unseren Konsumentinnen und Konsumenten 

entsprechende Innovationen bieten, die das 

Potential haben, die Kategorie zum Wachsen 

zu bringen.“ Nachdem „Axe“ und „Rexona“ zum 

Jahresstart 2018 bereits ein neues Design er-

halten haben, darf man gespannt sein, was für 

den Sommer noch folgt. Naumann: „Wir erwar-

ten, dass sich der Trend zu Premiumprodukten 

im Jahr 2018 weiter fortsetzen und das Markt-

wachstum im Körperpflegebereich vorantrei-

ben wird. Weiteres Wachstum sehen wir spe-

ziell im Männerpflegebereich, wo Konzepte für 

den modernen Mann wichtige Impulse setzen.“ 

COOL BLEIBEN. Was sich bereits letztes Jahr 

abgezeichnet hat, scheint sich mehr und mehr 

durchzusetzen. Anstelle eines Deos, das immer 

angewendet wird, wählen die Verbraucher zu-

nehmend angepasst an ihre Bedürfnisse zwi-

schen normalem und starkem Schutz. Schließ-

lich ist das Leben eben nicht immer gleich – wa-

rum sollte es da das Deo sein?  ks

|| Es geht darum, dem Ver-

braucher zu vermitteln, dass 

eine kombinierte Anwendung 

von beiden Rezeptur-Typen Sinn 

macht. ||
Stefan Mulder,  

Lornamead Vice President Marketing Europe
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CD Energie

BELEBEND
Ingwer ist den Verbrauchern mittlerweile als 

absolutes Multitalent bekannt. Nun gibt es 

die scharfe Wurzel auch als Zutat in Deos und 

Duschgels. „CD Energie“ kombiniert Ingwer mit 

vitalisierender Grapefruit. Die ACH-freien Deos 

sind als Zerstäuber, Spray und Roll-On erhältlich 

und verlängern den Duft, den man sich bereits 

unter der Dusche mit dem „CD Energie“-Dusch-

gel holen konnte. 

Nivea dry

ALLTAGSGETESTET
„Nivea“ stellt nun die optisch und inhaltlich ge-

relaunchten Antitranspirantien „dry comfort“ 

und „Nivea Men dry impact“ vor und erweitert 

das Portfolio um die Neuheit „Nivea dry active“ 

mit zusätzlicher antibakterieller Wirkung. Die 

neue Formulierung wurde aufwendig mit einem 

Smart Sweat Tracking-Shirt getestet, um die 

Wirkung im Alltag auf die Probe und unter Be-

weis zu stellen.

Glem vital

FRISCH GEWASCHEN
Bei „Glem vital“ sorgt jetzt einerseits ein Re-

launch und außerdem der Launch der Sub-Ran-

ge „Naturwunder“ für frischen Wind. So erhalten 

einerseits alle bestehenden Produkte einen 

neuen Look und andererseits ziehen mit „Glem 

vital Naturwunder“ Shampoos und Kuren in die 

Geschäfte ein, die von den Schönheitsgeheim-

nissen der Natur inspiriert sind. Erhältlich in fünf 

Varianten. 

got2b natürlich nude!

WUSCHELKOPF
Natürlich schöne Looks, die mit leichten Styling-

Formeln ins rechte Licht gerückt werden, sind 

derzeit weitaus angesagter als aufwendige 

Styles. Hier kommt „got2b natürlich nude!“ ins 

Spiel: Die neue Styling-Serie („Air-Dry Schaum-

spray“, „Durchkämm-Spray“ und „Öl-Spray“) 

unterstreicht das natürliche Aussehen der Haare 

und bietet nur leichte Kontrolle für unkompli-

zierte Undone-Looks. 

Borotalco Active 

VERSTÄRKER
Mit „Borotalco Active“ ist eine Antitranspi-

rant-Linie erhältlich, die mit innovativer „Odor 

Converter“-Technologie perfekt für Sportbe-

geisterte geeignet ist. Denn im Unterschied zu 

herkömmlichen Produkten, die im Laufe des 

Tages ihren Duft verlieren, verstärkt Borotalco 

Active seine Wirkung genau dann, wenn Bewe-

gung im Spiel ist oder man ins Schwitzen gerät. 

Erst bei Reibung oder in Kontakt mit Schweiß 

brechen nämlich die Kapseln der innovativen 

Formulierung auf und setzen ihre Wirkstoffe 

frei. Somit entsteht während der sportlichen Ak-

tivität, also genau dann, wenn man es braucht, 

laufend frischer Duft für ein langanhaltendes 

Frischegefühl und effektiven Deoschutz. Erhält-

lich ist die sportliche Neuheit der italienischen 

Kult-Marke (im Portfolio von Bolton Österreich) 

in den beiden Duft-Varianten „Citrus and lime 

fresh“ sowie „Sea salts fresh“, und zwar jeweils 

als Roll-On und als Spray. 

Colgate MaxWhite

STRAHLEND
Strahlend weiße Zähne verspricht die neue 

„MaxWhite Expert Complete“ von Colgate. Die 

Zahnpasta vereint die zwei besten Technologi-

en der „Colgate“-Produkte „MaxWhite Expert 

White“ und „MaxWhite Optic“. Der professio-

nelle Whitening-Inhaltsstoff soll Langzeitver-

färbungen entfernen und vor Neuverfärbungen 

schützen, der optische Aufheller lässt die Zähne 

sofort weißer erscheinen. 

Brisk intensiv

BARTTENDER
Die Bartpflege-Marke „Brisk“ erweitert jetzt ihr 

Sortiment um die Linie „intensiv“ mit Rizinusöl. 

Erhältlich sind ein Waschgel, das die Gesichts-

haare weich und formbar macht und ein Bartöl, 

das mit einer reichhaltigen Formulierung in-

tensiv nährt und – regelmäßig angewendet – 

den Haarwuchs unterstützt. Das Premium-Pa-

ckaging im Barber-Style sollte die Verbraucher 

schnell ansprechen. 
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L‘Oréal Paris Stylista

FÜR JEDEN WAS
Die „L‘Oréal Stylista“-Serie hat mit acht Produk-

ten für jeden angesagten Look eine Lösung pa-

rat. U.a. kann man Flechtfrisuren mit der „Braid 

Milk“, einer Milch-Wasser-Emulsion, realisieren 

oder mit dem „The Bun Gel“-Spray Buns Fülle 

verleihen. Salzkristalle im „The Beach Wave Mist“ 

sorgen wiederum für coole Beach Waves und 

Latex-Technologie beim „Curl Tonic“ für einen 

federnden Look.

Poly Palette Permanent naturals 

NATURFARBEN
Der Trend nach Inhaltsstoffen direkt aus der 

Natur ist ungebrochen und gewinnt auch in 

der Haarkosmetik weiter an Bedeutung. Die 

neue „Poly Palette“-Linie „Permanent naturals“ 

greift auf natürliche Inhaltsstoffe zurück und 

pflegt das Haar dank wertvoller Zutaten inten-

siv – dennoch verspricht sie eine hundertpro-

zentige Grauabdeckung. Zu haben in acht tren-

digen Nuancen.

Silan Suprême Perfume Pearls

20 WOCHEN
Das Schöne an frisch gewaschener Wäsche 

ist ja weniger die Sauberkeit als vielmehr der 

Duft. Um diesen besonders lange zu erhalten, 

kann man auch auf ein Wäsche-Parfum setzen. 

Brandneu kommen hier die „Silan Suprême Per-

fume Pearls“ auf den Markt, die in drei verschie-

denen Varianten – inspiriert von französischen 

Parfumhäusern – für langanhaltenden Duft 

sorgen. „Magic Affair“ gibt sich luxuriös und 

temperamentvoll, „Fresh Joy“ duftet floral und 

elegant, während „Blooming Fantasy“ fruchtig 

und frisch daherkommt. Die „Perfume Pearls“ 

sind für alle Waschtemperaturen, Farben und 

Textilien geeignet und können sogar bei Funk-

tionstextilien bedenkenlos verwendet werden. 

Dank innovativer Micro-Pearls-Technologie duf-

tet die Wäsche bis zu 20 Wochen lang wie frisch 

gewaschen. Die Anwendung ist simpel: einfach 

die gewünschte Menge vor dem Waschen in die 

leere Trommel geben. 

Nivea Sun

KEIN SCHADEN
Wenn es um den richtigen Sonnenschutz geht, 

vernachlässigen viele Verbraucher noch immer 

die ganz eigenen Bedürfnisse, die die Gesichts-

haut hat. Dabei ist der Schutz gegen Sonnen-

brand sowie sonnenbedingte Schäden (z.B. 

vorzeitige Hautalterung oder Pigmentflecken) 

gerade im Gesicht besonders wichtig. „Die Epi-

dermis im Gesicht ist im Vergleich zu anderen 

Körperpartien dünner und sensibler und Ge-

sichtshaut hat eine individuellere Beschaffen-

heit“, erklärt Dominik Göddertz, „Nivea Sun“-

Produktentwickler. Rechtzeitig zum Start in die 

warme Jahreszeit kommen daher entsprechen-

de Neuheiten in den Handel. So etwa „Nivea Sun 

UV Gesicht Mattierender Sonnenschutz“, der 

überschüssiges Hautfett absorbiert und mattie-

rend wirkt. Oder „Nivea Sun UV Feuchtigkeits-

mousse“, das mit einer luftig-leichten Textur 

Feuchtigkeit spendet und verlässlich schützt. 

Gezielt Pigmentflecken und sonnenbedingten 

Falten vorbeugen kann man zudem mit „Nivea 

Sun UV Gesicht Anti-Age & Anti-Pigment-Fle-

cken“. 

3 Wetter taft 7 Tage

AUSDAUERND
Eine waschresistente Formel sorgt dafür, dass 

diese „3 Wetter taft“-Neuheit eine ganze Woche 

durchhält. Erhältlich sind zwei Produkte. Zum 

einen der „Geschmeidigkeits Styling Balm“, der 

das Haar glatt hält und Frizz reduziert und zum 

anderen der „Locken Styling Balm“, der Locken 

definiert und bändigt. Ins handtuchtrockene 

Haar einarbeiten und die Mähne anschließend 

trockenföhnen.

Cosy Rosentraum

ROSIG
Blumig wird es am stillen Örtchen mit dem neu-

en „Cosy Rosentraum“. Die limitierte Edition ist 

von April bis September erhältlich und löst die 

„Vanille“ Edition ab. Das Toilettenpapier in den 

Größen 10x150 Blatt und 

20x150 Blatt vereint ange-

nehmen Rosenduft mit der 

bekannten 3-Lagen-Quali-

tät und einem floralen Ver-

packungsdesign. 
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Comfort intense

NEUE DUFTQUELLEN
Was im Weichspüler-Bereich bestens funktioniert 

– nämlich die Wäsche auf einfache Weise für lange 

Zeit mit einem besonderen Duft „auszustatten“ 

– will Unilever den Konsumenten jetzt in 

anderen Anwendungsbereichen schmack-

haft machen. So gibt es unter der starken 

Brand „Comfort intense“ künftig auch 

„Duftsäckchen“ für den Kleiderschrank so-

wie „Tumbler-Tücher“ für den Trockner. 

Comfort intense Tropical Punch

LANGE TROPISCH
Das Konzept ultrakonzentrierter Weichspüler 

wurde von den Konsumenten bestens ange-

nommen und das Segment scheint ganz of-

fensichtlich mehr Vielfalt zu vertragen. Für 

ebendiese sorgt Unilever jetzt mit einer neuen 

„Comfort intense“-Variante: Die Sorte „Tropical 

Punch“ punktet durch ihren besonderen tropi-

schen und zudem langanhaltenden Duft sowie 

ein auffälliges Packaging. 

Russell Hobbs 

TIEFSTAPLER
Dank antihaftbeschichteter, extra tiefer Platten 

eignet sich der „Deep fill Sandwich Maker“ von 

Russell Hobbs sehr gut für dickere Toast-

scheiben sowie die Zubereitung von Gebäck, 

Quesadillas oder Omeletts. Die Schneide- 

und Versiegelungsfunktion schließt dabei 

die Zutaten im Sandwich ein. Die Oberfläche 

ist aus hochwertigem Kunststoff mit Edel-

stahlapplikationen. 

Kneipp Duftwelten

GUTE STIMMUNG
Mit der „Duftwelten”-Range steigt Bäderexper-

te „Kneipp“ jetzt in eine neue Produktkategorie 

ein und versorgt die Verbraucher auch außerhalb 

der Badewanne mit wohltuenden Gerüchen auf 

Basis von natürlichen ätherischen Ölen. Erhält-

lich sind drei Duftöle („Sandelholz Patchouli“, 

„Litsea Cubeba Limone“ und „Lavendel“), die in 

einem dekorativen Fläschchen mit Rattanstäb-

chen präsentiert werden. 

Comfort intense Family Pack

GEWACHSEN
Nachdem die Konsumenten – wie die Verkaufs-

zahlen vermuten lassen – mehr von „Comfort in-

tense“ möchten, sorgt Unilever jetzt auch durch 

ein zusätzliches Format für mehr Auswahl. Der 

ultrakonzentrierte Weichspüler steht ab sofort 

zusätzlich im sog. „Family Pack“ zur Verfügung. 

Dessen Inhalt reicht für ganze 90 Wäschen und 

soll nicht nur für frische Wäsche, sondern auch 

für stattliche On-Top-Umsätze sorgen. 

Russell Hobbs Bubble

GEBLUBBER
In fröhlichen Pastelltönen zieht die Frühstücks-

serie „Russell Hobbs Bubble“ in die Kü-

chen ein, erhältlich ist sie in „Soft Green“ 

und „Soft Pink“. Neben der Funktionali-

tät punktet das „Bubble“-artige Design. 

Das Heizelement des Wasserkochers (1,5L, 

2.300W) ist etwa verdeckt, der Toaster hat 

zwei Bräunungsstufen, extra breite Schlitze 

und Stopp-, Auftau- und Aufwärmfunktion. 
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EINGESPART 
Der Energy Globe Award belohnt Unterneh-

men für ihre Bemühungen in Sachen Nachhal-

tigkeit. Heuer konnte die Claro Products GmbH 

den begehrten Preis in der Kategorie Wasser 

einheimsen, und zwar für ihre spezielle Pro-

duktion umweltfreundlicher Geschirrspülmit-

tel. Denn durch die Erfindung der wasserlösli-

chen Folie, die zu 100% biologisch abbaubar ist, 

können große Mengen an Plastik eingespart 

werden. Außerdem wurden durch Optimierun-

gen in der Produktion am Standort in Mondsee 

in den vergangenen sechs Jahren zwei Drittel 

beim Strom- und Wasserverbrauch sowie bei 

Absaugpulver und Bruchtabs eingespart. Und 

auch dass 99% der „claro“-Verpackungen aus 

Österreich bezogen werden, sorgte natürlich 

bei der Beurteilung für Pluspunkte.

NEWS. Außerdem dürfen im zweiten Jahr am 

Markt natürlich auch neue Produkte nicht 

fehlen, und so bietet man „Comfort inten-

se“ ab sofort zusätzlich in einer größeren Ver-

packungseinheit an. Genauer gesagt in einer 

1.400ml-Flasche, die genug Inhalt für 90 Wä-

schen bietet und besonders gut in Verbrau-

chermärkten, im DFH sowie im Diskontbe-

reich aufgehoben ist. Und die den Käuferkreis 

nochmal um eine junge Zielgruppe erweitern 

soll. Wie gewohnt bietet „Comfort intense“ 

natürlich auch in diesem Format drei Duft-

momente: beim Wäsche aufhängen, im Klei-

derschrank sowie sogar beim Tragen. Apropos: 

Abwechslung gibt es auch im Duftbereich, und 

zwar durch die neue Variante „Tropical Punch“, 

die seit kurzem zu haben ist.

VIELFÄLTIG. Und weil die Verbraucher den 

„Comfort intense“-Duft so schätzen, bietet 

man ihnen diesen nun außerdem auch in neu-

en Anwendungsformen, z.B. als „Duftsäck-

chen“, das einfach in den Schrank gelegt oder 

gehängt wird und dort bis zu sechs Wochen 

für Frische sorgt. Eine spannende Neuheit 

sind aber auch die „Comfort intense Tumbler-

Tücher“, die einfach mit der feuchten Wäsche 

in die Trommel des Trockners gegeben wer-

den und die für zusätzliche Weichheit sorgen, 

aber auch elektrostatische Aufladungen ver-

hindern. bdNoch bis vor wenigen Jahren stand 

Weichspüler genau für das, was sein 

Name verheißt: nämlich für Weichheit 

und kuschelige Textilien. Dass damit stets 

auch ein angenehmer Duft verbunden war, 

galt früher als feiner Nebeneffekt. Die Pro-

dukte von heute sind jenen vergangener Ge-

nerationen aber einerseits technologisch weit 

überlegen und andererseits auch völlig anders 

positioniert – und sind damit wieder ganz auf 

die Bedürfnisse moderner Konsumenten ab-

gestimmt. So verspricht „Comfort intense“ 

nicht nur ein Dufterlebnis, sondern soll die 

Wäsche auch optimal pflegen und punktet da-

rüber hinaus mit einem nicht unerheblichen 

Lifestyle-Faktor. In der Kommunikation hat 

man das Thema Weichspüler passend dazu auf 

eine emotionale Ebene gehoben. Und nach-

dem dieses Konzept von den Konsumenten 

bestens angenommen wurde, behält „Com-

fort intense“ für Unilever auch heuer Top-Pri-

orität und wird entsprechend gehegt und ge-

pflegt, z.B. durch ein 360°-Aktivierungspaket. 

Auf dem Plan stehen eine nationale TV-Kam-

pagne, eine umfangreiche Print- und OOH-

Kampagne, ein starkes, zielgruppenrelevan-

tes Digitalpaket, großangelegtes Sampling, 

Hauswurfsendungen sowie Launch-Unter-

stützung am PoS. So kommen 175 Mio. Brut-

towerbekontakte zustande.

Wäschepflege der 
neuen Generation
Die Kategorie Weichspüler hat durch die letzten Innovationen ein echtes Upgrade 
erlebt. Unilever setzt jetzt mit vielversprechenden „Comfort intense“-Neuheiten 
noch eins drauf und will den Markt weiter pushen.

Natalie Kastenhuber (Claro Marketingleiterin) und Miriam Kronreif (Claro Marketing) mit 
Landtagsabgeordneter Ulrike Schwarz und dem Energy Globe Award in Händen.
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Decocino

KONDITOR-LOOK
Motivierten Hobbybäckern offeriert „Decoci-

no“ jetzt eine professionelle Werkzeug-Auswahl 

zur Kreation besonderer Looks bei Torten & Co. 

Zu haben sind etwa ein „Spritztüllen-Set“, ein 

„Ausstech-Set“, ein „Modellier-Set“, ein „Tor-

tenkamm-Set“, ein „Smoother“ zum perfekten 

Glätten von Fondant-Torten sowie ein „Ausroll-

Stab“ mit aufsteckbaren Distanzringen. Im Ver-

trieb der Global Sweets Trading GmbH.

Varta LCD Power Bank

ÜBERBLICKER
Im zeitlosen, anthrazitfarbenen Design gibt es 

die „LCD Power Bank“ von Varta inkl. LC-Display 

mit bequemer Lade- bzw. Entladeanzeige. Er-

hältlich sind drei Leistungsstärken für mehre-

re Akkuladungen, die zwei Geräte parallel mit 

Energie versorgen können. Ein integriertes 

LED-Notfalllicht sorgt für Sicherheit unterwegs. 

Im Lieferumfang enthalten ist ein 50cm Micro-

USB-Ladekabel.

Braun PurEase Wasserkocher

AUFHEIZER
Formschön und funktional sind die beiden 

Wasserkochermodelle „WK 3110“ und „WK 

3100“ (je 1,7L) aus der „PurEase“ Kollektion von 

Braun in Schwarz oder Weiß. Mit Filterkaffee-

maschine und Toaster dieser Serie verhelfen 

sie zum gelungenen Tagesstart. Dank Schnell-

kochsystem kochen beim Modell „WK 3100“ 

200ml Wasser in 45 Sek., beim „WK 3110“ sogar 

in 35 Sek.. 

Russell Hobbs 

NUR HEISSE LUFT
Für gleichmäßige Heißluft-Zirkulation sorgt bei 

der „Russell Hobbs Cyclofry Plus Heißluft-Frit-

teuse“ (H/B/T: 360x390x310) ein Halogen-

Heizelement mit integriertem Ventilator. 

Ein stetig rotierender Frittierkorb (1kg 

Fassungsvermögen) bräunt die Zutaten 

gleichmäßig. Im Lieferumfang enthalten 

sind auch Rotisseriespieß und Grillrost, al-

lesamt BPA-frei und spülmaschinenfest.

Varta 

IM FALL DER FÄLLE
Die Serie „Varta Outdoor Sports“ wird um ein 

spritzwassergeschütztes, falltesterprobtes 

„Emergency Light“ (100 Lumen) für Notfälle 

und Outdoor-Aktivitäten erweitert. Integriert 

sind sowohl Haken als auch Magnet zur einfa-

chen Befestigung. Für Sichtbarkeit mit flächiger 

LED-Ausleuchtung sorgen fünf Leuchtmodi inkl. 

Stroboskop- und SOS-Licht. Die Leuchtdauer 

beträgt 32 Stunden. 

Decocino

ZAHL-TAG
An Geburtstagen darf und muss es feierlich 

zugehen, da dürfen schon mal die Funken sprü-

hen – auch auf der Geburtstagstorte. Speziell 

für diesen Zweck gibt es von „Decocino“ jetzt 

„Zahlenfontänen“, d.h. die Ziffern 0-9, die für 

35 Sekunden silberne Funken versprühen und 

somit ein echtes Highlight auf jeder (Kinder-)Ge-

burtstagsparty darstellen. Im Vertrieb der Global 

Sweets Trading GmbH. 

Cafissimo mini Pastell 

FRÜHLINGSGEFÜHLE
Das US-amerikanische Farbinstitut Pantone hat 

die Farben für die Frühjahrssaison 2018 

gewählt. Pastellige Blau- und Grüntöne 

sowie sanftes Rosa und Violett sind hier 

ganz vorne mit dabei. Diesen Trend greift 

auch Tchibo auf und bringt mit der neuen 

„Cafissimo mini Pastell“-Edition moderne 

Farbnuancen in die Küchen der Verbraucher. 

Erhältlich in vier Farb-Varianten.

Bic Mega Lighter Multi-Flex

ERRÖTET
Demnächst werden die Griller wieder in Serie in 

den heimischen Gärten angezündet – bzw. de-

ren Kohle. Der „Bic Mega Lighter Multi-Flex“ kam 

im Vorjahr auf den Markt, und dank seines lan-

gen, biegsamen Anzündstabs kann die Flamme 

genau dort platziert werden, wo sie hingehört, 

nämlich an die Zündhilfe. Heuer gibt es diesen 

nun auch in einer neuen Farbe, und zwar in be-

liebtem Rot. 
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WHAT ELSE?
Der börsennotierte De‘Longhi Elektrokon-

zern erzielte 2017 einen weltweiten Umsatz 

von über 2 Mrd. € (+8,4% zu 2016). Die öster-

reichische Tochter, die De‘Longhi – Kenwood 

GmbH, steigerte diesen im selben Zeitraum 

um 4,2% auf 56,7 Mio. €. Man punktete in den 

Kernsegmenten „Nespresso“- und Espresso-

maschinen sowie Kaffeevollautomaten von 

„De‘Longhi“ (Marktführer, 33,8% Marktanteil lt. 

GfK Value 1-12/2017), Küchenmaschinen von 

„Kenwood“ (51,5% MA) und „Braun“ Stabmixer 

(Marktführer, 30% MA). Der Trend zu Internet-

Käufen setzt sich fort, aber mit gebremstem 

Wachstum. Zudem verlieren Hersteller Markt-

anteil, die vermehrt Online-Verkäufe präfe-

rieren. Gewinner sind also jene, die den stati-

onären Handel und damit sich selbst stärken, 

freut man sich bei der De‘Longhi Group.

So spart man sich etwa das Bücken, hat 

mit weniger Unkraut zu kämpfen und 

kann auch lästigen Schnecken leichter 

den Weg versperren. Die einzige Herausfor-

derung ist die richtige Befüllung, doch auch 

hier gibt es bereits Produkte, die es Hobby-

gärtnern möglichst einfach machen. Wie 

etwa das „Pro Natur“-Hochbeet-Befüllsys-

tem von der Gregor Ziegler GmbH, das alles 

bietet, was man zum Anlegen eines solchen 

Beetes braucht. Das System ist im Jahr 2015 

mit drei „Stufen“ gestartet: Grundfüllung, 

Kompost und Erde machten den Anfang und 

wurden von den Konsumenten derart gut an-

genommen, dass das System bald um einen 

speziell konzipierten Dünger ergänzt wurde. 

Nun kommt noch ein weiteres Produkt hinzu, 

das Hochbeet-Besitzern das Gärtnern noch 

angenehmer machen soll.

QUINTETT KOMPLETT. Das fünfte der 

„ProNatur“-Hochbeet-Produkte ist ein 

„Hochbeet-Fasermulch“, der die abschließen-

de Schutz- und Deckschicht darstellt und so-

mit auch einen Schutz vor Austrocknung so-

wie vor Schnecken und Unkraut bietet. Der 

bio-zertifizierte Mulch kommt ohne jegliche 

chemischen Zusätze aus. Er kann übrigens 

auch in herkömmlichen Gemüsebeeten als 

schützendes Bodenabdeckmaterial zum Ein-

satz kommen. Wer sich schwer tut, die rich-

tigen Mengen für die Befüllung des eige-

nen Beetes einzuschätzen, kann auf www. 

ziegler-erden.de den praktischen Hoch-

beet-Rechner verwenden. bd

High End
Selbst gezogenes Gemüse liegt ja voll im Trend. Immer öfter setzen die Österreicher 
dabei auf Hochbeete – kein Wunder, bieten diese doch viele handfeste Vorteile.

©
 C

la
us

 M
ik

o
sc

h/
sh

ut
te

rs
to

ck

Nonfood  65PRODUKT  04  2018Nonfood PRODUKT  04  2018 64



Die Österreicher lieben ihre Vierbeiner. 

Und sie lieben sie offensichtlich heute 

noch etwas mehr als früher, zumindest 

lässt die Art und Weise, wie Hund und Katze zu-

weilen vermenschlicht werden, darauf schlie-

ßen. Im Petfood-Regal macht sich das etwa 

durch eine große Beliebtheit von Premium-

Produkten bemerkbar. Auch die zuletzt als In-

novation eingeführten Suppen-Mahlzeiten für 

Katzen verleihen dem Wunsch, der Katze nur 

das Beste geben zu wollen, Ausdruck. Da liegt 

es natürlich auf der Hand, auch zwischen den 

Hauptmahlzeiten am menschlichen Verhal-

ten Anleihen zu nehmen. Denn wer sich selbst 

ab und zu ein kleines Häppchen für den Gusto 

zwischendurch gönnt, ist leicht versucht, sel-

biges auch Schnurrli und Bello zu gönnen. Ent-

sprechend befindet sich das Snacks-Segment 

des Petfood-Marktes im Aufwind. Einerseits 

haben auch Katzenbesitzer das Snack-Regal 

für sich entdeckt und verwöhnen ihre Stu-

bentiger immer öfter auch mal zwischendurch 

mit Leckerlis. Mars pusht dieses Segment ak-

tuell mit Neuheiten unter drei verschiedenen 

Marken, mit dem Ziel einerseits die Frequenz 

zu steigern und andererseits mehr Shopper 

anzusprechen. So gibt es etwa die „whiskas 

Trio Crunchy Treats“ ab sofort auch mit „Fisch 

Geschmack“. Außerdem sorgen die „whiskas 

Duolicious“-Knuspertaschen für Abwechs-

lung. Unterstützung für diese Launches gibt 

es via TV, mittels OOH-Kampagne, Sampling, 

Content Marketing-Aktivitäten, am PoS sowie 

online. Aber auch bei „Dreamies“ gibt es aktu-

ell etwas Neues, nämlich die Linie „Deli-Catz“. 

Diese steht für fleischige und saftige Stück-

chen, die in kleine Einheiten (5g) verpackt im-

mer frisch zur Hand sind. Wer bei Katzenfut-

ter auf Premium setzt, hält natürlich auch bei 

den Snacks nach Produkten mit einem Hauch 

Luxus Ausschau. Und genau diesen bieten 

die neuen „Sheba Creamy Snacks“ – cremige 

Snacks, die direkt aus dem Sachet gefüttert 

werden können. Auch diese Neueinführung 

wird selbstverständlich entsprechend beglei-

tet, nämlich durch eine OOH- sowie eine breit 

angelegte Word-of-Mouth-Kampagne, On-

line- und Content-Aktivitäten, Samplings so-

wie PoS-Aktivitäten.

ON TOP. Nestlé Purina ist ebenfalls erfolgreich 

im Katzensnacks-Bereich vertreten. Die letz-

tes Jahr lancierten „Felix FunSauces“ können 

sowohl als Leckerli als auch als Topping, z.B. für 

eine Trockenfutter-Mahlzeit, verwendet wer-

den und kommen bei Mensch und Tier super 

an. „Felix“ hat sich zuletzt wieder sehr positiv 

entwickelt und ist aktuell die Nr. 2 des Katzen-

snack-Marktes (Nielsen, MAT KW08/2018).

AUF DEN ZAHN GEFÜHLT. Bei Hunden ha-

ben Snacks seit jeher bereits eine größere Be-

deutung. Aktuell wird hier von den Herstel-

lern das Thema Zahngesundheit stark the-

matisiert. Mars etwa rückt die Notwendigkeit 

von Zahnpflege bei Hunden in der „Pedigree“-

Kommunikation in den Vordergrund und pusht 

so die „Pedigree Dentastix“. Dieser Name bildet 

jetzt das Dach für sämtliche ehemaligen „Pe-

digree Denta“-Produkte. Und diese haben zu-

letzt kräftig zugelegt, im Umsatz etwa um 12% 

(Nielsen, LEH+DFH inkl. H/L, YTD KW32/2016 

- KW 32/2017). Bis dato füttern aber nur 44% 

der Hundebesitzer Zahnpflegesnacks – also 

auch hier noch jede Menge Potential für die 

Zukunft. Mars´ Ansatz ist es deshalb, die Gabe 

von „Dentastix“ zur Routine werden zu lassen, 

worauf man mit den je nach Produkt unter-

schiedlichen Hinweisen „Tägliche Zahnpfle-

ge“ bzw. „Tägliche Frische“ oder auch „2 x wö-

chentlich“ abzielt.

KLEIN BIS GROSS. Nestlé Purina setzt eben-

falls auf das wichtige Thema Zahnpflege und 

wird heuer die „Dentalife“-Snacks lancieren, 

und zwar in verschiedenen Größen, damit für 

jede Hunderasse das Richtige dabei ist. „Den-

talife“ soll durch seine außergewöhnliche Tex-

tur auch schwer zu erreichende Backenzähne 

reinigen.

EINGEWICKELT. Auch für die Marke „8in1“ 

(Spectrum Brands) ist Hundezahnpflege ein 

bedeutendes Thema geworden, das man mit 

verschiedenen Produkten abdeckt, z.B. mit 

den „8in1 Delights pro dental Kauknochen mit 

eingewickeltem Hähnchenfleisch“ oder auch 

den „gedrehten Sticks mit eingewickeltem 

Hähnchenfleisch“, die beide mit Anti-Plaque-

Formel ausgestattet sind.

WERTVOLL. Der Petfood-Snack-Markt wird 

also aktuell durch vielfältige Aktivitäten und 

Launches belebt und dürfte dem Handel in 

Zukunft noch viele Gründe zur Freude liefern. 

Insbesondere bei Leckerlis für Katzen ist ein 

starkes Wachstum zu erwarten – bei einem 

Verkaufspreis von € 21,- pro kg und unter Be-

rücksichtigung der Tatsache, dass Snacks ge-

wöhnlich zusätzlich zum Futter gekauft wer-

den, sind das doch angenehme Aussichten. bd

Öfter mal 
zwischendurch
Haustiere haben immer häufiger den Status eines vollwertigen Familienmitglieds. 
Und wie das bei den meisten Familienmitgliedern so ist, wollen auch sie zwischen 
den Mahlzeiten dann und wann ein bisschen snacken. Was Hund und Katze glück-
lich macht, bietet dabei auch für den Handel handfeste Vorteile, denn Snacks sind 
ein äußerst profitabler Markt, der gerade erst dabei ist, sein Potential zu entfalten.
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Sabine Nikodemus, Verhaltensberaterin 
und Omnipathin, über den Einsatz von 
Petfood-Snacks im Verhaltenstraining. 

|| Leckerlis im Tiertraining

Wer arbeitet schon gerne, ohne dafür 

gebührend entlohnt zu werden?! So geht es 

auch unseren Tieren! Futter ist der zeitlose 

Dauerbrenner zur Belohnung und Motivation 

im Hundetraining. Ansprüche an Leckerbissen 

lassen sich aus Sicht des Hundes kurz und 

bündig zusammenfassen: Super schmecken 

muss es! Aus Sicht der HundetrainerIn wären 

noch zwei weitere Attribute zu ergänzen: 

Klein und weich. Kleine Häppchen (fingerna-

gelgroß), damit oft und schnell hintereinander 

in einer Trainingseinheit belohnt werden 

kann, ohne dass der Hund zu schnell ein 

Sättigungsgefühl bekommt. Und weich, damit 

der Hund das Leckerli schnell schlucken kann, 

ohne beim Kauen die Konzentration zu ver-

lieren. Es soll ihm im wahrsten Sinne auf der 

Zunge zergehen und Lust auf mehr machen. 

Und beim Geschmack ist natürlich der Hund 

gefragt! Da können die individuellen Vorlie-

ben durchaus wie auch bei uns unterschied-

lich sein. Da hilft nur eines – ausprobieren!

Und die Belohnung muss auch der Schwie-

rigkeit der Trainingssituation standhalten 

können. Während beim Training im heimi-

schen Wohnzimmer durchaus auch mal mit 

Trockenfutter gearbeitet werden kann, muss 

die Qualität (aus Sicht des Hundes gespro-

chen) mit jeder Ablenkung, die dazu kommt, 

gesteigert werden. D.h. je schwieriger eine 

Situation für den Hund zu meistern ist, umso 

g´schmackiger und geruchsintensiver  

das Leckerli. Umso höher die  

Leistung, desto besser die Bezahlung!    ||

ERGÄNZEND

Sabine Nikodemus 
www.menschundtier.com
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BAR DRINK

Jägermeister
– eiskalt servieren

Oliver  
Dombrowski
Destillerie  
Franz Bauer

ALKOHOLFREI

Maya Mate
Rhodius / Maya Mate

Heldenpause
Heldenpause

Hemptastic
Hemptastic

Kevin Kuhn
Die Lieferei

BIER&CIDER

Stiegl Columbus 1492
Stiegl

Rieder Urecht
Brauerei Ried

Malzstraße
Brew Age

Martin  
Wildfellner
Manfreddo

WEIN

Grüner Veltliner  
Alte Reben 2016
Sax

Bio Grüner Veltliner  
Weinviertel DAC 2017
Zuschmann-Schöfmann

Bio Blaufränkisch  
Creitzer Reserve 2015
Gesellmann

Sabine  
Gschwantner
Kastner

Die beiden mit Geduld gegarten 

Schweinsbraten waren dann 

genau so, wie wir das wollten – 

also butterzart, sehr delikat und ganz 

schön schwierig als Foodpairing-Part-

ner. Denn speziell der intensive, kurze 

Bratensaft mit der Kraft des Kümmels 

und des Knoblauchs hat einen Hang zur 

Dominanz, dem es etwas entgegen zu 

stellen gilt.

AF-GETRÄNKE. In der alkohol-

freien Liga hatten wir diesmal 

drei etwas extravagante Ge-

tränke, die aber allesamt kei-

ne schlechte Figur bei dieser 

Herausforderung machten. 

Besonders gut fand die eine 

Jury-Hälfte den „Maya Mate“ 

zum Krustenbraten, während 

die andere den „Hemptastic“ 

präferierte. 

BIER. Auch die drei Biere dieser 

Runde eignen sich allesamt als 

klassische Begleiter eines or-

dentlichen Schweinsbratens. 

Aber letztlich war eines dann 

doch bei den meisten in der 

Runde voran: Stiegls leichtfüßi-

ges, frisches „Columbus 1492“, 

ein Pale Ale mit 4,7 Vol.%, war 

letztlich einer der Topscorer dieser Ver-

kostung und Favorit der Redaktion.

WEIN. Bei den Weinen war der Fall dann 

noch klarer. Der Blaufränkisch war zwar 

sehr gut – aber leider nicht zu diesem 

Essen. Wir merken uns diesen Mittel-

burgenländer also für unser nächstes 

Steak. Die Weißen jedoch hatten beide 

ihre Fans. Der cremige „Alte Reben 

2016“ von Sax passte wirklich sehr 

gut zum Schweinernen, aber für 

viele noch besser war doch der 

Weinviertler Bio-GV 2017 von 

Zuschmann. Fruchtig, elegant 

und frisch harmonierte er wie 

kein anderer Wein mit dem Bra-

ten. Eindeutig unser zweiter Fa-

vorit dieser Runde.

BARDRINK. Danach – also dies-

mal ausnahmsweise nicht als 

Begleiter zum Gericht – gönn-

te sich die gut gesättigte und 

inzwischen recht gesellige Ver-

kostungs-Runde einen eiskalten 

„Jägermeister“-Shot. Da kann 

kaum was schiefgehen. Aber 

auch in Kombination mit zum 

Beispiel „Makava“ als Longdrink 

hätten wir uns den Kräuterlikör 

gut vorstellen können.  ms

Genial zu Schweinsbraten
Schweinsbraten geht immer. Zumindest in einer frühsommerlichen Version mit 
kleinen Semmelknödeln und grünem Salat – natürlich mit Kernöl. Und damit wir 
die Hauptdarsteller dieses Genres auch ganz bestimmt abdecken, haben wir uns 
sowohl eine Scheibe Schopfbraten als auch eine vom Krusten-Bauch auf den 
Teller gelegt. Mit klassischer Würzung versteht sich, also mit Salz, Knoblauch, viel 
Kümmel und ein wenig Koriander.

Wie viel Bier trinken Sie an einem normalen 
Arbeitstag?
Da ich viel Auto fahre, trinke ich untertags 

praktisch keines. Ich teste und verkoste aber 

natürlich sehr viele Biere – bei internatio-

nalen Bewerben in der Jury sind es manch-

mal 40 oder 50 Proben am Tag. Das sind aber 

schluckweise sehr kleine Mengen – wir haben 

sehr viel zu tun, das macht nur mit einem kla-

ren Kopf Sinn. Privat bin ich ein leidenschaft-

licher Biertrinker! Durch das unendliche An-

gebot an Biergeschmäckern gibt es für jeden 

Moment das richtige Bier!

Wie, denken Sie, wird sich der Craft Beer-
Trend weiterentwickeln?
Mittlerweile verankert sich der Trend auch am 

breiteren österreichischen Markt. Aber es ist 

noch viel Wachstumspotenzial gegeben. Ins-

besondere das India Pale Ale wird meiner Mei-

nung nach künftig eine größere Rolle spielen. 

Aber auch gut gepflegte Lager-, Pils- und Kel-

lerbiere erleben mehr und mehr Wertschät-

zung.

Welche Vorteile hat es für Gastronomen, 
Craft Beer anzubieten?
Mit dem Angebot an Craft Beer steigert das 

Lokal seine Bierkompetenz und erschließt 

eine weitere Einnahmequelle. Craft Beer ist 

somit umsatzfördernd und je mehr sich der 

Wirt mit der Bierkarte beschäftigt, desto 

mehr werden sich auch seine Gäste mit Bier 

auseinandersetzen. Salopp formuliert: Die 

Bierkarte ist die neue Weinkarte. kp

Wie sieht ein normaler Arbeitstag von Ihnen 
aus?
Es gleicht kein Arbeitstag dem anderen, denn 

ich bin sehr viel national und international un-

terwegs, um bestehende und potentielle Ge-

schäftspartner zu treffen. Öffentlichkeitsar-

beit ist ein großer Teil meiner Arbeit, weil wir 

viele Marken auf- und ausbauen. Auch meine 

Beratertätigkeit, verstärkt in der Wiener Gas-

tronomie, nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. 

Was sollte ein Biersommelier mitbringen?
Abgesehen davon, dass man doch einen 

recht ausgeprägten Geschmackssinn mit-

bringen sollte, ist die Herausforderung, Ge-

rüche und Geschmäcker richtig zu beurteilen 

und vor allem beschreiben zu können.

Wie kommt ein neues Bier ins Sortiment von 
Ammersin? 
Wir sind stark international vernetzt und ver-

kosten die Neuigkeiten am Markt. Manches 

ist schwer zu bekommen, weil z.B. der Trans-

portweg oft kompliziert und damit ein Qua-

litätsrisiko ist: Craft Beer ist zumeist nicht 

pasteurisiert und hat eine verhältnismäßig 

kurze Haltbarkeit. Dass mir persönlich das 

Bier schmeckt, ist aber kein Kriterium: Wich-

tig ist immer die gute und konstante Qualität 

– jeden Geschmacks.

»Bier ist der neue Wein!«
Seit 13 Jahren ist Markus Betz Teil des Getränkegroßhändlers Rudolf Ammersin 
GesmbH. Begonnen hat der Quereinsteiger in der Logistik und Warenwirtschaft 
– mittlerweile ist der 37-Jährige als Category Manager Beer zuständig für das 
Bier- und Cidersortiment. Zudem hat der Diplom-Biersommelier mit dem Konzept 
der BeerLovers den Auf- und Ausbau der heimischen Craft Beer-Szene maßgeblich 
mitgeprägt. PRODUKT hat mit Markus Betz über seinen Arbeitsalltag gesprochen.
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Markus Betz
Category Manager Beer; Ammersin



Schlumberger Reserve

GEORDNET
Nach den Kriterien der Qualitätspyramide für 

österreichischen Sekt präsentiert Schlumber-

ger sein Spezialitäten-Sortiment jetzt neu. Mit 

fünf exklusiv für die Gastronomie verfügbaren 

Schaumwein-Varianten in den Sorten „Blanc 

de Noirs“, „Chardonnay“, „Pinot Noir“, „Pinot 

Blanc“ und einer „Prestige Cuvée“ ist die Riege 

der „Reserve“-Sekte nun am breitesten besetzt. 

www.schlumberger.at

Appletiser

AM START
„Appletiser“ ist genau das, was der Name ver-

muten lässt: ein sanft prickelnder Apfelsaft und 

Aperitif, der mit seiner schicken Optik insbeson-

dere in Szenelokalen super aufgehoben ist. Zum 

puren „Apple Juice“ in Grün gesellt sich jetzt die 

Variante „Apple Pomegranate“ in einer roten 

275ml-Glasflasche. Erhältlich bei Innovate&Grow 

(getragen von Coca-Cola HBC und The Coca-Cola 

Company). www.appletiser.com

Bonner Manufaktur 

REVIVAL
Dass Birnenbrand nicht altbacken ist, zeigt 

jetzt die Bonner Manufaktur mit „Mr. Williams“. 

Im feschen Outfit und aus überreifen Birnen 

vom Bodensee schonend gebrannt, bringt der 

Obstler einen intensiv fruchtigen und beson-

ders milden Geschmack mit. Damit gliedert 

er sich perfekt in das Sortiment, bestehend 

aus „naked GiN“ und „Fr3undeskreisw3in“, ein.

www.bonner-manufaktur.de

Hornig Cold Brew Nitro

„GUINNESS“-EFFEKT
Cold Brew Coffee, der durch dieses schonende 

Verfahren komplexe Aromen mitbringt, ist ge-

rade ein echtes Trend-Thema. Vorreiter 

J. Hornig geht jetzt noch einen Schritt 

weiter und lanciert die „Nitro“-Variante: 

Dabei wird „J. Hornig Cold Brew Coffee“ 

mit Druckluft gezapft, so erhält er eine 

feinporige Textur und eine sanfte Crema. 

www.jhornig.com

Jura Whisky 

FRISCH VERMÄHLT
Die „Jura“-Whiskies werden jetzt neu aufge-

stellt. Anstelle der bisherigen Qualitäten tritt 

ein fünfteiliges Sortiment („Journey“, „10“, „ 12“, 

„Seven Wood“ und „18“), das den neuen Stil des 

Hauses geschmackvoll umsetzt. Dieser ist ge-

prägt von der Vermählung klassischer Highland 

Malts mit rauchigeren Island Malts. So entsteht 

ein torfig-rauchiger Whisky mit süßen Noten. 

www.borco.com

Fentimans

MISCHBAR
Ein neues Premium Tonic Water von Fentimans 

sorgt für Abwechslung bei Gin & Tonic-Fans. 

Das „Connoisseurs Tonic Water“ ist ein fein-

trockenes Tonic, das mit seinem ausgewoge-

nen Geschmack die Botanicals in jedem noch so 

komplexen Gin bestens zur Geltung bringt. Der 

Allrounder unter den Tonics ist u.a. beim Geträn-

kegroßhändler Ammersin in der 0,125L-Flasche 

erhältlich. www.ammersin.at 

Wacholderbär Gin

BEERENSTARK
Clemens Strobl, Brenner David Gölles und Som-

melier Christian Auer präsentieren mit „Wa-

cholderbär“ eine dreiteilige Bio-Gin-Serie. Der 

Klassiker „Tyrolean“ punktet mit Noten Tiroler 

Kräuter, dem „Styrian“ verleihen Topaz-Äpfel, 

Hollerbeeren und Ingwer ein spezielles Aroma 

und eine rosa Farbe und „Lower Austrian“ setzt 

auf Safran, Rosenblüten und Weintrauben.

www.wacholderbaer.at

Wiesenhof

GRILL-FEELING
Die Wiesenhof-Gastromarke „Paul´s“ bringt 

Gäste auf den Geflügel-Geschmack. „Chicken 

Haxx´n Hot BBQ“ sind Hähnchen-Unterkeulen. 

Die BBQ-Note harmoniert mit der Süße des 

Blütenhonigs in der Marinade. Neugierig ma-

chen auch „Chicken Tomahawks Holzfäller 

Art“ mit prägnanten Knochen serviert oder 

die küchenfertigen, tiefgefrorenen „Chicken 

Popcorn“.  www.wiesenhof.de 

relaunch

line extension
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Kennengelernt haben sich Johannes Hor-

nig und Barbara Bauer, wie kann es an-

ders sein, beim Kaffeemachen resp. bei 

einem Barista-Kurs – und flugs heuerte Barba-

ra Bauer auch schon bei Hornig in Graz an, um 

Schulungen und den Shop unter ihre Fittiche 

zu nehmen. Bauer: „Johannes Hornig hat ge-

fragt ‚Barbara wie spontan bist du denn?‘.“ Im 

Rückblick wohl eine rhetorische Frage, denn 

was in den folgenden drei Jahren passierte, 

zeigt, dass Barbara Bauer ein gerüttelt´ Maß 

an Spontanität besitzt. Zunächst durfte sie 

das Kaffeerösten erlernen. Bauer: „Das eröff-

nete mir komplett andere Einblicke in das Pro-

dukt. Das Herumtüfteln und die Erfahrung, wie 

ich auf Kaffee einwirken kann, das hat mich so-

fort fasziniert.“ 

JOHO JUHU. Das erste Projekt, das Bauer und 

Hornig schließlich eintüten und präsentieren 

durften, war die Direct Trade-Linie „JoHos“, 

Premium-Kaffees, die ausschließlich in klei-

nen Chargen geröstet und vertrieben werden. 

Die schenkt Bauer auch heute in der J. Hornig 

Coffeebar im 7. Wiener Bezirk aus, die sie als Ge-

schäftsführerin leitet und in der wir sie zum Ge-

spräch getroffen haben. Dass hier nicht einfach 

Kaffee serviert wird, sondern eine Meisterin ih-

res Faches zugange ist, ist schnell klar. Schließ-

lich steht ein kleiner Trommelröster im Lokal 

und Kaffee gibt es nicht nur aus glänzenden 

Siebträgermaschinen, sondern u.a. auch in der 

Filterkanne und sogar aus dem Zapfhahn. Letz-

teres – „Cold Brew Nitro Coffee“ – ist das neu-

este Projekt aus dem Hause J. Hornig und na-

türlich in enger Zusammenarbeit von Johannes 

Hornig und Barbara Bauer entstanden. 

KALTER KAFFEE?!  Doch einen Schritt zurück: 

Kalt gebrühter Kaffee? Was zunächst vielleicht 

etwas gewöhnungsbedürftig klingt, ist in Über-

see längst Trend und auch bei uns bereits an-

gekommen. Bei J. Hornig hat Barbara Bauer die 

ersten Versuche dazu angestellt. Damals, noch 

im Grazer Shop, ist sie von ihren Kolleginnen 

verwundert angesehen worden. „Ich musste 

viel experimentieren und hatte immer wieder 

Behältnisse mit kalt angesetztem Kaffee im 

Shop herumstehen und dann musste die ge-

samte Belegschaft immer wieder kosten...“ Da 

schüttelt natürlich ab und an jemand den Kopf. 

„Aber“, so Bauer, „ich bin dann halt auch über-

zeugt davon und will einfach tüfteln und mich 

damit spielen. Es ist auch wirklich wichtig bei so 

einem Projekt dranzubleiben und ein bisschen 

hartnäckig zu sein.“ Sie blieb dran und sicherte J. 

Hornig die Vorreiter-Position beim Thema Cold 

Brew Coffee. Dabei wird hochwertiger, gemah-

lener Kaffee 18 Stunden in kaltem Wasser ange-

setzt, was zur Folge hat, dass Bitterstoffe und 

Säuren nur minimal extrahiert werden und ein 

Höchstmaß an lieblichen und zugleich intensi-

ven Kaffeearomen zutage tritt. Zu haben ist „J. 

Hornig Cold Brew“ einerseits in einer Schwarz-

glasflasche oder zum Zubereiten in der Gastro-

nomie. Und jetzt eben auch gezapft als „Cold 

Brew Nitro“. Dieser Trend hat seinen Ursprung 

in Portland, wo Cold Brew-Kaffee erstmals in 

einer kleinen Kaffeebar durch eine Bierzapfsäu-

le gelaufen ist. Das Ergebnis: Durch die Druck-

luft verändert sich die Konsistenz des Kaffees, 

er erhält eine Schaumkrone und eine samtig-

weiche Textur. Serviert im Glas und auf Eiswür-

feln ist ein perfekter Sommerkaffee gezapft. J. 

Hornig vertreibt dafür natürlich nicht nur den 

Cold Brew-Kaffee an sich, sondern stellt auch 

die entsprechenden Geräte zur Verfügung. 

ABWECHSELND. Wie das mit der Zusammen-

arbeit in der Produktentwicklung mit dem Chef 

klappt, wollen wir zum Abschluss von Barbara 

Bauer wissen. Bauer: „Johannes Hornig ist ei-

nerseits ein Getriebener und andererseits treibt 

er auch an. Das ist ein Wechselspiel. Und für 

mich eine super Spielwiese.“ ks

Tüfteln und Spielen
„J. Hornig“ hat sich in den letzten Jahren zu einer der modernsten Coffee Brands des 
Landes entwickelt. Innovationen wie „Cold Brew Coffee“ und aktuell „Cold Brew Nitro“ 
sind aber nicht alleine das Verdienst des jungen Geschäftsführers Johannes Hornig, 
auch Barbara Bauer, Leiterin der J. Hornig Coffeebar, hat dabei ihre Finger im Spiel.
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Barbara Bauer
GF J. Hornig Coffee-Bar 

J. Hornig Coffee-Bar .........
Hier wird geröstet 

und gerastet.

J.Hornig Cold Brew Nitro

Kaffee aus dem Zapfhahn
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Eigentlich ist „Superfood“ ein Marketing-

begriff und bezieht sich auf Lebensmit-

tel, die aufgrund ihrer – angeblich – be-

sonders hohen Konzentration an wertvollen 

Inhaltsstoffen sogar Gesundheitsvorteile mit 

sich bringen sollen. Meist sind es Samen, Früch-

te oder Körner – und oft kommen diese aus 

exotischen Ländern. Eines haben sie alle ge-

meinsam: Sie liegen voll im Trend. Nicht weiter 

verwunderlich – denn die versprochene Inten-

sität an Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidan-

tien spricht besonders jene Menschen an, die 

einen gesunden, fitten Lifestyle führen (wol-

len) – und davon gibt es zurzeit recht viele. 

SUPER. „Mit den Superfood Petites Baguettes 

sprechen wir gesundheitsbewusste Genießer 

an“, erklärt Christina Köstler, Marketingmana-

gerin bei Délifrance. Bestseller bei Délifrance 

ist bisher das „Superfood Petite Baguette Din-

kel-Chia-Cranberry“ – den ersten Platz wird es 

wohl auch in diesem Jahr verteidigen, ist Köstler 

überzeugt, wenngleich es Konkurrenz bekommt. 

„Wir merken, dass im Rahmen des Trends zu re-

gionalen Lebensmitteln immer öfter heimische 

Superfoods, wie Karotten oder Rote Beete, ex-

plizit nachgefragt werden. Gute Zuwachsraten 

verzeichnet aber auch das ‚Superfood Petite Ba-

guette Orient‘, denn es entspricht der wachsen-

den Nachfrage rund um die Levante-Küche.“

CHIA. „Superfood wird stark nachgefragt, seit 

der Verbraucher ein Interesse an gesunder Er-

nährung und Bewegung entdeckt hat“, bestä-

tigt auch Sandra Stöckle, Leitung Online Sales & 

Pressereferentin bei Edna. Je einfacher sich ein 

Superfood in den Alltag der Kunden integrieren 

lässt, desto bessere Chancen hat es am Markt 

zu bestehen, ist sie überzeugt. Als „Klassiker“ 

unter den Superfoods gelten Chia-Samen. 

Diese haben ein hohes Omega-3-Vorkommen 

und sind reich an Proteinen, Ballaststoffen, Vi-

taminen sowie Mineralstoffen. „In Deutschland 

wird von einem Verzehr von mehr als einem 

Esslöffel Chia-Saat pro Tag abgeraten, aber 

mit normalen Portionen unserer Backwaren, 

wie z.B. dem ‚Chia-Brot‘ überschreiten Sie die-

se Vorgabe nicht“, so Stöckle.

REGIONAL. Für 2018 zeichnet sich ein far-

benfroher Superfood-Trend ab, meint Sandra 

Stöckle: „Getrocknete Blüten sind zurück! Blü-

ten stärken die Abwehrkräfte und wirken sich 

positiv auf den Cholesterinspiegel aus – und sie 

veredeln kulinarisch und optisch Salate, Sup-

pen oder Bowls.“ Superfood muss nicht immer 

aus der Ferne kommen – so finden sich im Sor-

timent von Edna allerhand regionale Superfoo-

dartikel. Aktuell z.B. Produkte mit Bärlauch, der 

als Vitamin C-Bombe gilt. Und: „Unsere absolu-

ten Bestseller klingen simpel, stecken aber seit 

jeher voller wertvoller Nährstoffe: Weckerl mit 

Saaten“, verrät Stöckle.

SCHARF. „Der Trend ‚Superfood‘ sollte nicht 

nur auf exotische Produkte beschränkt sein“, 

meint auch Philipp Hörrlein, geschäftsfüh-

render Gesellschafter von SteirerKren. Kren 

gilt als heimische Alternative zu scharfen und 

wärmenden Würzmitteln wie Chili oder Wasa-

bi. Das Wurzelgemüse ist mineralstoffreich und 

enthält pro hundert Gramm doppelt so viel Vi-

tamin C wie eine Zitrone. „Kren gehört zu ei-

ner echten Jause unbedingt dazu. Er macht 

schwere Speisen bekömmlich und bringt be-

lebende Würze direkt vom Feld auf den Tisch“, 

so Hörrlein. 

STEIRISCH. Bei „SteirerKren“ steht Regionali-

tät an oberster Stelle. Die Rohwaren bestehen 

zu 100% aus steirischem Kren und werden zur 

Gänze in der Steiermark verarbeitet. So auch 

der neue „SteirerKren mit steirischen Apfelstü-

cken“ im 800g-Eimer oder 70g-Glas. Die scho-

nende Waschung und die kurzen Transportwe-

ge tragen dazu bei, dass die Nährstoffe länger 

erhalten bleiben. Ein Tipp für die Verwendung 

von Kren beim Kochen: „Der Kren sollte nicht 

zu stark erhitzt werden und am besten erst am 

Ende das Gericht verfeinern, damit alle wert-

vollen Inhaltsstoffe und natürlich die Schärfe 

nicht verloren gehen“, verrät Hörrlein. 

PROTEINE. Absoluter Trend sind nach wie vor 

Proteine. Hier kommt ein weiteres „Superfood“ 

ins Spiel, bei dem so mancher im ersten Au-

genblick gar nicht an Superfood denken wür-

de: das Ei. „Das Powerpaket Ei wirkt sättigend 

und liefert gesunde Energie. Das Eiweiß des 

Hühnereis hat die höchste biologische Wer-

tigkeit, denn es wird zu 100% in körpereigenes 

Eiweiß umgewandelt – bei Hülsenfrüchten be-

trägt der Anteil nur 40%“, erläutert Silvia Peuker, 

Marketing Eipro. Mit dem praktischen „Eifix Ei-

weiß“ lassen sich z.B. auch trendige Smoothies 

oder Shakes schnell und einfach kreieren.

INTERESSE. „Für mich sind weniger Super-

foods ein Trend, sondern vielmehr das gestie-

gene Interesse an guten Lebensmitteln – die 

Gäste wollen wissen, was auf ihren Tellern 

liegt und hinterfragen mehr“, meint Christi-

an Schramm, Country Sales Manager DACH & 

North East Europe bei Lamb Weston. Auch die 

Süßkartoffel gilt aufgrund der enthaltenen 

Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe und Anti-

oxidantien als Superfood. Seit fünf Jahren ver-

zeichnet Lamb Weston eine steigende Nach-

frage nach Süßkartoffelprodukten – so wurde 

letztes Jahr das Sortiment um die „Shoestring 

Fries“ und die „CrissCuts“ erweitert. Praktisch 

an der Süßkartoffel ist das schneller eintreten-

de Sättigungsgefühl – und das erfreut Gastro-

nomen, die dadurch kleinere Portionen als mit 

herkömmlichen Kartoffelprodukten anbieten 

können genauso wie den gesundheitsbewuss-

ten Gast. kp

In aller Munde
Ernährung ist seit einigen Jahren mehr als ein bloßes Mittel, um den Hunger zu 
stillen. „Du bist was du isst“ gilt mehr denn je. Menschen definieren sich durch die 
Wahl ihrer Lebensmittel – guter Geschmack alleine reicht nicht mehr. Dies führt 
zum Trend der Superfoods.

Superfood Petite Baguette Orient von Délifrance

Chia-Brot von Edna

Roter Protein-Smoothie mit Eifix von Eipro

SteirerKren im 500g-Eimer

Sweet Potatoe Shoestring Fries von Lamb Weston

|| Superfood sollte nicht nur 

auf exotische Produkte be-

schränkt sein. ||
Philipp Hörrlein, SteirerKren

|| Superfood spricht eine Kun-

dengruppe an, die bereit ist für 

gute Qualität einen angemesse-

nen Preis zu bezahlen. ||
Sandra Stöckle, Edna
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Edna

BURGER-NEWS
Neue Burger-Brötchen gibt es von Edna. Der 

„Pumpkin Burger“ ist durch das eingebackene 

Kürbisfleisch besonders saftig und hat einen 

nussigen Geschmack - perfekt für vegane 

Burger. Der „Rusty Burger“ ist ein Weizenwe-

ckerl im handwerklichen Stil. Der Bun ist für 

den Kontaktgrill geeignet und mit seiner rus-

tikalen Optik ein Hingucker auf jedem Teller. 

www.edna.de 

Vandemoortele Erdbeer-Croissant

FRUCHTIG FRANZÖSISCH
Eine fruchtige Alternative für Croissant- 

Liebhaber gibt es nun von Vandemoortele. 

Das „Erdbeer-Croissant“ in gerader Form 

besteht aus einem zart-blättrigen Teig und 

hat einen Butteranteil von 14,5%. Die Erd-

beerfülle und die auffallende, knusprige De-

koration mit rotem Knusper-Zucker rundet 

das 85g schwere Croissant ab. 

www.vandemoortele.com 

Froneri Eistorte

EIS ODER TORTE?
Für alle, die sich nicht zwischen Eis und Torte 

entscheiden können, gibt es jetzt die „Eistor-

te“ von Froneri. Dabei wird cremiges Vanilleeis 

mit Dulce de Leche-Eis kombiniert und das 

Ganze von einer Kuchenschicht durchzogen. 

Getoppt mit knusprigen Schokokugeln ist die 

Kreation auch optisch – z.B. am süßen Buffet 

– ein richtiger Hingucker. 

 www.nestle-schoeller.at

Froneri Milka und Oreo

WANNSINN
Froneri bringt zwei populäre Süßigkeiten-

Marken auf die Eis-Karte. So kommt Scho-

koladeneis mit Vanilleeis und original „Milka 

Alpenmilchschokolade“-Stückchen in die gast-

rotaugliche Eiswanne. Und der kultige „Oreo“-

Doppelkeks ist ab sofort ebenfalls als Eis zu ha-

ben: In der neuen „Oreo“-Eiswanne trifft Obers-

Eis auf die original Kekse.  

www.nestle-schoeller.at

Froneri Austria

SÜSSER MORGEN
Neues für das süße Frühstück gibt es von Frone-

ri Austria unter der Marke „Nestlé Schöller Back-

waren“. Das Croissant „Duo Chocolate“ bereitet 

Schokoladetigern einen guten Start in den Tag. 

Das „Schwarzkirsch-Dinkel“-Croissant 

sorgt mit dem Teig aus dem Urgetrei-

de Dinkel für Abwechslung. Die bei-

den Neuzugänge eignen sich auch als 

Snack to-go. www.froneri-shop.at 

Vandemoortele Käseschnecke

CHEESY
Einen idealen Snack für alle Käseliebhaber 

präsentiert Vandemoortele. Die „Käseschne-

cke“ (110g) ist üppig gefüllt mit satten 31 % 

Gouda und dekoriert mit geraspeltem Em-

mentaler. Das herzhafte Plundergebäck in der 

praktischen Größe überzeugt mit seiner tropf-

freien Füllung, der beliebten Schneckenform 

und durch einfaches Handling.  

www.vandemoortele.com 

Froneri Semifreddo Torroncino 

SÜSSE ITALIENER
Froneri bietet jetzt mit „Semifreddo Torronci-

no“ und „Tentazioni Tiramisu“ zwei italienische 

Desserts, die für Aufsehen auf der Karte sorgen. 

Ersteres überzeugt mit Halbgefrorenem mit wei-

ßem Nougat sowie karamellisierten Haselnüs-

sen und „Tentazioni Tiramisu“, aus italienischer 

Mascarpone, Kaffeesauce und Biskuitstückchen, 

bringt den Klassiker in ein eisiges Format.  

www.nestle-schoeller.at

Mövenpick EisCreation des Jahres

I-TOPFELCHEN
Topfen ist oft das i-Tüpfelchen vieler Nachspei-

sen. So auch bei der diesjährigen „Mövenpick 

EisCreation des Jahres“, die Topfen mit Hei-

delbeereis und saftigen Heidelbeerstückchen 

kombiniert. Wer seinen Gästen zudem Nussiges 

bieten möchte, kann jetzt auf „Mövenpick Hasel-

nuss“ zählen, bei dem cremiges Eis auf karamelli-

sierte Haselnussstückchen trifft.  

www.nestle-schoeller.at
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Nesrin Firat arbeitet seit zwei Jah-

ren als Produktentwicklerin bei Sen-

na. Für die 33-Jährige mit türkischen 

Wurzeln ist das mehr als ein Job: „Ich habe 

als Kind schon sehr gerne getestet, was pas-

siert, wenn man verschiedene Zutaten mitei-

nander vermischt. Ich gehe Dingen gerne auf 

den Grund, hinterfrage sie und bin neugierig, 

wie sich Veränderungen auswirken.“ All dies 

könne sie nun in ihrem Beruf täglich ausleben. 

Besonders schön sei, dass dabei auch Fehler 

das Potential haben, etwas Gutes hervorzu-

rufen. „Man greift zu einem anderen Aroma 

als geplant – schon bekommt man ein kom-

plett neues Bild. Wenn man Glück hat, er-

zielt man damit sogar eine noch bessere Ge-

schmackskomposition – ansonsten hat man 

auf alle Fälle neue Erkenntnisse dazugewon-

nen“, schmunzelt die studierte Lebensmittel- 

und Chemieingenieurin.

SAMMLUNG. Vorschläge zu Produktinnovati-

onen können bei Senna von jedem kommen: 

vom Lagermitarbeiter, dem Kunden oder dem 

Innovationsteam – jede Idee wird gesammelt 

und evaluiert. Die besten Ideen schaffen es 

zu einem konkreten Projektauftrag. „Bei un-

serer neuesten Innovation war das Ziel, eine 

palmölfreie Margarine mit alternativen und 

hochwertigen Ölen zu kreieren, die nicht 

nur schmeckt, sondern auch Vitamine und 

Nährstoffe mittransportiert“, erzählt Firat. 

So wurde die Idee der neuen „Senna Bravo-

cado“ geboren.

REZEPT. Nachdem ein Zeitplan erstellt wur-

de, ging es für die Produktentwicklerin ans 

Tüfteln: „Auf Basis der Informationen aus 

Trendrecherche und Marktanalysen entwi-

ckelte ich Rezepturen, zu denen ich Pilot-

Muster erstellte. Die wurden verkostet, ver-

glichen und evaluiert.“ Darauf folgte der Li-

nienversuch, wobei Feinheiten abgestimmt 

wurden, denn: „Es ist ein Unterschied, ob 

man von einem Gericht zwei oder zehn Por-

tionen kocht, selbst wenn man das gleiche 

Rezept nachkocht, schmeckt es bei größeren 

Mengen anders.“

AVOCADO. Bei der „Senna Bravocado“ gab es 

mehr Loops bei der Rezeptur- und Pilot-Mus-

ter-Entwicklung als sonst, denn diesmal war 

die Detailverliebtheit des achtköpfigen Kern-

teams besonders groß: „Alle standen hinter 

der Idee, den Avocadotrend aufzugreifen. 

Dass die „Senna Bravocado“ auch als erstes 

Produkt unter der Marke „Senna“ im LEH zu 

kaufen sein wird, war ein zusätzlicher Moti-

vationsboost für alle, es noch perfekter zu 

machen.“

ERGEBNIS. Herausfordernd bei der Entwick-

lung war die Definition des Geschmacks der 

Avocado, erinnert sich Nesrin Firat. „Wir alle 

wissen sofort, wie eine Zitrone oder Erdbeere 

schmeckt – aber wie schmeckt eine Avocado 

konkret? Sie hat etwas Fettiges, manchmal 

Bitteres und ist eigentlich sehr umami. Ob-

wohl wir alle den Geschmack kennen, ist er 

schwer greifbar.“ Die Tüftelei mache sich je-

des Mal bezahlt, meint die Produktentwick-

lerin: „Das ist immer ein sehr schönes Gefühl, 

wenn man die zufriedenen Gesichter der Be-

sucher eines Lokals sieht und weiß, dass Sen-

na in den Gerichten enthalten ist.“ kp

Arbeit mit Sinn(en)
Senna gilt als der österreichische Spezialist für Margarinen und Fette. Hinter dem 
fast 90-jährigen Erfolg stecken zahlreiche Innovationen – und hinter diesen: zahl-
reiche Mitarbeiter. Eine von ihnen holen wir heute vor den Vorhang und entlocken 
ihr Informationen über die neueste Produktentwicklung bei Senna.
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Spiceworld

BELLA ITALIA
Unverzichtbar für italienische Gerichte wie 

z.B. das Nationalgericht Pasta alla puttanesca 

ist die „Puttanesca Gewürzzubereitung“ von 

Spiceworld. Oliven, Knoblauch, Kapern und 

Tomaten sorgen für einen fruchtig-intensiven 

Geschmack, intensives Sardellenpulver ergänzt 

salzige Umami-Noten. Auch zu Gnocchi mit 

Sugo, Polenta oder sogar Salat passt die Ge-

würzmischung. www.spiceworld.at 

Haas

EINGEÖLT
Die Portionspackungen der „Haselnusscreme“ 

von Haas stehen ab sofort im Zeichen von be-

wusstem Genuss am Frühstücksbuffet. So wird 

nun statt Palmöl eine Kombination von Sonnen-

blumenöl und Shea-Butter in der Rezeptur 

verwendet, die die „Haselnusscreme“ beson-

ders streichfähig macht. Der Haselnussan-

teil von 13% ist unverändert. Erhältlich im 

112x15g Displaykarton. www.edhaas.at 

Gusto Palatino

IN FORM
Flammkuchen-Teige in neuen Formen und Gram-

maturen präsentiert Gusto Palatino. Neben der 

klassischen 100% Weizenmehl-Variante gibt es 

nun z.B. den „Brauer-Flammkuchenboden“ auch 

mit „Dinkelmehl“ sowie mit „Weizen-, Roggen- 

und Gerstenmalz“. Die Formen variieren von 

„rund“ über „oval“ bis zu „eckig“. Originell: der 

„Premium-Flammkuchenboden in Herzform“. 

www.gusto-palatino.de 

Aviko

POMMES-REVOLUTION
Knusprige Pommes garantiert Aviko mit den 

neuen „SuperCrunch Fresh“. Die in Sonnenblu-

menöl vorgebackenen Pommes lassen sich in 

nur drei Minuten zubereiten und bleiben unter 

der Wärmelampe 60 Minuten lang knusprig. Um 

den Imagewechsel von Pommes Frites zu unter-

stützen, gibt es von Aviko z.B. Pommes-Tüten, 

Aufkleber oder Poster, die die Crunch-Garantie 

kommunizieren. www.aviko.de 

Spiceworld

KAKAO MIT WOW
Eine vielseitig anwendbare Dessertgewürz-

mischung präsentiert Spiceworld in Form der 

„Tonkakao Gewürzmischung“. Kakaopulver, Ton-

kabohne, Canehl-Zimt sowie Muskat- und Zimt-

blüte werden ergänzt durch Kakao Grue, das 

sind geröstete und zerstoßene Kakaobohnen. 

Diese sorgen für einen angenehmen Crunch. 

Experimentierfreudige verwenden das Gewürz 

auch für Wildgerichte! www.spiceworld.at

Froneri Sensations 

FIXE SACHE
Mit den „Sensations“-Eis-Gläschen von Froneri 

Austria stehen jetzt praktische servierfertige 

Eis-Kreationen im Gläschen zur Verfügung. Er-

hältlich sind die beiden Varianten „Waldfrucht“ 

– mit Vanilleeis, Erdbeersorbet und frischen 

Waldfrüchten – und „Nougat“ mit Karamell-

sauce und Mandelstückchen. Optimal für süße 

Banketts, Buffets oder to go.  

www.nestle-schoeller.at

Délifrance

NO PAIN, NO GAIN
Rustikale Brot-Spezialitäten bietet Délifrance 

mit der Range „Pains Suprême“. Die Brote 

in handwerklicher Optik werden von der 

Tochtergesellschaft Heinz Bakery in Hand-

arbeit hergestellt. Nun gibt es sechs neue 

Produkte der „Pains Suprême“-Linie. Das 

„Petite Baguette“ wiegt 100g und ist in 

den Varianten „hell“ (Weizenbaguette), 

„dunkel“ (Roggenmalzmehl) oder „Dinkel“ 

erhältlich. Zwei runde Weizenmischbröt-

chen vereint zu einem 170g schweren, 

rustikal gerissenen Brot – das ist das 

„Duo Rustique“. Als Clean Label-Produkt 

präsentiert sich das Baguette „La Tradi-

tion“. Das 260g schwere Baguette punktet 

durch seine knusprige Kruste und die grob ge-

porte Krume – und das ganz ohne Zusatzstoffe. 

Optisches Highlight ist die „Couronne“. Das ring-

förmige Brot besticht durch seine knusprige, 

gold-gelbe Kruste und natürlich seine außerge-

wöhnliche Form, die seinem Namen, der über-

setzt Krone bedeutet, alle Ehre macht.  

www.delifrance-backwaren.de 
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Servus in Wolfern“, werde ich herzlich 

begrüßt. Zusammen mit Alexander 

Dattinger, der für die Produktionssteu-

erung verantwortlich ist, besichtige ich die 

Produktion. In Halle 3, wo die Tour beginnt, 

duftet´s nach frisch gerösteten Bröseln – 

am Produktionsplan stehen Marillenknödel. 

Imposant sind die Maschinen, die die Knödel 

jeglicher Größe in Form bringen. Später wer-

den heute noch Heidelbeerknödel hergestellt. 

Dazwischen muss natürlich alles gründlich 

gereinigt werden. Das machen die „Produkti-

onsdamen“, wie die Damen in den weißen Kit-

teln heißen, die die Produkte in ihrer Entste-

hung begleiten. Bis zu 30.000 Knödel betreut 

eine Dame pro Tag. „Das ist harte Arbeit“, be-

tont Dattinger, „ich habe vor den Damen gro-

ße Hochachtung.“

HANDARBEIT. Damit sich niemand langweilt 

oder einseitigen Belastungen ausgesetzt ist, 

gibt es einen täglichen Wechsel des Arbeits-

platzes. Auch innerhalb eines Tages wird alle 

halbe Stunde die Tätigkeit gewechselt, z.B. 

vom Teig mischen zum Palatschinken rollen – 

denn da steckt Handarbeit dahinter! „Die Pa-

latschinken werden gekonnt gerollt – wie in 

Kuba die Zigarren“, lacht Dattinger. Der Ar-

beitstag beginnt früh: Bereits um 6 Uhr star-

tet die Produktion. Aber für den gelernten Bä-

cker sei das ein gemütlicher Start in den Tag, 

meint der 45-Jährige schmunzelnd. 

HANDWERK. „Wir versuchen die Optik unse-

rer Produkte ins Handwerkliche zu trimmen. 

Das macht´s dem Wirt leichter, das Hausge-

machte zu verkaufen“, erklärt mir Johannes 

Aziz, der als Assistent der Vertriebsleitung und 

als küchentechnischer Fachberater bereits 

seit 10 Jahren bei Weinbergmaier ist. „Hier 

ist auch vieles wie zuhause“, Alexander Dat-

tinger deutet auf eine Maschine, die den auf-

geschlagenen Eischnee unter den Teig hebt, 

„die Maschinen sind der menschlichen Arbeits-

weise nachempfunden, alles soll so produkt-

freundlich wie möglich sein.“ So gibt es nur bei 

Weinbergmaier eine Maschine, die den beid-

seitig auf einer gusseisernen Platte gebacke-

nen Kaiserschmarrnteig in kleine, ungleiche 

Stücke zerreißt. So, wie man´s daheim mit der 

Gabel machen würde. Und ganz ehrlich: Ich 

hätte den Kaiserschmarrn mit Beeren, den mir 

Johannes Aziz zum Abschluss serviert, selbst 

nicht besser machen können. kp

»Wir machen hier 
viel Schmarrn!«
3.500 Tonnen österreichische Spezialitäten, wie Palatschinken oder Knödel, werden 
jährlich bei Weinbergmaier produziert. Kann eine Maschine wirklich Kaiserschmarrn 
machen, frage ich mich und mache mich auf den Weg nach Oberösterreich.
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Alexander DattingerProduktionssteuerung bei Weinbergmaier

Johannes Aziz
Assistenz Vertriebsleitung & 

küchentechnischer Fachberater
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Der Aquaponik-Kreislauf zwischen Fisch  
und Gemüse

Das Spannende an Kräutern und Gewürzen ist nicht nur, dass 

sie unser Essen erst so richtig schmackhaft machen, son-

dern dass sie seit 1.000 Jahren als Heilmittel für diverse 

Krankheiten eingesetzt werden“, meint Philipp Kohlweg. Seit sie-

ben Jahren ist er Teil des dreiköpfigen „Team Inspiration“ bei Wi-

berg. Die drei Kochprofis sind Ideenschmiede, Kompetenzzentrum 

und Impulsgeber zugleich: Gemeinsam mit einem Team an Pro-

duktentwicklern und -managern kreiern sie die Produkte von Wi-

berg und vermitteln ihre Erkenntnisse in Seminaren oder Koch-

kursen. „Aber“, räumt Kohlweg ein, „unser Job ist nicht immer so 

einfach wie es scheint – zum Beispiel hat mein Kollege Manfred 

Klein einen Workshop in Fernost geplant, und als er dort ankam, 

fand er lediglich zwei Campingkocher, auf denen er sechs Gänge 

kochen sollte.“

GESCHMACK. Wie viele Kräuter Philipp Kohlweg nach all den Jah-

ren intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema mittlerweile 

blind erkennen kann, vermag er nicht zu sagen. Sicher sind es ei-

nige, schließlich werden er und seine Kollegen in einer wöchentli-

chen Sensorik-Schulung auf Geschmack geschult. Aber nicht im-

mer wünscht man sich gut ausgebildete Geschmacksknospen. Mit 

Schaudern erinnert sich der 36-Jährige an seine erste Begegnung 

mit „Stinkasant“, auch „Teufelsdreck“ genannt, das in Indien und 

Pakistan sehr gerne verwendet wird: „Diesen Geschmack und Ge-

ruch werde ich wohl nie vergessen…“ Solche speziellen Pflanzen 

schaffen es eher selten in die Produkte von Wiberg, die ja möglichst 

vielen Menschen Freude bereiten sollen. Und in den Gewürzdosen 

steckt viel mehr Aufwand, als man denken möchte.

ENTWICKLUNG. Ein bis zwei Jahre im Voraus werden Entwicklun-

gen bei Wiberg geplant. Nach Ideenfindung und Entwicklung folgt 

die „Stresstest-Phase“, in der überprüft wird, wie tauglich das Pro-

dukt in der Dose ist – die im Übrigen „Aroma-Tresor“ genannt wird. 

Ebenfalls wichtig sei die Entscheidung für die Textur des Gewür-

zes. „Gewisse grobkörnige Produkte bringen einfach mehr ‚Wow-

Erlebnisse‘ als sehr fein vermahlene“, meint Philipp Kohlweg. Zum 

Schluss geht es an die Preisdefinition und an das Testkochen, da-

mit das Gewürz sicher in der Anwendung ist – und gleichzeitig Re-

zeptideen für das neue Produkt kreiert werden. Das Ziel hinter all 

den Bemühungen ist Kohlweg klar: „Die Gesellschaft und auch die 

Koch-Profis wieder zu sensibilisieren und aufmerksam zu machen, 

warum wir eigentlich Essen würzen – das bereitet mir sehr viel 

Freude.“ kp

Die drei 
Muskat-tiere
Beim Gewürz-Experten Wiberg sorgt das „Team Inspira-
tion“ für „das Salz in der Suppe“. Drei Männer, mit unter-
schiedlichen Erfahrungen und Hintergründen – von jung 
bis erfahren, von Großküche bis Sterneliga – stehen mit 
ihrem Gespür für die Feinheiten der Kulinarik hinter den 
Wiberg-Produkten.

KREISLAUF. Der Nachhaltigkeit verschrieben 

hat sich auch das Start-Up Unternehmen Blün, 

das in Wien-Donaustadt Fisch und Gemüse in 

einer Aquaponik-Anlage produziert. Dabei han-

delt es sich um eine geschlossene Kreislaufan-

lage, bei der das gefilterte Abwasser aus den 

Fischbecken zum Gießen der Pflanzen und die 

aufbereiteten Fisch-Exkremente als natürli-

cher Dünger verwendet werden. Auf Herbizi-

de und Fungizide wird dadurch komplett ver-

zichtet. Nach eineinhalb Jahren produziert das 

Unternehmen jährlich bereits 12 Tonnen Fisch 

(Wiener Wels und Wiener Barsch) sowie 10 Ton-

nen Fruchtgemüse (Tomaten, Gurken, Paprika, 

Melanzani, Chili) und beliefert namhafte Gas-

tronomen der Bundeshauptstadt. So z.B. das 

Palais Coburg oder das Heuer am Karlsplatz. 

„Wenn Top-Köche von deinem Produkt begeis-

tert sind, ist das eine Riesenbestätigung“, freut 

sich Michael Berlin, einer der vier Gründer von 

Blün. kp

Die Sorge um Fischbestände und Arter-

haltung soll niemandem die Lust auf 

Fisch verderben – aus diesem Grund 

gibt Norbert Schuster, Experte beim Premi-

um-Fischhändler Eishken, Tipps, wie man 

Fisch und Meeresfrüchte mit gutem Gewis-

sen genießen kann. Nachhaltigkeit beginnt 

bei der Vermeidung von Essensabfällen. Da-

her sollte man bereits beim Einkauf auf die 

Frische der Ware achten. „Leuchtend hell- 

oder dunkelrote Kiemen, metallisch glän-

zende Augen, mit durchsichtigem Schleim 

bedeckte, glänzende Haut und ein neutraler 

Geruch sind untrügliche Frische-Zeichen“, so 

Schuster. Bei einer Lagerung bei Temperatu-

ren von 0 bis 4 Grad in einem neutralen Gefäß 

sollte der Fisch innerhalb von zwei Tagen ver-

zehrt werden. Gute Orientierung geben Güte-

siegel wie MSC, ASC oder Austria Bio Garantie 

– diese stehen für nachhaltigen Fischfang; zu-

dem hilft es, sich zu informieren, woher die Fi-

sche, die man kauft, stammen und wie es um 

ihren Bestand steht.

Für die Fische
In Österreich ist der Pro-Kopf-Fischkonsum in den letzten Jahren deutlich angestie-
gen – denn Fisch und Meeresfrüchte schmecken nicht nur gut, sie sind auch gesund. 
Damit trotz der wachsenden Nachfrage die Fischbestände gesund bleiben, stehen 
die Zeichen auf Nachhaltigkeit.

SCHÜTZEND
Der Groß- und Lebensmittelhändler Metro 

unterstützt regelmäßig Aktionen zum The-

ma Natur- und Umweltschutz. So nahm Me-

tro an der weltweit größten Klimaschutzakti-

on, der Earth Hour, teil und schaltete am 24. 

März um 20:30 die Beleuchtungen der Metro 

Schilder auf den Märkten aus. Im Rahmen des 

UN-Weltwassertages machte der Großhänd-

ler gemeinsam mit elf namhaften Lieferanten 

auf die globale Wasserknappheit aufmerk-

sam – gleichzeitig wurden Spenden für sozi-

ale Projekte gesammelt. „Als Unternehmen 

tragen wir Verantwortung gegenüber der Ge-

sellschaft und der Umwelt“, erläutert Metro 

Österreich CEO Arno Wohlfahrter das Enga-

gement. So ist auch Energieeffizienz ein The-

ma bei Metro: Der im Oktober eröffnete Groß-

markt in St. Pölten ist etwa ein „Plus-Energie-

Gebäude“ aus nachhaltiger Bauweise und die 

Flotte des Metro Express Zustelldienstes lie-

fert zu 100% emissionsfrei mit Elektroautos.

¾ vom Blün-Gründer-TeamNorbert Schuster, Fischexperte bei Eishken
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Philipp Kohlweg, Manfred Klein und  Christian Berger vom Team Inspiration, Wiberg



markilux

OBEN MIT
Markilux präsentiert ein Markisendach, bei dem 

die Markise waagrecht ausfährt. „markant“ ist so-

mit eine frei stehende Markise auf vier Beinen. Der 

viersäulige Freisitz hat eine Höhe von 2,60m. Er 

verzichtet auf die typischen verstell-

baren Lamellen im Dach und ist daher 

luftdurchlässiger, gleichzeitig werden 

Sonne, Wind, Regen und Kälte abge-

halten. www.markilux-gastro.at 

Weinbergmaier

SAUER GEROLLT
Einen österreichischen Klassiker, neu interpre-

tiert, gibt es vom Dessertspezialisten Weinberg-

maier. Die „Sauerkirsch-Palatschinke“ ist eine von 

Hand gerollte Palatschinke, mit fruchtiger Sau-

erkirschfülle, mit einem angenehm säuerlichen 

Geschmack. Die Palatschinken sind vorgeba-

cken, in Mikrowelle, Kombidämpfer oder 

Pfanne zuzubereiten und beliebig porti-

onierbar. www.weinbergmaier.at 

Leonardo

VERGLAST
Auf der „third wave of coffee“ surft auch der 

Filterkaffee zurück in die Herzen der Kaffeelieb-

haber. Um ein Kaffeeerlebnis besonderer Art zu 

inszenieren, lanciert Leonardo das „Glas-Fil-

tersystem“ in der „Duo“-Serie. Der Aufsatz-

filter aus Glas ist ein Hingucker für sich und 

erlaubt den Gästen den Kaffee nicht nur zu 

riechen und zu schmecken, sondern auch zu 

sehen. www.leonardo-proline.de 

Leonardo

BLUMIG
Insbesondere in der gehobenen Hotellerie und Gas-

tronomie erwartet der Gast stimmige Dekoration, 

um sich auf Anhieb wohlzufühlen. Mit „Florido“ hat 

Leonardo langlebige florale Dekorationskonzepte 

entwickelt. In verschiedenen Größen und 

Ausführungen überzeugen die vorkon-

fektionierten, handgefertigten Dekora-

tionsobjekte durch UV- und Witterungs-

beständigkeit. www.leonardo-proline.de

Fvz Convenience

NICHTS FÜR SPIESSER
Mit den drei „Fleischspießen“ interpretiert die 

Fvz Convenience traditionelle Gerichte neu. Die 

dekorativen und von Hand gerollten Spieße gibt 

es in drei Variationen: „Kassler am Spieß“ mit 

Senf-Zwiebelfüllung und Kräutern, „Saltim-

bocca am Spieß“ aus Schweinefleisch, gefüllt 

mit geräuchertem Schinken sowie „Involtini am 

Spieß“, mit einer Füllung aus Speck und Zwie-

beln. www.fvz.de

Weinbergmaier 

FRÜHLINGSGRUSS
Rechtzeitig zum Frühling wird die „Spargelpa-

latschinke“ von Weinbergmaier neu in Form ge-

bracht: So zeigt sich die auf Gusseisen gebackene, 

panierte und mit fein gewürzter Spargelzuberei-

tung gefüllte Palatschinke nun in geklappter Form. 

Die Zubereitung in Pfanne oder Fritteuse 

gelingt so noch schneller. Kombiniert 

mit Sauce Hollandaise ein Frühlings-

Highlight. www.weinbergmaier.at

Papstar 

BACKE, BACKE KUCHEN
Backen, Präsentieren, Verkaufen und Transpor-

tieren: Die Einmalbackformen und Gebäckkap-

seln aus Pergament- und Pergamentersatz-

papier von Papstar bieten eine zeitsparende, 

umweltschonende und praktische Alternati-

ve. Die Formen führen zu kürzeren Backzeiten, 

sind beständig gegen Temperaturen von -40°C 

bis +220°C und eignen sich zum Gebrauch in 

Kühlschrank, normalem Back- oder Konvek-

tionsofen sowie Mikrowellengeräten.  Ob 

für spezielles Brot, Quiches und Brioches, für 

Kastenkuchen oder Muffins jeglicher Art – das 

„Papstar“-Sortiment umfasst verschiede-

ne Formen und Größen. Angeboten werden 

runde, flache Formen aus Pergamentpapier 

und rechteckige, hochwandige Versionen aus 

Pergamentersatzpapier, jeweils mit Silikon-Be-

schichtung. Zum Sortiment gehören auch kleine 

Gebäckkapseln, ohne Beschichtung aus hoch 

verdichtetem Kraftpapier. www.papstar.com 
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Bei der Auswahl des Sonnenschutzes 

sollte Qualität ganz oben stehen“, emp-

fiehlt Hermann Wallner, Geschäftsfüh-

rer der Markilux Austria GmbH. Denn es sollte 

bedacht werden, dass so ein Sonnenschirm 

mehr Aufgaben erfüllen sollte, als „nur“ die 

Sonne abzuhalten. Wichtig ist der Schutz vor 

UV-Strahlen. Die Markisentücher von Marki-

lux verfügen über den höchstmöglichen Son-

nenschutzfaktor für Textilien (UPF 50+). Damit 

sich der Gastgarten bei einem Regenschauer 

nicht leert, sollte der Sonnenschutz zudem 

mit einem wasserabweisenden Gewebe aus-

gestattet sein und eine Neigung von mind. 14° 

aufweisen. Speziell beschichtete Gewebe, wie 

die vom Modell „perla“, bieten Schutz bis zu 

300mb Wassersäule. Das neue Modell „mar-

kant“ ist besonders wasserfest und als vier-

säuliger Freisitz das erste, bei dem die Marki-

se waagrecht ausfährt. Das Regenwasser läuft 

hier durch Öffnungen an den Seiten ab. Eine 

weitere Besonderheit: Die Markisentücher 

sind luftdurchlässig, wodurch sich Hitze da-

runter nicht so staut – auch an heißen Som-

mertagen bleiben die Gäste somit gerne auf 

der Terrasse sitzen.

WINDIG. Ein wichtiger Punkt ist Stabilität bei 

Wind oder gar Sturm. Die meisten Markisen 

sind der Windwiderstandsklasse 2 zugeord-

net, an besonders windigen Standorten eig-

net sich beispielsweise die „markilux pergola“, 

die über in Schienen geführte Tücher verfügt 

und dadurch bis Windwiderstandsklasse 3 zu-

gelassen ist. „In jedem Fall empfiehlt sich der 

Einsatz eines Windwächters, sodass die Mar-

kise bei erhöhtem Windaufkommen automa-

tisch einfährt“, so Wallner. Für den Gast be-

deutet das: Gemütlich draußen sitzen bleiben – 

egal ob es heiß ist oder regnet – und noch eine 

Runde bestellen. kp

Schattenplatzerl
Was gibt es Schöneres, als die ersten Sonnenstrahlen im Frühling zu genießen? 
 Zur Freude der Gastronomen füllen sich momentan die Gastgärten. Doch schon 
bald wird es wieder heißer werden – und damit Rufe nach Schatten laut werden. 
Ein Sonnenschirm muss her!

DER SONNENSCHIRM 

Erste Erwähnungen eines Sonnen-
schirms finden sich in altgriechischen 
und altrömischen Texten. Es waren Bal-
dachine, die von Dienern gehalten wur-
den. Handliche Sonnenschirme kamen 
im 17. Jahrhundert auf – die sollten 
aber nicht vor UV-Strahlen, sondern vor 
der Bräune schützen, denn diese wurde 
mit „niederen Arbeiten“ gleichgesetzt. 
Einen Aufschwung erlebte die Entwick-
lung der Sonnenschirme in den 1980er 
Jahren, als die schädigende Wirkung 
der UV-Strahlung verstärkt thematisiert 
wurde. Den ersten wandelbaren Groß-
schirm entwarf Frei Otto 1971 für die 
Bundesgartenschau in Köln.

FACTBOX

©
 M

ar
ki

lu
x

PRODUKT  04  2018

G A S T R O N O M I E

PRODUKT  04  2018 80



Blanco

ERGÄNZT
Drei neue Optionen gibt es für die Servierwägen 

von Blanco. Die neue „Abräumstation mit 

Sichtschutz“ hilft beim Sortieren von Tab-

letts und Geschirr von bis zu 45 Gästen. Die 

„Arbeitsplatte“ aus Edelstahl ist eine mo-

bile Schneidfläche mit zwei Ausschnitten 

für GN-Behälter. Ebenfalls erhältlich: der 

„Besteckaufsatz“. 

www.blanco-professional.com

Hurom

SAFTIG
Der „Slow Juicer H-W” von Hurom wurde spezi-

ell für die Anfordernisse in der Gastronomie ent-

wickelt. So lässt sich mit der großen Saftkam-

mer ein Liter Saft auf einmal zubereiten; dank 

der Slow-Squeezing-Technology können große 

Mengen an Obst und Gemüse in kürzester Zeit 

verarbeitet werden – Farben, Vitamine und Mi-

neralstoffe bleiben dabei erhalten.

www.hurom-deutschland.de 

Rieber

ERWÄRMT
Die zuheizbaren „Thermoport 600 KB-A/D“ und 

„1000 KB-A/D“ von Rieber gibt es nun wahlweise 

mit analoger oder digitaler Heizung. Die Gerä-

te mit analoger Heizung haben eine selbstre-

gelnde Umluftheizung bis max. 85 Grad, bei 

den digitalen Heizungen kann die Tempera-

tur gradgenau von 20 bis 85 Grad eingestellt 

werden. Die Geräte eignen sich auch zum 

Niedertemperaturgaren. www.rieber.at 

Miele

MIT STECKDOSE WASCHEN
Wo mehrmals am Tag gewaschen wird, sind die An-

sprüche an Robustheit und Tempo besonders 

hoch. Die neuen platzsparenden Waschmaschi-

nen und Trockner der Baureihe „Profi@Work“ 

von Miele fassen 7kg Wäsche, haben verschie-

dene Programmzyklen und waschen schnel-

ler. Für den Anschluss reicht eine Steckdose 

– ein Warmwasseranschluss ist nicht nötig. 

www.miele.at 

Schönwald

NATUR AM TELLER
Ganz im Trend der natürlichen Materialien liegen 

die neuen Dekore für die Kollektion „Fine Dining“ 

von Schönwald. Das Dekor „Marble“ kombiniert 

die strukturierte Optik von Marmor mit feinen, 

goldfarbenen Akzenten. Die raue Oberfläche von 

„Silver Birch“ erinnert an die Struktur von Birken-

rinde und harmoniert mit den braunen Vollfond-

Dekoren auf den Untertassen.  

www.schoenwald.com 

Villeroy & Boch

GLÄNZEND
In ausdrucksvollem, dunklen Rot-Kupfer prä-

sentiert sich das neue Design „Copper Glow“ von 

Villeroy & Boch. Das metallisch glänzende Ober-

flächenfinish ist abriebfest und besonders wider-

standsfähig; zudem enthält es kein Metall, sodass 

es auch in der Mikrowelle eingesetzt werden 

kann. Die von Hand gemalte Swirl-Dekoration 

unterstreicht den edlen Look der Serie.  

www.villeroy-boch.com 

Rational

AUF EINEN BLICK
Rational erweitert die Funktionen der digitalen 

Vernetzungslösung „ConnectedCooking“. An-

wender haben mit dem neuen „Dashboard“ einen 

Überblick von Daten unterschiedlicher Quellen 

und können Informationen zu Nutzung, Reini-

gung oder Servicestatus ablesen. Abweichungen 

sind sofort erkennbar. Zudem kann auch der er-

reichte Pasteurisations-Wert ermittelt werden. 

www.rational-online.com

Jura

KAFFEE FÜR ALLE FÄLLE
Zwei Neuzugänge gibt es in der „Giga-Professi-

onal-Linie“ von Jura. Die „Giga X8“ ist mit ihrem 

großen Wassertank flexibel und mobil, während 

sich die „Giga X8c“ mit direktem Festwasser-

anschluss für Einsätze ohne Unterbrechung an 

fixen Standorten eignet. Speed-Funktion, Puls-

Extraktionsprozess sowie Automatic Grinder 

Adjustment sind bei beiden Modellen integriert. 

www.jura.com 
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