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PRODUKT wird 20 Jahre alt! Das ist eigentlich 

keine wirklich lange Zeitspanne, wenn man es 

genau nimmt. Aber andererseits: Genau diese 

Jahre hatten es ordentlich in sich. 

20 Jahre lange begleitet uns jetzt das Thema Di-

gitalisierung, das zu maßgeblichen Veränderun-

gen – im Kleinen wie im Großen – geführt hat; 

und bei dem wir immer noch das Gefühl haben 

mittendrin im ganz großen Wandel zu stecken. 

20 Jahre begleitet uns auch das Mega-Thema 

Nachhaltigkeit, das zu Beginn teilweise krass im 

Gegensatz zur glitzernden Welt der FMCG-Mar-

ken stand, das aber heute eindeutig ein abso-

lutes Kernthema der Branche ist. (Als Beispiel 

dafür sei z.B. auf unseren aktuellen Launchmo-

nitor-Sieger hingewiesen: ein stilles „Vöslauer“ 

in einer 100%-PET-Rezyklat-Flasche hat es ge-

schafft den allerhöchsten Mafo-Wert, der je-

mals erzielt wurde, zu ergattern.) 

Die letzten 20 Jahre waren aber auch geprägt 

vom Ein- und Siegeszug der Eigenmarken und 

der gleichzeitigen Konzentration der Han-

delslandschaft. Ein Umfeld, das für die Marken-

artikelbranche nicht ohne Herausforderungen 

war. Das aber möglicherweise seinen Zenit er-

reicht hat – denn erstmals seit vielen Jahren 

(so berichtet der Markenartikelverband) gab es 

2018 kein Wachstum der Private Labels, dafür 

aber ein sanftes Plus bei den Hersteller-Brands. 

Und das ist – nach 20 Jahren, in denen sich 

PRODUKT den Innovationen der Markenarti-

kel-Branche widmet – ein schönes Geburts-

tagsgeschenk. Denn es ging und geht uns im-

mer darum, die Leistungen, die die Hersteller 

erbringen, vor den Vorhang zu holen – im Sin-

ne von Transparenz und vor allem im Sinne ei-

ner ökonomisch, ökologisch und sozial gesun-

den Balance zwischen Handel, Konsumenten 

und Produzenten. Was übrigens nicht bedeu-

tet, dass wir Handelsmarken verteufeln (im 

Gegenteil - viele Fortschritte, wären ohne sie 

gar nicht denkbar gewesen), sondern schlicht, 

dass wir uns auch weiterhin eine – wie es Gün-

ter Thumser in seiner Funktion als GF des Mar-

kenartikelverbandes formulierte – gedeihliche 

Zusammenarbeit zwischen Handel und Her-

steller wünschen.

Wir berichten mit großer Freude und Neugier 

seit 20 Jahren über Produkteinführungen und 

die dazu gehörige Markenarbeit. Und wir ma-

chen das mit einem großartigen Feedback der 

Branche. Dafür, dass wir das tun dürfen, möch-

ten wir uns mit dieser Jubiläums-Ausgabe - 

unter dem Motto 20 Jahre mit starken Marken 

- ganz herzlich bedanken! Danke für Ihr Ver-

trauen! Und danke, dass Sie uns immer am Lau-

fenden halten! Überraschen Sie unsere Leser 

aus dem Handel, die Endkonsumenten und uns 

bitte auch weiterhin mit Ihren Innovationen!

Herzlichst, 

Ihre Kiki Sabitzer_ks

GUT GEDIEHEN

19
99
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30,631,031,6
36,2

45,7

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

• Magnum White Chocolate & Cookies
• Magnum Double Becher
• Magnum Double Cherry

 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. Magnum Double Cherry .............................................................................. 41,2 421=
2. Vöslauer 100% rePET .................................................................................... 39,2 392=
3. Magnum White Chocolate & Cookies ...................................................... 37,6 376=
4. Magnum Double Becher ............................................................................. 37,4 374=
5. Cornetto Tropical Fruits ............................................................................. 32,4 324=

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“
„Macht mich neugierig.“

5.

Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

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

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

Sieger! <––––

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

Geselligkeit

1. Ottakringer Relaunch ....... 46,3

2. Diageo Game of  
Thrones Collection ............. 39,4

3. Handl Tyrol Mini Griller ..... 35,6

 

Prestige

1. L´Oreal  
Superliner Flash Cat Eye .. 22,1

2. L´Oreal 
Very Different mascara .... 19,9

3. syoss Augenbrauen Kit...... 18,7

 

Funktionalität

1. Vandal Ameisenfalle.......... 71,4

2. Substral Der Sonnige ......... 68,6

3. Husch Feuerwolle .............. 65,2

 

Gesundheit

1. nöm Pro ................................ 51,9

2. Princess and the Pea ......... 45,7

3. Vöslauer 
100% rePET ........................... 44,9

 

Belohnung

1. kinder Joy Ice Cream ......... 73,6

2. Magnum Double Cherry .... 70,2

3. Froneri Nuii .......................... 69,0

 

Entspannung

1. Palmolive 
Tonerde Cremedusche ...... 47,5

2. Fa Mousse & Oil ................... 44,3

3. Dove  
Dusch Schaum .................... 42,9 17
+17+16+17+16+17
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1. Vöslauer 100% rePET
2. Magnum Double Cherry
3. Magnum White Chocolate & 

Cookies
4. Cornetto Tropical Fruits
5. Magnum Double Becher

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [11-12/2018]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
darbo Zuckerreduziert

Kategorie Nonfood: 
Nivea Schlaf Maske

DES MONATS

Zucker einsparen liegt aus gutem Grund 

im Trend. Die Fruchtaufstrich-Linie von 

Darbo, „darbo Zuckerreduziert“, enthält 

ein Drittel weniger Zucker als Konfitüren 

und verwendet mehr Früchte, anstatt 

Süßungsmittel zu verwenden. Die Sor-

ten „Marille“ und „Erdbeer“ treffen den 

Geschmack der Handelsentscheider, sie 

wählten „darbo Zuckerreduziert“ zum 

Food-Produkt des Monats.

Die Schlaf Masken „Urban Skin“, „Q10 

Power“ und „Hyaluron Cellular Filler“ 

von Nivea werden vor dem Schlafen-

gehen aufgetragen und versorgen die 

Haut über Nacht mit wertvollen Wirk-

stoffen für den Regenerations-Prozess. 

Das Motto „Schön im Schlaf“ überzeugt 

die gestressten Handelsentscheider. Sie 

wählten die „Nivea Schlaf Maske“ zum 

Nonfood-Produkt des Monats.
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wichtigen neuen Produkte – egal ob Inserent 

oder nicht. Ein Meilenstein war bestimmt die 

Schaffung des „PRODUKT Champion“ in Zu-

sammenarbeit mit der AMA, der bis heute 

der wichtigste Branchenpreis in der Frische 

ist. Und einer der wichtigsten Schritte war es 

seinerzeit sicher auch, den Produkten für die 

Gastronomie einen eigenen Heftteil zu wid-

men. Denn speziell in den F&B-Sortimenten 

ist diese oft der ideale Testmarkt für neue, in-

novative Produkte und Konzepte der Marken-

artikel-Industrie.

Michael Schubert: Apropos Markenartikler – 
was, wenn ihr einen Wunsch an die Indust-
rie frei hättet?

Kiki Sabitzer: Keine leichte Frage – Mut, fällt 

mir ein. Mut, den Konsumenten zu zeigen, wie 

die Welt der Lebensmittelproduktion aus-

sieht. Der Vorteil heute ist ja, dass ich als Mar-

kenartikler viel direkter mit den Verbrauchern 

in Verbindung treten kann. Gleichzeitig füh-

len sich die Konsumenten aber den Marken 

und der Lebensmittelproduktion immer wei-

ter entfernt.  Man sollte sie wieder an Bord 

holen. Mit einer ehrlichen und offenen Kom-

munikation. Was nicht bedeutet, dass man 

auf eine emotionale Marken-Positionierung 

verzichten muss.

Brigitte Drabek: Da bin ich ganz bei dir. Man 

kann und sollte den Konsumenten durchaus 

Einblicke in die Erzeugung geben – Transpa-

renz ist schließlich heutzutage das Um und 

Auf. Und tatsächlich hätten die meisten Mar-

ken ja unglaublich viel Spannendes zu erzäh-

len.

Sonja Zauner: Und definitiv nichts zu verste-

cken, wie wir uns ja oft selber vor Ort über-

zeugen können. Wir sehen in unserem Be-

rufsalltag so viele spannende Dinge. Es ist 

schade, dass das den meisten Konsumenten 

vorenthalten bleibt.

Michael Schubert: Und was, wenn ihr einen 
Wunsch an den Handel frei hättet?

Brigitte Drabek: Ganz klar: einen wertschät-

zenderen Umgang mit der Markenartikel-In-

dustrie. Denn Markenartikel sind und bleiben 

unverzichtbar für ein abwechslungsreiches 

Einkaufserlebnis.

Sonja Zauner: Michael, Du hast PRODUKT 
1999 gegründet, als es bereits vier andere 
Handelsfachmagazine gab. Warum hat PRO-
DUKT deiner Meinung nach noch gefehlt?

Michael Schubert: Weil das einfach ein völlig 

neuer, Zielgruppen-orientierter Ansatz war 

und mich Produkteinführungen schon immer 

sehr interessiert haben. Damals habe ich selbst 

bereits einige Jahre für einen der vier Fachtitel 

gewerkt, die allesamt am liebsten über genau 

das Gleiche berichtet haben – Handelsunter-

nehmen und deren Capos. Die Stars am PoS 

aber – die Sortimente und Produkte – lande-

ten ungeliebt am Ende des Heftes. PRODUKT 

hingegen hat von Anfang an auf durchgängige 

Warengruppen-Kompetenz gesetzt.

Michael Schubert: Die klare Positionierung 
von PRODUKT hat sich ja eindeutig bewährt. 
Der Medienmarkt insgesamt aber bereinigt 
sich ja allmählich von selbst. Wo geht da die 
Reise eurer Meinung nach hin?

Sonja Zauner: Grundsätzlich ist es natürlich 

um jedes Medium, das vom Markt verschwin-

det, schade. Eine klare Positionierung ist hier 

essentiell – und das gilt in gleicher Weise für 

FMCG- wie für Medienprodukte.

Kiki Sabitzer: Und ganz ehrlich: Ich schätze 

unseren Mitbewerb und ich finde, dass jeder 

davon seine Berechtigung hat. Für mich stellt 

sich weniger die Frage, ob hier der eine oder 

andere Titel wegfällt oder dazukommt. Span-

nender finde ich, wie sich die Handelsmedi-

en insgesamt verändern oder versuchen sich 

zu ändern – Stichwort Generationen-Wech-

sel. Und wie sich Print generell verändert. 

Wer jetzt die Vorteile, die gedruckte Medien 

haben, konsequent herausarbeitet und mit 

Freude und Kreativität umsetzt, hat meiner 

Meinung nach schon gewonnen. Und mit ihm 

v.a. die Leser – schließlich machen wir das ja 

nicht nur zu unserem Gaudium, sondern im-

mer mit der Frage im Kopf: Was wollen, ge-

fällt und brauchen unsere Leser?

Brigitte Drabek: Die Situation vor 20 Jahren 
war aber sicher ganz anders, oder? Was war 
für dich besonders herausfordernd und was 
besonders erfreulich?

Michael Schubert: Entscheidend war es, die 

richtigen Leute für mein Team zu finden. 

Denn PRODUKT-Redakteure mussten und 

müssen nicht nur gut recherchieren und  

schreiben können, sondern ihre jeweiligen 

Ressorts bzw. Warengruppen in- und aus-

wendig kennen, um mit ihren Partnern in der 

Industrie auf Augenhöhe sprechen zu können. 

Das geht nur, wenn man diese Materie selbst 

sehr wertschätzt. Das PRODUKT-Team war 

und ist da unschlagbar.

Sehr erfreulich war die große Unterstützung, 

die wir von Anfang an von den Lesern und den 

Top-Unternehmen bzw. deren Marken als In-

serenten erhalten haben, denn das war bei 

einem so stark besetzten Medienmarkt nicht 

selbstverständlich. Man hat uns offensicht-

lich hoch angerechnet, dass wir dem Thema 

Produkteinführung jenen Stellenwert gaben, 

den es verdient.

Sonja Zauner: Zusammenfassend – wie hat 
sich PRODUKT in „deinen“ 16 Jahren entwi-
ckelt/verändert? Was waren die wichtigsten 
Meilensteine?

Michael Schubert: PRODUKT war als Magazin-

typ revolutionär, seine Veränderungen in der 

Folge aber eher evolutionär – sie erfolgten in 

vielen Schritten, die sich dann gehörig sum-

mierten. Vergleicht man heute eine der Aus-

gaben aus den frühen 2000ern mit einem ak-

tuellen Heft, wird der Unterschied sehr deut-

lich. Aber immer noch liegen dem Medium 

jene Grundideen zugrunde, die es von allen 

anderen Magazinen am Markt unterscheidet: 

eine klare Warengruppenstruktur, themati-

sche Fokussierung und Kompetenz, punkt-

genaue, pointierte Informationen über alle 

Prost, PRODUKT!
PRODUKT wird 20. Bei einem runden Geburtstag darf natürlich der ehemalige 
Herausgeber und Gründer von PRODUKT, Michael Schubert, nicht fehlen. Brigitte 
Drabek, Kiki Sabitzer und Sonja Zauner, die jetzigen Eigentümerinnen, haben mit 
ihm auf 20 erfolgreiche Jahre angestoßen und über die Anfänge des Magazins und 
seine heutige Relevanz geplaudert.

FACTBOX
DIE GESCHICHTE VON PRODUKT:

PRODUKT wurde 1999 von Micha-
el Schubert gegründet. Der USP 
war von Anfang an der klare Fo-
kus auf die Welt der Markenarti-
kel in der FMCG-Branche. PRODUKT 
versteht sich als Plattform für und 
nicht über den Handel und berich-
tet ausführlich über die aktuellen 
Produkteinführungen und Innova-
tionen der Branche. Von Beginn an 
war PRODUKT auch online vertre-
ten (www.produkt.at) und bietet 
heute eine knapp 29.000 Einträ-
ge umfassende Launch-Datenbank. 
2015 haben die drei langjährigen 
Teammitglieder Brigitte Drabek, 
Kiki Sabitzer und Sonja Zauner im 
Zuge eines Management Buy-outs 
die Geschäfte übernommen.
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Natürlich gab es dazu auch wieder 

etwas zum Essen, selbst wenn 

die Küche diesmal kalt blieb. 

Von meeresfruchtigen Canapés mit 

Lachs, Shrimps und Keta-Kaviar bis hin 

zu Schwarzbrot im Stil der polnischen 

Zungenbrecher aus Wien mit Verhacker-

tem, Ei und Spargelspitzen sowie Blät-

terteigtaschen mit Schinken. Aber in Sa-

chen Verkostung tat das nur insofern zur 

Sache, als derlei ja der übliche Proviant 

von Menschen in Feierlaune ist und in 

der Regel sehr gerne neben dem Sekt-

kübel steht. 

PRICKELND. Und wir haben dies-

mal auch ganz bewusst auf ande-

re Getränkekategorien verzich-

tet, da wir monothematisch auf 

die Großfamilie der Schaum-

weine fixiert bleiben wollten. 

So war der Vergleich natürlich 

stark von persönlichen Vorlie-

ben der JurorInnen geprägt, 

dennoch kristallisierten sich am 

Ende doch einige mehrheitsfä-

hige Favoriten aus dem ausge-

sprochen hochwertigen Teil-

nehmerfeld heraus – Ausrei-

ßer nach unten gab es diesmal 

keinen einzigen, sehr wohl aber 

nach oben.

ROSIG. So begeisterte der Rosé 

von Inführ als frisch-elegan-

ter Solist, aber auch genialer und süffiger 

Speisebegleiter. Er kam nicht nur mit al-

len Fingerfood-Happen perfekt zurecht, 

sondern wäre für uns auch zu Steak, Käse 

und Pasta sehr gut vorstellbar. Und das 

nicht nur im Sommer.

KLASSISCH. Der „Pinot Blanc Brut“ von 

Szigeti verkörperte für uns mit seiner 

klassischen Haltung und Delikatesse den 

Inbegriff des Edel-Sekts im Champag-

ner-Stil und stellt diesbezüglich so man-

chen Franzosen in den Schatten.

SPEZIELL. Und der „Mathai Brut Re-

serve“ vom Stift Klosterneuburg po-

larisierte zwar die Jury mit seinem 

eigenwilligen Charakter, fand un-

ter seinen Fans jedoch beson-

ders intensive Zustimmung.

GEHEN IMMER. Gar nichts 

falsch machen kann man of-

fensichtlich auch mit dem 

„Sparkling Brut Klassik“ aus 

dem Hause Schlumberger so-

wie dem „Henkell Trocken“, die 

beide viele Likes bekamen, ohne 

dadurch Diskussionen auszulö-

sen. Und ganz in diesem Sinn ist 

auch der „Freixenet Prosecco“ 

mit seiner unkomplizierten Zu-

gängigkeit ein besonders guter 

Kandidat für einen gelungenen 

Abend.

Genial zum Jubiläum
Man wird nur einmal 20! Dieses sehr runde Jubiläum schreit förmlich nach fein-
perligem Schampus, weswegen im Mittelpunkt unserer Flaschenpost diesmal ein 
volles Dutzend der besten Schaumweine steht. Diesmal nicht so sehr als Speise-
begleiter, sondern einfach als Freudenspender.

Peter Szigeti
Sektkellerei Szigeti

Philipp Gattermayer
Henkell & Freixenet Austria

Sophie Kattus
Johann Kattus

Wolfgang Hamm
Weingut Stift Klosterneuburg

Thomas Schlatte
Sektkellerei Inführ

Pinot Blanc Brut
Szigeti

Bio Welschriesling Brut
Szigeti

Freixenet Prosecco
Freixenet

Henkell Trocken
Henkell

Kattus Brokat Brut
Kattus

Laurent-Perrier La Cuvée
Laurent-Perrier

Klostersekt
Stift Klosterneuburg

Mathai Brut Reserve
Stift Klosterneuburg

Gumpoldskirchner 
Königssekt
Inführ

Inführ Rosé
Inführ

Sparkling Brut Klassik
Schlumberger

Zweigelt Rosé Trocken
Goldeck

Markus Graser
Schlumberger Wein- und Sektkellerei 
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Happy Birthday PRODUKT!
Liebe Gitti, liebe Kiki, liebe Sonja, 

PRODUKT ist jetzt also 20 Jahre alt  – genau wie meine Tochter Maria übrigens. Auch 

sonst gibt es da auffallende Ähnlichkeiten. Für beide war ich entstehungsgeschichtlich 

verantwortlich, beide waren manchmal etwas schwierig und beide sind in den letzten 

Jahren ganz schön feminin geworden. Und beide waren immer schon mit Abstand die Hüb-

schesten im Lande. Die Klügsten sowieso. Ein kleiner Unterschied: Mit 16 ist das Magazin bei mir quasi ausgezogen, während Ma-

ria noch heute zuhause wohnt. Aber ich weiß PRODUKT bei euch in sehr guten Händen. Ihr 

habt den Titel ja viele Jahre lang mit mir gemeinsam groß gemacht, ständig mit Informa-

tionen gefüttert und kontinuierlich verbessert. Der „Management Buy-Out“ im Sommer 

2015 war also mehr als logisch und der Idealfall eines Generationenwechsels: Neue Struk-

turen und neue Ideen ohne Verlust der Erbsubstanz.Denn beim Blättern in den aktuellen Ausgaben fällt schon auf, dass die DNA von PRODUKT 

so modern wie unique ist: Die konsequente thematische Fokussierung auf die Königsdizi-

plinen Markt und Produkteinführung, eine übersichtliche Gliederung des Inhalts mit Farb-

leitsystem nach Warengruppen. Dahinter echte Ressort-Kompetenz, die sich ebenfalls an 

den Strukturen des Handels orientiert. Das spart den Lesern Zeit und Mühe, Inserenten wie 

Informanten hingegen massive Streuverluste. Dass dieses schlüssige Konzept noch nie erfolgreich kopiert wurde, liegt dem Vernehmen 

nach primär daran, dass anfangs keiner der Big Player am Verlagssektor seine ertragreichen 

Titel mit einem überlegenen Insertionsumfeld kannibalisieren wollte. Und schon bald war 

das Thema ohnehin dominant von PRODUKT besetzt, MeToos erledigten sich in der Folge mit 

der Zeit von selbst.  Auch die Produkt-Datenbank auf „produkt.at“ war schon bald nach dem 

Start nicht nur bei Profis, sondern auch bei Konsumenten ungemein beliebt.
Mit einem gewissen Vaterstolz und viel Zuversicht wünsche ich euch und PRODUKT daher 

auch für die nächsten 20 Jahre weiterhin alles Gute und viel Berichtenswertes. Mindestens.

Euer
Michael Schubert
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Kiki Sabitzer: Manchmal scheint es so, als ob 

Handel und Markenartikler gegen- und nicht 

miteinander arbeiten. Ein Bekenntnis des 

Handels dazu, dass Markenartikler essentiell 

wichtig sind – nämlich nicht nur für den eige-

nen Erfolg, sondern im Sinne einer guten, fai-

ren und innovativen Lebensmittel-Produkti-

on – wäre manchmal nicht fehl am Platz.

Sonja Zauner: Du hast PRODUKT vor drei Jah-
ren an uns übergeben – was machst du ei-
gentlich jetzt?

Michael Schubert: Ich chille und grille. Auch 

schriftlich. Mit dem Magazin „GrillZeit“ bringt 

meine Agentur „produktiv“ ja schon seit über 

zwölf Jahren zwei Mal per anno das auflagen-

stärkste deutschsprachige Printmedium zum 

Thema Grill und Barbecue heraus. Und die Zei-

ten dazwischen sind gut mit Projekten als Au-

tor und Marketing-Spezialist gefüllt.

Kiki Sabitzer: Magst du uns zum Abschluss 
noch eine Anekdote erzählen, an die du dich 
gerne zurückerinnerst?

Michael Schubert: Da gibt es einige. Bei-

spielsweise war der Verlag in seinen Anfän-

gen in meinem Privathaus in Korneuburg un-

tergebracht, ohne dass unser Postillion das 

so richtig mitbekommen hatte. Jetzt gab es 

aber plötzlich viel mehr Post und neben mei-

ner hübschen Frau noch drei weitere attrak-

tive junge Damen in meinem Team, die dem 

staunenden Postboten abwechselnd die Türe 

öffneten. Bis er es nach einigen Wochen nicht 

mehr aushielt und an Sonja die Frage stellte: 

„Wie stehen Sie zu Herrn Schubert?“.



Mit PRODUKT verbindet uns seit  
vielen Jahren eine erfolgreiche, 
prickelnde Partnerschaft. Wir freuen 
uns auf jede Ausgabe, denn der 
Mix aus spannenden Interviews, 
top-aktuellen Produktvorstellungen 
und gut recherchierten Artikeln 
zeichnet PRODUKT aus und sorgt für 
Freude beim Lesen. Ich gratuliere 
dem PRODUKT-Team sehr herzlich!
Philipp Gattermayer, GF Henkell

AUSTR IA

Campari gratuliert PRODUKT 
herzlich zu seinem 20-jähri-
gen Bestehen – eine lange Zeit 
an gelungener Zusammenarbeit, 
auf die wir zurückblicken dürfen. 
Danke für eure gute Arbeit und 
die stets qualitativen Beiträge, 
die Österreichs Medienlandschaft 
bereichern. Buon compleanno!

Kerstin Kientzl,  
Marketing Manager Campari Austria

Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1
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Happy Birthday, liebes PRODUKT, 
und herzliche Gratulation! 
20 Jahre dürfen wir uns über eure 
hervorragende Redaktion, den 
guten und zeitnahen Überblick 
über Innovationen im Retail, aber 
auch im Gastronomiebereich  
freuen – stets mit prägnanten 
und originellen Formulierungen! 
Bitte macht weiter so!

Sabine Schwaiger, GF Maresi

 
 
Wir gratulieren Ihnen und Ihrem 
gesamten Team auf diesem Wege 
herzlich zum Jubiläum und freuen 
uns auf viele weitere Jahre guter  
Zusammenarbeit!

Juliane Dillersberger, 
Unternehmenskommunikation, 
Josef Recheis Eierteigwarenfabrik & 
Walzmühle

Gratulation zum runden  
Geburtstag dieses einzigartigen 
Formates, wo der Name  
Programm ist und tatsächlich das 
Produkt der Star ist! Das ist  
insbesondere für alle Beteiligten 
an der Entstehung eine Freude, 
die ihre erfolgreiche Arbeit –  
und nicht das Gesicht ihres Chefs 
– bewundern können!

Dr. Franz Radatz,  
GF Radatz Feine Wiener Fleischwaren

 
 
Ein verlässlicher und qualitativ 
hochwertiger Navigator durch 
die wunderbare Welt der Neu-
erscheinungen. Danke, PRODUKT, 
und herzliche Gratulation zum 
20-jährigen Bestands-Jubiläum!

Harald Melwisch, 
GF Unilever Austria

Herzlichen Glückwunsch dem 
PRODUKT-Team zu zwei erfolg-
reichen Jahrzehnten richtungs-
weisender Berichterstattung über 
Produkt-News und Marktent-
wicklungen. Wir wünschen auch 
für die Zukunft ein sicheres Ge-
spür für die neuesten Trends und 
die Kraft zur Durchsetzung Ihrer 
Ideen. Wir freuen uns auf viele 
weitere Ausgaben Ihres Magazins.
Das Team der Vetropack Austria

 
 
Kompakt, übersichtlich und mit 
viel Leidenschaft präsentierte 
PRODUKT in den vergangenen 
20 Jahren über 100 Neuheiten 
der Ölz Meisterbäcker. Vielen 
herzlichen Dank und alles Gute 
zum Jubiläum!

Daniela Kapelari-Langebner,  
GF Ölz Meisterbäcker

Es ist schön, dass es das Fach
magazin PRODUKT bereits seit 
20 Jahren gibt – da es ja unter 
anderem auch eine zusätzliche 
Motivation ist, für den PRODUKT 
Champion zu entwickeln. Für die 
Medienlandschaft ist das Format 
eine Bereicherung. Wir wünschen 
dem Fachmagazin PRODUKT  
weiterhin viel Erfolg.

Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer 
– Österreichische Wurstspezialitäten

 
 
20 prickelnde Jahre PRODUKT – 
eine Bereicherung für die  
Markenartikelindustrie. Die 
Schlumberger Wein- und  
Sektkellerei gratuliert recht  
herzlich zum Jubiläum!

Markus Graser,  
Unternehmenskommunikation 
Schlumberger Wein- und Sektkellerei

Mit PRODUKT sind wir immer 
top-informiert, der konsequente 
Fokus auf die Welt der Marken-
artikel ist besonders positiv  
hervorzuheben. Die persönliche 
Betreuung, das stete Interesse des 
gesamten Teams und die redaktio-
nelle Kompetenz ist immer wieder 
Grund zur Freude! Gratulation zum 
Jubiläum – weiter so!

Christian Leeb, GF SalzburgMilch

Wir möchten Ihnen herzlich zu 
20 Jahren PRODUKT gratulieren. 
20 Jahre, die Sie sich mit uns 
Lebens  mittelproduzenten im Detail 
auseinandersetzen. Wir als  
Familienunternehmen wissen um 
den Wert von Beständigkeit gepaart 
mit Innovation. Fach magazinen 
kommt eine ungebrochen hohe 
Bedeutung zu. Weiter so!

Mag. Rudolf Berger,  GF Fleisch waren Berger

 
 
Der Wiener Kaffeehausliterat  
Peter Altenberg hat „Bilderbögen 
des kleinen Lebens“ geschrieben. 
Ich wünsche Euch für die Zukunft 
„Bilderbögen des großen PRODUKTs“.

Renata Petovska,  
GF Julius Meinl Österreich.

HEFT-THEMA :

20 JAHRE MIT STARKEN MARKEN

Vielen Dank 
für die vielen lieben  

Glückwünsche!

Das PRODUKT-Team

Produkt feiert

Qualitativ hochwertige Produkte 
benötigen professionelle mediale 
Partner. Bei PRODUKT fühlen wir 
uns gut aufgehoben und identifizie-
ren uns mit der Linie des Maga-
zins. So entstehen Kooperationen, 
die Erfolg nicht nur versprechen, 
sondern halten! Die Marke „Wiberg“ 
gratuliert PRODUKT zum 20-jäh-
rigen Bestehen und freut sich auf 
viele weitere, gemeinsame Jahre.
Das Team von Wiberg

 
 
 
PRODUKT bietet einen exzellenten 
Überblick über die Neuheiten am 
Markt und die damit verbundenen 
Trends. Es bietet somit genau das, 
was die Medien-Marke verspricht.
Georg Grassl, General Manager 
Laundry & Home Care Österreich

PRODUKT ist seit Anfang an ein 
wichtiges Medium, um den Handel 
über unsere Innovationen zu 
informieren. Besonders freut es 
uns, wenn Produkte aus unserem 
Haus bei der Kür der „best launches“ 
gewinnen – so wie 2018 unsere 
„merci Mousse au Chocolat“. Wir 
gratulieren PRODUKT ganz herzlich 
zum 20. Geburtstag und wünschen 
weiterhin viel Erfolg!

Ronald Münster, GF Storck Österreich

Für uns ist PRODUKT seit 20  
Jahren eine verlässliche Quelle, 
um den Überblick in Bezug auf 
Sortimentsneuheiten und Trends 
in den unterschiedlichen Waren-
gruppen zu behalten. Herzlichen 
Dank dafür und Glückwunsch zum 
Jubiläum!

Alfred Schrott, Vorstand Vertrieb & 
Marketing Manner
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helds der Mitarbeiter, wodurch Prozesse in der 

Filiale wesentlich effizienter gestaltet werden.

PRODUKT: Gab es auch Neuerungen, die sich 
wider Erwarten nicht durchgesetzt haben?
Ulrich Spaan: Anfang der 2000er Jahre war 

RFID der große Hype im Lebensmittelhandel. 

Viele Experten gingen davon aus, dass der Bar-

code schon bald durch RFID Tags ersetzt wer-

den würde. Erst nach einigen Jahren hat sich 

herausgestellt, dass sich RFID-Projekte im 

LEH nicht wirtschaftlich rechnen lassen und 

das Aufbringen der Tags viel zu komplex wäre. 

Ende der 90er gab es bereits einen Piloten mit 

einem Einkaufswagen, der sich durch einen 

RFID-Tunnel schieben lässt. Auch so etwas hat 

sich dann nicht durchsetzen können. An der 

Kasse gab es eine Zeit, in der Tunnelscanner für 

das Kassenband das große Thema waren. Die-

se funktionierten mit herkömmlicher Barcode-

technik oder Bilderkennung – durchgesetzt ha-

ben sie sich nicht. 

PRODUKT: Und wohin wird die Reise gehen – 
wie wird ein alltäglicher Lebensmitteleinkauf 
im Jahr 2039 aussehen?
Ulrich Spaan: Das ist sehr weit in die Zukunft 

gesprochen, schon der Blick in die nächsten 

5 bis 10 Jahre birgt viele Ungewissheiten. Ich 

denke, das Bezahlen im Supermarkt wird sich 

grundlegend ändern – mobiles Bezahlen wird 

sich nach einer langen Anlaufphase durch-

setzen. Im Convenience-Umfeld kann ich mir 

vollständig kassenlose Stores à la AmazonGo 

vorstellen – an bestimmten Standorten. Die 

Preisauszeichnung wird vollständig digital sein, 

auch die digitale Kommunikation in der Filiale 

mit den Smart Devices der Kunden wird über 

kurz oder lang Normalität sein. Supermärkte 

werden noch stärker als heute den Lebens-

mitteleinkauf mit gastronomischem Angebot 

verbinden, noch mehr auf Atmosphäre und Er-

lebnis setzen und immer stärker marktähnliche 

Formen annehmen. 

PRODUKT: Herr Spaan, herzlichen Dank für das 
Gespräch! bd

Store-History
Am PoS hat sich in den letzten 20 Jahren allerhand bewegt und vieles grundlegend 
verändert. Wir haben mit Ulrich Spaan, Mitglied der Geschäftsleitung des EHI Retail 
Institutes, über die spannendsten Entwicklungen geplaudert.

PRODUKT: Frischen Sie bitte unsere Erinnerun-
gen auf: Wie hat ein typischer Supermarkt im 
Jahr 1999 ausgesehen?
Ulrich Spaan: Noch weitestgehend analog und 

sehr klassisch in der Konzeption. Es gab keine 

digitalen Elemente, in Europa so gut wie keine 

Self-Checkouts oder Self-Scanning. Gastrono-

mie innerhalb des Supermarkts war kaum exis-

tent, auch waren die Convenience-Sortimente 

noch vergleichsweise wenig ausgeprägt. Na-

türlich gab es einen Fokus auf Frische, aber die 

Warenpräsentation gerade bei Obst und Gemü-

se ist mit der eines heutigen Supermarkts kaum 

zu vergleichen. Eingangsbereiche waren meist 

nicht frei zugänglich, d.h. der Kunde musste 

eine Eingangsanlage passieren. Kühl- und Tief-

kühlmöbel waren in der Regel offen, d.h. ohne 

Türen oder aufschiebbare Deckel, man verwen-

dete herkömmliche Storebeleuchtung.

PRODUKT: Und wie sieht das heute aus?
Ulrich Spaan: Heuer ist ein ausgeprägter Fo-

kus auf Frische zu spüren, was sich auch in der 

Warenpräsentation niederschlägt. Design und 

Einkaufsatmosphäre spielen eine sehr große 

Rolle, was sich auch durch eine große Viel-

falt an Materialien zeigt. In vielen Supermärk-

ten gibt es ein Gastronomieangebot innerhalb 

des Markts und vor der Kassenzone, es wird oft 

auf in der Filiale produzierte Produkte gesetzt. 

Die Bedienungstheken sind aufwändiger ge-

staltet und oft um digitale Elemente ergänzt. 

Die Preisauszeichnung erfolgt häufig digital, 

Self-Checkouts bzw. Self-Scanning sind weit 

verbreitet. Der Eingangsbereich ist oft frei zu-

gänglich, d.h. es ist kein Kundenführungssys-

tem installiert. Kühl- und TK-Ware wird aus 

energietechnischen Gründen in geschlosse-

nen Möbeln präsentiert, bei der Ladenbeleuch-

tung kommen an vielen Stellen LEDs zum Ein-

satz. Generell spielt die Store-Beleuchtung 

auch im Bedienungsbereich eine viel größere 

Rolle als früher.

PRODUKT: Was waren also in diesem Bereich 
die wichtigsten technologischen Innovationen 
der letzten zwei Jahrzehnte?
Ulrich Spaan: Sicher sind an erster Stelle die 

Self-Checkouts zu nennen, die sich sehr weit 

verbreitet haben. Im Kassenumfeld haben 

Touchscreens die Tastatur komplett ersetzt. 

Elektronische Preisauszeichnung, die inzwi-

schen auch farbig gestaltet werden kann und 

Informationen über den Preis hinaus beinhal-

tet, würde ich auch hinzuzählen. Im Bedien- 

und Gastronomiebereich ist Digital Signage zu 

nennen. Es gibt aber noch eine Reihe weite-

rer Innovationen, die nicht auf den ersten Blick 

sichtbar sind – so zum Beispiel die Web-Anbin-

dung von Kassen, Waagen und mobilen Hand-
Ulrich Spaan, Mitglied der  

Geschäftsleitung des EHI Retail Institutes

20 Jahre mit... Bipa
Was waren die wichtigsten Meilensteine von Bipa in den 
letzten 20 Jahren? 
Wir haben unsere Mitarbeiterzahl mehr als verdoppelt auf 

aktuell 4.118, die Lehrlingszahl gar verdreifacht. Auch der 

Launch unserer erfolgreichen Eigenmarken: „Look by Bipa“ 

1997, „B.Styled“ 2000, 2009 „Babywell“ und 2014 „Bi Good“ 

unsere grüne Eigenmarke. Dann natürlich unsere Zusatzan-

gebote: Seit 2003 sind die beliebten Cewe Sofortdruckstati-

onen im Einsatz, 2004 haben wir die Textilreinigung getestet 

– jetzt gibt es das Service in 500 Filialen. Seit 2018 bieten wir 

Beauty Events an – von der Styling Corner bis zu Home Par-

tys. Ganz wichtig war auch 2011 der Launch des Bipa Online 

Shops. Außerdem unsere „Mädchen Kampagne“, mit der wir 

seit 2017 die Markenbekanntheit kontinuierlich deutlich ge-

steigert haben.

Welche Warengruppe hat Sie aufgrund ihrer Entwicklung 
besonders überrascht?
Wir sehen, dass Innovationen z.B. bei der dekorativen Kos-

metik immer bedeutsamer werden. Sehr erfreulich ist, dass 

nachhaltige Produkte in Gänze sehr stark wachsen.

Wie hat sich das Shop-Konzept und -Design in dieser Zeit 
verändert?
Im März 2017 startete der bisher größte Sortimentsumbau 

in der Geschichte des Unternehmens. Mit über 2.700 neuen 

Artikeln bauen wir die besonders frequenzstarken Katego-

rien wie Pflege - Gesicht, Körper, Haar - Baby, Tier und WPR 

weiter aus. Food und Snacks werden ergänzt. Beim Laden-

layout hat sich in den letzten 20 Jahren einiges getan. Wir 

sind da stets einer organischen Entwicklung gefolgt. Zent-

rale Elemente sind hier sicher die Schütten, die Deko-Theken 

unserer Industriepartner, unsere Fotoshops, diverse attrakti-

ve Zweitplatzierungsflächen und Gondelköpfe, mit denen wir 

aktuell spezielle Aufmerksamkeit auf Aktionen, Innovationen 

und Spezialangebote lenken. Seit 2016 bieten wir ein softe-

res Ambiente mit niedrigen Regalen, dunkler Decke, sanfter 

Beleuchtung und Holzelementen in unseren Filialen. Zudem 

ergänzen wir das Shop-Konzept um Try Tables & Marktplätze 

statt klassischer Schüttenplatzierung.

Thomas Lichtblau
GF Bipa 
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PRODUKT: Was war 1999 Ihr Bestseller und 
was ist es heute? 
Jutta Mittermair: Im Jahr 1999 waren die 

Fruchtsäfte aus dem Hause Spitz unsere 

Bestseller – und auch heute noch machen 

antialkoholische Getränke einen bedeuten-

den Umsatz-Anteil aus. Dabei sind die gro-

ßen Klassiker, wie etwa Apfelsaft und Oran-

gensaft, bei den KonsumentInnen nach wie 

vor äußerst beliebt. Gleichzeitig lieben es die 

ÖsterreicherInnen auch, Neues auszuprobie-

ren und so landen auch in diesem Bereich im-

mer häufiger außergewöhnliche oder sogar 

Craft-Erzeugnisse im Einkaufswagen.

PRODUKT: Ihre Werbelinie 1999 und heute?
Jutta Mittermair: Ein Blick auf das Packaging 

Design diverser Spitz-Produkte im Laufe der 

Zeit zeigt, dass Spitz auch in Sachen Verpa-

ckungsdesign stets Wert darauf legt, am 

Puls der Zeit zu bleiben und mit den ästheti-

schen Ansprüchen der KonsumentInnen mit-

zuwachsen. 

PRODUKT: Was darf man sich 2019 von Ihrer 
Marke erwarten? 
Jutta Mittermair: Nach einem sehr erfolg-

reichen Jahr 2018 geht Spitz 2019 mit zahl-

reichen Innovationen in die Offensive. Bei 

sämtlichen Marken aus dem Spitz-Portfo-

lio – namentlich „Spitz“, „Auer“, „Blaschke“, 

„Gasteiner“-Mineralwasser und „Puchheimer“ 

– ist im neuen Jahr mit spannenden Produkt-

neuheiten zu rechnen. Nähere Informationen 

dazu folgen in Kürze.

PRODUKT: Zum Abschluss ganz persönlich: In 
wenigen Worten – Jutta Mittermair im Jahr 
1999? 
Jutta Mittermair: Das Jahr 1999 markiert ei-

nen bedeutenden Meilenstein in meiner Karri-

ere. Mit meinem MBA in der Tasche habe ich in 

diesem Jahr meine Universitätslaufbahn ab-

geschlossen und bin ins Berufsleben gestartet.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! bd

Spitzen- 
zeit
Als wichtigem Player des Food-Bereichs 
wollten wir natürlich auch mit Spitz 
über die vergangenen 20 Jahre plau-
dern. Jutta Mittermair, die die Unter-
nehmenskommunikation leitet, stand 
uns Rede und Antwort.

PRODUKT: Was waren für Spitz die wichtigs-
ten Meilensteine der letzten 20 Jahre? 
Jutta Mittermair: Bereits seit mehr als 160 

Jahren fungiert die Spitz Unternehmens-

gruppe als Entwickler, Erzeuger, Veredler 

und Vermarkter von Nahrungsmitteln und 

Getränken in Premium-Qualität. 1857 wurde 

die heutige S.Spitz GmbH in Linz gegründet. 

Heute verlassen täglich 1,2 Millionen Produk-

te den Standort Attnang-Puchheim, mit 670 

MitarbeiterInnen ist der Konzern überdies ei-

ner der größten seiner Branche. Tag für Tag 

genießen 4,6 Millionen KundInnen Produkte 

aus dem Hause Spitz. Auf dem Weg dorthin 

beschritt die Spitz Unternehmensgruppe eine 

Reihe an Meilensteinen, wie etwa die Grün-

dung der Power Horse Energy Drinks GmbH 

im Jahr 2004, die Beteiligung an Gasteiner 

mit 51% im Jahr 2007, die Inbetriebnahme der 

BioWärme Spitz GmbH 2008 oder auch den 

Erwerb der Auer-Blaschke GmbH & Co KG im 

Jahr 2013. Und seit heuer befindet sich Gas-

teiner Mineralwasser zur Gänze im Eigentum 

von Spitz.

PRODUKT: Können Sie uns ein Beispiel für 
einen Launch Ihres Unternehmens aus dem 
Jahr 1999 nennen und einen aktuellen?  
Jutta Mittermair: Im Jahr 1999 haben wir mit 

dem „Spitz Kombucha“ ein erfrischendes Tee-

getränk auf den Markt gebracht. Damals wie 

heute steht die Marke „Spitz“ für Herkunft 

aus Österreich, das Zusammenspiel zwi-

schen Tradition und Innovation und einen 

umfassenden Qualitätsanspruch. Heute, 20 

Jahre später, zählen die „Auer Tortenecken 

à la Mozart“, die „Blaschke Törtchen“ sowie 

die „Puchheimer Edelbrände“ zu einigen der 

spannendsten Produktneuheiten aus dem 

Hause Spitz. 

Jutta Mittermair, Leiterin  
Unternehmenskommunikation bei Spitz

GEDULDIG. Für wirklich große Datenmen-

gen wie Anzeigen (die heute üblicherweise 

ebenfalls ganz einfach per Email als pdf ver-

schickt werden) gab es aber noch eine andere 

spannende Übertragungsmöglichkeit, näm-

lich via ISDN, wo der Status-Balken schon mal 

über mehrere Stunden dahinzuckelte, zuwei-

len durch mehrere Fehlermeldungen unter-

brochen – bis wirklich alles eingetrudelt war. 

Eine nervenaufreibende Sache…

PERSÖNLICH. Die Zeit und die technolo-

gischen Entwicklungen haben also für uns 

durchaus einige Erleichterungen mit sich 

gebracht. Am liebsten erfahren wir von den 

News der Markenartikler übrigens aber im-

mer noch im persönlichen Gespräch. Nicht 

nur, weil wir so gesellig sind, sondern auch 

weil sich im direkten Interview immer Hin-

tergründe oder spannende Zitate finden, die 

wir per Email nie bekommen hätten. Und das 

dürfte sich auch in den nächsten 20 Jahren 

nicht ändern.  bd

So lief’s bei uns
An der Positionierung von PRODUKT hat sich in den letzten 20 Jahren nichts verän-
dert. An unserem Arbeitsalltag aber sehr wohl.

Also, es ist jetzt nicht so, dass die ers-

ten Ausgaben von PRODUKT auf der 

Schreibmaschine getippt wurden. Und 

doch fällt einem beim Zurückdenken an die 

ersten Jahre auf, dass sich hier technologisch 

ein bissi was getan hat. Unterlagen zu neu-

en Produkten ereilten uns anno 1999 entwe-

der persönlich im Rahmen eines Gesprächs-

termins, per Post oder auch schon per Email. 

Zumindest der Pressetext dazu. Denn wäh-

rend sich Bildmaterial heute auch in ordent-

licher Auflösung ganz einfach elektronisch 

verschicken lässt, wurden Packshots vor 20 

Jahren ob der für damalige Verhältnisse rie-

sigen Datenmengen doch lieber auf einer CD-

ROM nachgereicht. Oder aber ganz oldschool 

auf Papier. Die Fotos wurden dann von un-

serer Grafik eingescannt, ggf. nachbearbei-

tet und fanden so ihren Weg ins Heft und auf 

die schon damals bestehende Website www.

produkt.at.

FIX PER FAX. Insbesondere für die Buchhal-

tung relevantes Material erreichte uns – und 

zwar für eine recht lange Zeit – hauptsäch-

lich per Fax. Erst in den letzten zwei, drei Jah-

ren ist unser Gerät ziemlich konsequent ver-

stummt. Die Leitung dafür wäre aber noch da 

– falls Sie uns mal im Retro-Style erreichen 

möchten: 02262/71746-30.

CoOLinARisCHE 
eInBliCKE 
Viel Leidenschaft für Food-Trends, ein über 

viele Jahre gut aufgebautes Netzwerk sowie 

profundes Know-how in Sachen Social Me-

dia packen die beiden Web-Pionierinnen Dani 

Terbu und Nina Mohimi zusammen, um der 

FMCG-Branche maßgeschneiderte Analysen 

und Trendvorschauen zu liefern. Ihr Unter-

nehmen, die Coolinary Society, versteht sich 

als die erste österreichische Agentur für So-

cial Food Trends und steht Entscheidungsträ-

gern der FMCG-Branche in maßgeschneider-

ten Workshops beratend zur Seite. „Uns geht 

es darum, digital vernetzte Konsumenten für 

Unternehmen greifbarer zu machen“, so Dani 

Terbu und Nina Mohimi unisono. Dabei be-

trachten Mohimi und Terbu mehrere Ebenen: 

„Wir beobachten nicht nur die Lifestyle-Trends 

und gesellschaftlichen Veränderungen, son-

dern auch Entwicklungen der Lebensmittel-

industrie bzw. -produktion, die technischen 

Neuerungen der digitalen Welt und vor allem 

das Social Web, wie Instagram, YouTube und 

Pinterest.“

100% 
Seit Anfang des Jahres ist Gasteiner Mineralwasser komplett 

im Eigentum von Spitz. Die Brau Union Österreich hat ihre Be-

teiligung (49%) abgegeben, um sich künftig verstärkt ihrem 

Kerngeschäft, also dem Bier, widmen zu können. Dazu Walter 

Scherb jun., Geschäftsführer von Spitz und Gasteiner Mineral-

wasser: „Als Familienunternehmen freuen wir uns, nun den 

nächsten Schritt zu setzen und die restlichen Anteile an Gas-

teiner Mineralwasser zu übernehmen. Wir bedanken uns bei der 

Brau Union Österreich für die großartige Partnerschaft in den 

vergangenen Jahren, auf die wir auch in Zukunft stark setzen 

werden.“ Auch bei der Brau Union betont man: „Wir freuen uns 

auch zukünftig auf eine sehr gute Partnerschaft“, so Dr. And-

reas Hunger, Geschäftsführer Gastronomie.

HEFT-THEMA :

20 JAHRE MIT STARKEN MARKENProdukt feiert
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20 Jahre mit... Spar
Was waren die wichtigsten Meilensteine der letzten 
20 Jahre in Österreich? 
In den vergangenen 20 Jahren ist Spar deutlich gewachsen. 

Einerseits durch Eigenexpansion, vor allem in Wien, aber auch 

durch Unternehmenszukäufe wie zum Beispiel Maximarkt, 

Teile von Meinl und Zielpunkt. Durch die Meinl-Übernahme 

ist die Lehrlingsberufsschule zu uns gekommen, heute be-

kannt als ‚Spar Akademie Wien‘. Im Sortiment kamen span-

nende neue Produktbereiche hinzu, wie zum Beispiel der ge-

samte Convenience-Bereich oder auch die vegetarischen 

und veganen Produktlinien. Vor allem die Eigenmarkenlini-

en wurden deutlich ausgebaut, der Anteil im Sortiment hat 

sich verdoppelt.

Welche Veränderungen haben Sie in dieser Zeit am meis-
ten überrascht?
Vor zwanzig Jahren waren Vegetarier noch eine Randerschei-

nung, es gab noch keine Produktlinien für sie. Auch Regio-

nalität war zwar bei uns traditionellerweise schon ein The-

ma, aber noch nicht so groß im Vordergrund, mit eigenen TV-

Spots und Testimonials. Diese Entwicklungen sind im Sinne 

der Individualisierung des Geschmacks und des Einkaufsver-

haltens positiv. Negativ überrascht haben uns Entwicklun-

gen, die gegen die Volksgesundheit gehen. Also die gewaltige 

Verwendung von Glyphosat zum Beispiel. 

Wie hat sich Ihre Werbelinie entwickelt?
Das ist wie mit Spielfilmen. Wer will da heute noch welche 

aus den 1990ern sehen? Damals hatte das Spar-TV eine Mo-

deratorin, deren Frisur und Outfit heute niemanden mehr 

überzeugen könnte, damals aber sehr gut funktioniert hat.

Inwiefern hat sich das Shop-Konzept verändert?
Eine große Entwicklung waren die Marktplatzkonzepte, die 

besonders bei Interspar sehr toll umgesetzt wurden. Die Opu-

lenz und Produktkompetenz wurde dann ergänzt mit Waren-

welten, wie zum Beispiel die Gewürzwelt mit 1.000 Gewür-

zen, Kräutern und Salzen, um nur ein Beispiel zu nennen. Beim 

gerade eben neu ausgerollten Spar-Supermarkt-Konzept ste-

hen der schnelle Einkauf und Convenience im Vordergrund. 

 

 

 

Nicole Berkmann
Spar Österreich, Unternehmenssprecherin / 
Leiterin Konzernale PR und Information

fLACH GEHAlTEn 
Immer mehr Varianten an Skin-Verpackungen erobern die Kühlregale 

des LEH. Die Vorteile liegen auf der Hand, denn zum einen werden die 

verpackten Produkte unter hohem Vakuum versiegelt und gewinnen 

deutlich an Haltbarkeit hinzu. Darüber hinaus ermöglicht diese Art des 

Packagings eine attraktive Präsentation am PoS. Mit dem „FlatSkin“-

Verfahren hat Sealpac eine neue Lösung marktreif gemacht – eine Wei-

terentwicklung, die die Reduzierung des Folien-

einsatzes von bis zu 75% ermöglicht. Statt wie 

üblicherweise aus Kunststoff, besteht der ein-

gesetzte Produktträger aus Karton. Eine poly-

mere Schutzschicht verleiht ihm Stabilität und 

bildet eine zuverlässige Barriere gegen Fett, 

Feuchtigkeit und Sauerstoff. Mit migrations-

armen Farben und Lacken beidseitig bedruckt, 

schafft das Raum für Produktinformationen und 

Branding-Möglichkeiten.

M
odelle der weiter entwickelten Touchcomputer-Serie

20 Jahre mit... DM
Was waren die wichtigsten Meilensteine der letzten 20 Jahre?
1999 eröffnet die 1.000. DM-Filiale im Millenium Tower in Wien. 

Seit 2004 zählen Serbien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Bul-

garien, Mazedonien und Italien zu den insgesamt elf verbundenen 

Ländern. 2000 löste das neue DM-Logo mit Welle die alte „Marki-

se“ ab. 2014 eröffnet mit „meindm.at“ die „virtuelle“ DM-Filiale im 

Netz, als Kombination aus Online-Magazin und Shop. 2018 geht 

die Vorteilswelt in die Partnerschaft mit Payback über.

Was hat Sie in dieser Zeit am meisten überrascht?
Einen besonderen Stellenwert im DM-Sortiment haben immer 

schon die Naturkosmetik und die Lebensmittel in Reformhaus-

qualität. DM war hier bereits Vorreiter, als diese Themen eher 

noch ein Randphänomen waren. Heute ist es immer mehr Kunden 

wichtig, ökologisch nachhaltig zu handeln. So ist die Naturkos-

metik mittlerweile eine der am stärksten wachsenden Katego-

rien im gesamten drogistischen Sortiment. Im Lebensmittelbe-

reich hat DM seine eigene Marke „dmBio“ gegründet. Gleichzeitig 

will DM die heimische Bio-Wirtschaft stärken und so finden sich 

heute viele Produkte von österreichischen Bio-Familienbetrie-

ben im Regal.

Wie hat sich das Shop-Konzept und -Design in dieser Zeit ver-
ändert?
Noch vor 25 Jahren befanden sich fast 100% der DM-Filialen in 

Stadtzentren. Mittlerweile ergänzen Filialen in Fachmarktzent-

ren und Shoppingcentern die Standorte. Dadurch hat sich auch 

die durchschnittliche Filialfläche vergrößert. Das idealtypische 

Ladenbild hat sich im Lauf der Zeit mit den Erwartungen und Kon-

sumbedürfnissen verändert. Eine fixe Konstante ist geblieben: 

Der Kunde soll sich in der Filiale intuitiv zurechtfinden. Deshalb 

legt DM Wert auf breite Gänge und übersichtliche Orientierung. 

 

 

Martin Engelmann
Vorsitzender der DM Geschäftsführung

Die gute Nachricht, die Günter Thumser, GF des MAV, überbrachte, 

gleich zu Beginn: „Das langfristige Wachstum der Handelsmar-

ken wurde 2018 erstmals gestoppt, ihr Anteil liegt bei FMCG, exkl. 

Frische aktuell bei einem Drittel (wertmäßig).“ Gleichzeitig konnte eine 

leichte Tendenz zu Markenartikeln festgestellt werden, und zwar nicht 

nur, weil diese vermehrt auch im Diskont zu finden sind, sondern auch, 

wenn man sich die Entwicklung ausschließlich in den Super- und Ver-

brauchermärkten ansieht. Thumser: „Das ist ein klares Signal an uns Mar-

kenartikelhersteller, – wie auch an unsere Partner im Handel – das Ren-

nen um die Gunst der Konsumenten vorwiegend mit Innovationen, Top-

Qualität, Nähe zum Konsumenten und mit besonderem Einkaufserlebnis 

auszutragen. Der Preis allein darf nicht das Maß aller Dinge sein! Und: Er 

wird zur Differenzierung immer schwächer wahrgenommen.“

POSITIV GESTIMMT. Nicht nur diese Fakten, sondern auch die guten 

wirtschaftlichen Prognosen und die geringe Verschuldung am privaten 

Sektor sorgen für eine positive Grundstimmung der Hersteller. Weniger 

positiv empfindet man allerdings aktuell zum einen die angepeilte, nati-

onal verpflichtende Herkunftsangabe bei verarbeiteten und verpackten 

Lebensmitteln, die über geltendes EU-Recht weit hinausgeht. Thumser: 

„Sie benachteiligt direkt die österreichischen Erzeugerbetriebe gegen-

über Importeuren und führt zu erheblichen Mehrkosten.“ Und auch Re-

gularien, die Zusammenarbeit mit dem Handel betreffend, steht man 

skeptisch gegenüber. Thumser: „Voraussetzung für zukünftigen Erfolg 

ist auch weiterhin eine gedeihliche Zusammenarbeit mit unseren Han-

delspartnern auf Augenhöhe. Mit Fairplay – ohne, dass es Ombudsmän-

ner braucht.“

AFFICHIERT. Dass man starke Marken auch dann erkennt, wenn ihr 

Name nicht sichtbar ist, macht die 2019er-Kampagne des MAV deut-

lich. Auf Plakaten, im TV und Online zeigen die originellen Sujets, dass 

die Marke das Original ist. Dieses „Original“ gibt den Verbrauchern auch 

das Versprechen, sich immer wieder neu zu erfinden, verantwortungs-

bewusst zu handeln und v.a. als transparenter Absender zu 100% hinter 

den Produkten zu stehen. ks

Gleich geblieben ist das preisgekrönte, robuste Design. Die neuen 

Modelle (TC52, TC57, TC72, TC77) sind u.a. für Produktionsunter-

nehmen und den Einzelhandel gedacht und wurden, physisch 

wie digital, mit dem Fokus auf Langlebigkeit entwickelt. Sie bauen auf 

den TC51/TC56 und TC70/TC75 Touchcomputer-Serien des Unterneh-

mens auf, sind Android-kompatibel, verfügen aber über erweiterte 

Funktionen. Dazu gehören u.a. ein leistungsstarker Prozessor für eine 

schnellere Anwendungsausführung, Ortungstechnologien via Visible 

Light Communications (VLC) sowie die neuesten WiFi- und Bluetooth-

Updates für höhere Geschwindigkeit und bessere Reichweite bei gleich-

bleibend hoher Batterieleistung.

OriGinell  
und OriGinAl
Der Februar steht, wie nun schon seit 23 Jahren, wieder ganz 
im Zeichen der Markenartikel-Kampagne. Dieses Jahr macht 
der Markenartikelverband unter dem Motto „Die Marke – Das 
Original“ auf die Relevanz von Herstellermarken aufmerksam.

Neue ZebrA-Art
Für einen Generationswechsel bei mobilen Touchcomputern 
im Unternehmensbereich sorgt Zebra Technologie.
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Mit den Jahren sprengte der Begriff 

Content dann den ursprünglichen 

Rahmen. Bezeichnete er zunächst 

den Text, später Text und Bild, schließlich 

auch Videos, hüpfte der Content schließlich 

aus dem Kontext der Webseiten heraus in die 

sozialen Medien und von dort zurück in die 

alte Schule der klassischen Medien.

Heute bedeutet Content so etwas wie „Cor-

porate Communication“. Was für eine Karriere! 

Er konkurriert zurzeit heftig mit dem zweiten 

Mythos der digitalen Kommunikation „Story-

telling“. Fast kann man schon von einem Kan-

zelstreit zwischen diesen beiden Denkrich-

tungen sprechen. Bei dem nicht selten der 

Hausverstand auf der Strecke bleibt.

METAMORPHOSE. Die Metamorphose von 

analog zu digital hat Methode. Klassische 

Medien haben im Gegensatz zur Behauptung 

einiger selbsternannter Digital-Gurus jedoch 

keineswegs ausgedient. Laut einer aktuel-

len Studie der PwC, Deutschlands führender 

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesell-

schaft, sind die Vertrauenssieger bei Konsu-

menten immer noch öffentlich-rechtliche 

TV-Sender und Qualitätsmedien im Print. Für 

Österreich gilt das Gleiche. Beim Brutto-Wer-

bewert reiht sich online erst haarscharf nach 

Außenwerbung an die 5. Stelle ein. (Quelle: 

statista). Immerhin. Das Mittel der Wahl ist 

aber die gescheite Verschränkung aller Me-

dien.

AGENTUREN IM INFIGHT. Die „Digitale Trans-

formation“ ist auch ein beinharter Wettkampf 

in der Kommunikationsbranche. Immer mehr 

klassische Agenturen verschwinden vom 

Markt, ihre großen Namen versinken im di-

gitalen Meer. Die Haie, die darin schwimmen, 

kommen mit virtuellen Versprechen ins Ge-

schäft und sahnen dabei oft ganze Full-Ser-

vice-Budgets ab. Denn gedruckt und gesen-

det wird nach wie vor in Millionenhöhe. Är-

gerlich für den Auftraggeber: Oft sind die 

Anbieter letztlich dann nicht kreativ genug, 

betrachten Texte eher als Grauwert, Fotos 

müssen billig sein (und sehen auch so aus), die 

Kommunikationsleistung ist schlecht. Oder 

zumindest schlecht zu verifizieren.

2017 wollte Marc Pritchard, Chief Brand Of-

ficer von Procter & Gamble, den Digitalen den 

Hahn zudrehen und tat das auch mit über 70% 

Budgetkürzungen und einem 5-Punkte-Pro-

gramm für mehr Kontrolle. Glück für die Kre-

ativen: Wer gut getextete und spannend ge-

staltete Sujets platziert, wird immer beachtet 

werden. Und wer die folgenden Erkenntnisse 

berücksichtigt, wird das Beste aus großen und 

auch kleinen Budgets herausholen.

LEADS. Content-Management braucht Mana-

ger. Erstellen und Kolportieren von spannen-

den Inhalten, die in entsprechenden Kanälen, 

seien sie klassisch oder digital, geschickt lan-

ciert werden – das ist die Herausforderung. 

Ziel ist es, der Marke gut zu tun und „Leads“ 

(Hinführungen zum Kontakt) zu generieren. 

Im Portfolio von Content-Shop gibt es bei-

spielsweise eine Webseite, die tatsächlich 

wöchentlich mehrfach qualifizierte Kunden-

anfragen generiert.

ANALYSE. Analysieren Sie, wo Content Ihnen 

nützt. Mit einem qualifizierten Berater können 

Sie festlegen, wie weit Ihr Content-Manage-

ment gehen soll. Brauchen Sie ein Newslet-

ter-System, eine E-Mail Aktion oder eine ge-

samte Markenkommunikation? Schätzen Sie 

Ihre Ressourcen, Ihre Bedürfnisse und die 

budgetären Möglichkeiten ab.

WAS KÖNNEN INFLUENCER?  Und was nicht? 

Es steht außer Frage, dass digitale Kanäle FM-

CG-Marken noch schneller zum Drehen brin-

gen können. Influencer sind hier besonders 

rege. Der deutsche Markt wird laut Einschät-

zung (J.O.M. – Group) heuer ein Budget einer 

halben Milliarde Euro allein für Influencer-

Kampagnen aufbringen. Was heißt das für uns? 

Eine etablierte Marke kann die fleißigen YouTu-

be- und Instagram-Stars durchaus als Turbo 

für die Drehbewegung im Regal nützen. Wenn 

das It-Girl unter den Influencern „Bibi“ zu ei-

nem Produkt „Ja“ sagt, sagen 5,5 Millionen 

Follower „Amen“. Aber nur in Ausnahmefäl-

len wird ein Influencer eine Marke generieren.

GANZHEITLICHE BETRACHTUNG. Behalten 

Sie das große Ganze im Auge. Wir betrachten 

Content als Chefsache. Jede auch noch so 

kleine Detailbotschaft muss ins Gefüge pas-

sen und der ganzen Markenstory dienen. Kate 

Santore, Content Excellence bei Coca-Cola 

international, hat herausgefunden, dass die 

Pflege des Contents den Brand-Marketers der 

USA jährlich um die 4,3 Milliarden USD wert ist. 

Und ihre Mission ist es, dem Content zum Woh-

le ihrer Marke eine bahnbrechende Qualität 

mitzugeben, damit sich das Investment lohnt. 

Daran kann man wohl nicht vorbei. Kate San-

tore wacht über alle Botschaften, die der Co-

ca-Cola-Konzern aussendet. Schließlich geht 

es laut Handelsblatt für über 500 Coca-Co-

la-Marken in diesem Jahr um ein Investment 

von 2,9 Milliarden Dollar Marketingetat. Da be-

deutet Content-Management auch Kontrolle 

der Qualität. Content-Spezialisten von heute 

müssen beide Welten beherrschen, klassische 

und digitale Medien – überall wird Content 

platziert. Und er ist im Idealfall so gut formu-

liert wie die legendären Anzeigen und Drehbü-

cher eines Bill Bernbach. Der geniale Werbe-

mann legte in den 60er Jahren Grundlagen für 

Kreativstrategien, die heute noch gelten. Un-

ter anderem war er der Meinung, dass die Gu-

ten unter den Werbern eigentlich Poeten sind, 

die tolle Geschichten erfinden. Soweit zur In-

novativkraft des Begriffes Storytelling – alte 

Weisheit in neuem Gewand. Apropos Qualität: 

Ridley Scott inszeniert neuerdings für Hennes-

sy Cognac. Die Branche ist gespannt auf das 

neue Movie, das auf allen Kanälen zu sehen 

sein wird. Das ist High-End-Content. 

THE BEST OF BOTH WORLDS. Möglichst un-

prätentiös. Content-Qualität entsteht durch 

einfühlsame und kompetente Beratung. Con-

tent-Shop hat für einen recht großen Kunden 

den gesamten Content über Jahre hinweg 

gemanagt, ohne je von „Content“ zu reden. 

Dafür gab es monatlich ein Jour-fixe mit der 

Geschäftsführung, in dem beschlossen wur-

de, was man wo sagt. Also Content Manage-

ment im besten Sinn. Im Großen wie im Klei-

nen – dem Content-Boom ist es zu danken, 

dass man heute in allen Medien rund um den 

Globus achtsam wird, wie die Marke durch das 

was gesagt wird, dasteht.

VORTEILE STATT VORURTEILE. Was man ver-

meiden sollte, ist Intransparenz. Manche An-

bieter schicken schulklassenartige Gruppen 

ins Rennen, um „Content zu produzieren“. Die-

se meist unterbezahlten Studenten tippen 

anonym Likes, Posts und Blogbeiträge in den 

Äther. So wird von Laien erfunden, was Kon-

sumenten von der Marke erfahren. Das funk-

tioniert bestenfalls bei Limonade, mit der je-

der etwas erleben kann. Tastaturen sind ge-

duldig. Über Wahrheitsgehalt, Qualität oder 

Relevanz dieser Beiträge hüllt man sich in 

Schweigen. Gefakte Likes und Klicks sind in-

zwischen ein mit dem Begriff „Ad Fraud“ be-

zeichnetes Übel im Internet. Die Wirkung auf 

die Marke kann kontraproduktiv werden. Kein 

Wunder, dass sich ehemalige Facebook-Fans 

bereits zurückziehen, weil ihnen das Ganze zu 

kommerziell daherkommt und nervt. pk

Die Content– 
MAnAGement-Story
Als das Internet noch jung war, gaben Webdesigner ihren Kunden mit gütigem Blick 
ein CMS (Content Management System) mit auf den Weg, um die Inhalte der Websei-
te künftig gefälligst selbst zu editieren. Damit bekam das Zauberwort Content eine 
persönliche Note: Mein Inhalt!

FACTBOX
PETER KRAKOVSKY hat die Werbe-
welt mit Slogans wie „In Darbo natur-
rein kommt nur Natur rein“ bereichert 
und ist Kommunikationsberater im Pool 
Unternehmensberatung der WKO Wien.
Mit seinem Start-up „Content-Shop“ 
und 40 Jahren Erfahrung in der Markt-
kommunikation im Rucksack macht er 
sich seit 2018 auf die Reise ins digitale 
Zeitalter. Für seine Klienten entzaubert 
er die digitale Welt, macht sie besser 
verständlich und gemeinsam mit sei-
nem Team real nutzbar. Sein USP ist 
die Verbindung von Top-Know-how 
als Kommunikationsberater mit digi-
taler Kompetenz.

www.content-shop.at
p.krakovsky@textconcept.at

PrAxis-Tipps  
fürs Content-
MAnAGement.

• Richten Sie eine Ansprechstel-

le für Aktualisierungen von Bild-

material, News und Koordina-

tion der Informationen inner-

halb des Unternehmens ein. 

• Etablieren Sie ein redaktio-

nelles Content-Team mit gu-

ten kreativen und techni-

schen Fachleuten von außen.  

• Unterstützen Sie den Workflow 

zwischen den Fachbereichen des 

Unternehmens und den Spezialis-

ten für die Umsetzung, wenn nö-

tig mit regelmäßigen Jour-fixes.

• Seien Sie großzügig, Themen 

zu besetzen, die von allgemei-

nem Interesse sind. Fördern Sie 

Fact- und Theme-Finding.  

• Lassen Sie sich Analytics zeigen, 

um Ihre Investitionen abzusichern.

• Sagen Sie erst ja zu einem Pro-

jekt, wenn Sie und Ihre Entschei-

dungsebene sich auskennen.
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Ottakringer

URBANISIERT
Ein kräftiger Relaunch findet derzeit im 

„Ottakringer“-Sortiment statt. Den Anfang macht 

die „Ottakringer Helles“-Dose, bis Ende März sol-

len aber sämtliche Dosen und Flasche auf den 

neuen Look umgestellt sein. Die Gebinde bzw. 

Etiketten geben sich jetzt reduziert urban, in 

einem strahlenden Gelb-Ton. Großen Wert 

hat man bei der Neugestaltung außerdem auf 

eine hochwertige Haptik gelegt. 

Vöslauer

KREISLAUF
Vöslauer setzt ja bei seinen PET-Flaschen gene-

rell auf einen hohen Anteil an Recyclingmate-

rial. Kürzlich ist es aber gelungen, eine Flasche 

zu entwickeln, die tatsächlich vollständig aus 

wiederverwerteten PET-Flaschen besteht, wo-

durch Ressourcen geschont werden. Vorerst ist 

das noch nicht für das gesamte Sortiment mög-

lich, bis 2025 sollen aber alle Varianten in 100% 

rePET verpackt werden. 

Diageo  

WINTER IS COMING
Zum epischen Auftakt der achten Staffel von 

Game of Thrones bringt Diageo eine limitier-

te Auflage feinster Single Malt Scotchs auf den 

Markt. Basierend auf der Geschichte der schotti-

schen Destillerien, repräsentiert jeder der kost-

baren Whiskeys (u.a. „Lagavulin“ oder „Oban“ 

eines der legendären Häuser aus der fantasti-

schen Welt von Westeros. Perfekt für einen ge-

diegenen TV-Abend.

iglo Rotkraut

ZEICHEN SETZEN
Damit auch Verbraucher, die tierische Rohstof-

fe meiden, nicht auf das beliebte „iglo Rotkraut“ 

verzichten müssen, kommt die Beilage jetzt mit 

Vegan-Label in den Handel. Bereits immer schon 

vegan waren übrigens die „Rotkraut Festtags“-

Varianten. Beibehalten wird die traditionelle Re-

zeptur bei der 650g-Packung – für alle, die den 

Klassiker mit Schmalz anstatt mit Sonnenblu-

menöl bevorzugen. 

Ottakringer BrauWerk

STILSICHER
Das Ottakringer BrauWerk, die Kreativbier-

schmiede der Ottakringer, hat sich und seinen 

Bieren einen neuen Style verpasst. Optisch gibt 

man sich  stilsicher, modern und am Puls der Zeit. 

Auch das Logo wurde überarbeitet. Und was den 

Inhalt angeht, sorgt man mit neuen Sorten für 

Abwechslung. Lanciert wurde etwa die „Freak-

show Berliner Weisse“ oder auch „Avalanche 

Double IPA“, weitere Neuheiten sollen folgen. 

Pfanner Pure Tea

VERSCHÄRFT
Sowohl Zucker als auch Süßstoffe werden der-

zeit als Inhaltsstoffe oft kritisch hinterfragt. 

Pfanner setzt deshalb auf eine Erweiterung 

seiner „Pure Tea“ Linie. Diese zeichnet sich dank 

direkt aufgebrühter Ingredienzien durch einen 

intensiven Geschmack ohne jegliche Süßung 

aus. Brandneu wird das Portfolio jetzt um die 

Variante „Bio Ingwer Tee“ – mit der charakteris-

tischen Schärfe –ergänzt. 

Zillertal Bier

ECHTER TIROLER
Aus dem Hause Zillertal Bier kommt nun – kur-

ze Zeit nach Einführung des „Tyroler Imperial 

Zwickl“ – eine weitere spannende Neuheit: Die 

Brauerei bringt  das „Tyroler Imperial Hell“ auf 

den Markt, das mit 100% in Tirol angebauter Fis-

ser Imperial Gerste gebraut wird. Die Spezialität 

zeichnet sich durch einen zurückhaltenden Koh-

lensäuregehalt sowie einen ausgewogenen Kör-

per aus und trägt das Gütesiegel „Qualität Tirol“. 

iglo Garnelen

OPTIMAL
Bisher bereits aus verantwortungsvoll bewirt-

schafteten Quellen, erhalten die „iglo“-Mee-

resfrüchte-Produkte „Königs-“ und „Jumbo 

Garnelen“ jetzt ein ASC-Siegel für noch mehr 

Transparenz. Zusätzlich dazu wurde die Range 

für den Handel optimiert (Packungsgrößen und 

Preisempfehlungen), damit eine gemeinsame 

Vermarktung der einzelnen Produkte besser be-

werkstelligt werden kann. 

relaunch

relaunch

line extension

relaunch

relaunch

line extension

launch

relaunch

Herbert Kühberger
Vetropack Austria, Direktor Marketing /Verkauf

Daniel Wüstner
Geschäftsleitung 
Sales & Marketing bei Rauch

20 Jahre mit... Vetropack
Was waren die größten Veränderungen Ihrer Branche in 
den letzten 20 Jahren? 
Konzentration der Kunden und abfüllender Unternehmen, die 

Leichtglastechnologie, eine zunehmende Automatisierung, 

Nachhaltigkeitsprojekte wie Verbesserungen der Schmelz-

wannentechnologie und laufende Verfeinerung bzw. der Aus-

bau der Altglassortierung und des Recyclingprozesses.

Was hat sich bei Glas als Verpackungsmaterial in dieser 
Zeit getan? 
Zum einen die Gewichtsoptimierungen durch Leichtglastech-

nologie, die Renaissance von Milch in Glasverpackungen so-

wie der erfolgreiche Einsatz von Glasverpackungen als Mar-

ketinginstrument. 1999 dominierten etwa Standardflaschen 

das Verkaufssortiment, wie z.B. im Bereich Wein die 0,75-Li-

ter-Bordeaux-Weinflaschen mit 400g Glasgewicht, oder im 

Segment Bier die 0,5-Liter-NRW-Flasche. 2019 prägen Eigen-

formflaschen mit individuellem Design, etwa mit dem Logo 

als Glasrelief, das Sortiment – sowohl bei Wein – als auch bei 

Bierflaschen. Ein starker Trend zur Individualisierung ist fest-

stellbar.

Was hat sich bei Vetropack in dieser Zeit gewandelt? 
Das waren Entwicklungen in den Bereichen Qualitätsma-

nagement und -sicherung, die neue Schmelzwannentech-

nologien und es gibt mit Glasverfahrenstechnik einen neu-

en Lehrberuf. Wichtig sind auch unsere Zertifizierungen und 

Auszeichnungen: FSSC, OHSAS, Ineo-Auszeichnung als vor-

bildlicher Lehrbetrieb sowie zum staatlich ausgezeichneten 

Ausbildungsbetrieb.

20 Jahre mit... Rauch
Ihre Innovationen 1999 und heute? 
Ein wichtiger Erfolgsfaktor für Rauch ist, die aktuellen Trends 

früh zu erkennen und den Konsumentenwünschen Rechnung 

zu tragen – das war schon 1999 so: Rauch hat 1999 „Nativa 

Green Tea Lemon“ eingeführt, der bis heute Marktführer bei 

Grüntee ist. Unsere neueste Innovation heute kommt eben-

falls aus dem Teebereich – „Rauch Juice Bar Tees“ – nur Tee 

mit Frucht, sonst nix! Das heißt: einfach echter Tee, kein zu-

gesetzter Zucker, keine Süßungsmittel, keine Aromen oder 

Farb- und Konservierungsmittel – und damit wieder voll im 

Trend der Zeit.

Ihr Bestseller 1999 und heute?
… war damals und ist heute unsere führende Fruchtsaftmarke 

Rauch „happy day“. Dank laufender Innovationen und unge-

brochener Neugier ist „happy day“ nach wie vor die unange-

fochtene und starke Nummer 1 am Fruchtsaftmarkt in Ös-

terreich.

Ihre Werbelinie 1999 und heute?
Wir versuchen, uns stetig weiter zu entwickeln und am Puls 

der Zeit zu sein. Grundsätzlich gilt das gleiche für damals und 

heute: möglichst authentisch, nah am Konsumenten, sympa-

thisch und unterhaltsam zu sein.

Ihr erfolgreichstes Produkt der letzten 20 Jahre? 
„Rauch Eistee“ – die beliebteste Jugendmarke Österreichs.

Ein interessanter Flop?
„Rauch Eistee Black“ – der erste Eistee mit Kohlensäure. Im 

Nachhinein und aus heutiger Sicht vielleicht ein wenig der 

Zeit voraus und damals offenbar für die Konsumenten nicht 

ganz verständlich und zu komplex.

siLVESteR-KNAlLer 
Bei ihren Trinkgewohnheiten zum Jahreswechsel beweisen die 

Österreicher Einigkeit, wie der Schlumberger Sektreport 2018 

verrät: 90% der Bevölkerung stoßen zu Silvester mit einem Glas 

Sekt an – womit der 31.12. bzw. 1.1. auf Platz 1 der Anlässe für Sekt-

konsum liegt. Zwei Millionen Mal knallen in dieser Nacht die Kor-

ken (und das obwohl 57% der Sektliebhaber wissen, dass es besser 

wäre, den Korken langsam und behutsam zu entfernen). Somit ist 

es naheliegend, dass Sekt auch als Mitbringsel zur Party gerne ge-

sehen wird. 63% finden Sekt in diesem Fall besser als Glücksbringer. 

Getrunken wird in der Silvesternacht übrigens zumeist – entge-

gen dem Trend zum Weinglas – ganz traditionell aus der Sektflöte. 

Oder auch mal direkt aus der Flasche – zumindest bei jenen 5% der 

Österreicher, die den ersten Schluck gar nicht erwarten können.

Food  23PRODUKT  01/02  2019Food PRODUKT  01/02  2019 22



lösch-Momente dem Geschäft insgesamt si-

cher gutgetan.

GESCHMACK. Prägend für den Mineralwas-

ser-Markt war aber auch eine geschmackliche 

Neuerung: „Die Etablierung des Nearwater-

Segments zählt zu den bedeutendsten Ent-

wicklungen im Mineralwassermarkt“, berich-

tet Herbert Bauer, Sales Director Coca-Cola 

HBC Österreich, in deren Portfolio auch die 

„Römerquelle“ beheimatet ist. Zaneta Göllner, 

Senior Brand Manager Römerquelle, schildert 

Details: „‚Römerquelle‘ mit einem Hauch von 

Geschmack begeisterte bereits 1992 die Ös-

terreicherinnen und Österreicher. ‚Römer-

quelle lemon‘ und ‚Römerquelle orange‘ leg-

ten die Basis für das in den darauffolgenden 

Jahren boomende Nearwater-Segment.“ In 

der Ausgabe 5 des Jahres 2000 berichteten 

wir in PRODUKT dann über die Einführung 

von „Vöslauer Balance“ (Produktvorstellung 

nachzulesen mittels Produkt-Suchmaschine 

auf www.produkt.at) als „völlig eigenständi-

ges Getränk mit internationaler Alleinstel-

lung“ und einem „kräftigen Wellness-Appeal“. 

Im Jahr darauf (Ausgabe 4/01) war dann von 

„Römerquelle Emotion“ als „Start einer neuen 

Generation von Functional Drinks der Römer-

quelle“ zu lesen. Die ersten Sorten: „Apfeles-

sig/Holunder“ und „Guarana“. Die Waldquelle 

machte mit „Flywell“ im Jahr 2003 ihre ers-

ten Gehversuche im Nearwater-Bereich und 

entwickelte – reich an Erfahrungen nach dem 

ausbleibenden Erfolg – die Linie „Waldquel-

le Frucht“, die sich seit 2011 bewährt hat und 

derzeit acht Sorten umfasst. Im Hause Star-

zinger antwortete man auf den Wellness-

Trend mit der Einführung der Linie „Franken-

markter mit Vitaminen“ (2003) sowie mit dem 

„Frankenmarkter Mineral-Zitrone“ (2012). Und 

auch Jutta Mittermair, als Head of Corporate 

Communications bei Spitz für Gasteiner zu-

ständig, bestätigt, dass das Aufkommen und 

der Erfolg des Nearwater-Segments ein ech-

ter Meilenstein war und rechnet auch wei-

terhin mit einer positiven Entwicklung, wie 

man wohl am Launch von „Gasteiner Lemon“ 

(2018) ablesen kann.

BACK TO THE ROOTS. Zuletzt – und hier 

schließt sich der Kreis fast schon wieder – lie-

ferten die Player des Mineralwasser-Marktes 

aber wieder vorrangig mit Packaging-Neue-

rungen Impulse. Bei allen Vorteilen, die PET 

den Herstellern, dem Handel und den Ver-

brauchern bietet, haben sich einige Hersteller 

dann doch auch wieder des Packstoffes Glas 

besonnen und bescherten dem Mehrweg-

Gebinde ein echtes Revival. Vöslauer offeriert 

sein Wasser seit 2014 wieder – auch – in der 

1L-Glasmehrwegflasche und entwickelte für 

deren leichten Transport eine 8x1L-Splitkiste 

für größtmöglichen Tragekomfort. Gasteiner 

brachte Ende letzten Jahres seine zuvor nur 

in der Gastronomie erhältliche Design-Glas-

flasche in den Handel. Und auch die meisten 

anderen Hersteller betonen, dass sich ihre 

Glasflaschen seit geraumer Zeit wieder einer 

verstärkten Nachfrage erfreuen. Was wohl 

vor allem dem Nachhaltigkeitstrend und der 

Diskussion rund um die Probleme mit Plastik 

geschuldet ist, die das Einkaufsverhalten der 

ÖsterreicherInnen doch recht deutlich beein-

flussen.

KREISLAUF. Aber nachdem PET eben auch 

eine ganze Reihe an Vorteilen hat und die 

ÖsterreicherInnen überdies wirklich bra-

ve Sammler sind und somit zu dessen Wie-

derverwertbarkeit beitragen, hat auch die-

ses Material Zukunft. Insbesondere, da sich 

die Hersteller um weitere Upgrades in Sa-

chen Umweltverträglichkeit bemühen. 

„Seit dem Vorjahr ist eine neue kompaktere 

‚Römerquelle‘-PET-Flasche auf dem Markt, 

die bis zu 3,3g pro Gebinde leichter ist. 2019 

setzen wir weitere Maßnahmen in diesem 

Bereich“, schildert etwa Herbert Bauer, Sales 

Director Coca-Cola HBC Österreich. Vöslauer 

arbeitet ebenfalls auf Hochtouren im Bereich 

nachhaltigere Flaschen und dreht ordentlich 

an der Recyclat-Schraube. Die Quote an sog. 

„rePET“, also wiederverwertetem Kunststoff, 

liegt im „Vöslauer“-Sortiment aktuell durch-

schnittlich bei 70%, die 0,5L-„ohne“-Flasche 

konnte bereits auf 100% rePET umgestellt 

werden. Bis 2025 hat man sich dies für alle 

PET-Flaschen vorgenommen.

MARKEN. Was die einzelnen Brands und ihre 

Positionierung angeht, so beweisen diese 

großteils Kontinuität, bemühen sich aber zu-

gleich, ihre Markenkommunikation am Puls 

der Zeit zu halten. „Bereits seit 1970 wurden 

die Kernpositionen von ‚Römerquelle‘ ermit-

telt, die heute noch ihre Gültigkeit haben“, er-

läutert Senior Brand Manager Zaneta Gollner 

und führt aus: „Vitalität, Erotik, Kulinarik – aus-

gedrückt im bekannten Slogan ‚Römerquelle 

belebt die Sinne‘. Diese Botschaft wurde aber 

stets dem Zeitgeist entsprechend interpre-

tiert, auch das Logo hat 2015 einen großen Re-

launch erfahren.“ In eine etwas andere Rich-

tung zielt die Waldquelle ab, wie Geschäfts-

führerin Monika Fiala erzählt: „,Waldquelle‘ 

war schon immer das Mineralwasser für die 

ganze Familie und auch in den letzten Jahren 

haben wir kontinuierlich die Positionierung als 

‚Familienmineralwasser Nr. 1 in Österreich‘ ge-

festigt.“ Das „Waldquelle“-Logo wurde dabei 

immer wieder leicht modernisiert. Auch das 

„Gasteiner“-Logo hat sich über die Jahre sanft 

weiterentwickelt. „Unsere Kernpositionierung 

ist jedoch die gleiche geblieben“, so Jutta Mit-

termair. Neben der Herkunft aus dem Natio-

nalpark Hohe Tauern will man in der Kommu-

nikation künftig das Thema Nachhaltigkeit 

noch stärker betonen. Und auch bei Starzin-

ger war in den vergangenen Jahren vieles im 

Fluss und der Auftritt der Mineralwassermar-

ken des Hauses („Juvina“, „Frankenmarkter“, 

„Long Life“) wurde immer wieder adaptiert.

AUSBLICK?  Von Glas zu PET und wieder re-

tour, der Konsumentenwunsch nach größt-

möglicher Convenience vs. dem Bedürfnis, 

das Bestmögliche für die Umwelt zu tun – an 

den langfristigen Entwicklungen des Mine-

ralwassermarktes lässt sich auch über un-

sere Gesellschaft einiges ablesen. Auch, dass 

man in Wahrheit nie weiß, wie die Zukunft in 

20 Jahren ausschauen wird. Und das macht´s 

irgendwie richtig spannend.  bd

Gleich in der ersten Ausgabe von PRO-

DUKT stand das Thema Mineralwasser 

im Fokus der Berichterstattung: „Der 

Sommer 98 war für Österreichs Mineralwas-

serabfüller der beste seit dem Rekorddurst 

des Jahres 1994. Und der Beginn eines Wan-

dels am Gebindesektor, der irreversibel ist: 

Glas als klassische Verpackung wird schon zur 

Jahreswende von PET eingeholt werden“, war 

damals in PRODUKT zu lesen. In der Branche 

rätselte man zu dieser Zeit, wie der Gesetzge-

ber (der bei Flaschen eine Obergrenze des Ein-

weganteils von 8% vorschrieb) darauf reagie-

ren würde, dass die meisten Mineralwasser-

Marken in Einweganlagen investiert hatten. 

Ausnahme war die „Römerquelle“, die noch 

für einige Zeit daran festhielt, dass ihre Ziel-

setzung absolut mehrwegorientiert sei und 

demzufolge ihre Mehrweg-PET-Flasche for-

cierte. Und auch wenn das Gros der Herstel-

ler mit einem Aufstieg der Einweg-Flaschen 

rechnete, war die Wucht des Siegeszugs, den 

die Einweg-PET-Gebinde schließlich antra-

ten, dann doch für die meisten Player über-

raschend.

UNTERWEGS. Vöslauer war der erste Anbie-

ter, der – übrigens bereits im Jahr 1996 – auf 

Einweg-PET setzte. Und dies brachte, wie 

in einem Artikel in PRODUKT 3/99 zu lesen 

war, „dem violetten Wasserlabel einen kräf-

tigen Schub und öffnete die Schleusen Rich-

tung Westen“, nachdem die Brand davor einen 

recht deutlichen Schwerpunkt in Wien und 

Niederösterreich hatte. Mit der Etablierung 

der PET-Flaschen war aber auch ein Wandel 

in Sachen Trinkgewohnheiten zu spüren. „Die 

leichte und bruchsichere Flasche, besonders 

in Größen von 0,5L und 0,75L ermöglichte ein 

einfaches Mitnehmen und ‚immer dabei ha-

ben‘“, schildert Vöslauer-GF Birgit Aichinger. 

Und auch Monika Fiala, GF der Waldquelle, be-

stätigt: „Gerade auch kleinere Verpackungs-

einheiten wie die 0,5L-PET-Flasche haben 

für den Konsum unterwegs an Bedeutung 

gewonnen.“ Und so durch zusätzliche Durst-

Immer im Fluss
Das Jahr 1999 war nicht nur für PRODUKT ein ganz besonderes, sondern markiert 
auch für die Mineralwasserbrunnen des Landes einen Zeitraum tiefgreifender 
Veränderungen.

MINERALWASSERKONSUM: 

Verbrauch pro Kopf und Jahr
• 1970: 6L
• 2001: 84,5 L
• 2017: 91L
Quelle: Verband der Getränkehersteller Österreichs

FACTBOX

|| Glas als klassische  

Verpackung wird 

schon zur Jahreswende  

von PET eingeholt werden. ||
PRODUKT Ausgabe 3/1999
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HEFT-THEMA :

20 JAHRE MIT STARKEN MARKENProdukt feiert
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20 Jahre mit... 
Coca-Cola
Ihre Innovationen 1999 und heute?
Coca-Cola steht seit der Erfindung 

des Kultgetränks 1886 für Innovati-

on. Doch nicht in jedem Jahr stehen 

Produktinnovationen im Mittelpunkt 

unserer Bemühungen. 1999 beispiels-

weise tourte zum ersten Mal der Co-

ca-Cola Weihnachtstruck durch Ös-

terreich. Bei Coca-Cola Österreich 

standen 2018 Innovationen im Fo-

kus. Wir haben 58 neue Produkte ge-

launcht.

Ihr Bestseller 1999 und heute?
Unser Bestseller ist seit jeher das klas-

sische „Coca-Cola“. Wobei sich das 

Verhältnis immer mehr zu den kalo-

rienfreien Varianten verschiebt. Heu-

te machen Coke Zero und light ca. ein 

Drittel des Volumens. 1999 waren es 

weniger als 10%. 

Ihre Werbelinie 1999 und heute?
Während es 1999 noch „Always Coca-

Cola“ hieß, lautet der aktuelle globale 

Claim seit 2016 „Taste the feeling“. Wir 

feierten 70 Jahre in Österreich, aber 

hatten keine eigene lokale Werbelinie. 

2019 steht in Österreich vor allem das 

erste Quartal jedoch ganz im Zeichen 

von „Miteinand!“ und der damit ver-

bundenen Kampagne „90 Jahre Co-

ca-Cola in Österreich“.

Ein interessanter Flop innerhalb der 
letzten 20 Jahre?
Mit „Coca-Cola life“ haben wir sicher 

den Puls der Zeit getroffen, aber wir 

hatten dann größere Möglichkeiten 

mit anderen Varianten. Manchmal 

muss man aber auch völlig neue Dinge 

ausprobieren. Wer nichts wagt, kann 

nichts gewinnen.

Mit- 
einAnd
Wie PRODUKT feiert auch Coca-Cola 
heuer ein Jubiläum, nämlich 90 Jahre 
Coca-Cola Österreich. Den runden Ge-
burtstag begeht man mit der „österrei-
chischsten“ Coke-Kampagne aller Zeiten.

Als Heinrich Ganahl im Jahr 1929 mit 

der The Coca-Cola Company den ers-

ten Abfüll- und Vertriebsvertrag Öster-

reichs abschloss, wurden – damals übrigens 

noch in Bludenz – rund 8.000 Liter abgefüllt. 

Nach 90 Jahren Präsenz hat sich die Menge 

doch beträchtlich erhöht und liegt heute bei 

mehr als 490 Mio. Litern an verschiedenen 

Getränken, die Coca-Cola in Österreich pro-

duziert. Den starken Österreichbezug sowie 

den Kern der Unternehmenswerte will man 

im Rahmen der Jubiläums-Kampagne mit 

dem zentralen Begriff „Miteinand!“ kommu-

nizieren. „‚Coca-Cola‘ steht vor allem für Ge-

meinsamkeit – also miteinander. Gemeinsam 

zu essen ist die wohl mit Abstand häufigste Si-

tuation, in der die Menschen unsere Getränke 

genießen“, schildert Ursula Riegler, Unterneh-

menssprecherin von Coca-Cola Österreich. 

Und Lisa-Maria Moosbrugger, Senior Brand 

Manager Sparkling, ergänzt: „Uns war es au-

ßerdem wichtig, ein Wort in den Mittelpunkt 

zu rücken, das in allen österreichischen Dia-

lekten geläufig ist.“ Und dieses Wort ist heuer 

wohl so präsent wie noch nie.

MASSIV. Die Geburtstags-Kampagne fällt 

nämlich kräftig aus und außerdem lokalisier-

ter denn je. Vom zentralen Plakat-Sujet, auf 

dem 2.097 österreichische Gemeinden sowie 

alle 23 Wiener Bezirke abzulesen sind, gibt es 

nicht nur Bundesland-Mutationen, sondern 

sogar Sujets für einzelne Gemeinden und Re-

gionen. Insgesamt sollen so 65 Mio. Kontak-

te erreicht werden. Das klare Bekenntnis zu 

Österreich wird auch in den TV- und Online-

Spots spürbar – nicht nur emotional, sondern 

auch wirtschaftlich: Die gesamte Wertschöp-

fung für deren Erzeugung bleibt in Österreich.

LEIWAND. Und auch direkt auf den Produk-

ten geht es österreichisch zu. So finden sich 

etwa auf den PET-Flaschen die Namen der je-

weiligen Bezirke und auf den 0,33L-Dosen sind 

Mundartausdrücke wie „Wüd“, „Leiwand“ oder 

„Oida“ abgedruckt. Der heimischen Küche hin-

gegen haben sich die 4x1L-PET-Multipacks 

von „Coca-Cola“ und „Coca-Cola zero“ ver-

schrieben: Ihnen liegen ab März Kochbücher 

von Starkoch Alexander Kumptner in drei ver-

schiedenen Ausführungen bei. bd

erFOlG GeBrAuT 
Die Privatbrauerei Zwettler konnte ihren  

Umsatz im Vorjahr um 4,2% auf 24,9 Mio. € 

steigern. Das „Export Lager“ konnte ein Plus 

von 6,7% verzeichnen, und auch die Einfüh-

rung des „Zwettler Zwickl“ in der 0,5L-Flasche 

war erfolgreich. „Wir sind gut unterwegs und 

wachsen in einem gesättigten Markt, vor allem 

schauen wir dabei auch auf das Morgen und 

treffen dafür schon jetzt wichtige Vorkehrun-

gen“, sagt Karl Schwarz, Geschäftsführer und 

Inhaber des Traditionsbetriebes. 2019 werden 

daher einerseits Investitionen von rund 10 Mil-

lionen in den Ausbau der Standorte Weitra und 

Zwettl gesteckt, andererseits steht die Gewin-

nung namhafter Gastronomie-Partner auf der 

Agenda. Großes Thema ist auch die Absiche-

rung der lokalen Ressourcen, wie Hopfen oder 

Braugerste. Zudem stellt die Brauerei heuer die 

Etiketten ihrer rund 20 Millionen Bierflaschen 

von alubedampftem Papier auf klassisches, 

umweltfreundlicheres Papier um.

Philipp Bodzenta
Director Public Affairs & Communications 
Central Europe bei Coca-Cola

20 Jahre mit... 
Almdudler
Ihre Innovationen 1999 und heute?
Im Jahr 1999 erweiterten wir unser 

Produktsortiment um den erfrischen-

den Almdudler G’spritzt. Auch heuer 

überraschen wir alle Limonade-Fans 

wieder mit einigen „dudeligen“ Neu-

lingen: Als stark zuckerreduzierter 

Neuzugang in der „Almdudler“-Sorti-

mentsfamilie ist Almdudler Leicht und 

als neue fruchtige Alternative „Alm-

dudler Grapefruit“ mit natürlichem 

Fruchtsaft seit Jänner österreichweit 

im Lebensmittelhandel, C&C und bei 

Tankstellen erhältlich. 

Ihre Bestseller 1999 und heute?
„Almdudler“ ist österreichisches Le-

bensgefühl in der Flasche und erfreut 

sich seit über 60 Jahren höchster Be-

liebtheit. Dementsprechend ist „Alm-

dudler Original“ seit jeher unser Best-

seller. Wir sind auch sehr stolz darauf, 

dass „Almdudler“ kürzlich vom re-

nommierten Market Institut zur be-

liebtesten Limonade der Österreiche-

rinnen und Österreicher gewählt wur-

de und mit dem „Quality Brand Award 

Gesamtsieger 2018“ ausgezeichnet 

wurde.

Ihre Werbelinie 1999 und heute?
Seit 20 Jahren darf sich unser ikoni-

scher Claim „Wenn die kan Almdudler 

hab’n, geh i wieder ham!“ über Kult-

Status hierzulande freuen. Daran wird 

auch nicht gerüttelt.

Ihr erfolgreichstes Produkt der letz-
ten 20 Jahre?
Unser Bestseller und erfolgreichstes 

Produkt ist unser Klassiker „Almdud-

ler Original“. Aber auch unsere zucker-

freie Alternative, „Almdudler Zucker-

frei“, wird besonders stark von Konsu-

menten nachgefragt.

Ein interessanter Flop?
Wir wollten vor vielen Jahren unsere 

Fans mit einer modernen Flash Web-

site überraschen, die dann allerdings 

aufgrund des beliebteren HTML-For-

mats leider doch nicht so lange online 

geblieben ist.

KulturAuftrAG
Bereits zum zehnten Mal ließ die Brau Union die Österreicher kürzlich hinsichtlich ihrer 
Einstellungen zum Thema Bier befragen. Das Ergebnis fiel auch im Jubiläumsjahr des 
Bierkulturberichts erfreulich aus. 

Befragt wurden vom Linzer Market-Insti-

tut heuer insgesamt 2.000 Österreicher 

– und damit mehr als je zuvor. Die Ergeb-

nisse finden sich nun im Jubiläums-Bierkul-

turbericht, und dieser fasst darüber hinaus 

auch gleich die Erkenntnisse der letzten zehn 

Jahre zusammen. Stellenwert und Image der 

österreichischen Bierkultur haben sich dem-

nach in dieser Zeit hervorragend entwickelt. 

Fast 90% der Österreicher erachten Bier als 

wichtig oder sehr wichtig für die österreichi-

sche Getränkekultur. Knapp die Hälfte der Be-

fragten gibt an, dass sich das Ansehen von Bier 

in der letzten Dekade verbessert hat. Getrun-

ken wird übrigens v.a. des Gustos wegen: Je-

der Dritte trinkt Bier vor allem, wenn er (oder 

sie) Gusto auf den typischen Geschmack hat.

REGIONAL. Wichtig ist den Österreichern 

auch im Bierbereich der Regionalitäts-Gedan-

ke und hier insbesondere die Verwendung re-

gionaler Rohstoffe bzw. eine Unterstützung 

der regionalen Wirtschaft. Wert legen die Ös-

terreicher aber auch auf die Einhaltung von 

Umweltschutzauflagen, die Schaffung bzw. 

Sicherung von Arbeitsplätzen, die Vermeidung 

von langen Transportwegen und energiespa-

rende Produktionsanlagen.

AUSGEZEICHNET. Der Bierkulturbericht er-

hielt übrigens kürzlich den Econ Award in 

Bronze in der Kategorie Imagepublikationen. 

Mit dieser Auszeichnung prämieren der Econ 

Verlag und die Handelsblatt-Gruppe exzellen-

te Unternehmenskommunikation. bd

Gerhard Schilling
GF Almdudler

Food FoodPRODUKT  01/02  2019 26  27PRODUKT  01/02  2019



PRODUKT: Lieber Herr Mayer, wie lange arbei-
ten Sie bereits in der Kaffee-Branche?
Harald J. Mayer: Bei Tchibo/Eduscho durfte 

ich 2018 mein 25-jähriges Firmenjubiläum fei-

ern. Davor führte mich meine Karriere durch 

verschiedenste Stationen im Handel.

PRODUKT: Was waren aus Ihrer Sicht die 
wichtigsten Veränderungen in Sachen Kaf-
fee in den letzten 20 Jahren?
Harald J. Mayer: Das ist ganz klar: Die Einfüh-

rung der Einzelportionsmaschine, der Fokus 

auf Nachhaltigkeit und die Forcierung des 

Genussfaktors. Vor mittlerweile 14 Jahren 

haben wir mit „Cafissimo“ unsere erste Kap-

selmaschine in Österreich eingeführt und der 

Siegeszug hält weiter an. Die tassengenaue 

Zubereitung ist deshalb so beliebt, weil sich 

Kaffeeliebhaber zu jeder Zeit ihre gewünsch-

te Kaffeevariation auf Knopfdruck zubereiten 

können. Der Convenience-Faktor überzeugt 

damals wie heute. 

PRODUKT: Punkt zwei war Nachhaltigkeit…?
Harald J. Mayer: Seit einiger Zeit können wir 

einen Trend wahrnehmen, der die Konsum-

gewohnheiten stark verändert: Menschen 

beschäftigen sich mittlerweile eingehend 

mit Genussprodukten. Ökologische und so-

ziale Fragen bewegen immer mehr und nur 

mit deren Beantwortung sichern wir unsere 

Zukunftsfähigkeit, aber auch die der Kaffee-

farmer in den Ursprungsländern. Wir freuen 

uns über dieses verstärkte Bewusstsein und 

nehmen unsere Rolle am Markt und die damit 

verbundene Vorbildwirkung sehr ernst. Daher 

haben wir vor mehr als 10 Jahren damit be-

gonnen, Umwelt- und Sozialverantwortungs-

aspekte in unsere Geschäftstätigkeit zu inte-

grieren.

PRODUKT: Und schließlich der Faktor „Ge-
nuss“?
Harald J. Mayer: Die österreichischen Kaf-

feeliebhaber nehmen sich immer mehr Zeit 

für den Genuss und legen großen Wert auf 

die Qualität von Kaffee. Es geht heute weni-

ger um Quantität, sondern immer mehr um 

die Qualität – Geschmack, Aroma und Darrei-

chung zählen. 

PRODUKT: Welche Meilensteine waren für 
Tchibo/ Eduscho entscheidend? 
Harald J. Mayer: Seit 2000 haben wir bei Tchi-

bo/Eduscho einen Onlinevertrieb nebst eige-

ner Filialen und flächendeckender Präsenz im 

LEH und Fachhandel. Die Integration der On-

line-Welt in die Offline-Realität ist in den Tchi-

bo/Eduscho-Filialen also gelebter Alltag.  

Mit unserer im Jahr 2005 eingeführten Sys-

temmarke für Einzelportionen „Cafissimo“ 

sind wir mittlerweile österreichweiter Markt-

führer und mit „Qbo“ erweitern wir unser Mar-

kenportfolio um eine neue Ebene – nämlich 

um die eines smarten und hochgradig auf den 

individuellen Geschmack spezialisierten Pre-

mium-Kapselsystems. Als Marktführer am 

heimischen Röstkaffeemarkt sind wir eben 

nicht nur für beste Kaffeequalität bekannt, 

sondern überraschen unsere Kunden mit In-

novationen und außergewöhnlichen Ange-

boten. 

PRODUKT: Filter, Kapsel, Vollautomat – wie 
wird es weitergehen? 
Harald J. Mayer: Die tassengenaue Zuberei-

tung auf Knopfdruck, die Vollautomaten und 

Einzelportionssysteme bieten, haben den Kaf-

feemarkt nachhaltig revolutioniert. Die aktu-

ellen Marktzahlen bescheinigen die wachsen-

de Beliebtheit von Vollautomaten: Seit 2003 

(9%) hat sich der Anteil der Kaffeevollauto-

maten bis 2018 mit 38,1% mehr als verdrei-

facht. Diese Zahlen sprechen eine klare Spra-

che. Das positive Wachstum bei Vollautoma-

ten und Einzelportionssystemen geht primär 

zu Lasten der traditionellen Filterkaffeema-

schinen. Diese Entwicklung wird auch in den 

nächsten Jahren weiter voranschreiten. Dazu 

kommen noch zwei weitere Begriffe: Connec-

tivity und Individualität. Erstklassiger Kaffee 

in Verbindung mit höchster Innovation für den 

anspruchsvollen Kaffeegenießer wird gefragt 

sein. Darauf haben wir bereits jetzt eine Ant-

wort: „Qbo“. 

PRODUKT: Hat sich Ihr Kaffee-Geschmack in 
den letzten 20 Jahren verändert?
Harald J. Mayer: Ich trinke am liebsten Espres-

so – und davon mehrere über den Tag verteilt. 

Was sich heute geändert hat? Die Maschine, 

mit der ich sie zubereite. Die „Qbo You-Rista“ 

ist convenient bei bester Qualität und ich kann 

meinen Gästen die Auswahl der Sorte und die 

persönliche Zubereitung über die „Qbo“-App 

anbieten.

PRODUKT: Vielen lieben Dank für das Ge-
spräch! ks

heftthema

Das hat alle Erwartungen des von Jas-

min Haider-Stadler geführten Unter-

nehmens übertroffen und bestärkt 

den Familienbetrieb Lebensmitteleinzel-

handel und Gastronomie auch in Zukunft mit 

spannenden Whisky-Varianten zu versorgen. 

Insbesondere länger gereifte Whiskys – eine 

echte Rarität in Österreich, da Whisky ja erst 

seit wenigen Jahren hierzulande produziert 

wird – sollen das Geschäft weiter ankurbeln. 

Auch die Produktion konnte im vergange-

nen Jahr gesteigert werden, so lagern aktu-

ell 190.000 Liter Whisky in den Fässern der 

Waldviertler Destillerie. Jasmin Haider-Stad-

ler, GF: „Wir bleiben dennoch unserem Credo 

‚Qualität statt Quantität‘ treu und setzen auf 

starke Partner im Qualitätssegment“. 

AKZENTUIERT. Für 2019 darf man auf alte 

Abfüllungen gespannt sein, Whiskys, die 

zwölf oder 13 Jahre im Fass gereift sind, sol-

len bereits im ersten Halbjahr vorgestellt 

werden. Einen besonderen Akzent hat der 

Betrieb auch mit dem neuen Flaschendesign 

für die edlen Brände und Liköre aus der Des-

tillerie gesetzt. „Es wurde ein komplettes Re-

design vorgenommen. Wir sind zwar unserer 

Linie treu geblieben, aber wesentlich moder-

ner geworden“, freut sich Haider-Stadler. ksGut GeHAndelt
Die Whiskydestillerie und Whisky-Erlebniswelt Haider freut sich über das steigende 
Interesse des Handels an österreichischem Whisky und verzeichnet ein Umsatz-
wachstum von 13% im LEH.

neUeR sPIelER 
Die Eggers & Franke Gruppe – einer der füh-

renden Wein- und Spirituosen-Distributeure 

Deutschlands – hat eine Niederlassung in 

Wien gegründet und mit 1.1.2019 den Vertrieb 

der „Fratelli Branca“-Marken für Österreich 

übernommen. Damit ist Eggers & Franke ab 

sofort für die Marken „Fernet-Branca“, „Bran-

camenta“, „Caffé Borghetti“ und „Candolini 

Grappa“, die bisher von Borco Marken-Import 

distribuiert wurde, zuständig. „Die Übernah-

me der internationalen Top-Marken des Hau-

ses Branca stellen eine großartige Basis für 

unseren Eintritt in den österreichischen Markt 

dar“, freut sich Torsten Helbig, Geschäftsfüh-

rer der Eggers & Franke Holding.

ViEL GLüCK! 
Der Weihnachtstag war bei Emil Spirituosen 

kein schöner: Am 24.12. gaben witterungs-

bedingt die Fachwerksbinden der Produk-

tions- und Lagerhalle nach und rund 400m2 

des Betriebs wurden zerstört. Dank der so-

fortigen Hilfe von Feuerwehr und Bau-Pro-

fis konnte die Lage rasch unter Kontrolle ge-

bracht und in Folge ein kompletter Produk-

tions- und Lieferstopp verhindert werden. 

Emil Stegmüller, GF: „Am wichtigsten ist es, 

dass keine Mitarbeiter verletzt worden sind! 

Jetzt, wo wir den Betrieb wieder aufnehmen 

konnten, möchte ich meine Kunden um Ver-

ständnis bitten, falls der eine oder andere 

Karton oberflächlich mit etwas Staub und 

Schmutz verunreinigt ist. Unsere Spirituosen 

selbst haben den gewohnt hohen Standard. 

Gott sei Dank konnte eine Katastrophe ver-

hindert werden. Es wäre sehr schade gewe-

sen, wenn wir nach diesem Unglück unsere 

Hallen hätten schließen müssen.“

Jasmin Haider-Stadler,  
GF Whiskydestillerie Haider

Seit Jänner, trotz Halleneinsturz, am Markt: 
Die neue „emil“-0,7L-Flasche für den LEH

s t

Clicken  
statt gießen
In den letzten 20 Jahren hat sich der Kaffee-Markt in Österreich massiv verän-
dert. Einzelportionssysteme wurden hierzulande bestens aufgenommen und auch 
Kaffee-Vollautomaten finden sich in immer mehr Haushalten. Freilich zu Lasten von 
Filterkaffee. Einer, der diese Entwicklung miterlebt und -gestaltet hat, war und ist 
Harald J. Mayr, GF Tchibo/ Eduscho. Wir haben mit ihm zurück- und vorausgeblickt. Harald J. Mayr, GF Tchibo/ Eduscho Austria

s t
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20 JAHRE MIT STARKEN MARKENProdukt feiert
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iglo Seehecht

FESCHER HECHT
Die Premium-Fischprodukte aus dem Hause 

Iglo, die „iglo Naturfilets“, etablieren sich immer 

deutlicher als wertvolle Wachstumstreiber im 

Fischsegment. Daher wird heuer auch diese 

Range wieder um eine Neuheit erweitert: 

Der weißfleischige, saftige und mittelfeste 

„iglo Seehecht“ bringt ein zartes Fisch-Aro-

ma mit und lässt sich unkompliziert in der 

Pfanne oder auch im Rohr zubereiten. 

iglo Bäckerart 

FISH & BREAD
Wenn es um panierten Fisch geht, ist Iglo für 

spannende Ideen bekannt und der Verbraucher 

steht diesen immer sehr wohlwollend ge-

genüber – was zuletzt etwa wieder mit einem 

deutlichen Umsatzplus des Segments bestätigt 

wurde. Dem Erfolg der neuen „iglo Bäckerart“-

Dorschfilets sollte daher nichts im Wege stehen. 

Zu haben sind die Varianten „Mehrkorn-Panier“ 

und „Brezel-Panier“.  

iglo Ideenküche 

LAIBCHENSPEISE
Die im letzten Jahr gelaunchte Plattform für ge-

sunde und trendige TK-Produkte, die „iglo Ide-

enküche“ wird weiter ausgebaut. Zu den bereits 

erhältlichen drei Gemüse-Mischungen, die dank 

ihrer Kombination mit z.B. Bulgur, Quinoa oder 

Buchweizen die Verbraucher bereits sehr gut 

angenommen haben, gesellen sich jetzt zwei 

„Ideenküche Laibchen“. Und auch dabei kommen 

spannende Zutaten zum Einsatz. Erhältlich sind 

zum einen „Süßkartoffel-Laibchen“ mit Quinoa 

und einer feinen Panade aus Hafer-Kleie und 

zum anderen „Rote Rüben Laibchen“ mit Bohnen 

und einem Mantel aus Dinkelkleie. Beide sind 

saftig und bringen sowohl geschmacklich als 

auch farblich Abwechslung in den Speiseplan. 

Die Zubereitung kann im Backrohr oder in der 

Pfanne erfolgen und wenn es um den Einsatz 

der bunten Laibchen geht, sind der Fantasie 

keine Grenzen gesetzt: Sie passen perfekt in an-

gesagte Bowls, als Patty in einen vegetarischen 

(oder veganen Burger) oder können als schneller 

Snack bzw. mit einem frischen Salat als gesunde 

Mahlzeit serviert werden.

line extension

line extension

launch

20 Jahre mit... 
Iglo
Was waren die wichtigsten Mei-
lensteine bei Iglo in den letzten 20 
Jahren? 
2001 – 2009: Iglo etabliert den be-

rühmten Slogan „Iss was Gscheit´s“ 

im Rahmen der langjährigen erfolg-

reichen ÖSV Partnerschaft 

2003: Iglo bringt den ersten MSC-

zertifizierten Fisch auf den österrei-

chischen Markt und ist damit Vorrei-

ter in puncto nachhaltigem Fischfang. 

Bis 2013 ist es gelungen, alle Meeres-

fische MSC-zertifizieren zu lassen. 

Seit 2016: Iglo ist klarer Wachstums-

treiber in der TK und erhöht Investitio-

nen und Medialeistung mit klarem Fo-

kus auf die Kernbereiche Käptn‘ Iglo, 

Regionalität aus dem Marchfeld und 

der Dachmarkenkampagne rund um 

„Iss was Gscheit’s!“

Welcher Produkt-Launch hat Sie 
besonders beeindruckt – und wa-
rum?
Der Launch der neuen wiederver-

schließbaren iglo Naturgemüse Vor-

teilspackungen Ende 2017 war eine 

echte Innovation im Tiefkühlbereich. 

Konsumenten schätzen diese Conve-

nience, was sich auch im Absatz nie-

derschlägt (+6% Wachstum in ver-

kauften Packungen im Einführungs-

zeitraum)

TK-Erbsen-Absatz (Menge) vor 20 
Jahren und heute? 
1999: 2.470 Tonnen 

2018: 2.769 Tonnen

Felix Fröhner
GF Iglo Österreich

Die vor wenigen Jahren implementier-

te Wachstumsstrategie, die der Kate-

gorie TK generell zu Wachstum verhel-

fen soll, geht demnach auf: Seit 2017 wächst 

der Markt und seit 2018 kann Iglo sogar stärker 

als der Markt zulegen. Martin Kaufmann, Se-

nior Customer Marketing Manager: „Wir ha-

ben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns und 

sind sehr stolz darauf. Das wollen wir natür-

lich verlängern.“ Das Ziel ist weiterhin, die Ver-

braucher öfter an die TK-Truhen und -Schrän-

ke zu bringen, denn wenn jeder Konsument nur 

sechs Mal öfter tiefgekühlte Produkte kaufen 

würde, würde das ein Wachstum von 110 Mio. 

€ zusätzlich bringen. Ein Potential, das man 

sich natürlich nicht entgehen lassen möch-

te. Kaufhürden, so hat Iglo im Rahmen einer 

Marketagent.com-Befragung herausgefun-

den, gibt es übrigens nicht wirklich. Die aller-

meisten Verbraucher erkennen die Vorteile der 

TK deutlich und nennen insbesondere die Ver-

fügbarkeit und Portionierbarkeit, aber auch die 

Qualität als klare Pluspunkte. Aktiviert werden 

sollen die Verbraucher 2019 über die drei Eck-

pfeiler starke Kommunikation, Trends & Neu-

heiten sowie Nachhaltigkeit. 

GUTER FANG. Auch wenn Käpt´n Iglo in der 

neuen Werbelinie gelassener auftritt: Ruhe 

geben tut er auch 2019 nicht. Panierter Fisch, 

zuletzt um 12% gewachsen (Nielsen, Wert, YTD 

KW 40/2018), wird 2019 nicht nur werblich (mit 

Fokus auf die Ofentauglichkeit) forciert, son-

dern innovativ mit neuen Panaden präsentiert. 

Die „iglo Bäckerart“-Produkte mit Brezel- und 

Mehrkorn-Panier bringen einen handwerkli-

chen Charakter in das Fisch-Sortiment, das in 

ersten Testungen sehr positiv angenommen 

wurde. Besonders zufrieden ist man aber auch 

mit der Entwicklung des Premium-Segments, 

das ein Plus von 18% vs. Vorjahr aufweist. Die 

Familie erhält jetzt mit dem „iglo Seehecht“ 

geschmackvollen Zuwachs. Nachhaltigkeit, 

bei Meeres-Fisch ein absolutes Fokus-Thema, 

zeigt Iglo auch bei Meeresfrüchte-Produkten 

aus Aquakultur: Die „Königs Garnelen“ und die 

„Jumbo-Garnelen“ tragen daher ab sofort das 

ASC-Siegel für noch mehr Transparenz.

BUNTES AM TELLER. Und schließlich wird die 

junge, vorwiegend urbane Käuferschaft 2019 

weiter angesprochen: Die im Vorjahr einge-

führte „iglo Ideenküche“, die neue, trendige 

Zutaten und Kombinationen in die TK bringt, 

wird um Gemüselaibchen in zwei Sorten er-

weitert. Die dürfen sich übrigens auch alle 

Veganer und natürlich Vegetarier schmecken 

lassen, genauso wie das neu rezeptierte „iglo 

Rotkraut“, bei dem – außer in der 600g-Fami-

lienpackung – Schmalz durch pflanzliches Öl 

ersetzt wird. Das Vegan-Siegel weist darauf 

hin.  ks

Im Großen,  
Kleinen und GAnzen
TK-Leader Iglo darf erfreut die Ernte einfahren: Die gesetzten Aktivitäten – seien es 
generelle Gedanken zum Potential der TK oder Verbesserungen im Kleinen – zeigen 
deutlich ihre Wirkung. Sowohl Iglo als auch der Markt legen zu. So soll es auch im 
aktuellen Jahr weiterlaufen.
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Magnum Double Cherry

MON CHERRY
Das erfolgreiche „Magnum Double”-Konzept 

geht in eine weitere Saison-Runde: Diesmal ver-

birgt sich zwischen der zarten Kakaoglasur und 

dem knackigen „Magnum“-Schokomantel eine 

süß-fruchtige Kirschsauce. Und weil das Ganze 

dann doch recht üppig wird, ist „Magnum Doub-

le“ auch in dieser Variante wieder etwas kleiner 

dimensioniert. Erhältlich als Einzel- und Vorrats-

packung. 

Ernst Wagners Original 

FRISCHER ITALIENER
Als eine Hommage an den TK-Pizza-Pionier 

Ernst Wagner versteht sich diese neue „Origi-

nal Wagner“-Range. „Ernst Wagners Original“-

Pizzen punkten mit viel Ursprünglichkeit, einem 

dünnen, wie von Hand gemachten Boden, einem 

fluffig-knusprigen Rand und einem Belag mit 

ausgesuchten italienischen Zutaten. Die Premi-

um-Pizzen sind in den drei Varianten „Diavola“, 

„Margherita“ und „Verdure“ erhältlich. 

Magnum Praliné Snack

EIN HÄPPCHEN
Eis in Snack-Formaten wird gerne als Happen 

zwischendurch genossen. Eine besonders er-

folgreiche Lancierung der vergangenen 

Saison, „Magnum Hazelnut & Chocolate 

Praliné“, kommt daher heuer als Riegel 

auf den Markt. Für den „Magnum Praliné 

Snack“ wird ein Kern aus Schokoladensau-

ce mit Praliné-Eis umhüllt und mit Schoko 

und karamellisierten Haselnüssen überzogen. 

Magnum Vegan

JEDEM SEIN MAGNUM
„Magnum“ öffnet sich Verbrauchern, die im-

mer oder phasenweise auf Tierisches wie Milch 

und Schlagobers verzichten. Für „Magnum 

Classic“ bzw. „Almond“ wird Vanille-Speiseeis 

aus Erbsen-Proteinen hergestellt, mit einer 

veganen Schokoladenkuvertüre und – in der 

Mandel-Variante – mit Mandelstiften überzo-

gen. Erhältlich in der 3er-Vorratspackung mit 

Vegan-Siegel.

Magnum White Chocolate 

HAPPY BIRTHDAY
Keine Scheu vor dem Älterwerden muss die 

Mega-Brand „Magnum“ aus dem Hause Eskimo 

haben: Mit 30 Jahren steht „Magnum“ schließ-

lich super-fit in den Regalen des Handels und 

erfreut sich bei den Shoppern größter Beliebt-

heit. Derart aufgestellt geht man mit entspre-

chender Freude und voller Innovationskraft ins 

Jubiläumsjahr. Gefeiert wird mit der „Magnum“-

Variante „White Chocolate & Cookies“, die mit 

cremigem Eis mit Schokokuchen-Sauce-Strudel 

sowie einem weißen Schokoladen-Mantel mit 

Cookie-Stückchen für Verzückung sorgt. Die 

Kreation ist zudem optisch ein Highlight: Außen 

gepunktet und innen gestreift fällt die Neuheit 

mit einer besonders ansprechenden Produkt-Ar-

chitektur auf. Erhältlich ist das Jubiläums-Eis als 

Kleinpackung für den Impulsbereich sowie in der 

Vorratspackung à vier Stück und zusätzlich zum 

Löffeln im 440ml-Pint mit reichlich Schokolade 

on Top sowie im Inneren. Unter dem Motto „Ne-

ver Stop Playing“ wird „Magnum“ heuer natür-

lich ganz besonders stark werblich unterstützt.

Wagner Big City Pizza

NEUER AUFTRITT
Die „Original Wagner Big“-Pizza-Range kommt 

mit neuen Namen und Sorten in den Handel. 

„Big City Pizza“ im trendigen, von den Metropo-

len der Welt inspirierten Packungsdesign tritt 

deutlich zeitgeistiger auf und soll so frischen 

Wind in die TK-Truhen bringen. Neben den be-

stehenden Sorten (mit neuen Bezeichnungen) 

kommen die zusätzlichen Varianten „Amster-

dam“, „Rome“ und „Istanbul“ ins Sortiment. 

Magnum Double Becher

AB IN DEN KÜBEL
Eine Top-Innovation der Saison 2018, „Magnum 

Double Raspberry“, wandert jetzt in das begehrte 

Pint-Format. „Magnum Double Dark Chocola-

te & Raspberry“ bringt die Kombination aus viel 

dunkler „Magnum“-Schokolade und fruchtiger 

Himbeere in einen Becher, der – am besten et-

was angetaut – an den markierten Stellen fest 

gedrückt werden darf, damit das Schokolade-

Topping bricht (und nicht der Löffel).

line extension
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20 Jahre mit... 
Schöller
Die wichtigsten Entwicklungen bei 
Schöller (resp. Froneri) in den letz-
ten 20 Jahren? 
In den vergangenen Jahren hat sich 

bei uns einiges getan. Seit 2003 ge-

hört die Schöller Lebensmittel GmbH 

zur Nestlé-Gruppe. Im Oktober 2016 

wurde sie dann Teil des Joint Ventures 

Nestlé und R&R unter dem Firmendach 

Froneri. In den Anfangsjahren konzen-

trierte sich Schöller vor allem auf den 

Außer-Haus-Markt. Das hat sich mit 

der Zeit geändert. Mittlerweile werden 

fast 25% des Umsatzes in Österreich im 

LEH generiert. Eine wichtige Konstan-

te in unserem Unternehmen ist unser 

Geschäftsführer Hannes Wieser.

Ein interessanter Flop in den letzten 
20 Jahren?
Da gab es sicher einige. Als Eismarke 

gehört es dazu, auch mal Innovationen 

herauszubringen, die nicht so funktio-

nieren wie erwartet.

Ihr Bestseller vor 20 Jahren? Und 
heute?
Damals wie heute gehören „Bum Bum“, 

„Big Sandwich“ oder „Kaktus“ zu unse-

ren absoluten Rennern. Sie beweisen 

einmal mehr, dass neben Innovation 

immer auch Klassiker zu einem Top-

Sortiment gehören.

Eine Erfolgsgeschichte innerhalb der 
letzten 20 Jahre?
2003 wurde Schöller von der Nestlé-

Gruppe übernommen. Damit begann 

gleichzeitig die Erfolgsgeschichte 

unserer Cross-Category-Sorten, wie 

„Smarties“- oder „Lion“-Eis, die die 

ersten Eis-Varianten unter einer Süß-

waren-Marke waren.

Eva Nikendei
Head of Marketing & CCSD Froneri Austria 

Zu Beginn daher ein Rückblick auf die ver-

gangene Saison, bei der sowohl der heiße 

Früh- als auch Spätsommer die Umsätze 

pushten und über den verregneten Juli hinweg-

trösteten. So wuchs der Speiseeismarkt insge-

samt erfreulicherweise deutlich an und sorg-

te beim Marktführer Unilever einmal mehr für 

Jubelstimmung. Mit Megabrands wie „Mag-

num“, „Cremissimo“, „Ben & Jerry´s“ oder „kin-

der“ konnte Eskimo die Kategorie schließlich 

von rund 162 Mio. € (2017) auf knapp 181 Mio. 

€ – also um sage und schreibe 18,8 Mio. € oder 

11,7% – zum Wachsen bringen. Harald Melwisch, 

scheidender Unilever GF zu dieser Entwicklung: 

„Wir haben ein sensationelles Jahr hinter uns 

und sind der Spieler am Markt, der die Katego-

rie antreibt. Dieser Erfolg ist den Innovationen, 

unseren Marken und der intensiven Marktbe-

arbeitung – Kommunikation, Bewerbung und 

Zusammenarbeit mit unseren Kunden – zu ver-

danken.“ 2019 soll schließlich noch deutlicher 

als zuvor jeder nur erdenkliche Eis-Wunsch 

punktgenau erfüllt werden. Birgit Fritz, Strate-

gische Leiterin Bereich Refreshments bei Unile-

ver Österreich: „Das besondere an den diesjäh-

rigen Innovationen ist, dass wir alle Trends und 

Themen, die es derzeit gibt, aufgreifen. So findet 

jeder für sich das richtige.“ Was das im Detail be-

deutet, wird auf unseren Produktvorstellungs-

Seiten schnell klar. Hier ist wirklich für alle und 

jeden etwas dabei: Von der stärksten Einzel-

Brand „Magnum“, die heuer ihr 30-jähriges Ju-

biläum feiert, über „Cornetto“ mit einer Waffel 

in zwei unterschiedlichen Geschmacksrichtun-

gen, „kinder Joy Ice Cream“, das das erfolgreiche 

„Spielen und Naschen“-Überraschungsei-Kon-

zept in die Eistruhe bringt, bis hin zum Ausbau 

der Sortimente bei „Ben & Jerry´s“ und „Grom“ 

und, nicht zuletzt, die Einführung der in Öster-

reich neuen Marke „Breyers delights“ reicht das 

Spektakel – und das sind erst die wichtigsten 

Eckpunkte des Launch-Paketes 2019. 

UNWIDERSTEHLICH. Will man unter all den 

Neuheiten eine verbindende Gemeinsamkeit 

entdecken, so vielleicht diese: Egal ob für luxu-

riös-genüssliche, ernährungsbewusst bis vega-

ne, junge oder ältere Verbraucher – jeder einzel-

ne von ihnen wird in den Truhen ein Eis finden, 

das ihn anspricht. Und zwar inhaltlich genauso 

wie auch äußerlich. Denn die Produkt-Architek-

turen und Verpackungsdesigns sind dieses Jahr 

ganz besonders gelungen und auf die jeweiligen 

Zielgruppen perfekt abgestimmt. Als Beispiel sei 

„Magnum White Chocolate & Cookies“ genannt. 

Ein Eis für alle, die sich ungezügelt dem puren 

Genuss hingeben und nicht nur Geschmack und 

hochwertige Rohstoffe verlangen, sondern 

auch einen entsprechend aufregenden Auf-

tritt: Die Neuheit überrascht mit einem, dank 

Schoko-Cookies, gepunkteten Mantel aus wei-

ßer Schokolade, der von einem Kern in gestreift-

gestrudelter Optik kontrastiert wird. Oder, als 

zweites Beispiel, das im letzten Sommer lan-

cierte „kinder“-Sortiment, das heuer nicht nur 

mit dem Original-Geschmack, sondern auch in 

der unverwechselbaren Optik („kinder Joy Ice 

Cream“-Ei und und „kinder bueno“-Riegel) auf 

den Markt kommt. Hier zeigt der Marktführer 

sehr deutlich seine Innovationskraft und das 

dafür nötige Know-how. 

ERNÄHRUNGSBEWUSST. Ein anderer, sehr kon-

sequent aufgegriffener Trend, der sich in meh-

reren Launches aus dem Hause Unilever mani-

festiert, ist das Ernährungs- und Gesundheits-

Thema. So wird erstmals ein veganes „Magnum“ 

lanciert, die für ihre Üppigkeit berühmt-berüch-

tigte Marke „Ben & Jerry´s“ setzt mit der kalo-

rien-reduzierten „moo-phoria!“-Range auf die 

„Leichtigkeit des Seins“ und schließlich wird mit 

„Breyers delights“ eine für Österreich neue Mar-

ke vorgestellt, die generell mit weniger Kalori-

en und einem Plus an Proteinen argumentiert.  

NA NUII!?  Und da kommt auch schon die nächs-

te Schönheit: „Nuii“ heißt die Neue und sie 

kommt nicht alleine, sondern gleich in vier auf-

sehenerregenden Varianten. Froneri präsentiert 

mit „Nuii“ ein Stieleis-Konzept, das sich klar an 

die Zielgruppe Genussmensch mit Sinn für Au-

thentizität und Qualität wendet. Eva Nikendei, 

Head of Marketing Froneri Austria: „,Nuii‘ steht 

für Abenteuer, Naturverbundenheit und beson-

dere Zutaten. Damit richten wir uns gezielt an 

Käufer, die nach Authentizität und Einzigartig-

keit suchen.“ Die Range kommt in den Varianten 

„Salted Caramel & Australian Macadamia“, „Dark 

Chocolate & Nordic Berry“, „Almond & Java Va-

nilla“, „White Chocolate & Scandinavian Moun-

tain Cranberries“ – was reichlich Genuss erwar-

ten lässt. Nikendei: „Eis am Stiel ist das größte 

Segment am Markt. Hier wollen wir mit ‚Nuii‘ ei-

nen ganz neuen Schwerpunkt setzen und das 

erste Feedback unserer Kunden ist durchwegs 

sehr positiv. Beste Voraussetzungen also, um 

die Marke fest am Markt zu etablieren.“

PLUS. Auch darüber hinaus wird es Neuheiten 

von Froneri geben: Etwa mit „Milka Eiskonfekt“ 

die zarteste Versuchung in Herzerl-Form in ei-

ner tafelförmigen Verpackung oder „Oreo Ice 

Cream“ im Becher und nicht zu vergessen drei 

„Mövenpick“-Varianten und das Schoko-Zucker-

streusel-bemützte „Pirulo Fun“. Schließlich ist 

man insbesondere mit der Entwicklung der 

„Mondelez“-Varianten und des Kindereis-Seg-

ments sehr zufrieden. Nikendei: „Insgesamt 

war 2018 für uns positiv – auch wenn die Sai-

son vergleichsweise durchwachsen war, konn-

ten wir ein deutliches Umsatzplus verzeichnen. 

Vor allem im LEH konnten wir mit einem Plus 

von 11,5% ordentlich zulegen.“ 

DAZS IST AUCH SCHÖN. Frisch und hübsch 

verpackt und mit ebenso attraktiven Launches 

(siehe Seite 40) startet auch „Häagen-Dazs“ in 

den Sommer 2019. Für das neue Verpackungs-

design haben sich schließlich 13 internationale 

Künstler ins Zeug gelegt und den Premiumeis-

Varianten individuelle Looks verpasst. Michael 

Bauer, GF von Klosterquell Hofer (seit 2017 zu-

ständig für den Vertrieb von „Häagen-Dazs“): 

„Die Käufer von heute sind auf der Suche nach 

Konsumgütern mit einem gewissen Lifestyle-

Faktor. Um diesen Ansprüchen gerecht zu wer-

den, hat sich Häagen-Dazs neu erfunden. Das 

markante künstlerische Design der neuen Ver-

packungen zahlt genau in den Lifestyle ein, der 

besonders die Millennials auszeichnet.“  ks

SCHön wie nie
Nicht nur, dass dieses Jahr immens viele Innovationen in die Eistruhen des Handels 
drängen – sie sind auch optisch so hochwertig und kunstvoll gestaltet wie selten 
zuvor. Damit, und mit vielen weiteren Ideen, differenzieren sich die Eismarken heuer 
sehr deutlich vom Angebot der Handelsmarken. Schön sind aber v.a. auch die konti-
nuierlich steigenden Umsätze, die die Kategorie generiert.

20 Jahre mit... 
Eskimo
Was waren die wichtigsten Ent-
wicklungen bei Eskimo in den letz-
ten 20 Jahren? 
Bereits seit über 60 Jahren entwi-

ckelt Unilever wie kein anderer die Ka-

tegorie und bringt den Eismarkt zum 

Wachsen. Meilensteine stellen da-

bei immer die Einführung neuer Seg-

mente oder Marken dar, allen voran 

die Marke „Ben &Jerry’s“, die sich in 

den letzten Jahren sensationell ent-

wickelt.

Welcher Flop in den letzten 20 Jah-
ren hat Sie besonders verwundert?
Bestimmte Formate oder Konzepte 

funktionieren in Österreich nicht so 

gut wie in anderen Ländern. Zum Bei-

spiel Sorbets – in Österreich sind das 

Nischen-Produkte, die bis heute kei-

ne wirkliche Marktbedeutung erlan-

gen konnten, wie auch der Launch der 

„Cremissimo“-Sorbets im Jahre 2016. 

Welcher erfolgreiche Launch der 
letzten 20 Jahre hat Sie besonders 
beeindruckt?
Das war sicherlich die Wieder-Einfüh-

rung von „Tschisi“ im Jahre 2013. Ne-

ben dem sensationellen wirtschaft-

lichen Erfolg war hier vor allem der 

Konsumenteneinsatz einzigartig, wo-

durch das Eis überhaupt erst wieder 

auf den Markt gebracht wurde. 

Die drei Top-Seller 1999 und heute?  
Hier hat sich nicht viel geändert: Da-

mals wie heute sind unsere Top-Sel-

ler „Jolly“, „Twinni“, „Magnum Mandel“ 

bzw. „Classic“ sowie „Cornetto Classi-

co“ und „Erdbeer“.

Birgit Fritz
Strategische Leitung des Bereichs Refreshment 
bei Unilever Austria
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Twister Himbeer Pfirsich

LET´S TWIST AGAIN
Fruchtiges Pfirsich- und cremiges Vanilleeis 

(angereichert mit Vitamin D) drehen sich bei 

„Twister Himbeer Pfirsich“ um einen Kern aus 

Himbeereis. Das Kinder-Eis ist mit dem Siegel 

„Verantwortungsbewusst gemacht für Kin-

der“ ausgestattet, enthält also nicht mehr als 

110kcal, 3g gesättigte Fettsäuren und 20g Zu-

cker auf 100g. Erhältlich als Kleinpackung und 

als „Mini Twister“-Vorratspackung. 

Solero Bio Lemon 

GEHT IMMER
Eis ist natürlich ein Genuss-Thema, allerdings 

heißt das nicht, dass das gute Gewissen oder 

die Figur auf der Strecke bleiben müssen. Mit 

Bio- und Vegan-Siegel ausgestattet bringt 

„Solero Bio Lemon“ nur süße 57 kcal mit. 

Beim Geschmack und beim Erfrischungsfak-

tor braucht man keine Abstriche zu erwarten: 

Der fruchtige, halbflüssige Kern sorgt für jede 

Menge Vergnügen.  

kinder 

FORMAT-NEWS
Zwei Varianten der „kinder“-Range sind jetzt 

auch in weiteren Verpackungseinheiten erhält-

lich. So darf sich das „kinder Ice Cream Sand-

wich“ (mit cremigem Milcheis) über einen Platz 

auf der „Eskimo“-Impulseis-Tafel freuen und die 

„kinder bueno Ice Cream Mini Cones“ sind für 

alle, die nicht genug davon bekommen können 

oder für den nächsten Kindergeburtstag auch in 

einer 6er-Vorratspackung erhältlich. 

Eskimo Batman

STIEL-IKONE
Heldenhaft sollte diese Kindereis-Novität im 

Neuheiten-Reigen von Eskimo performen. 

Schließlich vereint sich bei „Batman“ cremiges 

Schoko- und Vanilleeis zum Batman-Logo und 

auch die Verpackung macht mit dem populä-

ren Fledermausmann nicht nur Kindern großen 

Gusto. Auch die älteren Semester werden hier 

vermutlich – in Gedanken an die Helden ihrer 

Kindheit – gerne zugreifen. 

kinder 

SURPRISE, SURPRISE
Letzte Saison an den Start gegangen, entwickelt 

sich die „kinder“-Range, die Eis-Experte Unilever 

und Schokoladen-Spezialist Ferrero gemeinsam 

entwickelt haben, zum Renner in den Eistru-

hen des Handels. Natürlich wird das Sortiment 

daher weiter ausgebaut: So geht zum einen der 

Riegel „kinder bueno Ice Cream Bar“ in unver-

wechselbarer Optik und mit dem authentischen 

Geschmack der Süßware an den Start und zum 

anderen wird mit „kinder Joy Ice Cream“ das 

erfolgreiche Naschen- und Spielen-Konzept  

lanciert. Bei zweiterem findet sich in der eiför-

migen Verpackung mit typischem „kinder“-Mar-

kendesign eine Hälfte mit Eiscreme (cremiges 

Milcheis mit 40% Vollmilch und original „kinder“-

Schokoladensauce) und in der anderen Hälfte 

die obligate Überraschung zum Zusammenbau-

en. Aber Achtung! „kinder Joy“ wird nur in einer 

begrenzten, streng limitierten Auflage erhältlich 

sein. Insofern sollte man bei Sichtung schnell 

zugreifen. Werbliche Unterstützung gibt es für 

diese Range natürlich auch wieder, gute Umsät-

ze werden also eher keine Überraschung sein.

Cornetto 

ÄUSSERE WERTE
Innovation findet bei „Cornetto“ nicht nur in-

nen, sondern auch außen statt: Das kultige Eis 

kommt nämlich mit einer zweifarbigen Tüte in 

die TK-Truhen. „Cornetto Tropical Fruits“ kombi-

niert exotisches Eis, Mango-Knusperkugeln und 

eine Tüte mit Mango- und Vanille-Geschmack. 

Und „Salted Caramel“ offeriert Vanilleeis, salzi-

ge Karamellsauce und Knusperkugeln in einer 

Vanille-Karamell-Waffel. 

Eskimo No Drama Lama

COOLE SOCKE
Das Einhorn hat 2019 ausgedient, stattdessen 

scharrt ein anderes Huftier in den Startlöchern 

im Rennen um den Titel „Trendtier des Jahres“: 

das Lama. Eskimo lässt sich hier nicht lange bit-

ten und lanciert die Stieleis-Kreation „No Drama 

Lama“ (als Einzel- und Vorratspackung). Dabei 

wird Cheesecake-, Himbeere- und gesalzenes 

Karamell-Eis kombiniert und in Form eines be-

brillten Lamas präsentiert. 
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Ben & Jerry´s cool-lection

FAIRSAMMLUNG
Im Vorratspackungsbereich tummelt sich die 

Kultmarke „Ben & Jerry´s“ natürlich auch: Zum 

einen kommen die Top-Seller „Cookie Dough“ 

und „Chocolate Fudge Brownie“ in einer 4er-

Packung („The Cookie & Brownie cool-lection“) in 

die TK-Vitrinen und zum anderen gibt es das ve-

gane „Ben & Jerry´s Chocolate Fudge Brownie“-

Eis im 3er-Pack („the Non-Dairy cool-lection“) zu 

entdecken. 

Froneri Nuii

REVOLUZZER
Mit „Nuii“ kündigt Froneri eine kleine Revolution 

in den Eistruhen an. Hier werden nämlich außer-

gewöhnliche Zutaten, besonderes Eis und eine 

aufregende Optik zu einer vierteiligen Stieleis-

Range arrangiert. Zu haben sind die Varianten 

„Salted Caramel & Australian Macadamia“, „Dark 

Chocolate & Nordic Berry“, „Almond & Java Va-

nilla“, „White Chocolate & Scandinavian Moun-

tain Cranberries“. 

Grom

NACHSCHUB
2018 ging das Turiner Premium-Gelato-Projekt 

„Grom“ (Unilever) in Österreich an den Start, 

jetzt wird das hochwertige Sortiment um vier 

weitere Sorten ausgebaut: „Crema Gianduia“ 

mit karamellisierten Haselnüssen und Kakao aus 

Ecuador, „Nocciola“ (Haselnusseis mit Stück-

chen), „Tiramisù“ mit original italienischer Mas-

carpone und „Stracciatella“ mit vielen großen 

Schokostückchen.

Breyer´s delights

HEMMUNGSLOS
Ohne Reue zugreifen kann man bei dieser neuen 

Marke, die Unilever jetzt in Österreich präsen-

tiert: „Breyers delights“ punktet nämlich mit 

30% weniger Zucker und 30% weniger Kalorien 

als vergleichbare Eisprodukte. Ein hoher Pro-

teingehalt soll zusätzlich für hohes Kunden-

interesse sorgen. Die Range startet in vier Ge-

schmacksvarianten, u.a „Salted Caramel Cake“ 

oder „Sweet Berry Choc Chip“. 

Nogger Mix

DREI MAL ZWEI
Der populäre Nogger mit seinem knusprig-

nussigen Schokomantel steht allen Fans und 

Großverbrauchern für die Saison 2019 in einer 

Vorratspackung zur Verfügung. In der „Nogger 

Mix“-Packung finden sich jeweils zwei Stück 

der Varianten „Nogger Original“, „Nogger Choc“ 

und „Nogger Toffee“. Genug also, um sich durch 

die beliebte Range zu kosten und immer einen 

„Nogger“ auf Lager zu haben. 

Cremissimo à la Brickerl

ZUM LÖFFELN
Unter dem Motto „Cremissimo meets Klassiker“ 

geht heuer, nach „à la Twinni“ und „à la Erdbeer 

Combino“ – die dritte Löffel-Variante eines 

Kult-Stieleises an den Start. „Cremissimo à 

la Brickerl“ ist entsprechend schokoladig 

und typisch im Geschmack: Die Kombi aus 

zartschmelzendem Schokoladeneis mit 

Schoko-Sauce und -Stückchen spricht be-

stimmt nicht nur „Brickerl“-Fans an. 

Ben & Jerry´s 

GESLICED
Für alle, denen der Becher zu groß ist, gibt es 

jetzt auch „Ben & Jerry´s“-Eis in Scheiben. 

Klingt unwahrscheinlich – ist es nicht: „Ben & 

Jerry´s slices On the Dough“ (aus Karamell-Eis, 

Schokokeks-Swirl und Erdnussbutter-Cookie-

teigstückchen) sehen aus, als hätte man sie 

geradewegs vom Becher ausgeschnitten. 

Und so eine Schnitte ist natürlich prak-

tisch für den flinken Unterwegs-Verzehr. 

Ben & Jerry´s moo-phoria!

ERLEICHTERUNG
Wenn einem „Ben & Jerry´s“ vielleicht doch zu 

reichhaltig ist, gibt es jetzt auch etwas leichtere 

Versionen: „moo-phoria“ offeriert den vollen 

Geschmack und die für die Marke außergewöhn-

lichen Zutaten, hält sich aber im Fett- und Kalo-

rien-Aufgebot deutlich zurück. Die vier Neuen: 

„chocolate cookie dough“, „caramel cookie fix“, 

„chocolate cookies & cream“ und „salted cara-

mel brownie“.

Cremissimo

PARADICE
Urlaub auf der Couch kann man in dieser Saison 

ganz einfach mit der neuen „Cremissimo“-Krea-

tion „Paradiesische Träume“ machen. Dafür wird 

softes Vanilleeis mit Exotik-Fruchtsorbet kombi-

niert und mit einer exotischen Fruchtsauce 

verfeinert. Das verspricht Entspannung 

und Fernreise-Feeling mit jedem Löffel. 

„Cremissimo Paradiesische Träume“ ist in  

der 900ml-Familienpackung erhältlich. 

Eskimo Schwimmbad Helden

FREIBAD-LAUNE
Die beliebtesten Klassiker aus dem Eskimo-

Sortiment sind in dieser Saison auch in einer 

praktischen 6er-Vorratsbox erhältlich. Mit an 

Bord der „Schwimmbad Helden“ sind die Kulteis-

Varianten „Jolly“, „Twinni“, „Erdbeer Combino“, 

„Nogger“ und zwei „Cornetto Classico“. So sorgt 

man auch zu Hause immer für Schwimmbad-

Feeling, selbst wenn man kein Pool, sondern nur 

die Badewanne zum Abtauchen hat. 

Ben & Jerry´s Topped Love is…

LOVE, LOVE, LOVE 
Jetzt blickt Ben & Jerrys eindeutig durch die 

rosarote Brille: Mit „Topped Love is…“ wird eine 

Eiscreme mit pinkem Topping, ebensolchen 

Deko-Herzerln, Butterkaramell-Eis und salzigen 

Karamell-Cups lanciert. Der 470ml-Becher trägt 

das Fairtrade-Siegel und richtet sich nicht nur an 

Verliebte, sondern feiert die Liebe generell – die 

so einzigartig, individuell und unwiderstehlich 

wie „Ben & Jerry´s“-Eis ist. 

Ben & Jerry´s 

OHNE KUH
Dass „Ben & Jerry´s“-Eiscreme auch mit vega-

ner Rezeptur funktioniert, haben die Umsät-

ze im letzten Jahr bewiesen. Jetzt kommt mit 

der Variante „Coconutterly Caramel´d“ wieder 

eine Non-Dairy-Version auf den Markt: Veganes 

Eis mit Kokosnussgeschmack wird mit Kara-

mell- und Cookie-Swirls sowie kakaohaltigen 

Stückchen – also ganz in „Ben & Jerry´s“-Manier 

– reichhaltig verfeinert. 
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Froneri Mövenpick

VOLLE WANNE
Zum Start der Eissaison gibt es natürlich aus 

dem Hause Froneri auch vielversprechende 

News im Wannen-Sektor. Etwa „Mövenpick Co-

conut Crisp“, das mit zartem Kokosnusseis, Ko-

kos-Crispies und -Raspeln der populären Tro-

penfrucht Tribut zollt. Beerig sind die bei-

den weiteren „Mövenpick“-Innovationen 

„Brombeere“ (mit Fruchtstückchen) und 

„Amarena Kirsch“ mit Topfen- und Kirscheis.

Froneri Pirulo Fun

BUNTES MÜTZCHEN
Ein buntes Schoko-Zucker-Streusel-Häub-

chen und die Kombination aus erfrischendem 

Erdbeersorbet sowie genüsslichem Vanille-

eis garantieren, dass „Pirulo Fun“ hält, was es 

verspricht, nämlich jede Menge Spaß. Viel Spaß 

haben die Kids aber sicher auch mit der neuen 

Vorratspackung „Pirulo Tropical Mini“, die sechs 

Stück des beliebten Impulseises in miniaturisier-

ter Form (50ml) beherbergt. 

Nuri Reserva

JAHRGANGS-SARDINE
Die Kult- und Feinschmecker-Sardinen „Nuri“ 

sind jetzt erstmals auch als limitierte Jahr-

gangs-Editionen erhältlich. Für „Nuri Reserva“ 

werden die besten Fänge des jeweiligen Jahres 

mit hochwertigsten Zutaten verarbeitet und 

mindestens zwölf Monate gelagert. So wer-

den die Sardinen noch zarter und aromatischer. 

Streng limitiert sind derzeit die Jahrgänge 2014 

und 2015 erhältlich.

Blue Elephant

AUTHENTISCH
Winkelbauer schickt zwei Neuheiten der Premi-

um-Thai-Marke „Blue Elephant“ ins Rennen. Zum 

einen ist eine Premium Stir-fry-Sauce (aus Ta-

marinde, Sojasauce, Knoblauch, Chili Paste und 

Tomaten) als Basis für das Nationalgericht „Phad 

Thai“ erhältlich und zum anderen kommt mit der 

„Black Pepper“-Sauce eine authentische, aber 

noch weniger bekannte thailändische Würzbasis 

in den Handel. 

Häagen-Dazs

KÜNSTLERISCH 
Die Premium-Eisbrand „Häagen-Dazs“ startet mit 

einem innovativen Design ins neue Jahr: Entwi-

ckelt wurden die neuen Looks der verschiedenen 

Sorten in Zusammenarbeit mit 13 internationa-

len Künstlern. Den Anlass für den neuen Auftritt 

schildert Michael Bauer, GF der Klosterquell Hofer 

Vertriebs GmbH, in deren Portfolio „Häagen-

Dazs“ daheim ist: „Im Laufe der Zeit haben sich die 

Ansprüche an das Produkt und das Verpackungs-

design geändert. Die Käuferin und der Käufer von 

heute sind stets auf der Suche nach Konsum-

gütern mit einem gewissen Lifestyle-Faktor.“ 

Dazu passt auch der Slogan „the everyday made 

extraordinäry“, der den Konsumenten vermit-

teln soll, dass man sich mit „Häagen-Dazs“ einen 

Moment des Luxus im Alltäglichen schaffen kann. 

Neben dem Design-Relaunch macht die Marke 

aber auch mit Produktneuheiten von sich reden: 

Lanciert wird etwa die Variante „Salted Caramel 

Cheesecake“ im Pint. Außerdem präsentiert man 

mit „Brownie Macchiato“ eine Sorte der „Barista 

Collection“ jetzt auch am österreichischen Markt. 

Perfekt für alle Erdnussfans ist wiederum die Va-

riante „Peanut Butter Crunch“.

Uncle Ben´s

TURBO-REIS
Mit zwei neuen Sorten „Expressreis“ sorgt 

Mars jetzt für Abwechslung im „Uncle Ben´s“-

Sortiment. Neu auf den Markt kamen im Jänner 

die Varianten „Zitrone Rosmarin“ sowie „Pilze“, 

die wie gewohnt in nur zwei Minuten fertig sind. 

Auch die zwei neuen Sorten kommen ohne jeg-

liche Zusätze oder Haltbarkeitsmittel aus und 

können in der Pfanne oder ganz bequem in der 

Mikrowelle erwärmt werden. 

Wiener Würze

AUSGEZEICHNET
Im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet 

ist die Lupinen-Gewürzsauce „Wiener Würze“. 

Gleichzeitig mit einigen Listungserfolgen darf 

sich die österreichische Antwort auf Soja-Sauce 

nämlich über diverse Siege wie „Vegan Produkt 

des Jahres 2018“ (VGÖ) freuen. Seit kurzem trägt 

die „Wiener Würze“ zudem das Bio Austria-Siegel 

und ist somit nach strengsten Kriterien zertifi-

ziert. 

line extension
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line extension
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im Laufe der Zeit – vor allem zuletzt wieder – 

auch die mediale Ansprache verändert. 

PRODUKT: Inwiefern hat sich die Kommuni-
kation denn verändert?
Mirko Dörr: Mit unserem Bekenntnis zu „No 

advertising for Kids“ richten wir uns geziel-

ter an die haushaltsführenden Erwachsenen. 

Und zwar mit Themen, die ihnen wichtig sind, 

wie zum Beispiel weniger Zucker, mehr Voll-

korn. Teens-Produkte wie „Lion“ werden zu-

sätzlich natürlich auch noch zielgruppenge-

recht beworben. Aber mit den gesundheitli-

chen Aspekten richten wir uns an die Eltern, 

die schließlich die Produkte kaufen. Aktu-

ell haben wir übrigens auch Palmöl aus den 

Kinderprodukten herausgenommen, was auf 

den neuen Packungen auch ausgelobt wird. 

Die Packungs-Designs haben sich in den ver-

gangenen 20 Jahren in ihrer Aufmachung 

aber auch insgesamt verändert.

PRODUKT: Und wie haben sich die Packun-
gen sonst noch verändert – und warum?
Mirko Dörr: Die Charakter-Figuren, wie zum 

Beispiel unser „Nesquik“-Hase Quicky, sind 

auch nicht mehr so im Vordergrund, son-

dern etwas zurückgenommen. Und sie sind 

aktiv und in Bewegung. Und dann sind natür-

lich die Nährwerte und die gesundheitlichen 

Aspekte heute viel mehr in den Vordergrund 

gerückt. Auch die Lizenzthemen und Promo-

tions sind anders. Es steht viel deutlicher die 

Familie im Vordergrund, die zum Beispiel bei 

einem Gewinnspiel einen Eintritt für eine ge-

meinsame Aktivität gewinnen kann. Das ist 

wichtig, denn es stellt sich ja die Frage, wo 

beginnt Werbung und wo hört sie auf. Und da 

– wie auch bei vielen anderen Themen, insbe-

sondere in Ernährungsfragen – müssen ge-

rade wir als globaler Player sehr auf Compli-

ance achten und machen das auch sehr ak-

tiv. Natürlich, am guten Schluss entscheidet 

der Konsument selbst, ob es schmeckt und 

gefällt. 

PRODUKT: Was glauben Sie, welche Themen 
werden in den nächsten 20 Jahren in der 
Branche wichtig sein?
Mirko Dörr: Ernährungsthemen und Gesund-

heit werden sicherlich weiterhin einen ho-

hen Stellenwert haben. Auch Transparenz 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

wird wohl noch stärker verlangt werden und 

das gesamte Organic-Thema könnte größer 

werden. Für uns sind zusätzlich auch Nach-

haltigkeit, Convenience und der steigende 

Außer-Haus-Konsum Bereiche, in die wir in-

vestieren.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! ks

Konsequent
Wie sich die Cerealien-Sparte in den 
letzten Jahrzehnten verändert hat oder 
zumindest jener Player am Markt, der 
mit „Cini Minis“ und „Lion“ die stärksten 
Einzelmarken im Portfolio hat, wollten wir 
von Mirko Dörr, Business Executive Officer 
Nestlé Cerealien, wissen.

PRODUKT: Lieber Herr Dörr, seit wann gibt 
es eigentlich Nestlé Cerealien am österrei-
chischen Markt?
Mirko Dörr: Wir haben 1994 in Österreich 

gestartet und die ersten Produkte auf den 

Markt gebracht. Das waren u.a. „Cini Minis“, 

„Clusters“ und „Nesquik“. Das Joint Venture 

aus General Mills und Nestlé wurde ja auch 

erst 1991 gegründet – und ist bis heute sehr 

erfolgreich. 

PRODUKT: Inwiefern hat sich der Cerealien-
Markt seither verändert?
Mirko Dörr: Definitiv war damals mehr Zucker 

in den Produkten als heute. Wir haben mit 

den Themen Vollkorn als Hauptzutat, natür-

liche Zutaten und – schon recht früh – der 

Reduktion von Zucker sicherlich eine Vor-

reiterrolle übernommen. Das war zu Beginn 

gar nicht so einfach zu erklären, der Handel 

hatte das Thema ja noch nicht so aufgegrif-

fen wie heute. Und so eine Rezepturverände-

rung verlangt natürlich das Zusammenspiel 

und die Awareness aller Beteiligten. Jetzt 

sind das längst Kernthemen, nicht nur bei 

uns, sondern beim Handel und den Verbrau-

chern insgesamt.

PRODUKT: Weniger Zucker, Vollkorn als 
Hauptzutat – ist das bei den Konsumenten 
angekommen – greifen sie zu?
Mirko Dörr: Wenn ich mir die aktuellen Zahlen 

ansehe, muss es wohl angekommen sein. Der 

Cerealien-Markt wächst wieder und unsere 

im letzten Jahr gelaunchten Neuheiten wie 

die Pillow-Formate „Cini Mini Crazy Crush“ 

und „Lion Wild Crush“, aber auch der Mix-

Pack mit Mini-Packungen haben sich auf un-

sere Umsätze on top gesetzt. Wir haben aber 

Riegel für unterwegs 

M
üslis als Ergänzung des Sortiments

 Im
 Original und als Pillow erfolgreich
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oder nicht. Was damals Potential hatte, hat es 

in der Regel auch heute noch, und auch „neue“ 

Produkte hätten damals wohl funktioniert.

PRODUKT: Was war 1999 Ihr Bestseller und 
was ist es heute?
Martin Darbo: Es ist schwer, einzelne Artikel 

herauszupicken. Aber damals wie heute sind 

unsere stärksten Produkte im Einzelhandel 

unsere „Naturrein“-Konfitüren und Marmela-

den im 450g-Glas, dort besonders die Klassi-

ker Marille – passiert oder stückig – und Erd-

beere. Ebenso unser Preiselbeerkompott, der 

zeitlose Holundersirup, aber eigentlich so vie-

le mehr, dass wir zur vollständigen Aufzählung 

wohl auch noch die 40er-Jubiläumsausgabe 

brauchen würden!

PRODUKT: Ihre Werbelinie 1999 und heute?
Martin Darbo: Wir arbeiten seit 1988 mit der 

gleichen Werbeagentur zusammen, d.h. die 

elf Jahre, die wir allein bis 1999 zusammen-

gearbeitet haben, sind für die Branche schon 

unüblich lang. Aber wir erleben immer wieder, 

dass wir mit Demner, Merlicek & Bergmann 

den richtigen Partner an unserer Seite haben: 

Die Werbelinie wird konsequent beibehalten. 

Unsere Bilder sind ständig neu, aber selbst-

ähnlich, und das ohne sich zu wiederholen. So 

entstehen immer wieder hochklassige Werbe-

filme, die elegant und subtil Qualität und Ge-

schmack vermitteln, zugleich schön sind, aber 

auch „verkaufen“.

PRODUKT: Können Sie uns etwas über einen 
Flop berichten, über den Sie heute lachen 
können?
Martin Darbo: Könnte ich natürlich – aber wa-

rum denn gerade in einer Jubiläumsausgabe 

über Flops sprechen?

PRODUKT: Was darf man sich 2019 von Ihrer 
Marke erwarten?
Martin Darbo: Unser permanentes Verspre-

chen über die Jahre lautet höchste Qualität 

und vor allem Genuss, in allen Produkten. Das 

ist die Konstante, auch wenn sich die Anfor-

derungen der Zeit manchmal ändern. Direkt 

erleben kann man das ab 2019 z.B. in unseren 

zuckerreduzierten Fruchtaufstrichen in den 

Sorten Erdbeer und Marille, die schon jetzt 

breit gelistet sind. Wir haben solange an der 

Aufgabe „weniger Zucker“ gearbeitet, bis ein 

Produkt entstanden ist, das trotz dieser Vor-

gabe den geschmacklichen Anspruch an Dar-

bo bereits ab dem ersten Löffel voll rechtfer-

tigt. Sich selbst treu bleiben, aber auf Verän-

derungen reagieren – ich glaube, das darf man 

2019 bzw. seit 140 Jahren von Darbo erwarten.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! bd

Stets 
quAlitäts-
Getrieben
In der 20-jährigen Geschichte von PRO-
DUKT war Darbo nicht nur regelmäßig für 
spannende Launches gut, sondern für uns 
immer auch ein kompetenter Informant 
für alles rund um die Verarbeitung von 
Früchten u.v.m. Und so wollen wir Darbo, 
konkret den Vorstandsvorsitzenden Martin 
Darbo, natürlich auch in dieser Jubiläums-
Ausgabe zu Wort kommen lassen.

PRODUKT: Was waren für Ihr Unternehmen 
die wichtigsten Meilensteine der letzten 20 
Jahre?
Martin Darbo: Für uns waren zweifellos einer-

seits unser Wachstum im Export sowie der zu-

sätzliche Ausbau unserer Marktanteile im In-

land die größten „Meilensteine“. Aber auch 

zahlreiche weitere Schritte in den vergange-

nen 20 Jahren haben Darbo geprägt: Ein Ge-

nerationenwechsel, die Einführung zahlrei-

cher Innovationen, der ständige Ausbau un-

seres Standorts in Tirol sowie nicht zuletzt 

die Entwicklung unserer Mitarbeiterzahl: Wir 

sind heute deutlich mehr als damals.

Welche Ereignisse/Entwicklungen haben den 
Konfitüren- & Honig-Markt bzw. das Segment 
Sirup in den vergangenen 20 Jahren geprägt?
Martin Darbo: Besonders Konfitüre/Marme-

lade und Honig sind in Österreich mehr als in 

vielen anderen Ländern qualitätsgetriebe-

ne Märkte. Es gibt kaum schlechte Produkte, 

und der Qualitätskampf ist ein harter. Umso 

mehr sind wir darauf stolz, dass wir uns offen-

sichtlich dennoch abheben können und unse-

re überlegene Marktführerschaft im Segment 

Konfitüren und Marmeladen behaupten, ja im 

Langfristvergleich der letzten zwanzig Jah-

re noch ausbauen konnten. Ebenso sind wir 

Marktführer im Honig- und guter Zweiter im 

Sirupmarkt. Für alle drei Märkte ist in den letz-

ten zwanzig Jahren wie anderswo auch ein 

höherer Eigenmarkenanteil zu verzeichnen 

sowie gerade in letzter Zeit ein Trend hin zur 

Zuckerreduktion, wo dies möglich ist.

PRODUKT: Welches Produkt aus Ihrem heuti-
gen Portfolio wäre 1999 undenkbar gewesen? 
Und umgekehrt?
Martin Darbo: Bei Darbo denken wir langfris-

tig, und besonders in unseren Märkten domi-

nieren langfristig erfolgreiche Konzepte vor 

überhasteten Innovationen. Deshalb glaube 

ich, dass zwanzig Jahre speziell in unseren 

Märkten nicht endgültig entscheidend sind, 

ob ein Produkt bei den Menschen ankommt 

Vorstandsvorsitzender Martin Darbo

Die zuckerreduzierten Fruchtaufstriche
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Als eine der wichtigsten Neueinführungen im 

Trocken-Convenience-Markt nennt Widhalm 

dem entsprechend den Launch der „Knorr Echt 

Natürlich!“-Range im Jahr 2015. Damit reagier-

te Unilever aktiv auf die Skepsis der Verbrau-

cher hinsichtlich künstlicher oder nicht trans-

parenter Zutaten in den Produkten. Die Range 

bietet in Folge Rezepturen, die ausschließlich 

aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen und 

die – das ist wohl auch das Erfolgsgeheimnis – 

man aus seiner eigenen Küche kennt. Widhalm: 

„Insbesondere bei Basis-Produkten wurde und 

wird Natürlichkeit immer wichtiger. Deswegen 

wurde ‚Echt Natürlich!‘ 2015 eingeführt, das 

war definitiv unsere größte Rezepturverände-

rung. Und bis heute ist die ‚Echt Natürlich!‘-Ba-

sis-Range auch die einzige, die ausschließlich 

natürliche Zutaten beinhaltet.“ Der Erfolg blieb 

übrigens nicht aus: Bis dato wurden mehr als 

sechs Mio. Packungen verkauft (Nielsen, LEH 

exkl. H/L, Absatz in Packungen, Basis- & Fix-

Markt, Stand KW 36/2018) und 16,6% aller ös-

terreichischen Haushalte (GFK, MAT Q3/2018) 

haben bereits Produkte der Range ausprobiert. 

Zu den Basis-Varianten, wie zum Beispiel „Echt 

Natürlich! Pasta Asciutta“ oder die neue Sor-

te „Cremiges Paprika-Hendl“, haben sich mitt-

lerweile Suppen, Saucen und Salatmarinaden 

gesellt. Um die Range weiter zu pushen, wird 

sie 2019 wieder via TV und Print sowie Online 

unterstützt. Am PoS sorgt eine aufmerksam-

keitsstarke Inszenierung für entsprechendes 

Interesse. 

FAST & FURIOS. Dynamisch haben sich aber 

auch jene Produkte entwickelt, die ein Höchst-

maß an Convenience mitbringen: Trockenfer-

tiggerichte, insbesondere Snacks liegen bei 

den Verbrauchern, nach einer Weile der Sta-

gnation, seit 2014 wieder im Trend. Widhalm: 

„Der Trockenfertiggerichte-Markt verzeichnet 

ein zweistelliges Wachstum, dieses wird v.a. 

durch die starke Performance der Snackbe-

cher getrieben. Der Umsatz der ‚Knorr‘-Snack-

becher hat sich von 2017 auf 2018 verdreifacht 

(Nielsen, TFG, Wert, MAT 32/2018).“ Diesen Rü-

ckenwind nutzt man, um das Angebot aktuell 

auszubauen. Lanciert werden einerseits Ins-

tantsuppen mit einer ausgiebigen Nudelein-

lage und andererseits stillt man den süßen 

Appetit der Verbraucher mit dem Einzug von 

„Knorr Sweety“ in das Becher-Segment (Pro-

duktvorstellungen siehe S. 48). 

FIX & FROH. Die genannten Trends bestätigt 

auch Nestlé. Matthias Stienken, Business Exe-

cutive Officer Culinary & Confectionery Nest-

lé Österreich: „Wir beobachten einen Trend hin 

zu mehr Convenience und On the Go-Konsum 

und den Wunsch nach natürlicheren Zutaten. 

In den vergangenen Jahren haben wir daher 

intensiv an der Verbesserung unserer Pro-

duktqualität gearbeitet. Dabei achten wir da-

rauf, dem Gesundheitsbewusstsein der ös-

terreichischen Konsumenten nachzukom-

men. Bereits 70% unseres Sortiments wurden 

diesbezüglich überarbeitet. Besonderen Fo-

kus legen wir auf Salzreduktion.“ Insgesamt 

scheinen die Verbraucher in den Jahrzehnten 

zudem Asia-affiner geworden zu sein. Stien-

ken: „Eine besondere Erfolgsstory sind unsere 

‚Maggi Magic Asia‘-Cups und -Snacks, denn mit 

diesen haben wir es geschafft, dem Gesamt-

markt der Trockenfertiggerichte zum Wachs-

tum zu verhelfen und ihn entscheidend zu 

prägen.“ Das asiatische Nudel-Konzept, das 

‚Maggi‘ die Marktführerschaft bei den TFG-

Cups gesichert hat (54% MA lt. Nielsen, LEH 

exkl. H/L, Wert, FY 2018), kommt insbesondere 

bei den Jungen gut an. Seit kurzem will man 

die Lust an kreativen, asiatischen, aber auch 

an Gerichten mit außergewöhnlichen Zutaten 

weiter schüren und unterstützt die Verbrau-

cher mit der „Maggi“-Range „Ideen vom Wo-

chenmarkt“ mit Würz-Mixen und -Pasten z.B. 

für „Beef Teriyaki“ oder „Mangold Curry Hähn-

chen“. Stienken: „Mit diesen Produkten gehen 

wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden nach 

einfacher, schneller Zubereitung von Gerich-

ten mit trendigen Zutaten und authentischen 

Geschmackserlebnissen ein.“

SPEZIALIST. Einer, der sich den Trend zu Eth-

no-Food im Laufe der letzten beiden Jahr-

zehnte sehr genau angesehen und mitgestal-

tet hat, ist der Vertriebs-Spezialist Winkelbau-

er. GF Hannes Winkelbauer: „Beim Angebot 

in den österreichischen Supermarktregalen 

kann man eine unglaubliche Entwicklung be-

obachten, auch im Bereich Trocken-Conveni-

ence. Während in den 70er- und 80er-Jahren 

noch Produkte aus Italien oder Ungarn und 

den Balkanländern als Ethno-Food galten, 

stieg – auch durch die wachsende Mobilität – 

bis heute das Angebot an exotischeren Pro-

dukten deutlich an. Die Nachfrage nach Asia-

Food ist in den letzten Jahren und bis heu-

te ungebrochen.“ Für diese Nachfrage bietet 

Winkelbauer Spezialitäten wie eine Instant 

Miso-Suppe von „S&B“, aber auch ein umfang-

reiches Sortiment an Pasten und Gewürzmi-

schungen von „Blue Elephant“.

SCHNELL MAL BIO. Den Wunsch nach Hil-

fe bei der Zubereitung von Speisen und das 

gleichzeitige Bedürfnis nach möglichst viel 

Natürlichkeit und Transparenz erfüllen Tro-

cken-Convenience-Anbieter wie Beltane in 

Bio-Qualität. 2007 schaffte die Marke eine 

Aufnahme in den DFH und zehn Jahre spä-

ter, also 2017, zog sie schließlich in den LEH 

ein. Die Marke bietet mit „Bio-Fix“ ein Sorti-

ment, das mit einer Kombi aus jeweils zwei 

Würzmischungen (eine zum Anbraten und eine 

zum Garen) viel authentischen Geschmack 

und eine kinderleichte Zubereitung offe-

riert. Und das in Bio-Qualität. Simone Schle-

ker, Vertriebsleiterin und GF Beltane: „,Belta-

ne‘ vereint die derzeit wichtigsten Trends: die 

Kombination aus Bio und Convenience. Das 

entspricht dem Wunsch des Verbrauchers, zu-

hause abwechslungsreich und gesund zu ko-

chen. Die Konsumenten wünschen sich sau-

bere Produkte ohne Zusatzstoffe, die halten, 

was sie versprechen und bei denen der Zeit- 

und Vorbereitungsaufwand überschaubar ist.“

ENTWICKLUNGSFÄHIG. Dass jede Zeit auch 

ihre ganz speziellen Ernährungs-Angebote 

hat, sieht man im Trocken-Convenience-Re-

gal ganz gut: Die Markenartikler haben u.a. im 

Zuge der Megatrends Gesundheit und Trans-

parenz ein Auge auf die Zutatenlisten vieler 

Produkte geworfen und sie entsprechend 

überarbeitet. Der Mobilität und Reiselust ge-

schuldet, haben sich auch die Geschmacks-

richtungen verändert und dem Trend nach 

unkomplizierten, aber warmen Snacks kommt 

man mit ebensolchen Konzepten nach.  ks

Auch wenn optisch diese Regalmeter 

heute jenen von vor 20 Jahren sehr 

ähnlich sind – und nach wie vor v.a. zwi-

schen „Knorr“ und „Maggi“ aufgeteilt sind – in-

haltlich, geschmacklich und bei der Verteilung 

der Segmente hat sich einiges getan. In aller 

Kürze: Hinsichtlich der Rezepturen ist natür-

lich an vorderster Stelle die intensiv geführte 

Glutamat-Debatte zu nennen, die vor einigen 

Jahren zu Rezepturveränderungen bei einem 

Großteil der Produkte geführt hat. Aber auch 

Salz wurde reduziert und Konzepte gelauncht, 

die zeitgeistig und transparent auf natürliche 

Zutaten setzen. In Bezug auf Geschmacksrich-

tungen ist v.a. der Asia-Boom bemerkenswert 

und sieht man sich die Segmente an, zeigt sich, 

dass conveniente TFG-Snacks heute deutlich 

häufiger und Trocken-Suppen etwas seltener 

im Einkaufswagerl landen. 

IM DETAIL. 20 Jahre sind jetzt zwar keine kur-

ze, aber auch keine enorm lange Zeitspanne, 

wenn es um etwas so tief in uns Verwurzel-

tes wie Ernährung geht. Allerdings hat sich 

in diesen zwei Jahrzehnten die Lebens- und 

Arbeitswelt der Verbraucher stark verändert. 

Die Digitalisierung und Flexibilisierung des 

Berufslebens, die steigende Anzahl an Sing-

lehaushalten und die Zunahme der Frauen-

erwerbsquote haben – und werden das noch 

mehr – ihre Auswirkungen auf die Ernährungs-

gewohnheiten der Österreicher. Aber bei aller 

Notwendigkeit von schnellen und unkompli-

zierten Speisen, das Ernährungsbewusstsein 

und der Wunsch nach natürlichen, hochquali-

tativen Produkten wurde keineswegs zurück-

geschraubt – ganz im Gegenteil. Gunnar Wid-

halm, Strategischer Leiter Foods Unilever Ös-

terreich: „Der Ursprung aller Veränderungen 

sind immer die sich ändernden Bedürfnisse 

der Konsumenten. Wir haben unsere Produkte 

kontinuierlich diesen Bedürfnissen angepasst.“ 

Keine troCKene MAterie
Die Megatrends der letzten 20 Jahre – insbes. das gestiegene Ernährungsbewusst-
sein, aber auch der Wunsch nach schnellen Lösungen für den kleinen und großen 
Hunger – sind am Trocken-Convenience-Regal nicht spurlos vorübergegangen. 
Hier wird sich sicher auch in den nächsten Jahren noch so einiges tun.

HEFT-THEMA :
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|| Der Ursprung aller Ver

änderungen sind immer die 

sich ändernden Bedürfnisse der 

Konsumenten. Wir haben unsere 

Produkte kontinuierlich diesen 

Bedürfnissen angepasst. ||
Gunnar Widhalm,  

Strategischer Leiter Foods Unilever Austria

|| Wir beobachten einen Trend 

hin zu mehr Convenience und On 

the GoKonsum und den Wunsch 

nach natürlicheren Zutaten. ||
Matthias Stienken, Business Executive Officer 

Culinary & Confectionery Nestlé Österreich
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20 Jahre mit... Efko
Wichtige Entwicklungen bei Ihnen in den letzten 20 Jahren? 
Efko arbeitet an einem stetigen Ausbau des Standortes in Hin-

zenbach und hat in den letzten Jahren hohe Investitionen getä-

tigt (ca. 20 Mio. €). So haben wir in den Jahrzehnten unsere Pro-

duktion modernisiert und durch Übernahmen eine Ausdehnung 

unseres Sortiments ermöglicht. Was war und auch zukünftig 

bleiben wird, ist die enge Partnerschaft mit der Landwirtschaft 

– sie ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Philosophie. 

Der „efko“-Bestseller vor 20 Jahren? Und heute? 
Damals wie auch heute unsere „efko Delikatess Gurken“. 

Was wird aus Ihrer Sicht in 20 Jahren anders als heute sein? 
Die aktuellen Marktentwicklungen zeigen, dass sich die Lebens- 

und Essgewohnheiten der Konsumenten verändern. Auch die Be-

deutung heimischer Rohstoffe wird immer wichtiger. Um hier 

Verfügbarkeit weiter zu gewährleisten, sind gemeinsame Lö-

sungen von Politik, Handel und Industrie gefragt. 

20 Jahre mit... Winkelbauer
Welcher Flop in den letzten 20 Jahren hat Sie besonders ver-
wundert?
Haha … gewundert …  es wundert mich gar nichts mehr! Entwe-

der war das Produkt zu früh im Handel oder hat einfach den Kun-

den nicht erreicht, auch aufgrund fehlender Vermarktungsmög-

lichkeiten oder Budgets. Oder wir haben uns schlichtweg geirrt!

Was hat Sie besonders beeindruckt – und warum?
Ethnosortimente sind Mainstream geworden, wie z.B. „Blue Dra-

gon Kokosmilch“. Der Launch von „Deli Dip“-Hummus und dass das 

Segment „Hummus“ lt. ACNielsen heute größer als Liptauer ist!

Die wichtigste Innovation 1999 und die wichtigste Innova-
tion für 2019?  
1999: Blue Dragon Sortiment inkl. Kokosmilch

2019: Neustart für „Everest Basmati“- Premium-Reis, „Rice Up – 

Reischips“, „Proper Corn”-Popcorn, „Kitchen Joy“- Fertiggerich-

te aus Thailand, „Frühmesner Bachblüten“-Sortiment.

Elisabeth Gruber, Senior Product Group 

Managerin Felix Austria: „Der Wunsch 

der Konsumenten nach Produkten mit 

reduziertem Zuckergehalt wurde uns in meh-

reren Marktforschungen bestätigt. Mit den 

drei neuen Sughi ohne Zuckerzusatz reagie-

ren wir auf dieses Bedürfnis und freuen uns 

auf die bereits überaus positive Resonanz!“ 

Die „Felix Ohne Zuckerzusatz“-Pasta-Saucen 

richten sich also gezielt an alle, die ihren Zu-

ckerkonsum im Auge behalten möchten. Ein 

Ernährungs-Trend, der weiter anhält, der aber 

in der Produktentwicklung durchaus heraus-

fordernd sein kann. Denn auf weniger oder 

einen deutlich anderen Geschmack reagie-

ren die Verbraucher nicht selten empfindlich. 

Die Kunst besteht daher darin, trotz der feh-

lenden, für den Geschmack nicht unwesent-

lichen Komponente möglichst nahe am voll-

mundigen Original-Geschmack dran zu blei-

ben. Das erfordert freilich beste Zutaten, die 

von Haus aus viel Aroma mitbringen und Pro-

fis in der Entwicklungsküche, die das optimal 

zur Geltung bringen. Süßungsmittel kommen 

bei den neuen Sugos übrigens auch nicht zum 

Einsatz. Genauso wenig wie Geschmacksver-

stärker. Dennoch muss man bei den drei er-

hältlichen Varianten keinerlei Einbußen beim 

Genuss hinnehmen. 

DURCHKOSTEN. Die „Ohne Zucker-

zusatz“-Linie von Felix ist in den drei Ge-

schmacksrichtungen „Fleisch“, „Tomate“ 

(diese klassische Sorte ist komplett neu im 

„Felix“-Sortiment) und „Gemüse“ (vegan) er-

hältlich. Alle kommen im 360g-Glas mit prak-

tischem „leichter zu öffnen“-Deckel in die Re-

gale des Handels. Der Launch wird außerdem 

– für einen optimalen Verkaufsstart – ab Ende 

Februar von einer aufmerksamkeitsstarken 

Bewerbungs-Offensive begleitet. ks

Nix dAbei
Bereits seit den 60er-Jahren erzeugt 
Felix Austria Sugos für die österreichi-
schen Konsumenten. Daraus ergibt sich 
ein profundes Wissen darüber, was den 
Verbrauchern schmeckt und was sie 
sich an Innovationen wünschen. Aktuell 
reagiert man mit einer neuen Range auf 
das Bedürfnis nach weniger Zucker in 
der täglichen Ernährungsbilanz.

Peter Buchauer
GF Felix Austria

20 Jahre mit... Felix
Was waren die wichtigsten Meilensteine für Felix Austria in den letzten 20 Jahren?
Dem Kern unseres Tuns treu zu bleiben und sich dabei immer wieder neu zu erfinden! Die 

Marke hochzuhalten und immer wieder mit neuen Produkten und Ideen am „Puls der Zeit“ 

zu bleiben.

Rezepturen heute vs. damals – was hat sich verändert?
Im Qualitätsversprechen und im Geschmack haben sich „Felix“-Rezepturen nicht geändert.

Es wurden und werden aber wandelnde Konsumentenwünsche und -ansprüche, neue 

technologische Möglichkeiten und Innovationen genutzt, um Rezepturen entsprechend 

weiterzuentwickeln. Das reicht von „Clean Label“-Rezepturen bis hin zu Produkten mit ei-

nem funktionalen Benefit. D.h. die Produkte schmecken immer noch so gut wie vor 20 Jah-

ren – wenn nicht besser –, sind aber up to date, also ohne Geschmacksverstärker, ohne 

künstliche Inhaltsstoffe, ohne Konservierungsmittel…

Welche Themen, die heute aktuell sind, werden auch in 20 Jahren wichtig sein?
Lebensmittel müssen schmecken (Geschmack), sollten in einer tollen Qualität sein (Quali-

tät), sollen praktisch sein (Convenience) und nachhaltig hergestellt werden (Nachhaltigkeit). 

Ihr Bestseller vor 20 Jahren? Und heute?
Der Bestseller ist „Felix Ketchup“! Felix hat den Ketchupmarkt in Österreich nachhaltig ge-

prägt. So hat Felix als Erster in Österreich im Jahr 1998 seine Produktion auf die Herstellung 

von Ketchup ohne Konservierungsmittel umgestellt. Mit dieser und vielen weiteren Pro-

duktentwicklungen wie z.B. dem ersten Ketchup mit Stevia in Europa oder auch Bio Ketch-

up und vielen mehr setzt Felix seit jeher den Marktstandard in Österreich und ist mit einem 

wertmäßigen Marktanteil von rund  60% ein unverzichtbarer Bestandteil in österreichischen 

Haushalten. Aber heute haben wir auch Bestseller im Bereich Sugo, Saucen, Gulaschsuppe. 

Die waren damals auch schon gut, sind jetzt aber noch stärker.

Gab es einen Launch, der komplett gefloppt ist und Sie verwundert hat?
Gelbes Tomaten Ketchup – Ketchup muss eben rot sein! Verwundert hat es uns in der Nach-

betrachtung dann nicht mehr so…

Hannes Winkelbauer
GF Winkelbauer 

Klaus Hraby
GF Efko
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Knorr Suppen Snack

SUPPI DUPI
Den Aufschwung im Snackbecher-Segment 

nutzt man bei „Knorr“ auch, um Suppen in die-

sem praktischen Format zu präsentieren. Die 

drei beliebtesten Instantsuppen-Varianten, 

nämlich „Tomate“, „Pilz“ und „Huhn“ gibt es ab 

sofort mit einer Nudeleinlage im Snackbecher. 

Praktisch: Die „Knorr Suppen Snacks“ sind aus-

giebiger als normale Suppen und daher perfekt 

als kleine Mahlzeit einsetzbar.

Felix Sugo

NO SUGAR BABY
Zucker ist ein heiß diskutiertes Thema. Dass 

es Sinn macht, gerade dort auf ihn zu ver-

zichten, wo er quasi versteckt vorkommt, ist 

nachvollziehbar. Diesen Gedanken greift Felix 

jetzt jedenfalls auf und lanciert die „Sugo ohne 

Zuckerzusatz“-Range. Natürlich sind die Rezep-

turen der drei Varianten („Fleisch“, „Tomate“ und 

„Gemüse“) dennoch so gestaltet, dass sie den 

vollen Geschmack mitbringen. 

Knorr Fonds

FONDASTISCH
Wer gerne und viel kocht, weiß, dass ein guter 

Grundfond unerlässlich als Basis für viele Ge-

richte ist. Diesen zuhause zuzubereiten ist zwar 

möglich, aber sehr aufwendig, conveniente 

Lösungen wie Suppenwürfel oder -Pulver sind 

daher eine willkommene Hilfe. Jetzt lanciert 

„Knorr“ drei „Fonds“ in flüssiger Form, hochwer-

tig in Glasflaschen verpackt. Zu haben sind die 

Sorten „Huhn“, „Kalb“ und „Wild“.

Princess and the Pea

MÄRCHENHAFT
Getränkespezialist DrinkStar (bisher bekannt für 

Marken wie „Frucade“ oder „Gröbi“) lanciert nun 

mit „Princess and the Pea“ eine neue Linie an 

Produkten auf Erbsenbasis, die eine Alternative 

zu herkömmlicher Milch darstellen sollen. Die 

veganen und laktosefreien Drinks sind mit Cal-

cium angereichert sowie mit Rapsöl verfeinert 

und sollen im Geschmack und in der Konsistenz 

an klassische Milch erinnern.

Knorr Sweety

SCHNELLE SACHE
Warme Snacks, die im Handumdrehen zuberei-

tet sind, sind bei den Verbrauchern gerade hoch 

im Kurs. Diesen Trend nutzt man nun um die 

„Knorr Sweety“-Range, die beliebte Süßspeisen 

im Beutel umfasst, um Varianten im praktischen 

Becher-Format zu erweitern. Die Varianten 

„Milchreis“ und „Grießkoch“ stehen zur Auswahl, 

mit heißem Wasser aufgegossen ist das Dessert 

ruckzuck fertig. 

Nestlé Bars

FÜR HINGUCKER
Die „Nestlé Cerealien“-Riegel-Range sorgt nicht 

nur mit einer Limited Edition für Aufmerksam-

keit, sondern kommuniziert mit einem grünen 

Banner auf der Packung deutlicher, dass die 

Nummer 1-Zutat der Snacks Vollkorn ist. News 

gibt es ebenso bei den Kinder-Cerealien: Sie 

kommen jetzt ohne Palmöl in den Rezepturen 

aus, was auch auf den Packungen ausgewiesen 

wird.

Knorr Echt Natürlich!

ALLES KLAR
Das „Knorr Echt Natürlich!“-Konzept, das aus-

schließlich mit natürlichen Zutaten arbeitet, 

erhält mit der Variante „Cremiges Paprikahendl“ 

einen Neuzugang. Die Gerichte-Basis beinhal-

tet – außer den frischen Zutaten – alles, was 

man für die Zubereitung bzw. das Würzen eines 

Paprikahendls benötigt und überzeugt mit einer 

süß-pikanten Thymian-Note sowie einer dezen-

ten Paprika-Schärfe. 

nöm Pro

SPORTLERNAHRUNG
Insbesondere Sportler achten auf ihren Prote-

inkonsum – nach dem Training ist für sie eine 

baldige Proteinaufnahme wünschenswert. Die-

ser Zielgruppe offeriert die Nöm jetzt mit „nöm 

Pro“ eine eigene Linie. Zu haben ist der „nöm Pro 

Drink“ in den Sorten „vanille“, „schoko“ und „ba-

nane“ mit jeweils 35g Protein pro Flasche. Au-

ßerdem steht auch die „nöm Pro Topfencreme“ 

mit 20g Protein pro Becher zur Verfügung. 

line extension

launch

launch

launch

line extension

relaunch

line extension

launch

bung unserer Dachmarken. Wir sind von die-

sen Grundsätzen in den letzten 20 Jahren 

nicht abgewichen. Wir streichen weiterhin 

den österreichischen Ursprung gepaart mit 

bester Produktqualität als Grundwerbebot-

schaften heraus.

PRODUKT: Was war für Sie der herausra-
gendste Launch Ihres Unternehmens in den 
letzten 20 Jahren und warum?

Josef Braunshofer: Wir hatten einige erfolg-

reiche Produktlancierungen, wie zum Bei-

spiel die „Schärdinger“-Käsescheibenpalet-

te, die „Schärdinger Trinkträume“ oder die 

„Streichgenuss“-Range, um nur einige zu nen-

nen.

PRODUKT: Was war 1999 Ihr Bestseller und 
welches Produkt ist es heute?

Josef Braunshofer: Im Käsebereich war es da-

mals schon der „Schärdinger Bergbaron“ und 

er hat Gott sei Dank diese Position bis heute 

gehalten. Bei der Butter war es die „Schärdin-

ger Sommerbutter“ und auch sie ist nach wie 

vor unsere wichtigste Buttersorte.

PRODUKT: Über welchen Flop können Sie heu-
te lachen?

Josef Braunshofer: Der „Braukäse“ kam bei 

Männern gut an, wurde aber von Frauen lei-

der nicht gekauft.

PRODUKT: Vor welchen Herausforderungen 
steht die Milchwirtschaft im Jahr 2019?

Josef Braunshofer: Im Grunde haben sich die-

se in den letzten 20 Jahren nicht geändert. 

Wir stehen im Wettbewerb mit vielen hei-

mischen und europäischen Mitbewerbern. 

Die Anzahl unserer Milchbauern nimmt leider 

nach wie vor jährlich ab. Wir gehen aber da-

von aus, dass sich die Beliebtheit von Milch 

und Molkereiprodukten in den nächsten Jah-

ren sogar noch etwas erhöhen wird. Insofern 

ist unser Ausblick verhalten positiv.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! bd

FoKus Auf 
stArKe MArKen
Anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums baten wir Josef Braunshofer, Geschäfts-
führer der Berglandmilch, zum Interview und luden ihn ein, einen Blick in die Vergan-
genheit seines Unternehmens und seiner Branche zu werfen.

PRODUKT: Unser Magazin wird heuer 20 Jah-
re alt. Welche Ereignisse und Entwicklungen 
haben die österreichische Milchwirtschaft in 
dieser Zeit geprägt?

Josef Braunshofer: Es gab in den letzten 20 

Jahren einige Unternehmenszusammen-

schlüsse; bei Berglandmilch beispielsweise 

mit der Landfrisch Molkerei, der Tirol Milch 

und mit der Stainzer Molkerei. Die österrei-

chischen Milchbauern zählen nach wie vor zu 

den kleinsten in Europa. Ähnliches gilt auch 

für die Molkereien. Was die Berglandmilch an-

geht, so haben wir unsere Verarbeitungsstät-

ten auf heute elf Betriebe reduziert und fo-

kussieren uns auf „Schärdinger“, „Tirol Milch“, 

„Stainzer“ und „Lattella“ als unsere Schlüssel-

marken.

PRODUKT: Inwieweit haben sich Ihre Marken 
und deren Positionierung bzw. Werbelinien in 
dieser Zeit verändert?

Josef Braunshofer: Wir versuchen, unserem 

Anspruch als Markenartikler treu zu bleiben. 

Wir setzen nach wie vor stark auf die Bewer-

KuH-KOMfoRt 
Das derzeit omnipräsente Thema Tierwohl 

wird auch bei der Berglandmilch großge-

schrieben. Und so implementiert man nun 

ein Programm zu dessen Förderung. Ab 1. 

Juli wird für besonders tierfreundliche Hal-

tungssysteme bis zu einem Cent mehr pro Ki-

logramm Milch an die Bauern ausbezahlt. So 

werden etwa eine Alpung oder Weidehaltung 

der Kühe besonders honoriert. Die Überprü-

fung erfolgt im Zuge der bestehenden Kont-

rollen zur Gentechnikfreiheit.©
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Berglandmilch GF 
Josef Braunshofer
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eInFACH 
„Unser Tun muss mit ganz einfachen Wor-

ten erklärbar sein“, schildern Olga und Mar-

kus Voglauer und erläutern damit das Mot-

to der Arbeitsweise auf ihrem biologischen 

Bauernhof. Auf dem Biohof Kumer leben 

derzeit 15 Jersey-Kühe, die rund 100.000kg 

Heumilch pro Jahr liefern. Kürzlich wurde 

der Hof als neues Mitglied in die ARGE Heu-

milch aufgenommen. „Wir freuen uns über 

unser zweites Mitglied aus Kärnten, das die 

ursprünglichste Form der Milcherzeugung 

in Österreich weiter stärkt und heißen die 

Familie Voglauer in unseren Reihen herzlich 

willkommen“, so Karl Neuhofer, Obmann der 

ARGE Heumilch.

GUT GEREIFT 
Gerhard Woerle, Eigentümer und Geschäfts-

führer der Privatkäserei Woerle, feierte kürz-

lich seinen 75. Geburtstag. Besonders erfreu-

lich ist, dass er in bester Gesundheit weiterhin 

die Geschicke des Unternehmens führt, des-

sen Grundstein sein Urgroßvater im Jahr 1889 

legte. Gerhard Woerle hat die Leitung der Kä-

serei bereits mit 33 Jahren in vierter Gene-

ration übernommen und hält sie seitdem auf 

Erfolgskurs. Wir gratulieren im Nachhinein 

ganz, ganz herzlich!

In der PRODUKT-Ausgabe 4/1999 widme-

ten wir uns dem Käse innerhalb eines eige-

nen Specials aus einem ganz bestimmten 

Grund: Scheiben, Reibkäse und ähnliche Pro-

dukte hatten derart an Bedeutung gewonnen, 

dass man über eine Neuordnung der ECR-Wa-

rengruppen-Klassifikation nachdachte. Es war 

von einer „stark ansteigenden Anzahl an Con-

venience-Produkten am Käsemarkt“ zu lesen 

und von einer „zukunftsträchtigen Nische“, 

von der man sich zurecht damals einiges er-

wartet hat. „Easyness und Ready-to-use sind 

die Schlagworte der neuen Generation von 

Nahrungsmitteln“, formulierte die damalige 

Redakteurin  Sabine Schmaldienst und erläu-

terte, dass die abnehmende Bereitschaft zu-

hause zu kochen, aber auch das immer knap-

per werdende Zeitbudget der Bevölkerung die 

Voraussetzungen für die Generation der be-

quemen Produkte geschaffen habe. Spezia-

listen der Berglandmilch arbeiteten damals 

gemeinsam mit Nielsen an der Neuordnung 

der gelben Palette unter Berücksichtigung 

des Convenience-Segments mit den vier Be-

reichen Reibkäse, Scheiben, Aufstriche und 

Sonstige, um die entsprechenden Produkte 

auf passende Weise erfassen zu können. Eini-

ge Monate zuvor hatte die Berglandmilch ihr 

„Schärdinger Fix & Fertig“-Reibkäse-Sortiment 

eingeführt und auch von „Alma“ (damals noch 

nicht Teil der Privatkäserei Rupp) gab es mit 

dem „Gamsberger“ in geriebener Form eine 

trendgerechte Neuheit. Die (1999 noch nicht 

in die Berglandmilch integrierte) TirolMilch of-

ferierte ebenfalls erst seit kurzer Zeit Reibkäse 

in wiederverschließbaren Beuteln. Und auch 

im Scheibenbereich gab es zu jener Zeit über-

durchschnittlich viele Neuheiten zu verzeich-

nen. „Die Käsescheiben sind das Wachstums-

segment schlechthin“, war in PRODUKT 1999 

zu lesen.

HÄLT AN. Dieser Eindruck wurde auch von ei-

nigen Branchen-Insidern, mit denen wir uns 

anlässlich unseres Jubiläums ausgetauscht 

haben, bestätigt. „Die Vielfalt der Käsesorten 

und Verpackungstypen, die enorme Entwick-

lung des SB-Bereichs und das Thema Conve-

nience haben die Entwicklung der gelben Pa-

lette in den letzten 20 Jahren maßgeblich 

beeinflusst“, schildert Christian Leeb, GF der 

SalzburgMilch. Bis heute hat das Thema kei-

neswegs an Bedeutung verloren, wie Josef 

Braunshofer, GF der Berglandmilch ausführt: 

„Wir beobachten, dass der Trend zu Conveni-

ence-Produkten und insbesondere auch zu 

kleinen Convenience-Packungen anhält.“

AUSSERDEM. Ein weiterer Aspekt, der inner-

halb der letzten 20 Jahre stark an Bedeutung 

gewonnen hat, ist natürlich der weitgefass-

te Begriff Nachhaltigkeit, der sich im Käsebe-

reich insbesondere durch verstärkte bzw. ver-

stärkt kommunizierte Bemühungen rund ums 

Tierwohl, aber auch durch ein zunehmendes 

Bewusstsein für Regionalität und die Produk-

tionsweisen bemerkbar gemacht hat. Was si-

cher dazu beitragen hat, dass etwa Heumilch-

produkte heute von den Konsumenten so gut 

angenommen werden. Dabei ist das Konzept 

an sich ja nichts Neues und wird von vielen 

Milchbauern seit jeher praktiziert. Bei der Pri-

vatkäserei Woerle etwa wurde die Verwen-

dung von Heumilch bereits im Jahr 1889 fest-

gelegt, aber auch ganz viele andere Betriebe 

sind hier sehr engagiert. Erst kürzlich durfte 

die ARGE Heumilch, die sich seit 15 Jahren fo-

kussiert um die Kommunikation und Vermark-

tung dieses Themas kümmert, ein weiteres 

Mitglied begrüßen (siehe Kasten rechts). Jün-

gere Konzepte wie etwa die Tiergesundheits-

Initiative der SalzburgMilch (seit 2017) oder 

auch der eben erst präsentierte Tierwohl-Bo-

nus der Berglandmilch machen deutlich, dass 

das Thema Nachhaltigkeit wohl noch weiter 

an Bedeutung gewinnen wird.

BIO. Bei der Kärntnermilch ortet man noch 

eine weitere wichtige zu diesem Trend pas-

sende Entwicklung am Markt: „Zu den Mei-

lensteinen im Käsebereich gehört der Aus-

bau bzw. die Weiterentwicklung des Bio-Seg-

ments.“ Denn natürlich haben, befeuert durch 

den Nachhaltigkeitstrend, biologisch erzeug-

te Produkte auch und gerade im MoPro-Be-

reich in den letzten 20 Jahren an Bedeutung 

gewonnen.

NEWS. Wie in allen Warengruppen sind na-

türlich auch im Käse-Bereich – heute wie 

vor 20 Jahren – Innovationen das Um und 

Auf, um Marken und Produkten Aufmerksam-

keit zu verschaffen. Und die heimischen Her-

steller sind diesbzgl. durchaus umtriebig. Die 

SalzburgMilch etwa kündigt für das zweite 

Quartal gleich zwei Neuprodukte im Conve-

niencebereich an, die Berglandmilch pusht ak-

tuell ihre Neuheiten im Bereich Verpackungen 

wie etwa bei den Käsescheiben, Rupp brach-

te kürzlich den „Alma Rotwein-Taler“ sowie 

den „Alma Paprika-Taler“ für die Theke auf den 

Markt und kündigt als nächste Neuheiten den 

„Alma Brennnesselschatz“, eine „Rupp“-Ched-

dar-Chili-Käsescheibe zum Grillen sowie den 

„Rupp Cheddar gerieben“ an. Und die Kärntner-

milch lancierte kürzlich den „Kärntnermilch 

Gratinierkäse“, der speziell für die Gastrono-

mie entwickelt wurde.

MEHR. Jede Menge Impulse also, die die Kate-

gorie weiter antreiben werden. Der Pro-Kopf-

Verbrauch bei Käse liegt in Österreich derzeit 

übrigens bei 22kg (RollAMA) – Tendenz stei-

gend. Der Preis hingegen hat sich während 

der letzten zwei Jahrzehnte nur recht mo-

derat entwickelt, wie untenstehendes Dia-

gramm deutlich macht.  bd

Käse im RüCKbliCK
Im Rahmen unserer Jubiläums-Ausgabe werfen wir auch in der Kategorie Käse einen 
Blick zurück: Die gelbe Palette war damals maßgeblich vom aufkommenden Conve-
nience-Trend geprägt, der das Kühlregal bis heute mitbeeinflusst. Im Laufe der Zeit 
haben aber auch ganz andere Faktoren den Markt bewegt.

LAnGfristiGe PreisentwiCKlunG bei Käse im LEH

|| Eine zukunftsträchtige  

Nische. ||
PRODUKT im Jahr 1999  

über das Segment ConvenienceKäse
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Olga und Markus Voglauer setzen auf Heumilch.

-–––>       

FACTBOX
PRO-KOPF-VERBRAUCH BEI KÄSE
(QUELLE: STATISTIK AUSTRIA / AMA MARKETING)
 

• 1999: 17,5kg
• 2017: 22,3kg
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Gusteria Grill- & Bratkäse

FOKUS AUF DEN ROST
Rechtzeitig vor der Grillsaison hat Concept Fresh 

dem „Gusteria Grill- & Bratkäse“ ein neues Out-

fit verpasst. Der Käse wird demnächst im noch 

moderneren, ansprechenderen Design erhältlich 

sein, bei dem man den Fokus wieder stärker auf 

das Thema Grillen gelegt hat. In Sachen Ge-

schmack und Convenience hat sich dabei nichts 

verändert: Der Käse ist bereits vorgegrillt und 

muss nur mehr erwärmt werden.

Landana Organic Mild

MILDE SORTE
Mit dem „Landana Organic Mild“ lanciert Van-

dersterre einen neuen Ziegenkäse, der nach al-

ter Tradition aus Bio-Milch niederländischer 

Ziegen hergestellt wird. Die Spezialität reift 

etwa sechs Wochen auf Holzbrettern und 

entwickelt so ihren charakteristischen fei-

nen Geschmack. „Landana Organic Mild“ ist 

frei von Farbstoffen, Aromen sowie Konser-

vierungsstoffen und außerdem laktosefrei. 

Berger Pfeffer-Schinken

NO. 20
Mit November wurde der „Pfeffer-Schinken“ 

dem neuen Design der 100g-Range von Berger 

angepasst. Dadurch reduziert sich nicht nur der 

Platzbedarf im SB-Regal, sondern auch der Plas-

tikbedarf der einzelnen Packung. Der Schinken 

selbst überzeugt durch eine dezente Pfefferno-

te. Top-Schinkenqualität trifft auf die angeneh-

me Schärfe von gebrochenen schwarzen Pfef-

ferkörnern. 

Handl Tyrol

BERG-PAUSE
Snackig sind die „Tiroler Pausen Sticks Classic“ 

von Handl Tyrol. Die länglichen Brühdauerwürs-

te werden über Buchenholz mild geräuchert 

und mit natürlichen Gewürzen verfeinert. Diese 

Zwischendurch-Mahlzeit für daheim und un-

terwegs ist zudem besonders dünn und zart im 

Biss. Ausgelobt sind die „Tiroler Pausen Sticks“ 

mit dem AMA-Gütesiegel, erhältlich in der 90g-

Packung. 

Danone FruchtZwerge

GRÜNES B
„Danone FruchtZwerge“ tragen ab sofort – als 

erstes Lebensmittel in Österreich – die frei-

willige Kennzeichnung NutriScore. Mit einer 

fünfstufigen Farbskala will man den Konsumen-

ten eine Orientierung für ausgewogenes Ein-

kaufsverhalten bieten. Mit Abstufungen von 

Dunkelgrün (A) bis rot (E) soll informiert wer-

den, wie oft der Verzehr zu empfehlen ist. 

Die „FruchtZwerge“ tragen ein hellgrünes B.

Saint Albray

EINDEUTIG
Der „Saint Albray“ von Savencia Fromage & Dairy 

hebt mit seinem neuen Design Geschmack und 

Herkunft des Käses am Packaging hervor. Die 

Beschriftung „vollmundig & würzig“ weist auf 

den Geschmack des Käses hin, der dunkle 

Hintergrund der Etikette unterstreicht die 

Würzigkeit. Zusätzlich wird die Herkunft von 

„Saint Albray“ im Jurançon, im Südwesten 

Frankreichs, mit einem Bild verankert.

Rügenwalder  

NEU GEMAHLEN
Mit dem „Veganen Schinken Spicker mit Grillge-

müse“ (80g) sorgt Rügenwalder Mühle (Vertrieb 

Hotwagner) für seine erste vegane Aufschnitt-

Wurst. Neu im Sortiment sind zudem zwei 

Snack-Varianten: „Vegetarische Mühlen Salami 

Minis“ basieren auf Ei und Weizen sowie „Vege-

tarische Mühlen Würstchen Minis“ auf Ei-Basis. 

Beide sind im wiederverschließbaren 180g-Be-

cher erhältlich. 

Handl Tyrol Mini Griller

KLEIN & OHO
Die „Tiroler Mini Griller“ (12-Stk.-Packung) sind 

eine Weiterentwicklung der „Tiroler Speckgril-

ler“ von Handl Tyrol. Für die herzhaften Würstel 

mit knackigem Biss wurde deren Markterfah-

rung genutzt und die Rezeptur weiterent-

wickelt. Neben der originalen Variante gibt 

es außerdem die Sorte „Bergkäse“. Alle beide 

punkten mit einer guten Portion „Tiroler Speck 

g.g.A.“ in der Rezeptur. 

relaunch

launch

relaunch

launch

relaunch

relaunch

line extension

launch
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In den letzten 20 Jahren kam es zu enor-

men Veränderungen in der Fleischbranche. 

Früher führte nahezu jedes Unternehmen 

ein Vollsortiment. Dies hat sich verändert, 

durch die Spezialisierung und Fokussierung 

der Sortimente in den unterschiedlichen 

Produktkategorien wurden überlebensfä-

hige Unternehmensstrukturen geschaffen“, 

erzählt Karl-Christian Handl (GF Handl Tyrol). 

Eine große Herausforderung bedeuten heu-

te die kurzfristige Produktentwicklungszeit 

sowie die oft sehr kurzen Produktlebenszy-

klen. Neue Druck- und Veredelungsverfah-

ren, neue Möglichkeiten in der Kommunika-

tion – Online und Print – führten hingegen 

dazu, die Zielgruppe noch direkter anspre-

chen zu können.

Dass sich Qualität durchsetzt, zeigen jedoch 

die Top-Produkte von Handl Tyrol. Seit über 

20 Jahren sind dies „Tiroler Speck g.g.A.“, die 

„Tiroler Bergwurz“, die „Tiroler Landjäger“ und 

die damals noch in den Kinderschuhen ste-

ckende „Tiroler Kaminwurzerl“. 

SALZKAMMERGUT. Einen der ersten Rein-

räume gab es bei Hütthaler, heute hat das 

Unternehmen ein eigenes Slicer-Stockwerk 

mit 3.500m². Die Auswirkungen der Verschie-

bung hin zu geschnittenen Produkten sieht 

man kritisch: „Die Entwicklung hat sich auf 

die Kleinbetriebe negativ ausgewirkt. Flei-

schersterben im Salzkammergut, dies war vor 

20 Jahren nicht absehbar. Die kleinen Metz-

ger waren für uns jedoch besonders wichtig, 

da sie Lehrlinge ausgebildet haben, die dann 

als Gesellen für uns als Fachkräfte zur Ver-

fügung standen“, schildert Inhaber Florian 

Hütthaler.

Seit über 20 Jahren in seinem Unternehmen 

mit an Bord ist das Premiumprodukt „At-

tersee-Wurst“ mit dem vom gleichnamigen 

Künstler gestalteten Etikett. 2009 erfuhr der 

Artikel mit der Sorte „Pute“ eine Erweiterung. 

Heutiger Teil der Unternehmens-Erfolgsge-

schichte ist die Marke „Hofkultur“ und das da-

mit verbundene Tierwohl-Projekt (siehe S. 59). 

FAKTOR MENSCH. Auch wenn die techni-

schen Möglichkeiten sich verändert haben, 

geht es nie ohne den Faktor Mensch. Die 

„Loidl Haussalami“ etwa, gemeinsam mit der 

„Kantwurst“ stabiler Produktrenner der stei-

rischen Marke, wird traditionell mit Edel-

schimmel hergestellt. Die Reiferäume sind 

heute moderner, aber ohne die Erfahrung 

des Salami-Meisters und die persönliche Be-

treuung wären keine hochqualitativen Sala-

mis möglich, heißt es dazu von den Marcher 

Fleischwerken. Diese übernahmen 2017 Lo-

idl und Landhof und brachten bald darauf 

eine neue Produktrange auf den Markt. Das 

„Landhof Pur“-Sortiment wird im Warmbrät-

Produktionsanlagen in Reinraumtechnik not-

wendig.“ Damals wie heute ist die „Bergstei-

ger“ die Wiesbauersche Top-Marke, gefolgt 

von den Umsatz-Bringern „Wiener Dürre“ und 

„Polnische Spezial“. Unterschiede gebe es vor 

allem im Handling der Artikel: „Bedienungs-

ware und auch SB-Stück-Produkte wurden 

früher im großen Rahmen unverpackt gelie-

fert und im LEH verkauft. Das wäre heute un-

denkbar“, so Schmiedbauer. Für relevant hält 

er außerdem die extrem große Veränderung 

in den LEH-Strukturen während der letzten 

20 Jahre.

AUFWÄRTS-STUFEN. „Für uns überra-

schend war doch die Konzentration bei 

gleichzeitig vertikaler Integration in den Er-

zeugerbereich im heimischen Handel“, for-

muliert dies GF Franz Radatz. Neben einer 

Reduktion der Marktteilnehmer im LEH wird 

auch die Veredelung und Verarbeitung mitt-

lerweile in starkem Maße von den konzernei-

genen Fleischwerken erledigt. Hier kommen 

auch die jeweiligen Eigenmarken ins Spiel, 

die es vor 20 Jahren bei weitem nicht in dem 

Ausmaß gab. Auch sei man in der Zeit „eini-

ge Convenience-Stufen aufwärts gegangen. 

Das beginnt bei der vorgeschnittenen, ser-

vierfertigen Ware, die mittlerweile in unse-

rem Unternehmen ziemlich exakt ein Drittel 

der Gesamtmenge ausmacht und geht bis zu 

vorgewürzten, vorgegarten Fleischstücken 

für die einfache Zubereitung“, schildert Ra-

datz. Damit Hand in Hand geht die techni-

sche Entwicklung, die Anlagen sind in punc-

to Technik und Hygienic Design nicht mehr 

mit den Vorgängern vergleichbar. Was die 

Top-Produkte betrifft, ist auch bei Radatz 

Stabilität beobachtbar: „Unsere Käsekrainer 

sind in den letzten 20 Jahren vom Matrosen 

verfahren hergestellt, so müssen keine Phos-

phate zugesetzt werden und der natürliche 

Geschmack bleibt erhalten. Als „Landhof“-

Klassiker etabliert haben sich jedoch die 

„Griller“, die sich seit über 20 Jahren erfolg-

reich in den Regalen halten. Um die Jahr-

tausendwende startete man mit der Ent-

wicklung der automatischen Berner-Würs-

tel-Wickel Maschine, was Landhof zu einem 

weiteren Erfolgsprodukt verhalf. Eine weit 

jüngere Marke ist „die Ohne“, eine breite Pro-

duktlinie aus Fleischalternativen. Vor 20 Jah-

ren wäre das undenkbar gewesen, bestätigt 

man bei Marcher.

TOP-MÜHLEN. Wie schnell und wieviel LEH-

Fläche in kurzer Zeit für Fleischalternativen 

zur Verfügung gestellt wurden, hat GF Wolf-

gang Hotwagner überrascht, selbst seit über 

20 Jahren Vertriebspartner von Rügenwal-

der. Das deutsche Unternehmen setzt seit 

einigen Jahren auf verschiedenste fleisch-

freie Produktalternativen wie „Vegetarische 

Mühlen Würstchen“ (Produktnews S. 52). 

Lässt man 20 Jahre Revue passieren, zählen 

z.B. auch die „Rügenwalder Teewurst“ und 

die „Pommersche“ zur Erfolgsgeschichte des 

Vertriebspartners Hotwagner. Auch heute 

noch sind neben der Putensalami vor allem 

die „Rügenwalder“-Produkte die Hotwagner 

Top-Artikel. „Vor 20 Jahren war es die ‚Zaya-

taler Dauerwurst‘“, erzählt Hotwagner aus 

seinem Erfahrungsschatz.

DÜRR & SPEZIAL. Die rasante Produktneu-

entwicklung bei fleischlosen Würsten hat-

te auch für Thomas Schmiedbauer (GF Wies-

bauer) den größten Überraschungseffekt. 

Die wichtigste Veränderung hingegen ist 

für ihn die Einführung und das stetige An-

steigen des Marktanteils der Slice-Produkte: 

„Bei Wiesbauer liegt der Anteil dieses für uns 

sehr wichtigen Bestandteils unseres Ange-

botes bei annähernd 50%. Um das zu errei-

chen, waren hohe Investitionen in modernste 

Des Fleischers 
neue Zeiten
In der Fleischbranche ist in vielerlei Hinsicht in den letzten 20 Jahren kein Stein 
auf dem anderen geblieben. Strukturwandel, Marktkonzentration im Handel, 
Komplexitätserhöhung im Arbeitsalltag, aber auch Sortimentsvielfalt und  
Spitzenqualität sind Teil dieser Entwicklung.

Handl Tyrol – Produkte in  
beinahe schon historischem Packaging

Loidl  
Salami Selektion

Landhof  
Berner-Würstel

Hotwagner  
Feinste Putensalami

Wiesbauer 
Bergsteiger

Radatz Original Wiener 
KäsekrainerHütthaler Attersee-Wurst

Stastnik  
Haus Salami

HEFT-THEMA :

20 JAHRE MIT STARKEN MARKENProdukt feiert
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zum Kapitän unseres Unternehmensschiffes 

aufgestiegen. Bei Stastnik hält die ‚Stastnik 

Salami‘, in Stangen und geschnitten, weiter-

hin den Meistertitel.“

GIPFEL. „Haushalte wurden kleiner, Pa-

ckungsgrößen wurden kleiner, der SB-An-

teil hat zugenommen und der Convenience-

Charakter wurde immer wichtiger“, fasst GF 

Franz Krainer die Entwicklung zusammen. 

Auch in seinem Unternehmen ist der Anteil 

an Slice-Produkten deutlich gestiegen. Al-

lerdings habe man bei dieser Entwicklung 

noch nicht den Gipfel erreicht, so Krainer: In 

den nächsten Jahren werde es weiteren Zu-

wachs im SB- und Convenience-Bereich ge-

ben. Eine Annahme, die alle Befragten teilen. 

Die Krainerschen Erfolgsprodukte der letz-

ten zwei Jahrzehnte oder mehr sind die Kä-

sekrainer und die Bratwürstel im Würstelbe-

reich, im Rohpökelbereich sind es Schinken-

speck und Selchroller.

BEDIENTHEKE. „Wir sind immer schon The-

kenproduzent gewesen und sind es heu-

te noch. Das können wir und darauf bau-

en unsere Kunden sowohl im B2B-Bereich 

als auch im B2C-Bereich“, schildert Klaus 

Moser (Verkaufsleiter Moser Wurst). Damit 

gab es im Wieselburger Unternehmen kei-

ne Einschnitte wegen des Siegeszuges der 

geschnittenen Waren. Vor 20 Jahren war die 

„geräucherte Extrawurst“ die Nummer 1 bei 

Moser. Dieses Spitzenprodukt liegt immer 

noch auf Platz vier im internen Ranking. „Die 

gleichbleibend hohe Qualität unseres Stan-

dardsortiments ist unser Erfolgsrezept. Hier 

haben wir uns nie auf Kompromisse einge-

lassen“, sagt Moser. Für ihn die wichtigs-

ten Eckpunkte des Wandels der letzten 20 

Jahre sind Regionalität, Nachhaltigkeit, Pa-

ckaging-Themen und der Trend hin zu hel-

lem Fleisch – also Pute oder Huhn. Kein 

Wunder, dass Moser hier mit der „Hennebell“ 

auf eine spannende Neuheit (Produktvor-

stellung S. 61) setzt.

SCHINKEN-SAISON. „Die wichtigste Ver-

änderung in der Fleischbranche ist zwei-

felsohne die angebotene Produktvielfalt“, 

berichtet Berger-Verkaufschefin Gaby 

Kritsch von ihren Beobachtungen. Spezi-

ell bei Kochschinken hat sich hier einiges 

getan, als Beispiel gelten die Saisonschin-

ken: „Vor 20 Jahren hatten wir einige we-

nige saisonale Produkte im Angebot, heute 

sind unsere Saisonschinken fixer Bestand-

teil des Sortiments.“ Stand damals in Sachen 

Fleisch- und Wurstwaren ganz klar Quanti-

tät vor Qualität, habe sich dies sehr stark 

verbessert und geändert, so Kritsch. Beob-

achtbar ist dieser Trend auch bei den Ber-

ger-Bestsellern. In der Bedienung punkten 

„Backofen-Schinken“, „Traditions-Beinschin-

ken“ oder „Farmer-Schinken“. Im SB-Regal 

ist der fettreduzierte „Wellness-Schinken“ 

das Lead-Produkt. Einen entscheidenden 

Wandel verortet Kritsch außerdem bei den 

Themen Regionalität und Tierwohl: „Konsu-

menten wollen Fleischprodukte konsumie-

ren, dabei aber das gute Gefühl haben, dass 

die Tiere ein faires, gutes Leben hatten. Wir 

bei Berger legen extrem großen Wert auf 

diese Themen und sind damit Branchen-

Vorreiter“, freut sich Kritsch.  pm

Franz Krainer 
Schinkenspeck

Berger  
Backofen-Schinken

Moser Wurst 
Extra geräuchert

weITer GEHT‘s
Unser Jubiläumsjahr ist noch lan-

ge nicht vorbei. Daher lesen Sie in der 

nächsten PRODUKT-Ausgabe ein Inter-

view mit Rudolf Stückler (AMA Marke-

ting) über Branchenveränderungen so-

wie bedeutende Qualitäts- und Mar-

keting-Maßnahmen wie den PRODUKT 

Champion.

20 Jahre mit... 
LGV-Frischgemüse
Was waren die herausragendsten 
Veränderungen Ihrer Branche in den 
letzten 20 Jahren? 
Was die Branche sicher mit am meis-

ten verändert hat, ist die Conveni-

ence. Verarbeitete Gemüseprodukte 

und die ständig steigende Nachfrage 

danach sind eine sehr spannende Ent-

wicklung. Was mich nicht unbedingt 

überrascht, ich aber sehr begrüße, 

ist, dass Regionalität immer mehr an 

Status und Wichtigkeit gewinnt. Kurz 

nach dem EU-Beitritt war es so, dass 

exotische Lebensmittel von weit her 

modern waren. Je exotischer und 

ausgefallener, desto besser. Zu unse-

rem Glück hat sich dieser Trend recht 

schnell wieder umgekehrt. Es wird 

bewusster eingekauft. Vor 20 Jahren 

wurden auch viele neue Gemüsesor-

ten neu entwickelt, die einen sehr ho-

hen Ertrag bringen. Heute besinnen 

wir uns wieder mehr auf alte Sorten 

und Raritäten.

Inwiefern hat sich die LGV gewan-
delt? 
Die Gemüsesorten, die von unseren 

Gärtnerinnen und Gärtnern ange-

baut werden, sind viel diverser ge-

worden. Vor 20 Jahren gab es drei 

„Standardgemüse“ – Gurke, Paprika, 

Paradeiser – heute haben wir allein 

bei Paradeisern an die 15 verschiede-

nen Sorten. Bei Paprika reicht die Pa-

lette auch vom klassischen Blockpa-

prika über den Spitzpaprika bis hin zu 

Mini Paprika, Grillpaprika und so wei-

ter. Und ich wünsche PRODUKT alles 

Gute zum Geburtstag – danke für die 

tolle Arbeit, die mit jedem neuen Heft 

geleistet wird. Es ist eine Freude, die 

Hefte zu lesen!

Josef Peck
Vorstand LGV-Frischgemüse Wien  
und GF Seewinkler Sonnengemüse
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20 Jahre mit... 
EZG Frischei
Was waren Meilensteine der Eier-
branche in den letzten 20 Jahren? 
2004 der Beschluss des Käfigverbo-

tes ab 1.1.2009, 2006 die Entwick-

lung des österreichischen Ostereis 

mit dem „Pickerl“ – ein Produkt mit 

Identität. 2008 die erstmalige Aus-

zeichnung österreichischer Osterei-

er mit dem AMA Gütesiegel, im Jahr 

danach das Verbot der konventio-

nellen Käfighaltung ab 1.1.2009 – in 

der EU ab 2012. Meilensteine waren 

auch die Umstellung auf gentech-

nikfreie Fütterung der Legehennen 

2011 und 2013 auf Donausojafütte-

rung. Seit 2016 werden Bio-Hähne 

aufgezogen.

Welche Veränderungen erwarten 
Sie in der nächsten Zukunft? 
Skandale führen dazu, dass Her-

kunft und Sicherheit bei den Kun-

den immer bedeutender werden. 

So stellten in der eierverarbeiten-

den Industrie und sogar in Gastro-

nomie und Hotellerie viele Einkäu-

fer aufgrund des Fipronilskandals 

auf österreichische Qualität um. Be-

triebe, die bereits vorher auf öster-

reichische Qualität setzten, wurden 

in ihrer Entscheidung bestärkt. Für 

die österreichischen Produzenten 

gilt es, die Produktion an die Nach-

frage anzupassen. Die Eierbranche 

wünscht sich, dass auch die Ent-

wicklung des Flüssigei-Sektors in 

Richtung heimische alternative 

Haltungsformen mit Auszeichnung 

(AMA -Gütesiegel) geht.

DeutliCH GewACHsen
Die Iffa, globale Leitmesse der Fleischbranche, verzeichnet merkbare Zuwächse. Von 
denen kann man sich von 4.-9. Mai selbst überzeugen, wenn die Messe Frankfurt 
wieder ihre Tore öffnet.

Heuer wird die Iffa 70 Jahre alt. Ein be-

achtliches Jubiläum für eine alle drei 

Jahre stattfindende Fachmesse. Ver-

zeichnet wird ein steigender Anteil derer, die 

von außerhalb Deutschlands anreisen, so-

wohl unter Ausstellern als auch Besuchern. 

Angesichts des zu erwartenden weltweiten 

Wachstums an Fleischproduktion und -kon-

sum jedoch kein Wunder, dass sich das Fach-

publikum aus aller Herren Länder für die Iffa 

interessiert. Denn bis 2026 wird ein globales 

Produktionsplus von 38% erwartet, beim Ab-

satz bis 2022 ein Plus von 10%. In Westeuro-

pa hingegen soll dieser um 1% sinken (Quelle: 

VDMA/Euromonitor International). „Das hat 

mit dem demographischen Wandel zu tun. Die 

Anzahl der Flexitarier steigt“, erläutert Mar-

gret Menzel (VDMA Fachverband Nahrungs- 

und Verpackungsmaschinen). Dafür bekom-

me die Qualität von Fleisch einen sehr hohen 

Stellenwert.

NR. 12.   Das gesamte Spektrum der Fleisch-

wirtschaft wird mit über 1.000 Ausstellern 

aus rund 50 Ländern abgedeckt. Erwartet 

werden etwa 60.000 Fachbesucher aus 140 

Ländern. Das Hallenkonzept wurde aufge-

frischt: Eine neue Messehalle 12 sorgt für 

mehr Ausstellungsfläche (+8% zu 2016), alle 

Hallen können nun in einem Rundlauf besucht 

werden. Inhaltliche Top-Themen sind dieses 

Jahr Ressourceneffizienz, Food Safety, Pro-

duktionsoptimierung, Digitale Lösungen und 

Food Trends. pm

unTErWeGS-lIeSE 
Beim Wanderhuhn ist der Name Programm. 

Kleine Herden leben in einem mobilen Hüh-

nerstall, rund alle zehn Tage wird zum Wohle 

der Wiese der Standort gewechselt. Ein Kon-

zept, das übrigens 2016 mit dem PRODUKT 

Champion Ei (Kategorie Frischei) mit Gold aus-

gezeichnet wurde. „Für uns ist Ostern vielmehr 

relevant, um eine Bewusstseins- und Marken-

schärfung beim Konsumenten zu erreichen, da 

natürlich viel Aufmerksamkeit auf dem Produkt 

Ei liegt“, schildert GF Wolfgang Wallner, der 

8 Mio. € in neue Stallungen investieren will: 

„Wir versuchen darauf aufmerksam zu machen, 

dass Hühner echte Lebewesen sind, die sich 

nicht ein- und ausschalten lassen. Wir haben zu 

Ostern genauso viele Eier wie sonst auch und 

waren daher in den letzten Jahren schnell aus-

verkauft.“ Was sagen die Vertriebspartner dazu? 

„Auch der Handel zeigt sich offener für Initiati-

ven im Bereich Tierwohl, Regionalität und fairer 

Entlohnung zum Landwirt“, bemerkt Wallner 

einen Wandel: „Wir gehen dabei sogar so weit 

zu hinterfragen, wie viele Eier denn überhaupt 

konsumiert werden müssen. Und ob es nicht 

besser ist, weniger und dafür Eier aus wirklich 

guter Haltung zu konsumieren.“

Benjamin Guggenberger
GF Frischeier Erzeugergemeinschaft 
Vertriebs-GmbH

TrAnspArentes TierwoHl
Dank des neuen Schlachthofes ist Hütthalers „Hofkultur“ das erste Tierwohl-
Projekt Europas, das über die gesamte Wertschöpfungskette reicht – vom Land-
wirt über Transport und Schlachthof bis hin zur Verarbeitung und dem Vertrieb 
im Handel.

lang der ganzen Wertschöpfungskette funk-

tioniert, möglicherweise sogar weltweit.“ In-

haber Florian Hütthaler: „Wir glauben an das 

Thema, betreiben sehr hohen Aufwand und 

denken, dass Tierwohl zukünftig eine immer 

größere Rolle spielen soll und wird. Wir ha-

ben bereits Anfragen aus Deutschland und der 

Schweiz, bedienen aber aktuell nur den öster-

reichischen Markt.“

GESUND. Mehr Platz, ausreichend Auslauf 

oder regionale Fütterung sind einige der Tier-

wohl-Grundsätze der Hütthalerschen „Hof-

kultur“, so wurde auch der Schlachthof kon-

zipiert: Etwa bietet der Wartestall viel Platz 

dank anpassungsfähiger Buchtensysteme aus 

Holz, Beschäftigungsmaterialien und speziell 

gestaltete Treibwege, die die Tiere instinktiv 

veranlassen weiterzugehen. Musik soll zu-

sätzlich Stress reduzieren und von den Hin-

tergrundgeräuschen der ungewohnten Um-

gebung ablenken. Großzügig konzipiert ist 

auch die Schlachtgeschwindigkeit mit ca. 75-

80 Schweinen bzw. 10-12 Rindern pro Stun-

de. Auch Transparenz gewinnt in der Fleisch-

branche immer mehr Bedeutung, ist Florian 

Hütthaler überzeugt. Bei Rundgängen sind 

Ställe und Zerteilung über Glasfronten ein-

sehbar. pm

Rund 14 Mio. € flossen in den neuen Tier-

wohl-Schlachthof mit 3.500m² verbau-

ter Fläche, 8 Mio. € waren ursprünglich 

geplant. Neue Erkenntnisse zum Wohlerge-

hen von Nutztieren ließen die Kosten während 

der zweijährigen Bauzeit nach oben schnellen. 

Am 14. Februar wird die Arbeit aufgenommen, 

offiziell eröffnet und geweiht wurde das Ge-

bäude am 31. Jänner gemeinsam mit rund 300 

Gästen, darunter die Projekt-Landwirte, Han-

delspartner und Vertreter aus Politik und Wirt-

schaft. Nationalratsabgeordnete Angelika 

Winzig (ÖVP) zur Bedeutung der Idee: „Das ist 

das erste Tierwohlprojekt in Europa, das ent-
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Wanderhuhn

KRE(I)ATIV
Wanderhuhn, für sein mobiles Freilandhal-

tungskonzept übrigens 2016 mit dem PRODUKT 

Champion Ei ausgezeichnet, setzt nun im Pa-

ckaging auf bunte Papierbanderolen mit peppi-

gen Aufschriften (z.B. „Keine Feier ohne Eier“). 

Die Themen wechseln mehrmals im Jahr und 

stellen das Ei ins Zentrum. Auf der Banderolen-

Innenseite findet man hingegen ein ausführli-

ches Interview mit der Henne Berta. 

Moser Hennebell Premium

VERFÜHRERISCH
Eine leichte Curry-Note zeichnet die „Henne-

bell Premium“ aus, ein Artikel von Moser Wurst 

aus 100% Hühnerfleisch. Das Premium-Produkt 

punktet mit einem ansprechenden, feinen 

Schnittbild und wird ohne Zusatz von 

Geschmacksverstärkern hergestellt. Der 

Rohstoff wird nach Verfügbarkeit aus der 

Steiermark oder der EU bezogen, das verwen-

dete Sonnenblumenöl kommt aus Österreich.

Giovanni Rana Pfannen-Gnocchi

PFANNTASTISCH
Mit den „Pfannen-Gnocchi Soft & Kross“ bringt 

Giovanni Rana wieder authentisch italienischen 

Geschmack auf den Tisch. Die Gnocchi werden in 

der Pfanne ohne Vorkochen zubereitet und sind 

in den vier Sorten „Klassisch“, „Rosmarin“, „Kür-

bis“ und „Speck“ erhältlich. Außen knusprig und 

innen weich können sie als innovative Beilage 

oder als Basis eines Hauptgerichts eingesetzt 

werden.

Wiesbauer Gourmet

FLEISCHIGER SPASS
„Beef Ribs“ (Short-Ribs, ca. 800g) und „Beef 

Brisket“ (Rinderbrust, 300g) ergänzen die „BBQ“-

Linie von Wiesbauer Gourmet. Die Spezialitäten 

wurden über 15 Stunden bei Niedrigtemperatur 

vorgegart. In den Verpackungen dieser Neuhei-

ten befindet sich außerdem jeweils eine speziell 

abgestimmte BBQ-Sauce (40g/30ml), mit der 

das Fleisch zuhause noch nach Belieben verfei-

nert werden kann. 
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line extension

line extension

launch

Es war ein sehr arbeitsreiches Jahr“, 

stellt Thomas Schmiedbauer (GF Wies-

bauer) fest. Zum Beispiel wurde 2018 

die Produktrange überdacht und hier neue 

Weichen gestellt. „Wir haben zwar über 500 

Tonnen an bestehenden Produkten aufgege-

ben. Das Schöne ist, dass dies aber über an-

dere Artikel wieder aufgefangen wurde“, so 

Schmiedbauer. Ein Beispiel sind Artikel aus 

der Putenprodukte-Range, hier wird nun 

etwa vermehrt auf Mischpackungen gesetzt. 

Damit wurden am Wiener Standort Kapazitä-

ten frei, die man sonst nur über einen Zubau 

hätte gewinnen können. Wachstum, schon 

gar nicht um jeden Preis, ist nicht das Gebot 

der Stunde für Wiesbauer.

ORIGINAL & FLINK. Erfolge feierte eine noch 

junge Produktserie beim PRODUKT Champion 

Wettbewerb in den letzten Jahren. „Enten-

brustfilet Barbarie“ bekam 2016 Gold in der 

Kategorie Convenience. 2017 sorgten „Flin-

kes Gansl“ und „BBQ Spare Ribs“ für Doppel-

Gold (Kategorie Geflügel und Convenience). 

2018 gewann die „Original Wiener Wiesn Stel-

ze“ den ersten Platz der Convenience-Kate-

gorie. Ein Saisonprodukt rund um das Ok-

toberfest, das jedoch auch als Aktionsarti-

kel gerne angefragt wird. Wie die gesamte 

Sous-Vide-Range, ist mittlerweile auch die 

„Original Wiener Wiesn Stelze“ ein beliebtes 

Exportprodukt.

AKTIV. 2019 stehen unter anderem um-

weltspezifische Belange auf der Agenda. 

Auch hier wird man den eingeschlagenen 

Weg weiter gehen, denn Ende 2018 etwa 

wurde die Optimierung des Blockheizkraft-

werkes mit dem „klimaaktiv“-Preis aus-

gezeichnet, die eine Einsparung von fast 

560.000 kWh pro Jahr brachte. Dies ent-

spricht dem Jahresverbrauch von etwa 120 

Einfamilienhäusern. 

KLASSISCH. Nachdem im Vorjahr eine sanf-

te Modernisierungswelle über die Slicer-Li-

nie geschwappt ist, kommen heuer Schin-

kenrange und SB-Stückware an die Reihe. 

Verpackungsgrößen bleiben gleich, auch 

Produktnummern & Co bleiben erhalten. „Für 

den Handel ändert sich nichts“, so Schmied-

bauer. Auch hier sollen klassische Elemente 

erhalten bleiben: „Der Konsument soll es gar 

nicht mitbekommen, jedoch unterbewusst 

merken, dass sich irgendwas getan hat“, be-

schreibt Schmiedbauer. Offenbar spricht der 

neue Stil die Endverbraucher gut an, denn die 

Verkaufszahlen gingen seitdem bei den ge-

schnittenen Waren nach oben.  pm

Genuss-Haxe
Bei Wiesbauer hat sich viel getan im letzten Jahr. Neue Schwerpunkte wurden 
gesetzt, die Slicer-Produkte in der Verpackung modernisiert und so nebenbei hat 
man beim PRODUKT Champion wieder Gold mit nachhause genommen.

Die Wiesbauer-Gruppe beschäf-
tigte 2018 insgesamt 825 Mit-
arbeiter und erwirtschaftete bei 
einer Gruppen-Absatz-Menge von 
27.400t einen Gesamtumsatz von 
189 Mio. € (2017: 190 Mio. €). 
Einzeln betrachtet entfallen auf 
Wiesbauer - österr. Wurstspezi-
alitäten 100 Mio. € Umsatz (520 
Mitarbeiter), auf Wiesbauer Gour-
met 65 Mio. € (160 Mitarbeiter), 
Wiesbauer Dunahús erwirtschaf-
tete mit 110 Mitarbeitern 15 Mio. 
und die Metzgerei Senninger mit 
35 Angestellten 9 Mio. €.

FACTBOX

Thomas Schmiedbauer (GF Wiesbauer) wird 
von Umweltministerin Elisabeth Köstinger 
als „klimaaktiv“-Partner ausgezeichnet.
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After Eight

MINZ-QUINTETT
Der über viele Produktgruppen spürbare To-Go-

Trend hinterlässt nun auch im Sortiment von 

„After Eight“ seine Spuren. Die beliebten Minztä-

felchen gibt es jetzt auch im Impulsformat mit 

fünf hauchdünnen Pfefferminzpralinen in einer 

Packung. Aufgedruckte Botschaften wie „Take 

your time“ oder „For you only“ machen diese 

neue Variante auch zum perfekten Mitbringsel – 

auf die feine englische Art.

Blaschke Törtchen Kokos

SCHICHTDIENST
Mit einer neuen „Törtchen“-Linie zeigt Blaschke, 

was in der neuen Spezialitäten-Konditorei in 

Attnang-Puchheim alles möglich ist. Den Auftakt 

machen die „Blaschke Törtchen Kokos“, die ganz 

bewusst Gemeinsamkeiten mit der berühmten 

Kokoskuppel haben. Feinster Teig wechselt sich – 

Schicht für Schicht – mit einer exquisiten Kokos-

creme ab. Überzogen wird das Törtchen mit einer 

Schokoglasur und Kokosstreuseln. 

DeBeukelaer Prinzen Rolle

ROLLENVERTEILUNG
Im Zuge eines umfassenden Relaunches hat 

Griesson – de Beukelaer seiner „Prinzen Rolle“ 

einen neuen Look sowie ein ordentliches Conve-

nience-Upgrade verpasst. Denn die Packungen 

sind jetzt mit einem Wiederverschluss ausge-

stattet, der das Handling noch komfortabler 

machen soll. News gibt es auch in Sachen Inhalt: 

Die Rezepturen der Varianten „Choco Duo“, „Voll-

korn“ und „Kakao“ wurden optimiert.

Only Happy Easter

PRÄGEND
Neu im Sortiment der Firma Gunz für das heuri-

ge Ostergeschäft sind die „Only Happy Easter“-

Tafeln. Sie zeichnen sich durch eine Prägung 

mit österlichen Motiven aus und stehen in 

drei verschiedenen Ausführungen zur Verfü-

gung. Allen gemein ist der aufmerksamkeits-

starke Auftritt in typischen Frühlingsfarben. 

Die 100g-Tafeln selbst bestehen aus Milchscho-

kolade und sind im Karton à 72 Stück zu haben.

Look-O-Look

NASCH-NUDELN
Im klassischen Take Away-Look präsentieren 

sich die neuen „Candy Noodles“ aus der „Candy 

Take Away“-Serie von Look-O-Look. Die Box aus 

recyclingfähigem Karton hat ein Sichtfenster, 

durch das man die Fruchtgummis, Schaumzu-

cker oder Marshmallows in täuschend echter 

Optik gut einsehen kann. Die 23 naschbaren Ein-

zelteile präsentieren sich in Form von Spaghetti, 

Garnelen, Gemüse und Ei. 

Jomo Orangen Schnitte

WINTERJAUSE
Ein bisschen wird er noch andauern, der Winter 

– die Wartezeit bis zum Frühling kann man sich 

zum Beispiel mit der „Orangen Schnitte“ von 

Jomo etwas versüßen. Dabei wird Orangen-Ge-

schmack mit einem knackigen Schokoladen-

Mantel und Hagelzucker-Dekor kombi-

niert. Erhältlich ist die „Jomo Orangen 

Schnitte“ im neuen 225g-Format. Optimal 

für die Kaffeejause oder als Nachspeise.

After Eight

KOMPLIMENT!
Wer einem lieben Menschen etwas Nettes sagen 

möchte, kann dies derzeit mit „After Eight“ tun, 

denn die einzelnen Pergament-Tütchen, in denen 

die Minzpralinen verpackt sind, tragen aktuell 

ausdrucksstarke Komplimente. In dieser Form 

stellt „After Eight“ einen idealen Geschenk-

artikel dar – z.B. zu Ostern oder zum Mut-

tertag. Attraktive Promotion-Displays 

sorgen für die nötige Aufmerksamkeit.

Trolli Apfelgarten

SORTENVIELFALT
Nicht nur nach Apfel, sondern  nach drei ver-

schiedenen Sorten schmeckt der Fruchtgummi 

in Trollis neuem „Apfelgarten“. Konkret hat dieser 

den Geschmack von Braeburn (rot-orange), Gol-

den Delicious (orange-gelb) und Granny Smith 

(hell- und dunkelgrün) zu bieten. In der Konsis-

tenz sind die Apfelringe luftig-bissfest. Und dank 

Rezeptur ohne tierische Inhaltsstoffe dürfen 

beim „Apfelgarten“ auch Veganer zugreifen.
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Alles Außer GewöHnliCH
Neben klassischen, lustig-bunten Naschereien standen bei der Internationalen 
Süßwarenmesse in Köln heuer außergewöhnliche Zutaten sowie unterschiedliche 
Konzepte in Richtung Gesundheit und Nachhaltigkeit im Fokus.

verleihen ihren Produkten so einen besonderen 

Auftritt. Oder sichern sich zumindest Aufmerk-

samkeit, wie etwa mit einem Popcorn mit grü-

nem Tee- oder gesalzenem Eigelbgeschmack.

PFLANZENKRAFT. Stark spürbar war heuer au-

ßerdem wieder das Trendthema vegan: Bei im-

mer mehr Produkten setzt man auf eine rein 

pflanzliche Rezeptur. Entsprechende Neuhei-

ten gab es etwa von der Marke „Katjes“, die 

sich ja generell einer Rezeptur ohne Gelatine 

verschrieben hat, mit der „Wunder-Land Rain-

bow-Edition“ (siehe Produktvorstellung Seite 

67) oder auch dem „Trolli Apfelgarten“ (Pro-

duktvorstellung auf Seite 62), um nur zwei Bei-

spiele zu nennen.

BEWUSST. Viele Hersteller setzen auch auf den 

Protein-Trend und loben den entsprechenden 

Gehalt ihrer Produkte aus – perfekt für die 

Sportler unter den Naschkatzen. Und wenn 

es um Ernährungsbewusstsein geht, darf na-

türlich auch das Thema Zuckerreduktion nicht 

fehlen, das sogar auf der Süßwarenmesse an 

Bedeutung gewinnt. Insgesamt 363 Ausstel-

ler haben heuer zuckerfreie Produkte präsen-

tiert (2017: 300 Aussteller), darunter etwa ge-

brannte Mandeln, die mit einem Zuckerersatz-

stoff gesüßt werden.  bd

Von 27. bis 30. Jänner gab es in Köln wie-

der alles zu sehen, was die Welt der Süß-

waren und Snacks zu bieten hat. Wie 

etwa unterschiedlichste Konzepte, um Na-

schereien zu einem besonderen Geschenk zu 

machen. Blumensträuße aus Fruchtgummi, 

Schokolade mit Gravur und unterschiedlichste 

Adventkalender sind nur einige Beispiele zahl-

reicher kreativer Ideen. Mehrmals anzutreffen 

war die trendige Ruby-Schokolade, die nicht 

nur einen neuen Geschmack, sondern auch 

eine ansprechende neue Farbe (Rosa) ins Scho-

ko-Regal gebracht hat. Überhaupt setzen vie-

le Hersteller auf nicht alltägliche Zutaten und 
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merci

DANKBAR
Zum Danke sagen an liebe Mamas eignet sich 

„merci“ natürlich wunderbar. Deshalb offeriert 

Storck heuer rechtzeitig vor dem Muttertag die 

400g-Packungen von „merci Finest Selection“ 

als Top-Frequenzbringer wieder mit modernen, 

herzlichen Layouts. Wer der Mama lieber ganz 

individuell eine Freude machen mag, der kann 

auf www.merci.at auch seinen eigenen „merci“-

Aufleger für die Packung gestalten.

Only Happy Easter

MÖHR DAVON
Eine weitere Neuheit im Oster-Sortiment von 

Gunz ist eine Nascherei im Karottenlook-Pa-

ckaging samt oben herausschauendem Hasen, 

der insbesondere Kinder sicher begeistern wird. 

Angeboten wird dieses Produkt, das sich optimal 

als Geschenk eignet, innerhalb der Linie „Only“. 

Der Inhalt der Karotte: gefüllte Milchschokola-

de-Eier, und davon gleich 200g. Angeboten wird 

der Osterartikel zu acht Stück im Karton.

Manner

NACHRICHTENDIENST
Wer einem lieben Menschen etwas Nettes sa-

gen will, kann dies jetzt auch mit einem Packerl 

„Manner“-Schnitten tun, denn unter dem Motto 

„Sag´s mit Manner“ offeriert man die Schnitten 

ab sofort im besonderen Design mit verschie-

denen Sprüchen, wie z.B. „Ich hab Dich lieb“, 

„Schön, dass es Dich gibt“, „Echte Kerle stehen 

auf Rosa“ oder auch „Bestechungsversuch“. Un-

terstützung gibt´s durch eine Kampagne. 

Napoli Dragee Keksi

KEKSI DES JAHRES
Bereits zum zehnten Mal gibt es 2019 von „Na-

poli Dragee Keksi“ ein „Keksi des Jahres“. Heuer 

wird dies die Trend-Sorte „Zartbitter Himbeere“ 

sein, also eine Kombination aus dunkler Schoko-

lade und fruchtig süß-säuerlichem Himbeerge-

schmack. Eine klare Farbkodierung sorgt für eine 

gute Unterscheidbarkeit vom Standard-Sorti-

ment. Hörfunk und Online-Maßnahmen liefern 

Unterstützung. 

Landgarten für Dich

GESCHENKT
Süßes steht als Geschenk bei den Österreichern 

hoch im Kurs. Landgarten präsentiert passend 

dazu  eine neue Premium-Geschenkslinie. Be-

währte  Beststeller sowie auch neue Sorten wer-

den in einer besonders edlen Packung und unter 

dem Titel „für Dich“ angeboten. Den Grundstein 

bilden jeweils Früchte und Nüsse in Bioqualität, 

die mit Schokolade in unterschiedlichen Ausfüh-

rungen umhüllt werden. Zu haben in der 90g-Box. 

Toffifee

FLAUSCHIG
Storck hat sich für das Osterfest wieder jede 

Menge Umsatzbringer einfallen lassen. Ein eben-

solcher ist mit Sicherheit „Toffifee“. Die Pralinen 

stehen heuer in der 3x15er-Querpackung im 

lustigen Kinderdesign sowie in der 3x15er-Os-

terpackung im Hochformat zur Verfügung, aber 

auch als 48er-Packung mit Bastel-Bande sowie 

in Kombination mit einem flauschigen Plüsch-

Osterhasen, der eine 15er-Packung mitbringt.

Manner Zarties

ZARTES QUARTETT
Manner hat seine Zartwaffel-Range einem Re-

launch unterzogen und offeriert diese künftig 

unter dem verheißungsvollen Namen „Zarties“ 

und in einem noch ansprechenderen Packaging. 

Zugleich sorgen zwei neue Sorten für Abwechs-

lung: So werden die Varianten „Salty Caramel“ 

und „Strawberry Yogurt“ neu eingeführt. Alle-

samt sind die „Zarties“ im 200g-Beutel mit ho-

hem Appetite Appeal erhältlich. 

Victor Schmidt

ZUM HERSCHENKEN
Die „Victor Schmidt“-Mozartkugel feiert heuer 

110-jähriges Jubiläum, und zwar nicht mit einer 

Geburtstagstorte, sondern mit einer hochwer-

tigen Bonbonniere. Diese enthält 15 Mozart-

kugeln, die sich durch ihren hohen Marzipan-

anteil auszeichnen und insbesondere in dieser 

Packaging-Variante ein perfektes Präsent oder 

Mitbringsel darstellen. Erhältlich ist die „Victor 

Schmidt“-Bonbonniere ab Mai. 
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20 Jahre mit... 
Kelly
Ihre Innovationen 1999 und heute?
Unsere Top-Innovation 1999 war der „Kelly’s Airpack“, eine Innovation der Verpackung. Der 

„Airpack“ garantiert bis heute ganze Chips, die ganze Frische und den ganzen Geschmack. 

Unsere aktuellste Top-Innovation sind unsere „Kelly’s Donuts“ – die ersten knusprigen Do-

nuts für alle, die es süß und salzig mögen. Außerdem bieten wir mit unseren neuen „Kelly’s 

Linsen Chips“ besten Geschmack mit einem Proteingehalt von 13%, bei 40% weniger Fett 

als herkömmliche Kartoffelchips.

Ihr Bestseller 1999 und heute?
Unsere Klassiker gestern wie heute: „Soletti-Salzstangen“, „Kelly’s Chips Classic Salted“ 

und „Kelly’s Snips“

Ihre Werbelinie 1999 und heute?
Spaß, Fun und Action stand in der Kommunikation von „Kelly’s“ seit jeher im Zentrum. In 

den TV-Spots greift „Kelly’s“ die klassische Konsumentensituation für Snacks auf: Die Par-

ty, das gesellige Beisammensein und das gemeinsame TV-Erlebnis – damit bringt Kelly’s 

Knistern ins Wohnzimmer. Über die letzten Jahre wurden mit dem Testimonial Herbert 

Prohaska und der „Also, ich sag‘ einmal so…“ Kampagne wiederholt auf lustige und sym-

pathische Weise die Marke sowie deren Produktinnovationen beworben.

Ihr erfolgreichstes Produkt der letzten 20 Jahre? 
Die erfolgreichsten Produkte sind nach wie vor die Bestseller von damals und heute – näm-

lich die „Soletti Salzstangen“, das am meisten verkaufte Snackprodukt am österreichischen 

Markt, sowie die „Kelly’s Chips Classic Salted“. Über die Jahre haben wir es außerdem immer 

wieder geschafft, mit unseren Innovationen gänzlich neue Snack-Kategorien zu kreieren. 

Bestes Beispiel hierfür sind unsere „Soletti BrezelChips“ – knusprig wie Brezel und hauch-

dünn wie Chips, und unsere „Kelly PopcornChips“ – das erste Popcorn mit Ecken und Kanten.
 

 

Markus Marek
Managing Director Kelly

20 Jahre mit... 
Manner
Ihre Innovationen 1999 und heute?
Eine Innovation des Jahres 1999 wa-

ren die „Manner Powidl Knöpfe“. Und 

heuer z.B. die „Sag´s mit Manner“-

Edition oder auch die „Dragee Keksi 

des Jahres Zartbitter Himbeere“.

Ihr Bestseller 1999 und heute?
Unser eindeutiger Bestseller ist die 

klassische „Manner“-Schnitte.

Ihre Werbelinie 1999 und heute?
1999 stand Wien sehr stark im Fo-

kus der Kommunikation. Heute beto-

nen wir den Glücks-Moment, der mit 

„Manner“-Produkten immer verbun-

den ist.

Ihr erfolgreichstes Produkt der letz-
ten 20 Jahre?
Ausgesprochen erfolgreich ist die 

„Manner Vollkorn“-Schnitte.

Ein interessanter Flop?
Die Linie „Manner pikant“. Das war ein-

deutig nicht das, was der Konsument 

von „Manner“ erwartet.

 

Ulf Schöttl
Marketingleiter Manner

Im Jahre 1914 hat der Zuckerlherstel-

ler Kaiser „Biomenthol“ als Marke beim 

Reichspatentamt in Berlin eintragen las-

sen, doch erst 14 Jahre später war dann 

tatsächlich ein Bonbon mit diesem Wa-

renzeichen in den Regalen vertreten. Die 

Rezepturen entstanden im Zuge der Rei-

sen von Friedrich Kaiser, dem Sohn des 

Firmengründers. Lebensmittel-Sachver-

ständiger Dr. Keppler lieferte das nötige 

Know-how – und schon waren die „Dr. 

Keppler´s Biomenthol“-Bonbons ent-

standen. Der Verkauf erfolgte vorwie-

gend über Apotheken, galt das Zuckerl 

doch als bewährtes Mittel gegen Hei-

serkeit und Husten. Heute ist das belieb-

te Hustenzuckerl in ganz Österreich im 

LEH, in Drogerien, Apotheken sowie an 

Tankstellen und Kiosken erhältlich. Das 

O aus dem Namen verschwand übrigens 

im Jahr 2006. Die Bio-Verordnung zeig-

te keine Gnade, obwohl die Marke zu die-

sem Zeitpunkt schon seit über 92 Jahren 

bekannt war. Als „Bimenthol“ stand dem 

weiteren Erfolg aber dann nichts mehr 

im Wege.

HISTORYHISTORY
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Proper Corn

ORDENTLICH GEPOPPT
Winkelbauer lanciert jetzt international prä-

miertes Popcorn von „Proper Corn“. Das junge 

Londoner Unternehmen agiert gemäß dem 

selbst auferlegten „Done Properly“-Ethos, was 

bedeutet, dass der Gesundheitsaspekt im Vor-

dergrund steht, allerdings nicht auf Kosten des 

Geschmacks. Jede Packung wird nur mit besten 

natürlichen Zutaten gefüllt und enthält weniger 

als 140 Kalorien.

Katjes Wunder-Land

VIELFÄLTIG
Katjes zelebriert die Vielfalt in der Liebe, u.a. mit 

dem Launch eines neuen Produkts: Die „Wun-

der-Land Rainbow-Edition“ bietet mehrfärbi-

ge Einhörner, Regenbogen und die Botschaft 

„Love“ in Fruchtgummi-Form. Die Neuheit ist ab 

Mai im 200g-Beutel verfügbar. Wie alle „Katjes“-

Produkte ist auch dieses frei von tierischer Ge-

latine – passend zum neuen Claim „Jedes Leben 

ist wertvoll.“ 

xox

ELEFANTENSTARK
Snackprofi Xox setzt im Kinderbereich auf starke 

Lizenzen und lanciert heuer gleich zwei ent-

sprechende Neuheiten. Die „Benjamin Blüm-

chen Vanille-Mais-Kugeln“ werden insbesondere 

rund um den Kinostart des Benjamin Blümchen-

Films, aber sicher auch darüber hinaus sehr ge-

fragt sein. Und das „Bibi & Tina Knister-Popcorn 

Erdbeere“ finden Fans sicher nicht nur aufgrund 

der Rezeptur prickelnd. 

boep

ENTZÜCKEND
„boep“ steht für „Das Babyölprojekt“ – ein jun-

ges Unternehmen aus München, das eine BDIH 

zertifizierte Naturkosmetik-Pflegeserie für 

Babys und Kleinkinder anbietet. Alle Produkte 

(von Wundcreme bis Schaumbad) sind frei von 

fragwürdigen Inhaltsstoffen, dermatologisch 

getestet, hübsch verpackt und duften so gut, 

dass vermutlich auch andere Familienmitglieder 

in Versuchung geraten. 

Danone FruchtZwerge

ZWERGE TO GO
Danone steigt mit den „FruchtZwergen“ jetzt 

auch ins Segment ungekühlter Quetschbeutel 

ein. Lanciert werden drei Sorten, die allesamt 

aus Getreide, Früchten und Milch bestehen 

und außerdem Bio-Qualität haben. Zu haben 

sind die Varianten „Apfel-Erdbeere + Gerste 

+ Joghurt“, „Apfel-Himbeere + Dinkel-Hafer 

+ Joghurt“ sowie „Apfel-Orange + Hafer + 

Joghurt“. Eine matte Folie unterstreicht op-

tisch die Natürlichkeit der Produkte. 120 Tage 

Mindesthaltbarkeit sind auch für den Handel 

ein gutes Argument. Die neuen ungekühl-

ten „FruchtZwerge“ richten sich an Kinder ab 

drei Jahren, wollen aber natürlich auch deren 

Eltern überzeugen, etwa mit den Attributen 

„ohne Zuckerzusatz & Konservierungsstoffe“, 

wie auf der Packung deutlich ausgelobt wird. 

In einem Pre-Test zeigten sich 92% der Mütter 

von diesem neuen „FruchtZwerge“-Konzept, 

insbesondere von Geschmack und Textur, 

überzeugt.

Kelly´s Linsen Chips

ANDERS GESNACKT
Der Konsument von heute knabbert gerne auch 

mal was anderes als Erdäpfel-Snacks oder Nüs-

se – wie etwa die kürzlich lancierten „Kelly´s 

Linsen Chips“. Diese enthalten 13% Protein und 

sind damit eine wertvolle Energiequelle – ide-

al für ernährungsbewusste Konsumenten. Zu 

haben sind die Varianten „Würzig mit Meersalz“ 

sowie „Sour Cream“, beide werden in der 100g-

Packung angeboten. 

Diadermine Age Supreme 

ERFRISCHUNG
So gut Frauen heute mit 60 auch aussehen, die 

Haut verliert dennoch mit jedem Lebensjahr-

zehnt an Frische und Kraft. „Diadermine Age Su-

preme Vitaler Teint“ mit den Derma-Vitaminen 

C, H und D für eine Stimulation der Zellaktivität, 

wurde speziell für fahle, müde und reife Haut 

entwickelt. Erhältlich als „Frische-Serum“, „Re-

vitalisierende Nachtcreme“ sowie „Belebende 

Tagescreme“.
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FrüHlinGsGefüHle 
im SüßwArenreGAl
Kaum ist das Jahr angelaufen, stehen auch schon wieder die ersten Saison-High-
lights im Süßwaren-Bereich an. Storck ist jedenfalls sowohl für Ostern als auch den 
Muttertag bereits bestens gerüstet.

Wenn es gilt, Nesterl attraktiv zu 

befüllen, dann hat Schokolade 

Hochsaison. Insbesondere bei Fa-

milien steht hier „Toffifee“ hoch im Kurs. Heu-

er werden wieder unterschiedliche Varian-

ten angeboten, etwa die 3x15er-Packung im 

Querformat im lustig-österlichen Kinderde-

sign, die 3x15er-Osterpackung im Hochfor-

mat, die 48er-Packung mit der Bastel-Bande 

sowie der Plüsch-Osterhase, der eine 15er-

„Toffifee“-Packung im Gepäck hat. Wie bei al-

len besonderen Anlässen ist aber auch „merci“ 

vor Ostern gefragt. Die Konsumenten haben 

hier die Wahl zwischen „merci Finest Selec-

tion“ (die übrigens noch vor „Toffifee“ als Os-

terpraline Nr. 1 gilt, Nielsen, LEH Total exkl. 

Hofer/Lidl, %MA Absatz k., KW10-13/2018), 

dem „merci“-Osterhasen, den „merci“-Eiern 

und den „merci Petits“ in der Osterhasen-Box. 

Außerdem steht auch wieder die Limited Edi-

tion „merci Crème-Frucht“ zur Verfügung.

DANKE. Und auch wenn es gilt, Mama (oder 

Oma oder Schwiegermama…) zum Muttertag 

„Danke“ zu sagen, lässt sich dies besonders 

stimmig mit „merci“ tun, z.B. mit den großen 

Geschenkpackungen von „merci Finest Se-

lection“, die in 400g- bzw. 675g-Formaten 

zu haben sind. Die 400g-Packungen tragen 

außerdem nun wieder besonders herzliche 

Layouts bzw. lassen sich unter www.merci.

at mit individuell gestalteten Auflegern aus-

statten.

HINGUCKER. Am PoS werden Storcks starke 

Marken vor den jeweiligen Feiertagen jeden-

falls wie gewohnt enorm präsent sein. Für die 

Zeit vor Ostern steht nämlich ein aufmerk-

samkeitsstarkes Dekopaket samt süßem gro-

ßen Plüschküken zur Verfügung. Und auch für 

den Muttertag bietet Storck wieder ein eige-

nes passendes Paket mit emotionalem Deko-

Material an.  bd

Daniel Bsteh
Managing Director 
für Mondelēz International in Österreich

20 Jahre mit... 
Milka
Ihre Innovationen 1999 und heute?
Im Jahr 1999 wurde die „Milka 

Kuhflecken“-Tafel als Standard in 

das Portfolio aufgenommen, nach-

dem es der Renner als Sonderediti-

on in 1998 war. Das Produkt erfreut 

sich bis heute großer Beliebtheit. Für 

2019 darf ich noch nicht zu viel ver-

raten, aber es wird wieder eine sehr 

spannende Innovation im Bereich der 

Großtafel bei „Milka Mmmax“ geben.

Ihr Bestseller 1999 und heute? 
Damals wie heute ist es die „Milka 

Alpenmilchschokolade“ – sowohl im 

Standard als auch im „Mmmax“-For-

mat.

Ihre Werbelinie 1999 und heute?
Nachdem „Milka“ und die lila Kuh vie-

le Jahre von dem Slogan „Die zartes-

te Versuchung, seit es Schokolade 

gibt“ begleitet wurde, heißt es seit 

2016: „Im Herzen zart“.

Ihr erfolgreichstes Produkt der 
letzten 20 Jahre? 
Nicht nur in den letzten 20 Jahren, 

sondern seit ihrer Einführung im 

Jahr 1901 ist die „Milka Alpenmilch-

schokolade“ das beliebteste „Milka“-

Produkt überhaupt.
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Fa Mousse & Oil

SCHMEICHLER
Feinporiger Duschschaum mit pflegenden Ölen 

kommt jetzt von „Fa“ in die Regale des DFH und 

LEH. „Fa Mousse & Oil“ ist dabei so fluffig und 

zart im Duft, dass das Duscherlebnis zu einer 

Mini-Wellness-Einheit wird. Die neue Range ist 

in den drei Varianten „Mit Kokosnuss-Öl und Ka-

kaobutter-Duft“, „Mit Mandel-Öl und Magnolien-

Duft“ oder „Mit Macadamia-Öl und Moringablü-

ten-Duft“ erhältlich.

Dove Dusch Schaum

SEIDENWEICH
Feinporiger Duschschaum macht die morgendli-

che Routine unter der Brause nicht nur um eini-

ges „wellnessiger“, sondern insbes. im Falle des 

neuen „Dove Dusch Schaums“ auch praktischer. 

Schließlich kann man ihn auch als Rasierschaum 

anwenden. Erhältlich ist die 3 in 1-Innovation 

(Dusche, Rasur und Pflege) sowohl für Sie als 

auch für Ihn („Dove Men + Care Duschschaum 

Clean Comfort“).

Nivea Forming Spray

GUT IN FORM
Die neuen „Nivea Forming Sprays“ mit 0% Alko-

hol verleihen dem Haar den Halt eines Haar-

sprays, ohne das Haar auszutrocknen, dazu die 

Griffigkeit eines Mousse, ohne zu verkleben und 

hinterlassen einen angenehmen Duft. Erhältlich 

in den Varianten „Volumen“, „Glatt“ und „Locken“ 

sorgen die Sprays für ein flexibles Styling und 

bringen dank ihrer Doppelwirkung jeden Look 

perfekt zur Geltung.

Garnier Wahre Schätze

WOHLTAT
Die „Garnier Wahre Schätze“-Haarpflege-Ran-

ge wird jetzt um die Produktlinie „Wohltuende 

Mandelmilch“ erweitert. Dabei setzt die Marke 

auf Bio-Mandelmilch und Bio-Agavensirup als 

Basis einer leichten Pflegeformel für normales 

bis trockenes Haar. Erhältlich sind ein sanftes 

Shampoo (insbesondere für alle, die ihre Haare 

häufig waschen) sowie eine Spülung und eine 

Maske. 

Palmolive Tonerde Cremedusche

SCHWAMM DRÜBER
Tonerde ist in diversen Wellness-Anwendungen 

bereits ein beliebter Inhaltsstoff. „Palmolive“ 

bringt sie jetzt als Teil einer Cremeduschen-Se-

rie auf den Massenmarkt. Tonerde wirkt wie ein 

Schwamm, nimmt überschüssiges Fett sowie 

Schmutz auf und sorgt so für eine glatte, weiche 

Haut wie nach einer Spa-Behandlung. Zu haben 

sind eine „Reinigende“ sowie eine „Verwöhnen-

de Tonerde Cremedusche“. 

Nivea Urban Skin

UMWELTSCHUTZ
In Städten ist man ständig diversen Umweltgif-

ten ausgesetzt, die zwar unsichtbar sind, aber 

durchaus Spuren auf unserer Haut hinterlas-

sen. Auf Basis jahrelanger Studien hat Beiers-

dorf zwei weitere innovative „Nivea Urban Skin 

Detox“-Reinigungsprodukte – „Claywash“ (Rei-

nigung, Peeling und Maske in einem) und „Peel-

Off Maske“ – entwickelt, die diesen Belastungen 

entgegenwirken. 

Bic Miss Soleil Sensitive

ANSCHMIEGSAM
Bei einer Umfrage gaben 41% der Frauen an 

(Mintel Reports, UK 2017), dass sie empfindliche 

Haut haben. 56% wünschen sich dabei weniger 

Hautirritationen nach einer Rasur (U&A Female 

Shaver, PL 2017). Damit diese Bedürfnisse bes-

ser erfüllt werden, setzt Bic auf einen neuen 

Damenrasierer für empfindliche Haut. Dafür 

wurde die „Miss Soleil“-Produktfamilie weiter-

entwickelt: „Bic Miss Soleil Sensitive“ ist in der 

3-Stück-Packung erhältlich und setzt im Design 

auf zwei individuelle Farben – Meeresgrün und 

Hellrosa – was es frisch und modern wirken 

lässt. Der Rasierer selbst punktet mit einer sanf-

ten Rasur, nicht zuletzt wegen seines handlich 

geformten Griffes. Drei bewegliche Klingen und 

ein Schwingkopf passen sich bei der Anwen-

dung den Körperkonturen an. Ein Gleitstreifen 

beinhaltet Aloe Vera und Vitamin E, was die Haut 

pflegt und Hautirritationen zu vermeiden hilft. 
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Bis Ende der 90er musste ein Reinigungs-

produkt v.a. eines können: sauber ma-

chen, und zwar verlässlich. Ab dann je-

doch haben die „Soft Skills“ von Waschmit-

tel & Co. deutlich an Bedeutung gewonnen: 

Neuheiten mit milden, blumigen und fruchti-

gen Düften führten dazu, dass „die Kaufent-

scheidung oft schon nach sensorischer Nei-

gung und Laune der Konsumenten“ getroffen 

wird, war 1999 in PRODUKT zu lesen. Und dies 

gilt zweifelsohne bis heute, wobei der Geruch 

im Nonfood-Bereich eher noch an Bedeutung 

gewonnen hat, wie etwa das Aufkommen 

zahlreicher eigener Wäscheduft-Produkte 

(wie beispielsweise den „Comfort intense Per-

fume Pearls“ oder den „Lenor Unstoppables“) 

sowie ausgefallener Limited Editions belegt.

ERLEICHTERND. Der größte Trend jedoch, 

der das Segment während der vergangenen 

20 Jahre geprägt hat, war jener zu Conveni-

ence. Produkte, die die oft leidigen Themen 

Wäschewaschen oder Haushalt putzen leich-

ter machen, wurden nachvollziehbarerweise 

von den Konsumenten dankend angenom-

men. Denn, so Lena Marie Haas, Verkaufslei-

terin Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel bei 

P&G Österreich: „Mit modernen Lebenswei-

sen, kleineren Haushalten, weniger Zeit, neu-

en Oberflächen und neuen Mode- und Textil-

trends wachsen die Herausforderungen an die 

Produkte – Convenience ist in diesem Bereich 

besonders gefragt.“ Dies beginnt bei prakti-

schen Spray-Flaschen im Reiniger-Bereich 

und geht über kompaktierte Waschmittel 

und neue Anwendungsformen wie etwa vor-

dosierte Waschmittel (z.B. „Persil Duo-Caps“, 

„Ariel 3-in1 Pods“) bis hin zu Geschirrspül-Tabs 

in wasserlöslicher Folie, wie sie bei „Claro“ seit 

rund 16 Jahren zum Einsatz kommt.

UMWELT. Neben praktischen Anwendungs-

formen hat jedoch noch ein weiterer Trend 

innerhalb der letzten Jahre massiv an Be-

deutung gewonnen: „Nachhaltigkeit wird im-

mer wichtiger, nicht als Trend, sondern als 

Notwendigkeit“, bringt es Lena Marie Haas 

von P&G auf den Punkt. „Den Konsumenten 

kommt es bei Kosmetik und bei WPR-Pro-

dukten immer mehr auf die Inhaltsstoffe an“, 

schildert Alexander Litofcenko von Erdal und 

meint weiter: „Auch die Gesetzeslage hat sich 

im Laufe der Zeit kontinuierlich geändert.“ So 

sind etwa Phosphate seit dem Jahr 2017 in Ge-

schirrspülmitteln verboten. Öko-ausgerich-

tete Marken hatten hier natürlich einen Vor-

sprung: „Claro“ etwa verzichtete schon sieben 

Jahre vor der entsprechenden EU-Richtlinie 

auf Phosphate und auch bei Erdal betont man, 

dass die „Frosch“-Produkte generell naturba-

siert, phosphatfrei und vegan produziert wer-

den. Bei Waschmitteln gehen die Nachhaltig-

keits-Bemühungen auch in die Richtung ge-

ringerer Waschtemperaturen – die Produkte 

der neuen Generation sind diesbzgl. jenen von 

vor zwei Jahrzehnten natürlich deutlich über-

legen. Die neuen „Omo 3in1 Powercaps“ etwa, 

um nur ein Beispiel zu nennen, lösen sich be-

So zum Beispiel die Entdeckung des Man-

nes in der Welt der Kosmetik. Inka Nau-

mann, Strategische Leitung HPC Unilever 

Austria: „Was gab es da vor 20 Jahren am Markt 

für Männerkosmetik? Damals war vielfach 

noch die Meinung vorherrschend: Für Männer 

gibt es Wasser, Rasierschaum und Aftershave – 

und sonst nichts.“ Das ist heute freilich längst 

überwunden und Mann sucht und findet seine 

eigenen Produkte, die sich klar von der Damen-

welt differenzieren. Und die dürfen so vielfäl-

tig und facettenreich sein, wie Mann eben heu-

te ist: von sportlich frisch, stylish gepflegt, bis 

hin zu offen, humorvoll oder naturverbunden. 

Wegweisend war hier sicher u.a. die Unilever-

Marke „Axe“ mit innovativen Werbe- und Pro-

duktkonzepten, aber auch „Dove Men+Care“ 

punktet immer wieder mit Neuheiten, wie z.B. 

aktuell mit der Lancierung eines zarten und 

gleichzeitig praktischen (Reinigung, Pflege und 

Rasur-) Duschschaumes für den Mann. 

CARING. Der zweite große Trend, der den Kos-

metik-Markt in seiner Gesamtheit verändert, 

ist das Thema – nennen wir es einmal „Acht-

samkeit“, was unterschiedlichste Aspekte be-

inhaltet, wie zum Beispiel natürliche, transpa-

rente, gesunde Formulierungen, ökologische 

Verpackungen, gesellschaftlich verantwortli-

ches Handeln und Werben. Die Spitze des Eis-

berges ist sicherlich der Einzug der Naturkos-

metik in den klassischen DFH und LEH, aber 

auch die große Debatte um Aluminiumsalze in 

Deos oder vegane Formulierungen gehört hier 

mit dazu. Das Bedürfnis der Verbraucher, ihren 

Körper nicht nur mit gesundheitlich sicheren, 

sondern auch ethisch korrekten Produkten zu 

pflegen, hat nicht nur zu einem ansehnlichen 

Umsatzwachstum von Naturkosmetik-Marken 

geführt, sondern auch auf die konventionel-

len Markenartikel einen starken Einfluss aus-

geübt. Dazu zählt etwa die Lancierung von al-

ternativen Konzepten bei Henkel („Nature Box“ 

oder auch „Glem Vital Naturwunder“). Bern-

hard Voit, Henkel Beauty Care Österreich: „Der 

‚better for you‘-Trend ist in allen Kosmetik-Ka-

tegorien spürbar: Immer mehr Konsumenten 

möchten genau wissen, welche Inhaltsstof-

fe in ihren Produkten enthalten sind und ent-

scheiden sich bewusst gegen bestimmte In-

haltsstoffe wie beispielsweise Parabene oder 

Silikone.“ Und sie interessieren sich auch ver-

mehrt für Produkte mit natürlich wirksamen 

Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel aktuell das 

Thema Tonerde zeigt, das sowohl von „Nivea“ 

als auch von „Palmolive“ aufgegriffen wird. So 

viel – in aller Kürze – zu den beiden wichtigs-

ten Umwälzungen in der Kategorie Kosmetik 

– Themen übrigens, die die wichtigsten Player 

am Markt im Gespräch unisono als beständig 

und entscheidend für die nächsten 20 Jahre 

bewertet haben.  ks

reits bei geringen Temperaturen in nur sieben Mi-

nuten auf.

MÜLL. Seit geraumer Zeit widmen sich die Mar-

kenartikler außerdem – im Sinne größtmöglicher 

Umweltfreundlichkeit – verstärkt dem Thema 

Packaging, wie auch Alexander Litofcenko von 

Erdal bestätigt: „Aktuell stehen die Produktver-

packungen und die Vermeidung von Abfall bzw. 

Plastikmüll im Fokus.“ Ganz darauf abgestimmt 

werden etwa die Körbchen der neuen „Frosch 

WC-Steine“ aus 100% Recyclat erzeugt. Selbi-

ges gilt übrigens beispielsweise auch für die 

Flaschen von Henkels junger Wäschepflege-Li-

nie „Lovables“.

PROBLEMLÖSUNG. Natürlich befinden sich die 

WPR-Hersteller hier heute noch viel mehr als vor 

20 Jahren in einem Spagat zwischen den Wün-

schen der Verbraucher nach wirkungsvollen und 

praktischen Produkten und der dringenden Not-

wendigkeit, mit den Produkten die Umwelt nicht 

zu belasten. Die Industrie bekennt sich hier aber 

durchwegs zu konsequenter Arbeit für größt-

mögliche Nachhaltigkeit. „Produkte und Mar-

ken versprechen nicht nur die Lösung eines 

Problems, sondern arbeiten aktiv an Verbesse-

rungen im Bereich Convenience und nehmen ge-

sellschaftliche Verantwortung wahr“, fasst Inka 

Naumann, Strategische Leitung HPC bei Unilever 

Austria, zusammen. Und dies ist wohl die nicht 

im Sinne einer Umsatzmaximierung, sondern aus 

Sicht der Allgemeinheit wichtigste Veränderung 

der letzten 20 Jahre.  bd

ZwisCHen 
prAktisCH 
und Grün
Als dem Handel die erste Ausgabe 
von PRODUKT ins Haus flatterte, 
befand sich die Welt der Waschmittel 
und Reiniger in einem grundlegenden 
Wandel. Und auch in den 20 Jahren 
danach gab es in diesem Bereich 
tiefgehende Veränderungen.

Beachtlich
Kaum ein anderer Bereich im Handel 
ist so schnelllebig und innovations-
freudig wie die Kategorie Kosmetik 
mit all ihren Segmenten und Unter-
segmenten. Hier wird lanciert, was 
gefällt oder gefallen könnte, insofern 
ist in den letzten zwei Jahrzehnten 
auch enorm viel gekommen und 
wieder gegangen. Ein paar große 
Trends sind jedoch gekommen, um zu 
bleiben.

Georg Grassl, General Manager Österreich 
Laundry & Home Care bei Henkel,  
über die letzten zwei Jahrzehnte. 

 
 
 
 
 
 

|| 1999 war nicht nur das letzte Jahr eines 

Jahrtausends, sondern auch der Beginn einer 

Revolution, die sich damals niemand vorstel

len konnte. Wir hatten gerade mal ein paar 

Jahre lang ein Mobiltelefon. Es gab 1999 kein 

Facebook, kein YouTube, und Google feierte 

1999 seinen 1. Geburtstag. BillaGründer 

Karl Wlaschek hatte bei einem seiner raren 

Auftritte auf die Frage, was die Konsumenten 

von einem Geschäft erwarten, geantwortet: 

Sauberkeit, freundliches Personal und ein 

gutes Preis/Leistungsverhältnis.

Und wie schaute damals die Welt bei 

Waschmitteln aus? Es wurden mehrheitlich 

Waschpulver verkauft, mit großen Dosier

mengen von bis zu über 200g pro Waschgang. 

Flüssigwaschmittel waren noch weit weg 

von ihrer heutigen Bedeutung. Kompaktie

rungsprojekte führten zu einer Halbierung 

der Dosierungen, gleichzeitig kamen neue 

Anwendungsformen wie die Waschmittelcaps 

auf. So wurden nachhaltige Trends gesetzt: 

zu weniger Chemie, zu weniger Wasser und 

Energieverbrauch, zu weniger Verpackung 

und zu weniger Transportaufwand.

In den letzten paar Jahren beschäftigen wir 

uns nun verstärkt mit dem Thema des massiv 

angestiegenen Kunststoffabfalls und dem Re

cycling von Verpackungen. Henkel setzt große 

Anstrengungen, auch hier führend zu sein. 

So muss jede HenkelInnovation mind. eine 

Verbesserung beim ökologischen Fußabdruck 

gegenüber dem vergleichbaren Vorgänger

produkt aufweisen. Letztendlich liegt es aber 

immer noch an der Qualität und dem Verbrau

chernutzen, ob ein Produkt erfolgreich ist. Es 

gilt also weiterhin, dass ein für Konsumenten 

relevantes Produkt zum richtigen Preis mit 

der zielgenauen Kommunikation genau dort 

verkauft wird, wo der Kunde den einfachsten 

Zugang hat. Das kann im Geschäft sein oder 

nach einer Zustellung zu Hause. Vielleicht 

gibt es bald auch Produkte, die aus dem 3D 

Drucker kommen, gesteuert durch künstliche 

Intelligenz.  Die Zukunft bleibt spannend.    ||

ERGÄNZEND
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20 JAHRE MIT STARKEN MARKENProdukt feiert
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L´Oreal Unbelieva Brow

AUGENÖFFNER
Gepflegte Augenbrauen verleihen dem Gesicht 

Kontur und Ausdrucksstärke und lassen den 

Blick insgesamt offener wirken. Mit „L´Oreal 

Unbelieva Brow“ kann man jetzt kleine Macken 

in den Brauen ausbessern, denn die leicht aufzu-

tragende Gel-Formel gleich Unregelmäßigkeiten 

aus. So geht’s: die Textur mit dem Schwämm-

chen auftragen und anschließend mit dem zwei-

ten Applikator in Form bringen.

L´Oreal Rouge Signature

STATEMENT
Unter dem Motto „Warum dick auftragen, wenn 

ein Hauch von Nichts genügt?“ lanciert L´Oréal 

Paris ultra-leichte und langhaltende Lippen-

farben. Unübersehbar, aber gleichzeitig kaum 

spürbar verleiht „Rouge Signature“ den Lippen 

eine intensive matte Farbe mit bis zu 24 Stun-

den Halt. Erhältlich sind sieben unterschiedliche 

Nuancen – von satten Nude-Tönen bis hin zu in-

tensiven Pink-Schattierungen.

Tena lady discreet

FLOWER POWER
Wenn das Frühjahr naht, geht´s auch in der Ka-

tegorie Blasenschwäche-Produkte blumig zu: 

Die „Tena lady discreet“-Slipeinlagen sind näm-

lich ab sofort und noch bis März in einem auffäl-

ligen und modernen Blüten-Design auf schwar-

zem Hintergrund erhältlich. Essity will damit 

für eine Abverkaufssteigerung durch zahlreiche 

Spontankäufe – insbesondere durch Neukundin-

nen – sorgen.

Eduscho Kapselmaschine

ABGEKAPSELT
Eduscho präsentierte kürzlich seine erste Kap-

selmaschine für Kapseln im „Nespresso“-For-

mat. Damit komplettiert Tchibo/Eduscho auch 

sein Angebot für alle, die auf diese Form setzen, 

schließlich sind bereits seit Herbst letzten Jah-

res auch NCC-Kapseln von Tchibo/Eduscho er-

hältlich. Die Maschine punktet mit einem form-

schönen, platzsparenden Design und einfacher 

Bedienung.

L´Oreal Very Different mascara

ZUM KNICKEN
Die neue „Very Different“-Wimperntusche von 

L´Oréal ist gleich zweimal anders: Zum einen 

hält die Waterproof-Mascara besonders lang, 

lässt sich aber gleichzeitig ganz einfach mit 

einem befeuchteten Wattepad und sanftem 

Rubbeln entfernen. Und zum anderen bietet die 

Neuheit einen Bürstenhals zum Knicken, wo-

durch auch die kleinsten Wimpern – für viel Vo-

lumen – erfasst werden können. 

syoss Augenbrauen Kit

WIE IM SALON
Die Haarkosmetikmarke „syoss“ zeigt mit dem 

„Augenbrauen Kit“, dass das Augenbrauen- 

Färben in Salonqualität zuhause ganz einfach 

möglich ist. Die permanente Augenbrauenfarbe, 

die dank präziser Bürste und kurzer Einwirkzeit 

spielend leicht anzuwenden ist, verleiht einen 

natürlichen, langanhaltenden Look und deckt 

sogar graue Haare ab. Erhältlich in drei verschie-

denen Nuancen. 

L´Oreal Superliner Flash Cat

KATZE
Akkurate Cat Eyes gelingen mit dem „L´Oréal 

Superliner Flash Cat“ dank Präzisions-Applikator 

und abnehmbarer Schablone besonders einfach. 

So funktioniert es: Schablone von der Liner-Kap-

pe ziehen, am äußeren Lid anlegen, Wing-Form 

ausmalen, Schablone zur Seite legen. Abschlie-

ßend eine Linie oberhalb der Wimpernkranzes 

ziehen und mit dem vorgezeichneten Wing ver-

binden. 

Henkel K2r

BLEIBT SCHWARZ
Die „K2r Intensiv Schwarz Tücher“ von Henkel 

schützen schwarze und dunkle Wäsche vor dem 

Verbleichen und frischen die Farbintensität auf. 

Möglich macht das die „K2r“ Intensiv-schwarz-

Formel mit Cellulase-Enzymen, die die beschä-

digten Fasern, die für den Verlust der Farbin-

tensität verantwortlich sind, glättet. Die Tücher 

werden beim Waschen einfach in die Waschma-

schinentrommel gelegt.

launch

launch

line extension

launch

launch

launch

launch

launch

Brenzlig
Die Anzündhilfen von Husch haben 
das ganze Jahr über Saison: Öfen und 
Kamine sorgen im Winter für behag-
liche Wärme, Griller oder Lagerfeu-
er sind an lauen Sommerabenden 
beinahe unverzichtbar. Damit es beim 
knisternden Feuer romantisch bleibt, 
ist Sicherheit beim Anzünden natürlich 
ein großes Thema.

Bei „Husch“, einer der führenden Mar-

ken Österreichs im Bereich Anzünd-

hilfen (Vertrieb Niernsee), garantieren 

strenge Qualitätsstandards ausgezeichnete 

Produkteigenschaften und hohe Sicherheit 

für den Anwender. So ist beispielsweise der 

„Husch Sicherheitsgrillanzünder“ besonders 

sicher durch den hohen Flammpunkt und 

die Sicherung gegen Flammenrückschlag 

beim Nachgießen. Der Grillanzünder lässt 

sich auch von starkem Wind nicht beirren 

und entwickelt volle Brennstärke. Für Grill-

fans bedeutet dies einige gerettete BBQs 

im Jahr. Da der Anzünder zudem geruchlos 

und rußfrei ist, wird das Grillgut weder ge-

schmacklich noch optisch beeinträchtigt.

NATÜRLICH. Bei dem neuesten Produkt 

von „Husch“ wird Nachhaltigkeit groß ge-

schrieben. So wird die „Husch Feuerwol-

le“ zu 100% aus nachwachsenden Rohstof-

fen hergestellt. Die natürliche Anzünd-

Alternative besteht aus Fichtenholz und 

pflanzlichem Wachs – ohne tierische Fette 

oder Paraffin –, ist sparsam im Verbrauch 

und in einem umweltfreundlichen Papier-

sack verpackt. Auch eine längere Grill- oder 

Heizpause macht der „Feuerwolle“ nichts 

aus, denn sie ist unbeschränkt haltbar und 

trocknet nicht aus. 

KLASSIKER. Auch einen in Österreich sehr 

beliebten Anzündwürfel, den „Husch An-

zünder 24 und 28“, gibt es übrigens in einer 

umweltfreundlichen Variante. Der „Husch 

Naturanzünder 32 und 64“ besteht wie die 

„Feuerwolle“ ausschließlich aus unbehan-

deltem Holz und natürlichem Wachs. Die 

geruchlosen Anzünder garantieren – wie 

ihre herkömmlichen Kollegen – eine aus-

gezeichnete Anzündleistung sowie lange 

Brennzeit. kp
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20 Jahre mit... 
Spectrum Brands
Was waren wichtige Meilensteine 
bei Spectrum Brands?
Als größten Meilenstein sehen wir 

die Technologieablöse von Zink-Koh-

le durch Alkali und die damit verbun-

dene Einführung der Multipacks mit 

8, 12 und 20 Batterien AA oder AAA. 

Diese haben sich sehr positiv entwi-

ckelt und sind ein fixer Bestandteil 

des „Varta“-Batteriesortiments ge-

worden. Besonders in der Hochsai-

son rund um Weihnachten sind diese 

Packungen besonders wichtig, weil 

gerade dann die Konsumenten sich 

einen Vorrat anlegen. Für Spielzeug, 

Deko-Artikel und nicht zu vergessen 

die elektrischen Christbaumkerzen. 

Daher haben wir auch vor einigen 

Jahren die „Varta Big Box“ auf den 

Markt gebracht.

Welche Warengruppen haben sich 
überraschend entwickelt?
Besonders positiv überrascht hat 

uns die Entwicklung bei den Knopf-

zellen. Früher nur ein Randsortiment 

ist es heute ein fester Bestandteil 

von jedem Batterieregal. Der Trend 

hat sich besonders in den letzten 5-6 

Jahren sehr stark weiterentwickelt.

Was war der Bestseller 1999 und 
welcher ist es heute?
Die erste Varta Alkaline war die 

„Energy 2000“, später die „High 

Energy“. Heute ist die Alkaline-Bat-

terie „Longlife Power“ die Batterie 

am Markt.

Surrender 
Flug- 
verkehr
Wie stark sich Insekten in einem Jahr 
verbreiten, ist von den Wetterlagen 
abhängig. Die einen mögen´s heiß, etwa 
Fliegen und Wespen, andere brauchen 
Tümpel oder Wasserlacken, damit der 
Nachwuchs in großer Zahl schlüpfen 
kann.

2018 war in Österreich das wärmste Jahr 

seit Messbeginn im Jahr 1767 (ZAMG/

Histalp Jahresbericht). Auf die Plage-

geister-Population umgelegt, bedeutet dies 

natürlich für viele Arten ein wahres Freuden-

wetter. Der Insektizide-Markt verbuchte da-

her ebenso Top-Umsätze. Denn diese Tierchen 

müssen schließlich irgendwie davon abgehal-

ten werden, einem allzu sehr zu 

Leibe zu rücken. Vandal, Marktfüh-

rer in allen Insektizide-Segmenten, 

berichtet von wachsenden Um-

sätzen primär bei fliegenden In-

sekten. Für die waren gerade die 

41 Tropennächte in Wien 2018 ein 

besonderes Vergnügen. 

STRASSENBAUER. Den Umsatz 

im Kriechtier-Segment ankur-

beln wird die „Vandal Ameisenfal-

le“. Diese folgt einem neuen Kon-

zept: Der Artikel wird direkt auf 

eine Ameisenstraße gestellt, die 

Insekten kommen beim Durch-

gehen mit dem Wirkstoff in Kon-

takt und sind so bereits nach rund 

30 Min. unschädlich gemacht. Die 

„Ameisenfalle“ kann drei Monate in 

Innenräumen sowie auf Terrassen 

und Balkonen verwendet werden. 

Mensch und Tier sind dank eines 

innovativen, geschützten Designs 

vor Giftstoffkontakt sicher.

NEUAUSRICHTUNG. Viel getan 

hat sich auch bei den Marken 

„Celaflor“ und „Nexa Lotte“, die – nach einer 

Umfirmierung – Teil des Portfolios von Ever-

green Garden Care (vormals Scotts Celaflor) 

sind. Die Namensänderung setzt ein Zeichen 

zur strategischen Neuausrichtung. „Nexa 

Lotte“ gönnte sich im Vorjahr einen Marken-

Relaunch. Am neuen Design sind die wesent-

lichen Produkteigenschaften für den Anwen-

der auf einen Blick klar ersichtlich. 

Neu im Programm ist die „Nexa 

Lotte Fruchtfliegen Falle“ – eine 

auslaufsichere Flasche mit de-

korativem Design und innovati-

ver Form.

LANGZEIT. Aeroxon Insect Con-

trol freut sich ebenso über ein 

positives Geschäftsjahr 2018. Die 

Umsätze stiegen im Vorjahresver-

gleich um 11%. Ab März erhältlich 

sind die giftfreie „Aeroxon Un-

geziefer-Köderfalle“ (speziell  für 

Silberfischchen) und ein „Lang-

zeit-Mückenschutz“ (Basis-Set 

und Nachfüllflasche). Ein Elek-

troverdampfer wirkt 60 Näch-

te (je 8 Std. Anwendung) geruch- 

und geräuschlos gegen Gel-

sen, Tigermücken, Fliegen und  

Motten. 

Der Trend zu immer heißeren 

Sommern setzt sich übrigens laut 

ZAMG wohl fort. Eine gute Aus-

stattung im Insektizide-Bereich 

wird in Zukunft also generell ge-

fragt sein.  pm

Karl Strobl
GF Spectrum Brands Österreich
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Grundig

KONTROLL-FREAK
Ein integrierter Sensor, der die Wärmeentwick-

lung am Haar über die schmale Düsenöffnung 

im Blick hat, zeichnet den „Grundig Heat Control 

Haartrockner“ aus. Er misst beim Trocknen die 

Temperatur und wählt automatisch die richtige 

Temperatureinstellung. Mit fünf Luftstrom- und 

Temperaturstufen (2.200W) und einem Profi-

AC-Motor ist das Gerät für den täglichen Einsatz 

zuhause ausgestattet.

Braun 

FIT MACH MIT
Mit dem „Multi Quick 5 Vario Fit Stabmixer“ 

von Braun steht gerade Gemüseliebhabern 

ein starker Küchenhelfer zur Seite. Das Modell 

hat sowohl einen Stabmixer- als auch einen 

Spiralschneider-Aufsatz. Mit einem starken 

750-Watt-Motor ausgestattet, verarbeitet er 

schnell auch feste Gemüsesorten wie Süßkar-

toffeln zu Gemüsenudeln. Der ergonomische 

Griff sorgt für Bedienkomfort. 

Vandal Ameisenfalle

STRASSENSPERRE
Ein neues Konzept gegen Ameisenplagen prä-

sentiert die Marke „Vandal“ mit der kammarti-

gen, mehrfach verwendbaren „Ameisenfalle“. 

Sie wird direkt auf die Ameisenstraße gesetzt, 

ein Wirkstoff wird an die durchmarschierenden 

Insekten abgegeben. Menschen und Haustiere 

können nicht mit dem Mittel in Kontakt kom-

men. In allen Innenräumen als auch auf Balkon 

oder Terrasse einsetzbar.

Husch Feuerwolle

WOLLIG WARM
Windfestigkeit und eine große Flamme ver-

spricht die „Husch Feuerwolle“, gedacht für 

Grill, Kamin und Lagerfeuer. Hergestellt rein aus 

nachwachsenden Rohstoffen, verbrennt die An-

zündhilfe giftfrei und geruchlos. Auch Rußent-

wicklung oder Rückstände auf Nahrungsmitteln, 

die auf dem Grill darüber liegen, muss man nicht 

fürchten. Erhältlich im umweltfreundlichen Pa-

piersack zu 1,5kg. 

Ambrosius Gruss Herz

INDIVIDUELL GEDENKEN
Eine Möglichkeit zur individuellen Abschiednah-

me bieten die selbst beschriftbaren Motivkerzen 

„Ambrosius Gruss Herz“ (Vertrieb: Niernsee). Auf 

dem Produkt prangt ein Herz, einer Spezialfo-

lie ist es zu verdanken, dass dessen Inneres mit 

Kugelschreiber, Edding, Filzstift und sogar Blei- 

und Buntstift beschrieben werden kann. Vor 

allem bei Traueranlassfällen besteht damit die 

Möglichkeit, auf Wunsch das Andenken in eigene 

Worte zu fassen – oder graphisch zu gestalten, 

denn der Kreativität sind hier keine Grenzen 

gesetzt. „Ambrosius Gruss Herz“ brennt innen 

komplett aus und verspricht eine notariell be-

glaubigte Brenndauer von fünf Tagen. Zudem ist 

der Artikel wind- und regenfest. Zu verdanken ist 

dies einer im Design integrierten Regenablauf-

rinne sowie einem Windschutz am Schaft der 

Kerzen. 

Philips 

LOCKENHELFER
Mit dem „Philips Auto Curler“ in Weiß-Roségold 

gelingen seidig-glänzende Locken rasch und 

durch einen Knopfdruck: Eine Haarsträhne wird 

in die Vertiefung der Lockenkammer gelegt und 

automatisch eingezogen. Nun wurde das Gerät 

mit der „Moisture Protect“-Technologie aus-

gestattet, die mit Infrarot arbeitet. Ein Sensor 

misst die Temperatur der Haare und passt die 

Hitze an. 

Vandal Mäusekörner

AUSGENAGT
Zur Bekämpfung von Mäusen im Innenraum 

geeignet sind die „Vandal Mäusekörner“ (Ver-

trieb: Niernsee). Die Köder sind gebrauchs-

fertig und wirken gezielt gegen diese Art von 

Nagetieren. Für alle anderen Hausbewohner, 

sowohl Mensch als auch Haustier, ist die Kö-

derstation sicher konzipiert. Denn der Wirk-

stoff ist in einer Box verstaut, die nur Mäusen 

zugänglich ist.

Substral Der Sonnige

EXTRA TROCKEN
Der letzte Sommer hat mit seinen intensiven 

Sonnenstunden den Rasen der Nation einiges 

abverlangt. Wer seinen Garten auf kommende 

Trockenperioden vorbereiten will, kann künf-

tig zu „Substral Der Sonnige“ greifen. Dahinter 

steckt eine hitze- und trockenheitsverträgliche 

Rasensamenmischung, die auch bei fehlendem 

Niederschlag für einen pflegeleichten, dichten 

grünen Rasen sorgt. 

Flamax Feuerwalzen-Tabs

RUND & HEISS
Die „Flamax Feuerwalzen“ (550g) gehören zur 

Öko-Linie der Carl Warrlich GmbH. Hergestellt 

aus Holzspänen und hochwertigem Paraffin-

wachs gibt es diese nun nicht mehr nur als Rolle, 

sondern zur verbesserten Anwendung auch als 

Tabs, lose in der Verpackung liegend. Für ein 

leichteres Entzünden sind die „Flamax Feuer-

walzen-Tabs“ mit einer gut sichtbaren schrägen 

Anzündkante versehen. 

Substral Celaflor

HIER NICHT
Ist der Rasen endlich schön, bleiben ungebetene 

Gäste oft nicht lang aus. Hunde und Katzen sor-

gen häufig für Verunreinigungen und Geruchs-

belästigungen, die sich nur schwer entfernen 

lassen und zudem noch Nachahmer anlocken. 

Abhilfe schafft nun „Substral Celaflor Hunde & 

Katzen Ex“. Das Abwehrmittel ist ungefährlich, 

sondern vermittelt den Tieren durch seinen Ge-

ruch, dass sie besser weitergehen sollten. 

Purina felix Mini-Filetti

HAUPTSACHE FLEISCH
Um das wachsende Segment der Katzensnacks 

weiter voranzutreiben, lanciert Nestlé Purina 

jetzt die „felix Mini-Filetti“. Dahinter stecken Le-

ckerlis mit 90% Fleisch und tierischen Neben-

erzeugnissen. Drei Kombinationen mit je zwei 

Geschmacksrichtungen pro Packung stehen 

zur Wahl, nämlich „Hühnchen- und Lachsstück-

chen“, „Hühnchen- und Rinder-Stückchen“ so-

wie „Hühnchen- und Entenstückchen“.

Substral Naturen

NAHRUNGSERGÄNZUNG
Schön wär´s zwar, aber leider reichen Wasser 

und Liebe für den perfekten Rasen nicht aus. 

Eine gute Ergänzung stellt der neue „Substral 

Naturen 6 in 1 Komplett-Rasendünger“ dar. Er 

versorgt den Rasen mit Nährstoffen, und zwar 

sofort, aber auch über drei Monate hinweg. Eine 

Extraportion Kalk soll Moos und Unkraut ent-

gegenwirken, ein hoher Kaliumanteil stärkt die 

Widerstandskraft des Rasens. 

Flamax

ZUM ABFACKELN
Für punktgenaues, sauberes Ausgießen wurden 

die Flaschen des „Flamax Lampenöls“ sowie 

des „Flamax Fackelöls“ zu einer kindersicheren 

Dosiertülle verlängert und damit ein Ausgießer 

integriert. Die Anzündflüssigkeit kann nun sicher 

und gezielt ohne Trichter verwendet werden. 

Die beiden Öle in Premium-Qualität basieren auf 

N-Paraffin und sind für den ganzjährigen Einsatz 

gedacht. 

Purina Beyond Getreidefrei

NATÜRLICH
Der Petfood-Markt ist aktuell von den Trends 

zur Humanisierung, Premiumisierung und Na-

türlichkeit geprägt. Ganz darauf abgestimmt 

sind die aktuellen Neuheiten von Nestlé Pu-

rina. Lanciert wird etwa das „Purina Beyond 

Getreidefrei“-Nassfutter für Hunde, das als 

Hauptzutat hochwertige, von Fleisch gewon-

nene Proteine enthält und komplett auf Weizen 

sowie alle anderen Getreidearten verzichtet. 

Purina felix Soup

SOUP-COUP
Sog. Cat Soups machen derzeit 1,4% des Seg-

ments Katze nass Single Serve aus (Nielsen, 

LEH+DFH inkl. H/L, Wert, YTD KW 36/2018) – 

Tendenz steigend. Genau in diese Kerbe schlägt 

Purina mit dem Launch der „felix Soup“. Die Neu-

heit wird mit einer reichweitenstarken Kampag-

ne inkl. TV-, Digital-, Social Media- und PoS-Akti-

vitäten präsentiert. Laut Pre-Tests würden 76% 

der Katzenbesitzer „felix Soup“ wieder kaufen.
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Brauerei Hofstetten

ALTES BIER
Die Mühlviertler Brauerei Hofstetten präsentiert 

mit „Heines Altes Lager“ ein Traditionsbier nach 

einem historischen Rezept. Dabei werden die 

Eigenschaften und Charakteristika der Gerste 

berücksichtigt und miteingebunden. Das Bier 

hat einen Alkoholgehalt von 5,7%, die leichten 

Gemüse-Aromen erinnern an frische Landgurke, 

gepaart mit einer dezenten Butternote. 

www.hofstetten.at 

Demmers Teehaus

SCHARFE WÄRME
Einen echten Allrounder präsentiert Demmers 

Teehaus mit dem „Bio Tee Sirup Ingwer“. Der 

Sirup aus Ingwer, Apfel und Zitrone kann mit hei-

ßem oder kaltem Wasser aufgegossen werden, 

eignet sich aber auch als Eistee oder zum Ver-

feinern von Tees. Interessant ist die Kombinati-

on aus der wärmenden Schärfe des Ingwers und 

der feinen Fruchtnote von Bio-Apfel und Bio-

Zitrone. www.tee.at 

Dassai Sake

HERAUSGEPUTZT
Der Vertrieb L. Derksen bietet ab sofort mit 

der Marke „Dassai“ feine Sake-Varianten, die 

mit ihrer aufwendigen Herstellungsweise und 

dem entsprechend feinen Geschmack punkten. 

Erhältlich sind die Qualitäten „Dassai 23“, ein 

Premium-Sake mit einer Reispolierung von 23% 

und einem Aroma, das an Melonen und Pfirsiche 

erinnert, „Dassai 39“ sowie „Dassai 50“, der Klas-

siker innerhalb der Range. www.derksen.at

Glenfiddich Fire & Cane

RAUCHIGE SÜSSE
Mit „Fire & Cane“ lanciert Glenfiddich eine limi-

tierte Abfüllung innerhalb der „Experimental“-

Serie, die durch die außergewöhnliche Verbin-

dung von rauchigen Noten und süßen Aromen 

punktet. Hier verbindet sich getorfter Whiskey 

mit ungetorften Single Malts – beide in Bour-

bon-Fässern gereift – und einem Finishing in 

Rumfässern, die der Innovation ein spannende, 

süße Wendung verleihen. www.topspirit.at

Beer Buddies MrMo

KEIN GIN
Die Beer Buddies aus Linz haben in Kooperation 

mit der Brennerei Christof Moser den Hopfen-

brand „MrMo“ kreiert. Die Aromen des vielfälti-

gen Geistes des Mühlviertler Hopfens reichen 

von grasig harzig bis exotisch fruchtig. „MrMo“ 

versteht sich als Alternative zu Gin, wird durch 

Mazeration und Destillation gewonnen und hat 

einen Alkoholgehalt von 42,0%. 

www.thebeerbuddies.at 

Orangina

MIT BAUCHERL
Die französische Kultlimonade „Orangina“ gibt 

es nun in der 0,5L-PET-Flasche. Das neue, wie-

derverschließbare Gebinde hat die Form der 

bauchigen Bulby-Flasche beibehalten, die an 

die wichtigste Zutat der Limonade erinnert: die 

Orange. Die Premiumlimonade mit dem charak-

teristischen Fruchtfleisch ist exklusiv über den 

Getränkehändler Rudolf Ammersin zu beziehen. 

www.ammersin.at 

Stift Klosterneuburg Rotgipfler

GUTE LAGE
Mit „Rotgipfler Ried Satzing Große Reserve“ prä-

sentiert das Weingut Stift Klosterneuburg einen 

Wein, der mit seinem opulenten, facettenreichen 

Duft und mineralischen Abgang besticht. Die 

Ried Satzing ist eine nach Südosten ausgerichte-

te, von Kalkstein und lockerer Braunerde gepräg-

te Lage in Gumpoldskirchen. Die Trauben reifen 

hier im Herzen der Thermenregion an 35-jährigen 

Rebstöcken. www.stift-klosterneuburg.at

J. Haider

BRANDNEU
Einen besonderen Akzent setzt J. Haider jetzt 

beim Flaschendesign der edlen Brände und Likö-

re der Destillerie. Ab sofort präsentiert sich die 

Range, die unter anderem „Mohn Korn“ oder auch 

„Vanille Mohn Whisky Likör“ umfasst, wesentlich 

moderner, ist aber dennoch der ursprünglichen 

Linie treu geblieben. Im Bereich Whisky werden 

demnächst 12 und 13 Jahre gereifte Varianten 

vorgestellt. www.whiskyerlebniswelt.at
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Die Gruppe der Biergenießer ist in den 

vergangenen 20 Jahren breiter gewor-

den: alt, jung, männlich, weiblich. Das 

haben wir sicher auch dem Craft-Bier-Trend 

zu verdanken. Die Menschen mögen Abwechs-

lung und wir Brauer haben hier einiges zu bie-

ten“, erklärt Thomas Gerbl, Geschäftsführer 

von Stiegl den Imagewandel. Der aktuelle 

Bierkulturbericht der Brau Union Österreich 

bestätigt den Eindruck: Etwa die Hälfte der 

Befragten gab an, dass sich das Image von 

Bier in den letzten zehn Jahren verbessert hat. 

Für knapp 90 Prozent der Österreicher ist Bier 

wichtig für die österreichische Kultur. Insbe-

sondere der Craft Bier Trend habe die Konsu-

menten für das Thema sensibilisiert, ist auch 

Markus Betz, Diplom-Biersommelier beim 

Ammersin Getränkehandel, überzeugt: „Aber 

auch die großen Brauereien haben in den letz-

ten 20 Jahren eine enorme Biervielfalt entwi-

ckelt und dadurch die Bierkultur maßgeblich 

weiterentwickelt.“

AUSWAHL. So hat Stiegl mit seinen mittler-

weile 24 Bieren für jeden Geschmack und 

für jede Gelegenheit das passende Bier: Vom 

Aperitif beim Gala-Dinner über den täglichen 

Mittagstisch bis hin zur Erfrischung nach dem 

Training. Der größte Erfolg der Brauerei ist und 

bleibt das Bio-Zwickl „Stiegl Paracelsus Natur-

trüb“. Ursprünglich war es vor 25 Jahren eine 

saisonale Spezialität der kleinen Hausbrauerei. 

„Nachdem es immer beliebter wurde, haben 

wir es in einer größeren Menge gebraut und 

mit unserem Urgetreide aus Wildshut verfei-

nert. Mittlerweile ist unser „Paracelsus Zwickl“ 

die unangefochtene Nummer Eins im Zwickl-

Segment“, freut sich Thomas Gerbl.

RADLER. „Ein absolutes Highlight der letzten 

20 Jahre war es auf jeden Fall, Radler in Fla-

schen abzufüllen“, sagt Biersommelier Markus 

Betz. Besonders der „Gösser NaturRadler“ sei 

hier nennenswert, denn dieser hat sich nicht 

nur in Österreich als beliebteste Sorte durch-

gesetzt, sondern wird auch in Deutschland 

sehr geschätzt. Der Ursprung des Radlers liegt 

in Göss bei Leoben. 2007 kommt der „Gösser 

NaturRadler“ mit Zitronengeschmack auf den 

Markt: 40 Prozent Bier, 60 Prozent Limonade 

und keine künstlichen Süßungsmittel. 

INSPIRATION. Für Magnus Setnes, Vor-

standsvorsitzender der Brau Union Öster-

reich, war das der größte Überraschungs-

erfolg der letzten zwei Jahrzehnte, denn 

der Radler reüssiert auch als Exportprodukt. 

„2009 wurde das Radlerkonzept aus Öster-

reich in Ungarn umgesetzt, danach wurde er 

in Deutschland, Kroatien und der Slowakei 

eingeführt – mit Erfolg. Bis heute wurde das 

Konzept des „Gösser NaturRadlers“ auf allen 

Kontinenten in mehr als 35 Ländern umge-

setzt.“ Der Erfolg inspirierte zu weiteren In-

novationen: so z.B. der „Zipfer Limetten Rad-

ler“ im Jahr 2011 oder 2014 das „Gösser Kra-

cherl“ – alkoholfreies Bier mit Limonade in 

den Sorten Holunder und Zitrone. 

ORIGINAL. Für Ottakringer ist der größ-

te Produkterfolg der letzten 20 Jahre das 

„Wiener Original“. Die Kreation des Braumeis-

ters basiert auf einer 100-jährigen Rezeptur 

der Ottakringer Brauerei. Ein weiteres High-

light war die Gründung des Ottakringer Brau-

Werks, wo seit 2014 kreative Biere gebraut 

werden. Hier entstehen Spezialitäten wie 

das beim European Beer Star mit Gold aus-

gezeichnete Porter, „Black & Proud“ oder die 

„Schnittenfahrt“. 

OHNE. Die Zukunft des Bieres geht eindeutig 

in Richtung alkoholfrei. 22% der Österreiche-

„Zipfer Hops“, einem alkoholfreien Biermisch-

getränk mit wenig Kalorien und geringer Süße. 

„Es gibt viele Menschen, die zum Mittagessen 

etwas Natürliches trinken wollen, aber nicht 

immer nur Wasser. Dieses Potenzial wollen wir 

nutzen“, so Magnus Setnes. Ein weiteres Pro-

duktbeispiel dafür ist das „Heineken 0.0“ – das 

erste alkoholfreie Bier ohne „Rest“-Alkohol.

REGIONAL. Auch am Bier geht das Thema 

Regionalität nicht vorbei. „Das spielt uns als 

Privatbrauerei, die u.a. die Braugerste mehr-

heitlich direkt von den rund 300 Bauern der 

Erzeugergemeinschaft Zistersdorf in Nie-

derösterreich bezieht, natürlich in die Hän-

de“, freut sich Thomas Gerbl von Stiegl. „Ich 

bin davon überzeugt, dass die Konsumenten 

in Zukunft noch stärker darauf achten werden, 

woher ihre Lebensmittel kommen und wie sie 

hergestellt werden.“ kp

SCHAumkrone
In den letzten zwei Jahrzehnten haben nicht viele Branchen eine derart fulminante 
Image-Wandlung vollzogen wie die Bierbranche. Aus dem einstigen „Arbeiterge-
tränk“, das auf den Speisekarten der Restaurants in den Kategorien „groß“ und „klein“ 
angeboten wurde, ist ein allgemein anerkanntes – und hippes – Getränk geworden.

|| ‚Gekommen, um zu bleiben‘ 

sind handwerklich gefertigte 

Biere und alkoholfreie Bierge

tränke. ||
Bernhard Prosser, Egger Getränke

|| Der CraftBierTrend ist sehr 

hilfreich, weil er den Biermarkt 

belebt und die Leute noch mehr 

über Bier reden. ||
Magnus Setnes, Brau Union Österreich

|| Heute geht es Brauereien 

nicht mehr darum, einfach nur 

ein einwandfreies Märzen oder 

Pils zu brauen, sondern auch 

kreativ zu werden. ||
Markus Betz, Ammersin

Mehr als 95.000 Besucher werden von 

15. – 19. März zur Internorga, der Leit-

messe für den Außer-Haus-Markt er-

wartet, wo auf 100.000m² Trends und Inno-

vationen präsentiert werden. „Wir bieten mit 

der Messe einen Ort, an dem Inspiration auf 

Innovation trifft, Besucher sich angeregt aus-

tauschen und frische Ideen für ihr eigenes Ge-

schäft erhalten können“, sagt Claudia Johann-

sen, Geschäftsbereichsleiterin der Hamburg 

Messe und Congress GmbH, „denn, wer lang-

fristig Erfolg haben möchte, muss am Puls der 

Zeit arbeiten, sich immer wieder neu erfinden 

und den Gast jeden Tag neu überraschen.“

MISCHUNG. So findet sich auch auf der In-

ternorga eine Mischung aus Altbewährtem, 

wie dem Grill & BBQ Court, der Craft Beer Are-

na und der Craft Spirit Lounge und Neuem: So 

holt die Internorga erstmals die Bellavita Expo, 

die führende Fachmesse für italienische Food 

& Beverage-Produkte nach Deutschland. Im 

Rahmen der Internorga präsentieren kleine 

italienische Manufakturen als auch bekann-

te Markenführer landestypische Spezialitäten.

NEU. Viel Neues gibt es wie gewohnt in der 

Newcomers Area, wo mehr als 20 aufstre-

bende Start-Ups ihre außergewöhnlichen 

Produkte vorstellen. Im Pink Cube gibt Trend-

forscherin Karin Tischer Einblicke in internatio-

nale Food-Trends. Die erfolgreiche Kooperati-

on mit der ProVeg Deutschland e.V. wird heuer 

fortgesetzt; nicht zuletzt, da das Interesse an 

vegan-vegetarischer Ernährungsweise wei-

terhin ein hochaktuelles Thema ist. kp

InspirAtionen für Moin
Die Internorga in Hamburg präsentiert ab 15. März fünf Tage lang Produktneu-
heiten von 1.300 internationalen Ausstellern. Kongresse, Workshops und Wettbe-
werbe geben weitere Impulse für den Außer-Haus-Markt.

INTERNORGA
Wo? Messe Hamburg

Wann? 15.-19. März 2019

Tickets und Infos zu Ausstellern 
gibt’s auf www.internorga.com

rInnen trinken gerne alkoholfreies Bier, wie 

aus dem aktuellen Bierkulturbericht hervor-

geht. „Die qualitative Verbesserung der alko-

holfreien Biere hat dazu geführt, dass diese 

eine ernstzunehmende Konkurrenz für an-

dere alkoholfreie Getränke geworden sind“, 

meint Bernhard Prosser, Geschäftsführer 

Verkauf und Marketing Egger Getränke. So 

kommt die alkoholfreie „Egger Zisch-Range“ 

nicht nur bei den Konsumenten gut an, auch 

die Profi-Tester beim DLG-Biertest „vergol-

den“ regelmäßig sowohl das alkoholfreie 

„Egger Zisch“ in der Dose als auch die natur-

trübe Variante in der Flasche.

VIELFALT. „Genau wie bei den anderen Bier-

stilen wird sich auch hier eine gewisse Vielfalt 

entwickeln, die sich nicht nur auf alkoholfreie 

helle Biere spezialisiert, sondern auch andere 

Stile, wie alkoholfreie Pale Ales oder Sauerbie-

re hervorbringt. Die Biermanufaktur Loncium 

hat z.B. erst kürzlich eines der ersten alkohol-

freien IPAs auf den Markt gebracht“, erzählt 

Markus Betz. Aber nicht nur Alkohol, auch 

Zucker steht bei vielen Konsumenten immer 

weiter oben auf der Verzichtsliste.

BEGLEITER. Die Brau Union reagierte auf den 

Gesundheitstrend mit der Entwicklung des 
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Froneri

PLUNDEREI
Ideal für die süße Pause ist der „Mischkarton 

süße Mini-Plunder Klassik“. Im Plundermix finden 

sich Alltime-Favourites wie „Nussschnecke“, 

„Topfen“- oder „Apfeltasche“, womit für alle 

Geschmäcker etwas dabei ist. Bereits vorgegart 

sind die Minis nach kurzem Antauen in ca. zwölf 

bis 15 Minuten fertiggebacken und können somit 

auch kurzfristig eingesetzt werden.

 www.froneri-shop.at 

Vandemoortele

ROSIG
Ein besonderer Blickfang ist das „Rosenbröt-

chen“ von Vandemoortele. Durch den rustikalen 

Ausbund erinnert das Weizengebäck optisch an 

eine sich öffnende Rose; die zartsplittrige, aro-

matische Kruste und die saftig-lockere Krume 

sorgen für einen besonders vollmundigen Ge-

schmack. Das 90 Gramm schwere Brötchen ist 

sowohl hell als auch dunkel erhältlich. 

www.vandemoortele.com 

Froneri Mövenpick

COOLTIG
Eierlikör ist einfach sensationell, trifft er auf Eis 

kann´s nur nochmal besser werden. Mövenpick 

streut auf diese Kombi schließlich auch noch 

dunkle Schokokuchen-Stückchen und serviert 

die edle Kreation mit dem Namen „Mövenpick 

Eierlikör Cookie“ (mit 4,6% Liköranteil) in der 2x 

2,4L-Packung exklusiv den Gastronomiepart-

nern. Für einen erfolgreichen Start in den Som-

mer 2019. www.froneri-shop.at

Aryzta Food Solutions

GEZUPFT
Mit dem „Pulled Chik’n Burger“ erweitert Aryzta 

Food Solutions unter der Marke „Hiestand“ sein 

Sortiment an Burger Patties. Die schonend ge-

garte Hühnerbrust ist bereits gezupft und mit 

einer leicht süßlichen Barbecue-Sauce sowie 

Gewürzen abgeschmeckt. Der tiefgekühlte Bur-

ger kann direkt auf die Bratplatte gelegt werden 

und ist in ein paar Minuten fertig. 

www.aryztafoodsolutions.de 

Landgold Bio Vollei

RE(I)LAUNCH
Das „Bio Vollei“ von Landgold gibt es in einer 

neuen Verpackung. Deren Naturton soll die Un-

terscheidung von „Landgold“-Bio-Produkten 

und der konventionellen Linie vereinfachen. 

Ausgezeichnet mit dem AMA Gütesiegel und der 

Bio-Austria-Garantie ist der pasteurisierte Ar-

tikel in der 5kg-Packung erhältlich, verwendet 

werden ausschließlich frische Bio-Hühnereier. 

www.landgold-fresh.at 

Vandemoortele

SOFTIE
Unkompliziertes Snacking verspricht das „Soft-

baguette“ von Vandemoortele. Das 105 Gramm 

schwere Baguette ist vorgeschnitten und fertig 

gebacken und somit sofort belegfertig. Zudem 

punktet es mit deutlich längerer Frische und 

dank der weichen Kruste krümelt es auch nicht. 

Damit für Abwechslung gesorgt ist, gibt es das 

„Softbaguette“ auch mit Weizenvollkorn.  

www.vandemoortele.com 

Aryzta Food Solutions

FLACH
Ein echter Allrounder ist das „Fladenbrot“ der 

Marke „Hiestand“ von Aryzta Food Solutions. Mit 

seinem lockeren Teig und der saftigen Krume ist 

es eine Alternative zum Baguette, eignet sich 

auch als Basis für Döner Kebab oder – mit dem 

Kontaktgrill erwärmt und in Streifen geschnit-

ten – als Salatbeilage. Das „Fladenbrot“ ist halb 

gebacken und tiefgekühlt.  

www.aryztafoodsolutions.de 

efko Bio

GROSSE KLASSE
Jetzt gibt es die bewährte „efko“-Qualität für 

den gastronomischen Einsatz auch mit Biosie-

gel. Damit bietet das Eferdinger Unternehmen 

seinen Gastro-Partnern ein Sortiment („Karot-

ten Salat“, „Sellerie Salat“, „Rote Rüben Salat“, 

„Sauerkraut“, „Zuckermais“ und „Apfelmus“), das 

in stapelbaren 3/1-Dosen (2.650ml) perfekt auf 

die steigende Nachfrage nach Bio-Angeboten 

abgestimmt ist. www.efko.at

launch

launch

launch

relaunch

launch

line extension

launch

launch

Bio-
oHo
Efko kennt man ja – vom knackigen Gurkerl bis zum Rotkraut findet man schließ-
lich im Sortiment der Eferdinger Gemüse-Spezialisten alles, was die heimische 
Kulinarik so richtig authentisch macht. Und das in beständig hoher Qualität. Jetzt 
widmen sich die Oberösterreicher dem Thema Bio.
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Und zwar für den Profi-Einsatz in der 

Gastronomie. Denn auch hier steigt 

die Nachfrage nach entsprechend 

zertifizierten Produkten stetig an. Und das 

nicht nur im Sozial- und Gemeinschafts-

Verpflegungs-Bereich mit seinen verpflich-

tenden Bio-Quoten, sondern in der gesam-

ten Außer-Haus-Verpflegung. Praktische und 

gleichzeitig verlässlich gute Produkte, wie 

Bio-Salat- und Kraut-Konserven sind da na-

türlich besonders willkommen. 

AUF LAGER. Die „efko Bio“-Linie verbindet ent-

sprechende Qualität mit Regionalität (bis auf 

eine Ausnahme können alle Produkte zur Gän-

ze aus heimischen Zutaten gefertigt werden) 

und beliebten, heimischen Rezepturen. Aber 

auch auf die äußeren Werte kommt es im gas-

tronomischen Alltag an: Natürlich sind die Do-

sen daher nicht nur in großverbraucherfreund-

lichen Gebinden erhältlich (3/1, bzw. 2.650ml), 

sondern lassen sich auch unkompliziert sta-

peln und damit platzsparend verstauen. 

DIE AUSWAHL. Im neuen „efko Bio“-Sorti-

ment für die Gastronomie findet sich zum 

einen alles, was man als fixe Komponen-

ten für einen klassischen, gemischten Bei-

lagen-Salat benötigt – nämlich „Bio Karot-

ten“-, „Bio Rote Rüben“- und „Bio Sellerie“-

Salat (jeweils julienne-geschnitten) und zum 

anderen „Bio Sauerkraut“ aus zartem, acker-

frischem Weißkraut und mit Lorbeer und 

schwarzem Pfeffer verfeinert. Aber auch 

„Bio Zuckermais“ für Salate, Pizzen oder Ge-

richte wie Chili con Carne und „Bio Apfelmus“ 

stehen aus biologisch zertifiziertem Anbau 

zur Verfügung. 

NICHT NUR SO. Dass Efko eine nachhaltige 

Landwirtschaft am Herzen liegt, zeigt aktuell 

aber nicht nur das Bio-Engagement des Un-

ternehmens, sondern u.a. die Unterstützung 

des Vereins „Land schafft Leben“, der das Ziel 

hat, den Wert österreichischer Lebensmittel 

bewusster zu machen. Dadurch leistet Efko 

einen Beitrag, mehr Transparenz und Objek-

tivität in die Diskussion rund um Lebensmit-

telqualität, Nachhaltigkeit und Regionalität 

zu bringen. ks
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Markus Pfarrhofer
GF Nannerl

20 Jahre mit... 
Nannerl
Ihre Bestseller 1999 und heute?
1999 war der Anteil der Nahrungs-

mittel noch geringer, daher waren die 

Topprodukte Schnäpse und Liqueure. 

Hier waren vor allem die Miniaturfla-

schen wie die charmanten Figurenfla-

schen mit Motiven wie dem Wurzel-

sepp oder dem Murmeltier Topseller. 

Heute ist der Nahrungsmittelbereich 

eine der Hauptsäulen Nannerls, hier 

sind vor allem die Kartoffelpürees, 

klare Suppen und Bindemittel wie 

Roux in allen Formen (granuliert, pul-

verförmig) gefragt. 

Ihre wichtigsten Meilensteine in den 
vergangenen 20 Jahren?
Der Bau eines eigenen Werkes 2010 di-

rekt vor den Toren Salzburgs, um die 

Produktions- und Lagerkapazitäten zu 

erhöhen, war sicher einer der wichtigs-

ten Meilensteine. Auch die Erweiter ung 

des Sortiments von Spirituosen um die 

Bereiche Nahrungsmittel und Geträn-

kekonzentrate haben das Unterneh-

men maßgeblich vorangebracht. 

Ihre Werbelinie 1999 und heute?
Damals hat sich Nannerl noch auf 

den Ruf seiner international bekann-

ten und beliebten Geigenflaschen als 

Markenbotschafter verlassen. Sprich, 

es gab noch keine wirkliche Werbeli-

nie. Heute leben, lieben und produzie-

ren wir „Genuss made in Austria“.

Gerade bei Restaurantbesuchen orien-

tieren sich die Menschen an ihrer Be-

gleitung: Ist in einer Runde von zehn 

Personen ein Veganer, wird man sich eher für 

Lokale mit einem entsprechenden Angebot 

entscheiden“, meint Michael Vogl, Bereichs-

leitung Category Management bei Trans-

gourmet. Mit Gerichten, die über Gemüse-

laibchen hinausgehen, kann der Gastronom 

auch Nichtveganer von seinem pflanzlichen 

Angebot überzeugen. Idealerweise versucht 

der Koch aber nicht einfach tierische mit 

pflanzlichen Zutaten auszutauschen, son-

dern kreiert auf der pflanzlichen Grundlage 

etwas Neues, Eigenständiges. 

BEKANNT. „Es bietet natürlich einen gewis-

sen Vorteil, schon bekannte Speisen oder 

Gerichte auch vegan anzubieten. Somit kann 

sich auch der nicht vegane Kunde etwas da-

runter vorstellen und auf Altbekanntes ver-

trauen“, sagt Lukas Wischenbart, Marketing 

& Sales VeggieMeat. Es ist aber gar nicht 

der Geschmack, der dabei die größte Rolle 

spielt, sondern das Mundgefühl. Die Basis 

von „vegini“ bilden gelbe Erbsen. Kurz an-

gebraten oder – je nach Produkt – frittiert, 

lässt sich „vegini“ zubereiten wie Fleisch und 

steht diesem hinsichtlich Biss, Geschmack 

und Saftigkeit um nichts nach.

JACKFRUIT. Ganz neu in Österreich ist die 

Jackfruit, eine tropische Frucht, die sich gut 

als Fleischersatz eignet, da ihre fasrige Kon-

sistenz jener von Fleisch ähnelt. „Jackfruit 

wird für Pulled-Gerichte, Eintöpfe und zum 

scharfen Anbraten eingesetzt. Geschmacks-

gebend sind letztlich die verwendeten Ge-

würze“, erklärt Michael Vogl. Bereits ein Klas-

siker der veganen Küche sind Produkte auf 

Kokos-Basis, wie Kokosmilch oder Kokosöl. 

Transgourmet bietet in seiner Nachhaltig-

keits-Range „Transgourmet Vonatur“ nun 

Bio-Kokosspezialitäten aus Sri Lanka, wie 

„Kokosöl extra virgin“ und „Kokosmilch“ an. 

Die Produkte stammen aus biologischem und 

biodynamischem sowie Fairtrade -Anbau.

ANGEBOT. In der Kastner Gruppe wird nicht 

zuletzt aufgrund der Nachhaltigkeitsstrate-

gie „Aus gutem Grund“ ein Fokus auf fleisch-

reduzierte Ernährung gelegt. Derzeit bietet 

Kastner mit ca. 14.000 veganen Produk-

ten ein breites Angebot, das eine abwechs-

lungsreiche, fleischlose Menüplanung er-

leichtert. Zudem werden im Kastner Koch-

Studio regelmäßig Kochkurse abgehalten, 

um die Kunden bei der Umsetzung von vega-

ner Küche zu unterstützen. Beim Kooperati-

onspartner Biogast gibt es eine große Aus-

wahl an veganen Produkten biologischen 

Ursprungs.

IDEEN. Zur Inspiration wird den Kunden im 

Biogast-Webshop ein saisonales Sortiment 

vorgeschlagen, mit dem man verschiedens-

te Menüs zusammenstellen kann. So können 

z.B. Thementage umgesetzt werden – vom 

Burger bis zu italienischen Gerichten. Um 

auch Nichtveganer für pflanzliche Speisen 

zu begeistern, empfiehlt Horst Moser, Ge-

schäftsführer von Biogast: „Oft helfen Kost-

proben dem Geschmack auf die Sprünge. So 

kann man z.B. Vorspeisen-Variationen anbie-

ten, die die kulinarische Vielfalt von vega-

nem Essen aufzeigen. Kreativität und hand-

werkliches Geschick sind hierbei essenziell.“

HERZHAFT. „Meiner Meinung nach ist die 

größte Herausforderung der veganen Küche, 

das Exotische bis zu einem gewissen Grad zu 

verlieren und alltagstauglicher zu werden“, 

sagt Angelika Günther, Leitung Marketing 

LGV. Sie empfiehlt z.B. eine pflanzenbasier-

te Variation des österreichischen Klassikers, 

Krautfleckerl. „Wenn man hier statt Butter 

Öl verwendet und Nudeln ohne Ei hat man 

ein wunderbares, bodenständiges vega-

nes Gericht.“ Auch seien hochverarbeitete 

Fleisch ersatzprodukte in der veganen Küche 

nicht nötig. „Die heimische Landwirtschaft 

bietet viele hochwertige Getreide, Gemüse 

und Obstsorten, die wie gemacht sind für 

vegane Gerichte.“ kp

PflAnzentiGer
Die Anzahl der Veganer steigt stetig – und auch die „Allesesser“ steigen immer 
öfter mal auf eine pflanzliche Alternative um. Ein veganes Speisenangebot ist 
in der Gastronomie daher ratsam, um keine Kunden zu verlieren.

Jackfruit-Produkte im Sortiment von Transgourmet Produktauswahl von Vegini

KEIN FLEISCH

Vegetarische Fleischalternativen, die sich an 

„klassischen Speisen“ orientieren, sind für viele 

Menschen ein guter Einstieg in die fleischlo-

se Ernährung. „Bratstreifen“, „Rostbratwürst-

chen“, „Käsebratwurst“ und „Gyros“ von Her-

mann – bekannt aus dem LEH – gibt es auch 

in der Gastro-Packung. Im Gegensatz zu vielen 

anderen Fleischalternativen sind die Produkte 

von Hermann aus rein biologischen Zutaten, 

ohne Zusatzstoffe. Durch die Gewürze ähneln 

sie geschmacklich stark ihren „fleischlichen 

Vorbildern“. „Wir wollen nicht missionieren, 

sondern eine wirkliche Alternative für fleisch-

freie Tage bieten. Essen muss gut schmecken 

und trotzdem gut für Gesundheit und Umwelt 

sein“, erklärt Hermann Neuburger.

Best Practice –  
die 3 Erfolgsfaktoren

von Felix Hnat, Obmann von vegan.at 
und Experte für veganes Marketing. 

|| Durch vegane statt vegetarische Optio

nen erreichen Sie mehr Gäste – auch vegane 

und laktoseintolerante Personen.

Wählen Sie Ihre traditionellen Bestseller

Gerichte und „veganisieren“ Sie diese statt 

exotische Gemüsegerichte einzuführen. Auch 

vegane ÖsterreicherInnen lieben es herzhaft.

Der wichtigste Faktor ist die Präsentation in 

der Speisekarte und der Name des Gerichts 

am Point of Sale. Geschmack und Kulinarik 

sollten im Vordergrund stehen. Bezeichnen 

Sie z.B. Ihre Speise nicht als „Vegane Nudeln“, 

sondern als „Tagliatelle mit herzhaftem Kräu

terpesto“. Die Namen der Gerichte müssen alle 

ansprechen – auch Fleischtiger.    ||

ERGÄNZEND

FACTBOX
IN ÖSTERREICH …

... wollen 4.737.000 Personen 
weniger Fleisch essen

… leben 105.000 Personen vegan
… leben 8 % vegetarisch 

(5 % der Männer, 13 % der Frauen)
 
Quelle: vegan.at
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Schlierbacher Frischkäse Minis

AUFFRISCHUNG
Perfekt für das Frühstücksbuffet oder auch für 

eine zünftige Jause eignen sich die „Schlierba-

cher Frischkäse Minis“. Sie werden aus bester 

Bio-Milch aus der Region rund um Schlierbach 

erzeugt und zeichnen sich durch einen cremig-

frischen Geschmack aus. Zu beziehen sind die 

„Minis“ wie der Name schon sagt als 24g-Klein-

portionen, und zwar im Großkarton mit 20 

Stück. www.concept-fresh.at 

Edna

RUNDES GLÜCK
Der dunkel glänzende „Happy Burger“-Bun von 

Edna ist ein echter Blickfang. Die Kombinati-

on aus Weizen, Roggen, Malz, Sonnenblumen-

kernen und Leinsamen ergibt einen rustikalen 

Geschmack. Der 100g schwere Bun hat einen 

Durchmesser von 12cm, ist fertig gebacken und 

vorgeschnitten und kann schnell und einfach 

eingesetzt werden. Er eignet sich auch für Vege-

tarier und Veganer. www.edna.de 

Délifrance

ERB-STÜCK
Délifrance erweitert seine Premium-Range 

„Héritage“ um das „Croissant Crème Pâtissière“. 

Das Croissant aus lockerem Butter-Blätterteig 

ist mit einer feinen Crème Pâtissière gefüllt und 

mit Hagelzucker bestreut. Die Geschmacksno-

ten des Butter-Blätterteiges werden durch die 

Zugabe von Sauerteig hervorgehoben. Das tief-

gekühlte Croissant wiegt 90 Gramm.

 www.delifrance-backwaren.de 

Style-by-Weil

RAUCHIG
Aschenbecher für exklusive Zigarrenzimmer gibt 

es von Style-by-Weil. Der Designer Sven Weil 

kombiniert dabei Eichen-Altholz und gebürs-

teten Edelstahl. Jeder Aschenbecher wird in 

Handarbeit gefertigt – so kann auf individuelle 

Maß- oder Formenangaben eingegangen wer-

den. Auf diese Weise entstehen hochwertige 

Unikate, die sich perfekt in das Ambiente einfü-

gen. www.style-by-weil.de

Aviko

NATÜRLICH POMMES
Die „Pure & Rustic Fries“ von Aviko entsprechen 

dem Trend zu Authentizität und Natürlichkeit. 

Nun gibt es die rustikalen Pommes mit natur-

belassener Schale, die bisher nur als Frischwa-

re erhältlich waren, auch als TK-Variante. Die 

Pommes aus gelbfleischigen Kartoffeln sind 

unregelmäßig geschnitten, in Sonnenblumenöl 

vorgebacken und in ca. drei Minuten servierfer-

tig. www.aviko.de 

Gusteria Tex-Mex Mischung

MILD & WÜRZIG
Von Concept Fresh kommt nun eine praktische 

Neuheit im Käse-Convenience-Bereich auf den 

Markt: Die „Gusteria Tex-Mex Mischung“ stellt 

einen harmonischen Mix aus mildem Mozzarella 

und würzigem roten Cheddar – praktischerweise 

bereits gerieben – dar. Derart kombiniert hat der 

Käse einen aromatischen Geschmack und über-

zeugt darüber hinaus mit sehr guter Schmelzfä-

higkeit. www.concept-fresh.at 

Friedr. Dick

STÄHLERNE EHREN
Zwei Jubiläen sorgen bei Friedr. Dick für ein be-

sonderes Produkt. Zum 240. Firmenbestehen 

und 145. Jubiläum in Sachen Wetzstahlprodukti-

on gibt es in limitierter Edition den „Jubiläums-

wetzstahl“ mit einem historisch designten, bir-

nenförmigen Griff aus Eiche und einer hochwer-

tigen „Dickoron“-Wetzstahlklinge. Ein spezieller 

Saphirzug ermöglicht samtweiches Abziehen. 

www.dick.de 

Kidsmill we-too

ANTI-STINK
Der „Kidsmill we-too“ Windeleimer nimmt mit 

seinem Fassungsvermögen von 12L rund 25 

Windeln auf. Der Kunststoffeimer kann mit nor-

malen Plastiksackerln verwendet werden und 

hat ein Geruchsstop-System, wodurch unange-

nehme Gerüche vermieden werden. Erhältlich 

ist der Windeleimer bei Hygieneshop in sechs 

verschiedenen Farben, von Rosa über Blau bis 

Mintgrün. www.hygiene-shop.eu 
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20 Jahre mit... 
Metro
Ihre wichtigsten Meilensteine in den 
vergangenen 20 Jahren?
Wir sind seit 1971 in Österreich mit 12 

Großmärkten. Davon sind in den letz-

ten 20 Jahren Simmering, Klagenfurt 

und unser mehrfach ausgezeichneter 

Plusenergie-Großmarkt in St. Pölten 

neu dazugekommen. Ein wirklicher 

Meilenstein nachhaltiger Bauweise. 

Das Einkaufserlebnis bei uns kann 

„Cash & Carry“, aber auch Zustellung 

sein. Und auch diese bezeichne ich 

als Meilenstein der letzten 20 Jahre. 

Denn die Anforderung „mehr Zeit ha-

ben“ rückt immer stärker in den Vor-

dergrund. 

Unsere Gastronomiekunden aus dem 

Großraum Wien, Linz, Graz und Salz-

burg profitieren dabei auch vom Met-

ro Express, einer garantierten 3-Stun-

den Zustellung mit E-Vans. Damit 

liefert Metro ökonomische und ökolo-

gische Vorteile obendrauf, denn Kun-

den können so den Lagerstand gering 

halten und flexibel, je nach Reservie-

rungslage, bestellen. Seit September 

2018 – da kam noch ein E-Truck dazu, 

der im Großraum Wien im Einsatz ist 

– hat Metro die umweltfreundlichs-

te Zustellflotte im österreichischen 

Handel. Ein weiterer Meilenstein der 

letzten 20 Jahre.

Inwiefern hat sich Ihr Shopkonzept 
in den letzten 20 Jahren verändert?
Der stationäre Großhandel ist und 

bleibt sehr wichtig. Denn unsere Kun-

den schätzen es, bei uns vor Ort Ware 

auszuwählen, sich beraten zu lassen 

und andere Köche oder Händler zu 

treffen. Der Großmarkt ist somit ein 

Marktplatz für Waren, aber auch für 

Kompetenz und für Begegnung. 

Xavier Plotitza 
CEO METRO Österreich

JubellAune
Mit 2018 ging für die Kastner Gruppe ein besonderes Jahr zu Ende. Schließlich 
feierte das Zwettler Traditionsunternehmen im Vorjahr nicht nur 190-jähriges 
Jubiläum, es konnte auch seinen Umsatz um 3,4% auf 225 Mio. € steigern.

Auch der zur Kastner-Gruppe gehö-

rende Bio-Fachgroßhändler Biogast 

schließt 2018 mit 8,2% Plus zum Vor-

jahr ab. Außerdem wurde die seit 2011 jähr-

lich stattfindende Biogast Messe in Wels im 

Vorjahr als Österreichs erstes Green Event 

mit dem Umweltkennzeichen ausgezeichnet. 

myproduct.at, der Onlineshop für regionalen 

Einkauf, präsentierte 2018 das neue Design 

der Plattform, die nun über eine selbstler-

nende Suchfunktion verfügt und auf mobile 

Endgeräte abgestimmt ist. Rund 8.000 Pro-

dukte von über 500 österreichischen Klein-

produzenten lassen sich bereits bestellen – 

zum Sortiment zählen auch über 1.000 Wei-

ne österreichischer Top-Winzer.

ERÖFFNET. Im März 2018 wurde nach einer 

Bauzeit von eineinhalb Jahren der neue Kas-

tner Abholmarkt in Eisenstadt eröffnet. Mit 

einer erweiterten Fläche um 650m² und zu-

sätzlichen Laderampen ist für die optimale 

Versorgung der Zustellkunden gesorgt. Als 

nächstes wird der Abholmarkt in Amstet-

ten umfangreich erneuert. Die Eröffnung 

ist für das kommende Frühjahr geplant. Per 

1. Jänner 2019 gehört der Geko Großhan-

del am Wiener Großgrünmarkt Inzersdorf 

zur Kastner Gruppe. Bereits heuer wird mit 

Umbauarbeiten begonnen, in einem weite-

ren Schritt soll auch die Zustellung für die 

Gastronomie von diesem Standort forciert 

werden. kp

MARKTGErECHT
Eurogast erreichte 2018 einen Umsatz in Höhe 

von 362 Mio. € – das ist eine Erhöhung von 3,3% 

im Vergleich zum Vorjahr. „Unsere duale Inno-

vationsstrategie, die einerseits Investitionen 

in die bestehenden C+C Märkte, andererseits 

die digitale Forcierung beinhaltet, beginnt zu 

greifen“, freut sich Geschäftsführerin Susanna 

Berner. Im September des Vorjahres eröffnete 

Eurogast Pilz & Kiennast die Gmündner Markt-

halle, die im Sinne des Markthallen-Konzepts 

gestaltet wurde. Dieses ist auf die Bedürfnisse 

von Gastronomie und Hotellerie abgestimmt. 

Der Fokus liegt im Frischebereich und auf Be-

ratung in allen Fachbereichen. Demnächst 

wird bei Eurogast Sinnesberger mit entspre-

chenden Umbauarbeiten gestartet.
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meHr ALs eIN 
KASsENsYsTem 
Vernetzte Prozesse sind der Schlüssel für 

eine effiziente Gastronomie. Das Kassen-

system von gastronovi ist genau darauf aus-

gelegt und kann individuell um zusätzliche 

Funktionen wie Tischreservierung oder Wa-

renwirtschaft erweitert werden. Betriebs-

wirtschaftliche Kennzahlen lassen sich mit 

der Komplettlösung schnell analysieren. Da-

durch konnten renommierte Restaurants wie 

die Villa Lido am Wörthersee ihre Umsatz-

chancen optimieren.  Geschäftsführer Franz 

Huditz ist von den Vorteilen überzeugt: “gas-

tronovi bietet ein Rundum-Sorglospaket für 

Gastronomen. Es ist für mich das derzeit in-

novativste Kassensystem am Markt.” Dank der 

Self-Ordering Funktion und dem übersicht-

lichen Küchenmonitor kann das Restaurant 

große Zeiteinsparungen verzeichnen. Die Ser-

viceoptimierung, die gastronovi erzielt, stei-

gert die für den Erfolg maßgebliche Gäste-

zufriedenheit. 

Eine kostenlose Testversion ist unter 

www.gastronovi.com verfügbar.

sPArSAm 
Hollu Systemhygiene hat sich zum Ziel ge-

setzt, den Wasserverbrauch von 0,91m³/t 

pro Jahr auf unter 0,85m³/t zu senken. Aus 

diesem Grund werden die zur Produktion der 

Reinigungsmittel und zur Reinigung der An-

lagen benötigten Wassermengen so spar-

sam wie möglich eingesetzt und mehrfach 

wiederverwendet. Eigene Tanks fangen das 

Produktionswasser auf. Dieses entsteht bei 

der Herstellung vom Osmosewasser, das für 

die Herstellung der Reinigungsmittel benö-

tigt wird. Anschließend wird das Produkti-

onswasser mehrfach zur Reinigung durch An-

satzkessel, Rohrleitungen und Abfüllanlagen 

gespült, bevor es schließlich als Abwasser in 

die Kläranlage eingeleitet wird. „So halten wir 

den Wasserverbrauch niedrig“, erklärt hollu 

Geschäftsführer Simon Meinschad. Die Pro-

dukte von hollu erleben kann man seit kur-

zem in Graz: Dort wurde auf 2.500m² die hol-

lu Erlebniswelt eröffnet. Shop, Servicecenter 

und Schauwerkstatt finden hier Platz.

neTz-ASsiStENt 
Eloma hat sein Online-Portal, die „Info24 Platt-

form“ neu gelauncht. Somit ist Info24 nun 

noch übersichtlicher und kompakter struktu-

riert und bietet einen intuitiv zu bedienenden 

Online-Shop für Ersatzteile. Um die gesamte 

Funktionalität nutzen zu können, müssen sich 

die Benutzer registrieren. Dann können rund 

um die Uhr Anleitungen, Datenblätter und 3D-

Zeichnungen zu den aktuellen „Eloma“-Kom-

bidämpfern, Ladenbacköfen und dem passen-

den Zubehör in allen Modellgrößen abgerufen 

werden – aber auch die technische Dokumen-

tation früherer Geräteserien ist zu finden. Mit 

der Favoritenfunktion können alle verfügba-

ren Dokumente zu einem bestimmten Gerät 

per Mausklick angezeigt werden. Aktuellste 

Software-Versionen und die Gerätemanage-

mentsoftware „ProConnect“ können runter-

geladen werden. Auch Ersatzteile lassen sich 

so einfach wie nie nachbestellen: Ein Klick auf 

das benötigte Teil in der Explosionszeichnung 

genügt. Die Suche nach der richtigen Artikel-

nummer und die Übertragung in ein Formular 

als mögliche Fehlerquelle gehören der Vergan-

genheit an.

SmArte Geldbörse
Das Hotel Sacher in Wien bietet als erstes Gastronomie- und Hotellerie-Unter-
nehmen Österreichs seinen Gästen bargeldlose Bezahlung per Smartphone. Er-
möglicht wird dies durch eine Kooperation des europaweiten Zahlungsnetzwerks 
Bluecode und dem mobilen Bezahldienst Alipay aus China.

SAubere ÜbernAHme
Hagleitner Hygiene hat per 1. Jänner 2019 „Glessdox“ der deutschen Würth-
Gruppe übernommen. Die Marke „Glessdox“ gehört der Vergangenheit an –  
nun ist Hagleitner am Zug.

Es freut uns, dass wir Besuchern aus 

China ab sofort die bargeldlose Be-

zahlung über ihre gewohnte Alipay-

App anbieten können“, sagt Matthias Wink-

ler, Geschäftsführer des Sacher Hotels. Der 

Bezahldienst aus China zählt in Asien bereits 

mehr als 700 Millionen aktive Nutzer. Euro-

päische Gäste können nun alternativ zu Bar- 

und Kartenzahlungen auf Bluecode vertrau-

en. Die technische Einbindung der beiden 

Mobile-Payment-Lösungen im Sacher-Hotel 

erfolgte durch BS Payone, führender Händ-

lerdienstleister im Bereich optische Zah-

lungslösungen. Christian Pirkner, CEO der 

Blue Code International AG, sieht in der Ko-

operation mit Alipay großes Potenzial für die 

Tourismuswirtschaft. Schließlich wurden im 

Vorjahr rund 900.000 Ankünfte aus China in 

Österreich registriert, das ist ein Plus von 23 

Prozent gegenüber 2016. „Alipay erspart sei-

nen Usern den Währungswechsel für Barzah-

lungen und bietet bessere Wechselkurse als 

gängige Kreditkartenunternehmen“, erklärt 

Pirkner.

Glessdox bei uns aufzunehmen, lohnt 

sich aus mehreren Gründen“, erklärt 

Firmeninhaber und Geschäftsführer 

Hans Georg Hagleitner, „zunächst sehe ich 

für Hagleitner in Deutschland noch viel Po-

tenzial, die Nachfrage steigt kontinuierlich 

an. Dann ist ‚Glessdox‘ in Italien erfolgreich; 

auch wir sind mit je einer Niederlassung in 

BEZAHLEN. Auch europäische Gäste können 

einfach und schnell mit ihrem Smartphone – 

Android oder iPhone – bezahlen. Hier führt 

das in Österreich entwickelte Zahlungsnetz-

werk Bluecode die Bezahlung durch. Für Ali-

pay ist Bluecode das Bindeglied zwischen 

Händlern, Gastronomie- und Hotelleriebe-

trieben und den Hausbanken der chinesi-

schen Kunden. Der Bezahlvorgang läuft für 

alle Kunden gleich ab: Man öffnet am Smart-

phone die Alipay- bzw. Bluecode-App. Diese 

generiert einen Barcode, der vom Händler 

gescannt wird. Der fällige Betrag wird vom 

Bankkonto des Kunden abgebucht. 

SICHERHEIT. „Wir setzen dabei auf höchste 

europäische Datenschutz- und Sicherheits-

standards“, versichert Pirkner, „zum größt-

möglichen Schutz der Privatsphäre werden 

keine sensiblen Userdaten gespeichert oder 

übertragen.“ Für die Integration des Be-

zahlsystems sind keine großen Investitio-

nen notwendig: Händler benötigen lediglich 

die Bluescan-App oder eine Integration von 

Bluecode in das bestehende Kassensystem. 

„So können nicht nur große, sondern auch 

kleinere Unternehmen ihren Kunden rasch 

die Bezahlung per Smartphone ermöglichen“, 

sagt Christian Pirkner. kp

Mailand und Südtirol ideal vor Ort aufgestellt. 

Was uns aber besonders motiviert hat: Die 

Würth-Gruppe lebt eine ähnliche Kultur wie 

wir – familienorientiert, preisbewusst und mit 

einem unveräußerlichen Commitment: Dass 

der Mensch im Mittelpunkt steht.“

SYNERGIE. Sämtliche „Glessdox“-Kunden 

werden fortan von Hagleitner versorgt und 

auch die zehn Vertriebsmitarbeiter werden 

weiter beschäftigt, die Innendienstmitarbei-

ter wechseln zu anderen Stellen innerhalb der 

Würth-Gruppe. Der Betrieb in Untermünk-

heim wurde eingestellt. Die Entscheidung, 

„Glessdox“ an Hagleitner abzugeben, begrün-

det Mario Weiss, Geschäftsbereichsleiter bei 

der Würth-Gruppe damit, dass der Bereich, in 

dem „Glessdox“ tätig war, nicht zum strate-

gischen Kerngeschäft von Würth gehört. „Da 

‚Glessdox‘ einen Großteil des Umsatzes mit 

Produkten von Hagleitner gemacht hat, wird 

diese Synergie nun stärker genutzt: Hagleit-

ner ist in der Lage, die Kunden weiter mit der 

gleichen Produkt- und Servicequalität zu be-

liefern und zu betreuen.“ kp

Christian Pirkner, CEO Blue Code International Die Info24 Plattform von Eloma

Mario Weiss, Würth-Gruppe Hans Georg Hagleitner, Hagleitner

PRODUKT  01/02  2019 88  89PRODUKT  01/02  2019

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

B E Z A H L T E  A N Z E I G E



Schönwald

MINIMAL PUR
Bei der neuen Porzellankollektion von Schön-

wald trifft japanischer Purismus auf skandinavi-

schen Minimalismus. „Shiro“ bietet ein moder-

nes Basissortiment aus Bowls, Coup-Tellern und 

Tassen und zeichnet sich durch reduzierte For-

men und Farben aus. Die auffällig breite Bord-

gestaltung verleiht der Kollektion aus weißem 

Hartporzellan eine besondere Ausdruckskraft. 

www.schoenwald.com 

Leonardo Proline

GLÄSERN
Die neuen „Trinkhalme aus Glas“ von Leonardo 

Proline sind nicht nur ein nachhaltiger Ersatz für 

Plastik – sie bringen Eleganz ins Glas, ohne vom 

Getränk abzulenken. Zudem fungieren sie auch 

als Rührstäbe und können auch in heißen Ge-

tränken verwendet werden. Die Trinkhalme las-

sen sich in der Spülmaschine reinigen und sind in 

15 und 20cm Länge erhältlich.

 www.leonardo-proline.de 

Riedel

SCHWEINISCH
Der Dekanter in der markanten pinken Farbe, 

„Curly“ von Riedel, erscheint 2019 – zum 

Jahr des Schweines – in einer Special Edition. 

Schließlich wird der Dekanter aufgrund seines 

Designs oft „Piggy“ genannt. „Curly Magnum“ 

hat ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern. Das 

handgefertigte Unikat eignet sich für Weine 

und Champagner. Die Special Edition ist nur 

2019 erhältlich. www.riedel.com 

Bauscher

NATUR-TELLER
Mit dem neuen Dekorkonzept „Sandstone“ greift 

Bauscher den Trend zu Natürlichkeit im Bereich 

Table Top auf. In drei Farbnuancen, von sanf-

tem Beige über zurückhaltendes Grau bis zu 

intensivem Anthrazit, erzeugen die gedämpften 

Ton-in-Ton-Effekte eine natürliche Steinoptik, 

die durch die Abwechslung von seidenmatten 

Flächen und glänzenden Strukturen entsteht. 

www.bauscher.de 

Riedel

COCKTAIL-HOUR
Riedel präsentiert mit der neu-

en Serie „Drink Specific Glassware“ 

sechs verschiedene Cocktail-Gläser. 

Gemeinsam mit dem US-amerikani-

schen Spirituosen-Spezialisten Zane 

Harris entwickelte der österreichi-

sche Produzent Gläser, die auf den 

traditionellen Servierarten klassi-

scher Cocktails, wie Manhattan, Dai-

quiri oder Sour basieren. Besonderer 

Wert wurde auf Größe, Form, Volu-

men sowie Fassungsvermögen für 

Eis gelegt, ganz dem Riedel-Motto „Form fol-

lows function“ entsprechend. So sind die „High-

ball“- und „Rocks“-Gläser so designt, dass sie 

Standard-Eiswürfel und die trendigen größeren 

Eiswürfel gleichermaßen gut fassen. Die Form 

des „Nick & Nora“-Glases leitet das Getränk per-

fekt zum Mund, ohne dass man dafür den Kopf 

in den Nacken legen muss. Der außen gewölbte 

Rand des „Sour“-Glases führt das Aromenprofil 

zur Zungenspitze, wo es am intensivsten ge-

schmeckt wird. www.riedel.com 

Mo-El Infrarotheizstrahler

WÄRMT
Der „Mo-El Infrarotheizstrahler“ eignet sich 

für den Innen- und Außenbereich und hat 

einen Wirkbereich von bis zu 15m. Zudem 

kann er 80° rotieren, lässt sich bis zu 35° nei-

gen und kann per Fernbedienung gesteuert 

werden. Die Leistung beträgt 1.200 Watt, die 

Lampe hat eine Lebensdauer von rund 5.000 

Stunden, die benötigte Stromspannung ist 

230V. Erhältlich bei www.hygiene-shop.eu 

Bauscher

FÜR BOWL-ER
Bowls und Ramen-Kreationen erfreuen sich im-

mer größerer Beliebtheit. Mit der Kollektionser-

weiterung von „Purity Specials“ geht Bauscher 

auf diese Variante der Speisenpräsentation ein. 

Die asymmetrischen Schalen und klassischen 

Bowls in edlem, weißem Porzellan bieten nicht 

nur Spielraum beim Anrichten, sondern eignen 

sich auch für entspannten Genuss im Stehen. 

www.bauscher.de 
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KARNERTA
Clemens Lacher ist neben Franz Tremschnig zwei-
ter Geschäftsführer bei der Vivatis-Tochter Karner-
ta. Der 37-Jährige war zuvor viele Jahre in verschie-
denen internationalen Führungspositionen in der In-
dustrie tätig. Nun übernimmt er die kaufmännische 
Leitung und führt IT, Produktion und SCM.

UPFIELD
Die Margarine-Sparte der Unilever („Rama“, „Thea“, 

„Lätta“, „Becel“) wird aus dem Konzern ausgegliedert 
und firmiert als eigenständiges Unternehmen unter 
dem Namen Upfield. Philip Siegel, verantwortlich für 
den lokalen Transformationsprozess, wurde zum Ge-
schäftsführer der Upfield Austria GmbH ernannt.

ARGE HEUMILCH
Die ARGE Heumilch bekommt ab Juli 2019 eine neue 
Geschäftsführerin: Christiane Mösl kann auf jahre-
lange Erfahrung in Marketing und Vertrieb in der 
Milchbranche zurückgreifen. Seit 2010 ist die Salz-
burgerin bei der ARGE Heumilch beschäftigt und be-
treut den österreichischen und deutschen LEH.

KOTÁNYI
Dominik Mattes verstärkt als Director Marketing & 
Innovation das Management-Team des Gewürzex-
perten Kotányi. Der 35-Jährige verfügt über zwölf 
Jahre internationale Managementerfahrung in den 
Bereichen Marketing und Key Account-Management, 
so z.B. als Marketing & Sales Director bei Stroh.

DANONE
Head of Sales in der Milchfrischesparte bei Dano-
ne Österreich ist seit 1. Jänner Carina Steyrer-Fels-
berger. Sie bringt zwölf Jahre Erfahrung im Marke-
ting und Sales Bereich der FMCG-Branche mit, zu-
letzt war sie bei Coca-Cola. Ihr Vorgänger, Alexander 
Müller, wechselt ins Global Sales Team.

LENZ MOSER
Zu einem Führungswechsel kommt es bei Lenz Mo-
ser. Ernest Großauer geht nach 42 Jahren in Pension, 
Michael Rethaller folgt als neuer Kellereileiter nach. 
Der Önologe ist seit 1992 bei Lenz Moser; zunächst 
arbeitete er im Bereich der Vinifikation, anschließend 
leitete er die Qualitätskontrolle.

EATHAPPY ÖSTERREICH
Seit 1. Februar führen Florian Bell als Chief Execu-
tive Officer und Christof Kössler als Chief Financial 
Officer die Geschäfte des Sushi-Unternehmens Eat-
Happy Österreich; parallel werden sie in diesen Po-
sitionen auch die slowakische Tochtergesellschaft 
von EatHappy in Bratislava betreuen.

NESTLÉ ÖSTERREICH
An der Spitze von Nestlé Österreich steht seit 1. Jän-
ner Corinne Emonet. Sie startete ihre Karriere 1998 
bei Nestlé in der Schweiz, zuletzt führte sie das Tier-
nahrungsgeschäft im Schweizer Markt. Sie löst als 
Geschäftsführerin Fabrice Favero ab, der die Leitung 
der Nestlé Niederlande übernimmt.

ELOMA
Die Eloma GmbH hat am Produktionsstandort Bad 
Gottleuba-Berggießhübel mit Jens Kulke einen neu-
en Geschäftsleiter Produktion & Logistik. Kulke ist 
studierter Industriemeister (Metall) und war zuletzt 
als Betriebsleiter bei einem Hersteller von professi-
onellen Rundstrickmaschinen tätig.

SALOMON FOODWORLD
Per 1. März verstärkt Simon Morris als Chief Sales Of-
ficer neben Bernd Stark und Anne Henningsen das 
Führungsteam der Salomon FoodWorld. In dieser 
neu geschaffenen Position ist er für den Bereich Ver-
kauf National und International sowie für die Weiter-
entwicklung neuer Geschäftsfelder zuständig.

GLATZ
Barbara Schloyer, bisher Marketing-Leiterin von 
Glatz, steigt in die Geschäftsleitung auf; Vertriebs-
leiter Klaus Eichhorn komplettiert das Management-
team des auf Import und Vertrieb spezialisierten Un-
ternehmens. Gemeinsam werden sie an der Weiter-
entwicklung des Familienbetriebs arbeiten.

SPITZ
Mit Februar 2019 organisiert Spitz den Bereich Un-
ternehmenskommunikation neu. Jutta Mittermair, 
zuletzt Marketingleiterin, wird zum Head of Corpo-
rate Communications ernannt und kümmert sich in 
dieser Position um die Planung und Realisierung aller 
internen und externen Kommunikationsmaßnahmen.

HAGLEITNER
Philipp Hahnl folgt Roland Dick als Marketing- und 
E-Commerce-Leiter bei Hagleitner nach. Der gebür-
tige Grazer hat branchenübergreifend umfassende 
Erfahrung im Marketing und im Vertrieb gesammelt. 
Roland Dick bleibt dem Unternehmen treu und wird 
sich Marketing und E-Commerce Projekten widmen.

UNILEVER
Nikolaus Huber löst per 1. Februar Harald Melwisch 
als Geschäftsführer der Unilever Austria ab. Huber 
ist seit 2004 bei Unilever; u.a. in Führungspositio-
nen in Marketing und Verkauf. Zuletzt verantwortete 
er in Hamburg den Verkauf für den Bereich Haushalts- 
und Körperpflege am deutschen Markt.

P E R S O N A L I A
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