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chancen bieten. Der Höhepunkt des Prozede-

res ist die Jurysitzung, bei der die verantwortli-

chen Einkäufer des Lebensmittelhandels sowie 

zahlreiche Branchenexperten die nominierten 

Produkte genauestens unter die Lupe nehmen. 

Einflussmöglichkeiten auf die Kür des Siegers 

von Personen außerhalb der Jury? Null. Und 

genau deshalb gilt der PRODUKT Champion – 

wie wir gerne stolz betonen – als harte Wäh-

rung der Branche und ist immer wieder, wie uns 

dann sehr erfreut berichtet wird, listungsent-

scheidend.

Häufig werden wir gefragt, warum es den 

PRODUKT Champion nur in den Bereichen Ei/

Eiprodukte sowie Fleisch & Wurstwaren gibt. 

Ganz ehrlich: Immer öfter fragen wir uns das 

auch, also mal sehen, was diesbzgl. die Zukunft 

bringt. Ursächlich ist die Konzentration auf die-

se Warengruppe aber schlicht darin begründet, 

dass die Idee zu diesem Preis von PRODUKT vor 

18 Jahren gemeinsam mit dem AMA Marketing 

Produktmanager für Fleisch und Fleischwa-

ren geboren wurde. Dies war damals und ist 

bis heute Rudi Stückler – ein Interview mit ihm 

finden Sie in dieser Ausgabe ab Seite 8. Zu guter 

Letzt noch eine praktische Information für alle 

jene, die vorhaben, demnächst den PRODUKT 

Champion 2019 zu lancieren: In wenigen Tagen 

wird Sie der Zeitplan für die Einreichungen des 

heurigen Wettbewerbes ereilen – wir freuen 

uns wieder auf Ihre Nominierungen.

Angenehmes Lesen, Schmökern und Blättern 

wünscht Ihnen

Brigitte Drabek_bd

Wie Sie als aufmerksamer Leser sicher bereits 

wissen, wird PRODUKT heuer 20. Als Start-

schuss der Feierlichkeiten haben wir die letz-

te Ausgabe ja ganz ins Zeichen unseres Jubi-

läums gestellt. Dies war aber nur der Auftakt 

für ein Jahr voller Rückblicke, die wir gemein-

sam mit unseren wichtigsten Partnern auf die 

spannendsten Entwicklungen und besonde-

re Erfolgsstorys der letzten zwei Jahrzehn-

te heuer noch vorhaben. Eine davon ist sicher 

unser „PRODUKT Champion“, der uns zwar noch 

nicht 20 Jahre, aber immerhin schon 18 davon 

begleitet. Ins Leben gerufen wurde dieser Preis 

von PRODUKT zusammen mit der AMA Marke-

ting, mit dem Ziel, die Innovationstätigkeit und 

natürlich auch die Qualität der heimischen 

Markenartikler im Bereich Fleisch und Wurst-

waren zu forcieren und zu belohnen. Und nach-

dem unsere große Leidenschaft bekannterma-

ßen den Hersteller-Marken des FMCG-Bereichs 

gilt, konzentrieren wir uns auch hier auf echte 

Brands mit klarem Absender.

Dieses Konzept wurde und wird von Han-

del wie Markenartiklern bestens angenom-

men. Auch bzw. wahrscheinlich vor allem, weil 

den PRODUKT Champion wirklich nur die bes-

ten bekommen. Der Preisverleihung geht ein 

aufwändiges mehrstufiges Verfahren voraus, 

im Rahmen dessen jene Innovationen ausge-

wählt werden, die das beste Gesamtpaket aus 

Geschmack, Qualität, Herkunft und Markt-
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Was Emotionen genau sind, darüber herrscht in der Fachwelt durchaus 

Uneinigkeit. Einig ist man sich über weite Strecken aber darüber, dass wir 

bereits mit einer Grundausstattung der wichtigsten Emotionen auf die 

Welt kommen und weitere dadurch entstehen, dass wir Ereignisse – bewusst oder 

unbewusst – mit dem vergleichen, was unser eigentliches Ziel ist. Positive Emo-

tionen, etwa Glück oder Zufriedenheit, empfindet man dementsprechend, wenn 

das, was man erreichen möchte, eintritt. Emotionen sind somit auch der Motor ei-

nen eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Das trifft auch auf Kaufentscheidun-

gen zu. „Am Ende des Tages“ – so schreibt etwa Andrea Gröppel-Klein, Direktorin 

des Instituts für Konsum- und Verhaltensforschung, Universität des Saarlandes, 

„sollte das Positive überwiegen. Deshalb hat alles, was uns glücklich macht – egal 

ob ein Produkt, Werbespot, oder eine andere Person – ein hohes Erfolgspotenzial.“ 

LOHNEND. Was uns glücklich macht, ist freilich sehr individuell und meist rational 

gar nicht einfach zu fassen. Das Neuromarketing, zuletzt ein sehr populärer Ansatz, 

geht jedenfalls davon aus, dass die allermeisten (Kauf-) Entscheidungen emotional 

und nicht rational getroffen werden. Gefragt sind daher Methoden, mit denen diese 

unterbewusst ablaufenden Prozesse beobachtbar, messbar und schließlich nutzbar 

gemacht werden können. Grundlegend dafür ist das Limbic-Modell von Hans-Georg 

Häusel, das versucht, das Innenleben der Kunden etwas zu sortieren. Dabei werden 

drei wichtige Emotionssysteme bzw. Persönlichkeitstypen unterschieden, wobei 

allen das Thema der Belohnung bzw. Bestrafung gemeinsam ist: Entspricht etwas 

meinem individuellen Belohnungs-Aspekt, löst es positive Emotionen aus. Wenn 

nicht, folgen negative. Womit wir – mit etwas mehr Ordnung zwar – aber wieder 

am Anfang wären: Alles, was glücklich macht, hat gute Chancen im Einkaufskorb 

zu landen oder eine langfristig stabile Marken-Beziehung und -Treue zu generieren. 

DIFFERENZIERT. Die Warengruppen des Handels sprechen jedenfalls durchaus un-

terschiedliche Emotionen an und können auch zu Konflikten führen. Typisch ist das 

zum Beispiel bei Kinderprodukten, denn hier müssen unterschiedliche Generatio-

nen und dementsprechend unterschiedliche Bedürfnisse erfüllt werden (gesund 

& lustig bzw. süß) – dazu ein Special auf Seite 24. Geht es wiederum um eindeutige 

Genusskategorien, gilt es, mit einem emotionalen, oft anlassbezogenen Design und 

der richtigen Werbelinie zu begeistern – auch dazu finden Sie mehrere Specials in 

diesem Heft. Und der Frage, wie Gastronomen für Wohlfühlmomente sorgen, ge-

hen wir in unserem Gastronomieteil nach.  ks

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

• Milka Eiskonfekt Herzen
• Käserebellen Kürbiskern Rebell
• Lindt Lindor Pistazie

 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. Milka Eiskonfekt Herzen ............................................................................. 44,2 442=
2. Lindt Lindor Pistazie .................................................................................... 29,2 292=
3. nimm2 Lachgummi Frutivity ..................................................................... 28,2 282=
4. nimm2 soft Knallrot .................................................................................... 27,8 278=
5. Emmi Caffè Latte Colombia ...................................................................... 27,6 276=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [01-02/2019]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

DES MONATS

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

5.
4.
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Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

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

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

Sieger! <––––

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

1. Milka Eiskonfekt Herzen
2. Lindt Lindor Pistazie
3. Ritter Sport Waffel
4. nimm2 

Lachgummi Frutivity
5. Käserebellen 

Kürbiskern Rebell

Geselligkeit:

1. Schlumberger 
Rosé Spring Edition ........... 52,4

2. Pfaffl La Grande Rosé ....... 48,4

3. Freixenet Prosecco ............ 45,2

 

Prestige:

1. Freixenet Prosecco ............ 17,6

2. Pfaffl La Grande Rosé ....... 15,2

3. eos Color Boost ................... 14,8

 

Funktionalität:

1. durgol Waschmaschinen 
Reiniger & Entkalker .......... 78,8

2. claro 100% ............................ 62,8

3. Gillette 
Skinguard Sensitive ........... 60,0

 

Gesundheit:

1. Mestemacher Soft & Pur ... 65,0

2. meridol Pur .......................... 64,6

3. alpro Skyr Style ................... 58,6

 

Belohnung:

1. Milka Eiskonfekt Herzen ... 73,8

2. nimm2 soft Knallrot .......... 66,2

3. Ritter Sport Waffel ............ 65,4

 

Entspannung:

1. Dove Dusch Schaum 
mit Acaiöl ............................. 44,2

2. Kneipp Wirkdusche ............ 43,8

3. Kneipp naturkind 
Bade- und 
Duschschaum ..................... 36,0

„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

Flexibles Styling und duf-

tende Haare versprechen 

die alkoholfreien „Nivea 

Forming Sprays“. Mit der 

Griffigkeit eines Mous-

ses verleihen sie dem 

Haar Halt, ohne es auszu-

trocknen. Mit den Varian-

ten „Volumen“, „Glatt“ und 

„Locken“ ist an so gut wie 

jede Form der Haarpracht 

gedacht. Die Handelsent-

scheider wählten die „Ni-

vea Forming Sprays“ zum 

Nonfood-Produkt des Mo-

nats.

Kategorie Nonfood: 
Nivea  
Forming Spray

Kategorie Food: 
Magnum White Chocolate

Bereits seit 30 Jahren sind für viele Kon-

sumenten die „Magnum“-Sorten von Es-

kimo ein unverzichtbarer Sommer-Beglei-

ter. Zum 30. Geburtstag gibt es die Variante 

„White Chocolate & Cookies“, Eis mit Scho-

kokuchen-Sauce im weißen Schoko-Man-

tel mit Cookie-Stückchen. Die Handelsent-

scheider feiern mit: Sie wählten das Jubi-

läums-„Magnum“ zum Food-Produkt des 

Monats.24,625,625,827,6

39,2
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zum Botschafter in Sachen Fleisch erfolg-

reich abgeschlossen. 

PRODUKT: Wie sieht es am Event-Sektor aus?
Rudolf Stückler: Hier ist das „AMA-Fleisch-

forum“ eines der wichtigsten Projekte. Die 

Veranstaltung wurde innerhalb der AMA-

Marketing sogar von anderen Branchen über-

nommen und ist ins heutige „AMA Forum“ ge-

mündet. Dazu kommt natürlich die „Austrian 

Meat Award Gala“, wo die wichtigsten Aus-

zeichnungen der Branche, die „Lukulli“ und 

„PRODUKT Champions“, vergeben werden.

PRODUKT: Kommen wir zu unserem Jubiläum. 
PRODUKT wird heuer 20 Jahre, den „PRODUKT 
Champion“, der als Kooperation zwischen 
AMA und PRODUKT und mit viel persönlichem 
Einsatz Ihrerseits ins Leben gerufen wurde, 
gibt es fast genauso lang. Was war dessen 
primäre Idee?
Rudolf Stückler: Unser Auftrag ist, die Qua-

lität unserer Lebensmittel abzusichern und 

zu verbessern sowie Trends aufzugreifen 

und den Innovationsgeist in unserer Bran-

che zu forcieren. Ich habe damals gerade 

den PoS-Lukullus, also den Wettbewerb für 

die besten Verkaufsgeschäfte für Fleisch und 

Fleischwaren, ins Leben gerufen – heute ein 

wesentlicher Impulsgeber, um die Kompe-

tenz am PoS zu steigern. Aber das hat nicht 

genügt. Darum haben die AMA und PRODUKT 

den „PRODUKT Champion“ entwickelt, um die 

besten Produkte und die besten Produktin-

novationen auszuzeichnen. Intention ist, den 

Innovationsgeist der heimischen Fleischwa-

renhersteller zu fördern. Und das funktio-

niert eben nur dann, wenn etwas ausge-

schrieben ist und wenn ein entsprechender 

Preis dazu vergeben wird.

Das war von Beginn an eine Win-Win-Ge-

schichte. Wir haben einen professionellen 

Kommunikator für unsere Wettbewerbe ge-

braucht und PRODUKT wiederum eine Platt-

form für die Preisverleihung. Auch bei den 

Jurysitzungen, an der die führenden Exper-

PRODUKT: Wie lange sind Sie schon bei der 
AMA-Marketing? Was hat sich seither be-
wegt?
Rudolf Stückler: Ich bin schon nahezu seit 

der Geburtsstunde dabei, seit dem 2. Mai 

1995. Also 24 Jahre. Ich bin damit ein Urge-

stein. Wir waren eine kleine Gruppe aus Ide-

alisten, die konsequent eine Vision verfolg-

ten. Eigentlich wollte ich nur ein paar Jahre 

bleiben, geworden ist es nun ein Viertel Jahr-

hundert. Die ersten 15 Jahre waren die wich-

tigsten, intensivsten, interessantesten und 

produktivsten. Da haben wir die AMA zu dem 

gemacht, was sie jetzt ist. Ich habe in dieser 

Zeit mit dazu beigetragen, sie als die Institu-

tion aufzubauen, die sie heute ist.

PRODUKT: Was waren die wichtigsten Projek-
te dieser Zeit?
Rudolf Stückler: Alle Projekte der letzten 

Jahrzehnte aufzuzählen würde Stunden dau-

ern. Kernpunkt war auf der einen Seite das 

Image von Fleisch zu verbessern und als Teil 

einer ausgewogenen Ernährung zu platzie-

ren. Eine der erfolgreichsten Kampagnen der 

AMA-Marketing war die „Fleisch bringt´s“-

Kampagne. Auf die werde ich noch heute, 

acht Jahre nach auslaufen, oftmals ange-

sprochen. Wir wollten vor allem den jungen 

Konsumenten vermitteln, dass Fleisch nicht 

nur gut schmeckt, sondern auch Kraft und 

Energie gibt. Wir haben viele Spots gemacht, 

die Geschichten erzählt und Emotionen ge-

weckt haben.

Der andere, sehr wichtige Bereich ist natür-

lich das AMA-Gütesiegel. Ich war von den An-

fängen weg und bin bis heute in dessen Ent-

wicklung und Kommunikation involviert. Eine 

dafür realisierte Kampagne namens „Is doch 

a guats G‘fühl“ wurde sogar mit dem Staats-

preis Werbung ausgezeichnet, den ich als Lei-

ter entgegengenommen habe.

Erwähnen möchte ich auch den „AMA-Grill-

club“. Mit unseren Aktivitäten hier haben wir 

den Grillboom in Österreich wesentlich mit-

geprägt. Und es gibt Ausbildungsprojekte, 

wie z.B. den Diplom-Fleischsommelier, der 

uns auch international hohes Ansehen ver-

schaffte. In rund einem Jahrzehnt haben über 

500 Experten diese hochkarätige Ausbildung 

Partnerschaftlich
Rudolf Stückler, Marketing Manager für Geflügel, Fleisch und Fleischwaren, 
brachte so manch wichtiges Projekt auf den Weg. Im PRODUKT-Jubiläumsin-
terview schildert er, was Innovationen sowie der PRODUKT Champion für die 
Branche bedeuten und gibt einen Rück- und Ausblick über entscheidende Verän-
derungen für die Fleischbranche.

PRODUKT Champion  
Die Branchenmeinung

PRODUKT Champion  
Die Branchenmeinung

PRODUKT Champion für  
Fleisch- und Wurstwaren: 

• Qualitäts- und  
 Innovationswettbewerb

• 5 Kategorien
• mehrstufiges Bewertungsverfahren 

durch Leser-Voting, Vorauswahl 
durch Expertenjury, Verkostung 
durch Entscheidungsträger des  
LEH und Branchen-Experten

FACTBOX

|| Innovationen sind das Salz in der 

Suppe der Produktvielfalt – auch in 

Zeiten der Salzreduktion. Sie peppen 

das Sortiment auf und geben den 

Konsumenten die Chance auf neue 

und spannende Genussmomente. Der 

„PRODUKT Champion“ ist eine wich-

tige Anerkennung für Unternehmen 

und ihre engagierten Mitarbeiter – ein 

wichtiges Feedback in einer schnell-

lebigen Zeit, in der oft erfolgreiche 

Innovationen nicht ausreichend 

gewürdigt werden… Er wird jedenfalls 

von allen wichtigen Einkäufern wahr-

genommen und aktiv nachgefragt. 

Durchsetzen muss sich aber auch ein 

„PRODUKT Champion“-Artikel am 

Markt aufgrund seiner Einzigartigkeit 

alleine. Durch den offiziellen Koope-

rationspartner bekommt dieser Preis 

noch mehr Gewicht und Seriosität 

verliehen. ||

GF Franz Radatz, Stv. Obmann  
Verband der Fleischwarenindustrie

|| Der „PRODUKT Champion“ ist in 

Österreich, aber auch am deutschen 

Markt der einzige Preis, der von einer 

renommierten Fachjury des Handels 

vergeben wird. Und wir sind froh 

darüber, dass wir jährlich die Möglich-

keit bekommen, neue Innovationen 

einzureichen. In der Vergangenheit 

haben wir durch die Vergabe dieses 

Preises sowohl im In- als auch Ausland 

Listungsmöglichkeiten erhalten, und 

viele Produkte wie z.B. die „Original 

Wiener Praterstelze“ haben dadurch in 

die Erfolgsspur gefunden. Vielen Dank 

der Jury und der Idee des „PRODUKT 

Champions“! 

Die Vergangenheit hat deutlich 

gezeigt, dass dieses Konzept der 

Preisverleihung und Würdigung nicht 

nur wirtschaftlich, sondern auch der 

gesamten Wertschöpfungskette von 

Bauern, Schlächtern und Zerlegern 

sowie Produzenten, Händlern und 

vor allem dem Konsumenten etwas 

gebracht hat. ||

Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer

Rudolf Stückler überreicht 2018 Bettina Rabitsch (Frierss) den PRODUKT Champion Theke in Gold. ©
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20 Jahre – das Jubiläum
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ten und Einkaufsentscheider des Landes zu-

sammenkommen, kann man Synergien nut-

zen. Darüber hinaus ist es eine Budget- und 

Ressourcenfrage. Hätte die AMA das allein 

machen müssen, hätten wir die Ausschrei-

bung finanzieren müssen und wären bald an 

unsere Budgetgrenzen gestoßen. Mit PRO-

DUKT haben wir hingegen einen kongenialen 

Partner gefunden.

PRODUKT: Welchen Stellenwert hat der „PRO-
DUKT Champion“ heute für Hersteller und 
Handel?
Rudolf Stückler: Das Konzept ist voll aufge-

gangen. Das sieht man an der Zahl der jährli-

chen Einreichungen, alle großen Firmen sind 

hier mit dabei. Und er heizt den Innovations-

geist der Branche an. Sein tolles Image sieht 

man daran, dass er in sämtlichen Chefetagen 

renommierter Firmen hängt. Einen „PRO-

DUKT Champion“ zu gewinnen ist ja auch ein 

triftiges Argument für Listungen im Handel, 

weil diese Produkte bereits die führenden Ex-

perten überzeugt haben. Ein weiterer Punkt 

ist der Konsument. Der kann sich sicher sein, 

dass ein Produkt, das von Fachleuten schon 

als Champion eingestuft wird, eine entspre-

chend hohe Qualität hat. In der Kategorie 

Klassik geht es darum, den Wettbewerbstrieb 

unter den Firmen anzuheizen, was ja wieder-

um die Qualität fördert. Wer rühmt sich denn 

nicht gerne, die besten Produktklassiker her-

zustellen?

PRODUKT: Welchen Stellenwert haben Inno-
vationen generell in der Fleischbranche?
Rudolf Stückler: Für mich ist ganz entschei-

dend, von der Preistreiberei wegzukommen. 

Denn man darf nicht vergessen: Wir haben 

einen gesättigten Markt, es ist ein Verdrän-

gungswettbewerb, vieles wird über den Preis 

bestimmt. Mit Marken und Produktinnovatio-

nen kann man den Markt trotz allem noch ent-

scheidend ankurbeln. Denn die Konsumenten 

sind neugierig und probierfreudig. Aber sie 

wollen auch nicht überfordert werden.

PRODUKT: 2018 haben wir erstmals den 
„PRODUKT Champion AMA-Gütesiegel“ ver-
liehen. Was war hier der Hintergrund?
Rudolf Stückler: Beim klassischen „PRODUKT 

Champion“ wird aus Expertensicht das beste 

Produkt gewählt. Mit dem „PRODUKT Cham-

pion AMA-Gütesiegel“ soll noch ein Schritt 

weiter gegangen werden, um die wichtigs-

te Rohstoffkomponente, das Fleisch, separat 

hervorzuheben. Deren Herkunft fließt zwar 

seit Beginn als wesentliche Komponente in 

die „PRODUKT Champion“-Beurteilung ein. 

Nun werden die besten Produkte mit AMA-

Gütesiegel aber noch einmal zusätzlich durch 

diesen Sonderpreis ausgezeichnet – und da-

mit der Qualität und der Herkunft des Roh-

stoffes Fleisch zusätzliches Gewicht verlie-

hen. Wir wollen damit unserem gesetzlichen 

Auftrag entsprechend die Landwirtschaft 

stärken.

PRODUKT: Wie wichtig ist für den Konsumen-
ten das AMA-Gütesiegel?
Rudolf Stückler: Beim Frischfleisch sind die 

heimischen Konsumenten sehr sensibel was 

die Herkunft betrifft. Bei Schinken, Speck und 

Wurst ist das anders, hier ist in erster Linie 

Geschmack, Frische und Preis entscheidend. 

Aber immer mehr Konsumenten hinterfra-

gen auch hier die Fleischherkunft, die mit 

dem AMA-Gütesiegel sichergestellt ist. AMA-

Gütesiegel-Produkte haben in Österreich ei-

nen Marktanteil von etwa 40% mitsamt Ei-

genmarken. Rund 40.000 Tonnen Schinken, 

Speck und Wurst werden mit AMA-Gütesie-

gel pro Jahr erzeugt.

Unser Gütesiegel ist von einem kleinen Ni-

schenprogramm zu einem auch internatio-

nal gesehen erfolgreichen Herkunfts- und 

Qualitätsprogramm für Fleisch geworden. 

Eine tolle Entwicklung für konventionelle 

Produkte auf einer so breiten Basis, um die 

man uns im Ausland beneidet.

PRODUKT: Und das AMA-Gütesiegel ist in all 
der Zeit das gleiche geblieben?
Rudolf Stückler: Die Richtlinien werden suk-

zessive weiterentwickelt, auch aktuell. Bis-

her war es bei Wurstwaren laut AMA-Güte-

siegel-Kriterien lediglich wichtig, dass hei-

misches Fleisch verwendet wird. Die Qualität 

wird hierzulande ohnehin über die laut Codex 

vorgeschriebenen Richtwerte sichergestellt.

Das ist an und für sich ein guter Ansatz, nun 

geht man einen Schritt weiter. Es genügt 

nicht mehr, österreichisches Fleisch zu ver-

arbeiten, sondern Fleisch, das das AMA-Gü-

tesiegel trägt. Der Grund: Die Anliegen des 

Konsumenten entwickeln sich ständig wei-

ter. Damit wird es notwendig, weitere Schrit-

te zu machen. Dies geschieht im Interesse der 

Landwirtschaft, aber auch im Interesse der 

Verarbeitungsbetriebe und der Konsumen-

ten. Es gibt nun einen schrittweisen Über-

gang zur Umstellung. Unser Marktanteil wird 

dadurch gleichbleiben, denn das ist einfach 

nur ein weiterer Qualitätsschub.

PRODUKT: Was waren die wichtigsten Ent-
wicklungen der letzten 20 Jahre?
Rudolf Stückler: Ich habe hier einiges miter-

lebt. Das beste Beispiel ist der Rindfleisch-

markt. Zu Beginn meiner Berufslaufbahn ist 

Rindfleisch einfach nur als Rindfleisch ver-

kauft worden. Es war ein Sammelbegriff, 

etwa wie Rotwein. Die beste Qualität wurde 

zumeist exportiert, was übrigblieb, kam bei 

uns ohne weitere Bezeichnung auf den Markt. 

Beim Konsumenten geriet es daher in Kritik. 

Das war vor über 20 Jahren, schauen Sie, wo 

wir heute stehen. Krisen bergen immer eine 

Chance. Dank BSE-Skandal gibt es mit dem 

„BOS“-System eine lückenlose Nachvollzieh-

barkeit der Herkunft, die in Österreich bei-

spielhaft funktioniert. Auf freiwilliger Ba-

sis wurde so etwas parallel dazu auch bei 

Schweinefleisch aufgezogen.

Mit Hilfe der AMA wurde damals eine neue 

Rindfleischkultur eingeläutet, etwa über eine 

Differenzierung des Angebots. Heute wird 

sehr wohl unterschieden. Man kauft zum Bei-

spiel Almochsen-, Mastochsen- oder gar Kal-

binnenfleisch. Zum Thema wurden dann Mar-

morierung und Reifung. Heute gibt es bei uns 

an die 20 Reifemethoden. Die Konsumenten 

wissen nun auch, dass sie gereiftes Fleisch 

kaufen sollen. Ihnen ist etwa „dry aging“ ein 

Begriff, wie auch verschiedene Steak-Cuts. 

So wurde nicht nur die Wertschätzung, son-

dern auch die Wertschöpfung erhöht.

PRODUKT: Man hört, es gibt heuer eine neue 
Veranstaltung der AMA für die Branche?
Rudolf Stückler: Da das erfolgreiche Format 

des AMA-Fleischforums im AMA-Forum auf-

gegangen ist, wurden immer mehr Stimmen 

von führenden Köpfen der Branche laut, dass 

man wieder eine Kommunikationsplattform 

für die Stakeholderschaft auf die Beine stellt. 

Es ist unsere Intention, Trends und Entwick-

lungen zu thematisieren. Das hat uns dazu 

veranlasst, das „Fleisch-Symposium“ ins Le-

ben zu rufen. Dieses findet erstmals heuer 

am 5. Juni in Wien statt. Wir werden einen 

Blick über den Tellerrand werfen und uns 

mit Eiweißalternativen auseinandersetzen. 

Stichworte sind Veggie-Produkte, Insekten 

oder Clean Meat. Dazu werden hochkarätige 

Experten zu Wort kommen.

PRODUKT: Welche Themen werden uns in den 
nächsten Jahrzehnten beschäftigen?
Rudolf Stückler: Fleisch wird in absehba-

rer Zukunft wieder ein rares und wertvolles 

Lebensmittel werden. Explodierende Welt-

bevölkerung, Klimawandel, immer weniger 

Ressourcen. So gesehen wird Fleisch eine 

knappe Qualitätsnahrung werden, schon in 

der nächsten Generation.

PRODUKT: Was kommt sonst noch auf uns zu?
Rudolf Stückler: Der Schweinefleischbereich 

kommt in die Bredouille. Dessen Image ist von 

Haus aus kritisch, weil es im Handel vorwie-

gend über den Preis definiert wird. Vorbehal-

te dagegen gibt es außerdem mittlerweile 

aus religiösen und gesundheitlichen Grün-

den, aus der urbanen Ecke kommen welche 

hinsichtlich Tierhaltung und -schutz. Es gilt 

hier in den nächsten Jahren dasselbe wie 

beim Rindfleisch zu schaffen. Das ist zwar un-

gleich schwieriger, das gebe ich zu, aber Ver-

änderungen werden nur über eine Differen-

zierung möglich sein.

Weitere wichtige Themen sind Tierwohl und 

Regionalität, die für mich die konkretesten 

Formen der Nachhaltigkeit darstellen. Auch 

der Fleischkonsum wird bei uns weiter zurück 

gehen. Man kann das nur über Qualitätsiniti-

ativen und eine Differenzierung im Angebot 

auffangen.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch!  pm

5. Symposium 
für Lebensmittelsicherheit: 

• 11.-12.04. im Steiermarkerhof/Graz
•  www.gli-austria.at

FACTBOX

|| Preise wie der „PRODUKT 

Champion“ bedeuten zusätzlich eine 

Anerkennung der Produktqualität. 

Wir wollen es forcieren, heimische 

Rohstoffe einzusetzen, und unser 

aktueller Preis ist eine Motivation in 

diese Richtung. Generell bin ich im 

Wirtschaftsleben mehr für Koopera-

tion als für Konfrontation. Ich finde 

es sehr positiv, dass die AMA mit dem 

Fachmagazin PRODUKT kooperiert 

und einen etablierten Preis wie den 

„PRODUKT Champion“ vergibt. ||
Franz Krainer, GF Fa. Krainer  

und Preisträger des „PRODUKT Champion 
AMA-Gütesiegel“ 2018

|| Berger steht für Qualität aus 

Österreich und viele unserer 

Produkte wurden mit dem „PRODUKT 

Champion“ ausgezeichnet. Gerade 

das mehrstufige Verfahren und die 

strenge Jury aus Einkäufern, Ernäh-

rungsexperten und Fachjournalisten 

garantieren Seriosität – und das 

kommt auch im Handel sehr gut an! 

Jeder Produzent ist bemüht, einen der 

begehrten „PRODUKT Champions“ 

zu erhalten. Wir überlegen uns sehr 

genau, welche unserer Innovationen 

oder eben Klassiker wir einreichen. Die 

Auszeichnung ist dann eine Bestäti-

gung des von uns eingeschlagenen 

Weges, auf rot-weiß-rote Rohstoffe 

und Wertschöpfung in und für die 

Region zu achten. Eine solche Koope-

ration wie mit der AMA gibt dem Preis 

– vor allem gegenüber Handel und 

Konsumenten – eine starke Relevanz 

und Glaubwürdigkeit. Es gibt ja eine 

Vielzahl an Auszeichnungen, die weit 

weniger seriös ablaufen. ||

Gaby Kritsch,  
Verkaufschefin Berger Schinken

|| Der „PRODUKT Champion“ gilt 

als der wichtigste Innovationspreis 

für Fleisch- und Wurstwaren in 

Österreich. Seit 18 Jahren dient er als 

Indikator, wird von der Branche sehr 

geschätzt und auch vom LEH ent-

sprechend geachtet. Innovationsgeist 

und Qualität, wesentliche Kriterien 

des „PRODUKT Champion“, sind auch 

für den Handel von Bedeutung, so 

dass ausgezeichnete Produkte gute 

Chancen für In-Out-Aktionen haben. 

Das Positive an Wettbewerben mit 

„leistungsorientierter Prämierung“ 

ist die Eigendynamik, die sie mit sich 

bringen, die innerbetrieblich zu einer 

stärker fokussierten Innovations- und 

Qualitätsorientierung führt. ||

GF Rudolf Frierss, stv. Obmann 
Verband der Fleischwarenindustrie

SICHER 
IST SICHER 
Die Gemeinnützige Lebensmittelinitiative 

für Österreich (GLi) veranstaltet unter dem 

Leitsatz „Von der Wissenschaft in die Pra-

xis“ von 11.-12.04. das 5. Symposium für Le-

bensmittelsicherheit. Neben praxisbezo-

genen Workshops wird ein breites Themen-

spektrum geboten – von Food Fraud über 

Risikofaktoren, Welternährung, disruptive 

Technologien, Reststoffverwertung bis hin 

zur oftmals verwirrenden Gütesiegelvielfalt. 

Hochkarätige Referenten aus der Lebensmit-

telwirtschaft und -Forschung sowie Politik 

referieren über verändertes Konsumenten-

bewusstsein, technologische Innovationen, 

nachhaltigen Ressourceneinsatz und Lebens-

mittelbetrug. Gemeinsames Ziel ist, den Kon-

sumenten höchste Qualität und Sicherheit zu 

garantieren.

1. Fleisch-Symposium: 

5. Juni 2019 
Raiffeisenhaus Wien

FACTBOX

PRODUKT Champion  
Die Branchenmeinung

PRODUKT Champion  
Die Branchenmeinung
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Almdudler Grapefruit

KÖNIGLICH
Der Innovationsstrom reißt bei Almdudler nicht 

ab – im Gegenteil: Brandneu im Sortiment ist die 

Variante „Grapefruit“. Die Grapefruit, die auch 

als Königin der Zitrusfrüchte bekannt ist, bringt 

dabei ihren süßsäuerlichen und leicht bitteren 

Geschmack mit. Die neue „Almdudler“-Variante 

kommt wie gewohnt ohne Süßstoffe, Konservie-

rungsstoffe und künstliche Aromen aus und hat 

30% weniger Zucker als herkömmliche Limos. 

Höllinger

KRÄUTER-KRAFT
Höllinger macht aktuell nicht nur mit einer 

neuen Rezeptur seiner „sprizz“-Range (maximal 

6,5g Zucker pro 100ml) von sich reden, sondern 

ergänzt die Linie auch gleich um eine neue Vari-

ante. Lanciert wird die Sorte „Lemongrass Ros-

marin Sprizz“ mit feinherber Rosmarin-Note und 

erfrischendem Lemongrass-Geschmack. Auch 

ins Sirup-Sortiment hält die Sorte „Lemongrass 

Rosmarin“ Einzug. 

Almdudler Açai & Lemongrass

FRISCHHALTE-DRINK
Wenn der Alltag oder das Nachtleben ermüdet, 

dann sind effektive Muntermacher gefragt. Alm-

dudler offeriert einen brandneuen ebensolchen: 

Ergänzend zu den Sorten „Mate & Guarana“ so-

wie „Ingwer & Matcha“ kommt nun „Almdudler 

Açai & Lemongrass“ auf den Markt. Dieser Drink 

belebt mit 32mg natürlichem Koffein und dem 

fruchtigen Geschmack der Açai-Beeren sowie 

süßherbem Zitronengras. 

Waldquelle

BÖCK AUF WASSER
Bereits zum 16. Mal ist die Waldquelle heuer als 

Unterstützer der Kobersdorfer Schloss-Spiele im 

Einsatz. Einen Vorgeschmack auf das Programm 

liefern jetzt die Rücketiketten von 4 Millionen 

Glasflaschen von „Waldquelle Mineralwasser“. 

Intendant Wolfgang Böck hat sich für 2019 das 

Stück „Das Mädl aus der Vorstadt“ von Johann 

Nestroy ausgesucht und steht wie gewohnt 

auch selbst auf der Bühne. 

Almdudler Leicht

ZURÜCKHALTEND
Schon „Almdudler Original“ kommt mit 20% 

weniger Zucker aus als herkömmliche Limona-

den, für alle Konsumenten mit besonders wenig 

Zuckertoleranz im Ernährungsplan offeriert man 

nun ergänzend „Almdudler Leicht“ mit nur 3,9g 

Zucker pro 100ml. Süßungsmittel kommen den-

noch nicht zum Einsatz, somit schmeckt diese 

neue Variante ganz bewusst etwas zurückhal-

tender. Erhältlich in 0,5L- und 1,5L-Flaschen. 

isostar

DOPING ERLAUBT
Sportler aufgepasst – das isotonische Kohlen-

hydratgetränk „isostar“ hat ein neues Design 

bekommen, außerdem wurde auch die Rezep-

tur optimiert. Die neue Formel bringt einen 

besseren Geschmack sowie bessere Verträg-

lichkeit mit sich und basiert auf natürlichen 

Geschmacksstoffen. Zugleich mit dem Relaunch 

im Getränke-Bereich wurde auch der Look der 

„isostar Energy Sport Bars“ angepasst. 

Spezi Cola-Mix Kirsche

SPEZI(AL)-SORTE
Für Fans fruchtiger Cola-Mixes lanciert Almdud-

ler „Spezi“ jetzt in der neuen Variante „Kirsche“, 

allerdings nur als sommerliche Limited Edition in 

den Monaten April bis September. Künstliche Zu-

taten, Aromen, Konservierungsmittel und Phos-

phorsäure kommen nicht zum Einsatz. „Spezi 

Cola-Mix Kirsche“ ist als vegan zertifiziert und in 

der 0,5L-PET-Flasche sowie im praktischen 6er-

Pack erhältlich. 

Fever-Tree

SIZE MATTERS
Der (Gin) Tonic-Boom hinterlässt deutliche Spu-

ren in der Getränkestraße: „Fever-Tree“ bringt 

drei seiner Premium-Mixer ergänzend zur be-

währten 0,2L-Flasche auch in Halbliter-Glas-

flaschen auf den Markt. Im neuen Format, das 

perfekt in die Kühlschranktür passt, werden zu-

nächst die drei Topseller „Premium Indian Tonic 

Water“, „Mediterranean Tonic Water“ und „Pre-

mium Ginger Beer“ angeboten.

line extension

relaunch

line extension

line extension

line extension

line extension

line extension

promotion

Das Potenzial von Instore-Analysen 

durch IP-Videotechnik auf der Laden-

fläche ist groß und trägt neben den 

Gestaltungsoptionen auch zur Verbesserung 

des Einkaufserlebnisses der Kunden bei. Denn 

Einzelhändler erhalten so Informationen über 

die Besucherzahlen in ihrem Geschäft sowie 

deren übliche Laufwege. So können wertvol-

le Daten für die Personalplanung oder die La-

dengestaltung gesammelt werden. 

DATENGEWINNUNG. „Die Kameras ermögli-

chen Zonenanalysen von ausgewählten Be-

reichen des Ladens. Mit einer entsprechen-

den Analyse-Software direkt in der Kamera 

kann die gesamte Fläche oder einzelne Be-

reiche ausgewertet werden, wobei die Größe 

der Zonen flexibel ist“, beschreibt Ralph Sieg-

fried (Business Development Retail Manager 

von Axis Communications) die heutigen tech-

nischen Möglichkeiten. Optische Sensoren 

erfassen Bewegungen, womit die Frequen-

zen der Besucher am Eingang und in einzel-

nen Zonen erkannt werden. Laufwege, Stopps 

und Verweilzeiten sind mit hoher Genauigkeit 

feststellbar. Auch ist es möglich, die Attrak-

tivität von Aktionsflächen zu messen und die 

Ausrichtung von Werbung – sowohl visuell als 

auch auditiv – dadurch anzupassen. Denn er-

gänzt durch Instore-Kommunikationslösun-

gen wie Musik und Digital Signage kann man 

einen Medienkreislauf gestalten, der sich kon-

tinuierlich an die Situation im Laden und die 

individuellen Kundenbedürfnisse anpasst. Ralf 

Siegfried: „Analysedaten im stationären Han-

del bieten wichtige Einblicke in die Kunden-

struktur und deren Vorlieben. Vorteile, die der 

Onlinehandel bereits lange kennt und nutzt.“ 

Darüber informieren kann man sich etwa bei 

der Axis Roadshow, die am 23.5. in Wien und 

am 6.6. in München Station macht.

Systematisch
Netzwerk-Kamera-Systeme bieten dem stationären Handel ein zuverlässiges Hilfs-
mittel, um die Sicherheit von Personal, Kunden und Waren zu erhöhen. Zudem lassen 
sich die Systeme zur Ladenoptimierung nutzen.

Einer Studie (EHI Retail Institute) zufol-

ge steigen die IT-Budgets des Handels 

weiter an. Primär geht es um zukunfts-

sichere IT-Infrastrukturen, Optimierung der 

Warenwirtschaftssysteme und Omnichan-

nel-Lösungen. „Wie nahezu alle Branchen ist 

auch der Handel zunehmend datengetrieben. 

Die EuroCIS 2019 hat eindrucksvoll untermau-

ert, dass Technologie auch für Retailer zum 

entscheidenden Faktor im Wettrennen um 

die Gunst des Kunden wird“, sagt Hans Wer-

ner Reinhard (GF Messe Düsseldorf).

ÜBERBLICK. Über 13.000 Fachbesucher aus 

94 Ländern informierten sich über die neu-

esten IT-Lösungen für alle Handelsbereiche, 

präsentiert von 482 Ausstellern aus 39 Nati-

onen. Casio etwa verknüpfte sein Know-how 

als Uhrenhersteller einerseits und mobilen IT-

Lösungen wie Handhelds und zeigte erstmals 

eine B2B-Smartwatch (Foto oben). Das Gerät 

ist aktuell in den DACH-Ländern erhältlich und 

kommt bereits beim größten deutschen Einzel-

händler im gesamten Bundesgebiet zum Ein-

satz. Wanzl hingegen nutzte den Messestand 

zur Demonstration eines 24h-Shops, der be-

dienungslos funktioniert. Erhellend ist die Lo-

kalisierungstechnologie von Zebra Technology, 

die mit Lichtfrequenzen arbeitet. Ein Handheld 

weiß, wo sich der Konsument im Raum aufhält 

und kann diesen so durch den Supermarkt navi-

gieren. Groß im Kommen sind auch Bildanalyse-

systeme (z.B. Axis Communications), die etwa 

Leerflächen in Regalen anzeigen.

ANPASSUNGSFÄHIG. First Data, globaler 

Technologieanbieter von Lösungen für Finanz-

dienstleister und den Handel, zeigte bereits 

im Vorjahr erstmals Hard- und Software der 

„Clover“-Reihe – anpassungsfähige Bezahlter-

minals auf App-Basis primär für LEH und Gas-

tronomie im KMU-Bereich. „‚Clover‘ war erst 

der Anfang“, schildert Oliver Lohmüller-Gillot 

(GF First Data Austria) in Hinblick auf Lösun-

gen für KMU. Außerdem im Fokus stehen be-

dienungslose Bezahlsysteme: „Hier wollen wir 

unser Know-how, nämlich Payment, zur Ver-

fügung stellen“, so Lohmüller. pm

Connected
Die Digitalisierung und Automatisie-
rung schreitet fort, und das merkt 
man auch auf der dafür zuständigen 
Fachmesse EuroCIS. Diese hat in den 
letzten Jahren eine dementsprechen-
de Erfolgsgeschichte hingelegt.

Die nächste EuroCIS findet von 

16.-20.02.2020
im Rahmen der Euroshop in Düsseldorf 
statt. Infos: www.euroshop.de

EUROSHOP 2020
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GRosSArTiGES fiNAle
Im Jahr 2018 wurden laut den endgültigen Daten des Bundesminis-

teriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) 2,75 Mio. hl Wein er-

zeugt. Die Erntemenge lag damit um knapp 11% über jener des Vorjah-

res und um 24% über dem Ernteschnitt der vergangenen fünf Jahre. 

Der Jahrgang 2018 wird somit nicht nur wegen der frühesten Lese 

aller Zeiten, sondern auch aufgrund der erfreulichen Menge und Qua-

lität in Erinnerung bleiben. Allerdings verlief das Jahr nicht für alle 

Weinbaugebiete so erfreulich: Der Mengenzuwachs ergibt sich v.a. aus 

höheren Erträgen des größten weinbautreibenden Bundeslandes Nie-

derösterreich (+15%) sowie aus Zuwächsen im Burgenland (+7%) und 

in Wien (+10%). Die starken Niederschläge während der Blütezeit und 

der Selektionsaufwand nach dem Regen Anfang September führten 

jedoch in der Steiermark zu einer um 6% geringeren Ernte als 2017.

GeBÜnDelTE KRÄfTE

Gemeinsame Wege gehen, ab April 2019, die beiden Traditionsunter-

nehmen Kattus und Borco- Marken-Import: Unter dem Namen Kat-

tus-Borco Vertrieb bündeln die beiden Spirituosen-Spezialisten ihre 

Kräfte für den österreichischen Markt. Mit einem 17-köpfigen Team 

und rund 40 Mio. € konsolidiertem Umsatz entsteht damit eine der 

stärksten Vertriebsorganisationen der Branche. Marken wie „Kattus“, 

„Corona Extra“, „Stroh“, „The Dalmore“ oder „Laurent Perrier“ sind damit 

über einen gemeinsamen Kanal erhältlich. „Mit gebündelten Kräften 

werden wir für die Eigen- und Agenturmarken deutlich mehr leisten 

können, gleichzeitig sind wir mit der neu geschaffenen Struktur auch 

für potentielle neue Marken sehr gut gerüstet“, erläutert Andreas Ruh-

land, der künftig an der Seite von Jens de Buhr das Joint Venture lei-

ten wird. „Damit wird sich für alle Beteiligten ein deutlicher Mehrwert 

ergeben“, ist Jens de Buhr überzeugt.

PRODUKT: Schaumwein ist ein sehr emotiona-
les Produkt. Was transportiert er?
Philipp Gattermayer: Schaumwein ist seit je-

her ein besonderes Getränk, das zum Genie-

ßen und Feiern einlädt. Gerade in Bezug auf 

seine Herstellung ist Schaumwein auch et-

was ganz Besonderes, denn nur beste Trau-

ben eignen sich und so beginnt die Kunst der 

Herstellung schon mit der Auswahl der geeig-

neten Grundweine. 

PRODUKT: Darf man so etwas Besonderes auch 
außerhalb der typischen Anlässe genießen?
Philipp Gattermayer: Schaumwein ist natür-

lich v.a. ein anlassbezogenes Getränk. Es ist uns 

aber ein großes Anliegen, den Konsumenten die 

ganze Vielfalt von Schaumwein noch näher zu 

bringen. Wir möchten inspirieren und begeis-

tern. Menschen erreichen und verbinden. Die 

Sinne für die schönen Dinge schärfen und für 

all die großen und kleinen Momente, die unser 

Leben so besonders machen – ganz nach dem 

Motto unseres Hauses „Celebrate Life“.

PRODUKT: Die Schaumweinhäuser Henkell 
und Freixenet gehen seit kurzem gemeinsa-

me Wege, was verändert sich durch die neue 
Struktur? 
Philipp Gattermayer: Henkell und Freixenet 

verbindet ein tiefes Verständnis von Tradi-

tion, Qualität und Kontinuität. Freixenet ist 

einer der bekanntesten und größten Cava-

Produzenten in Spanien, der bereits seit 1941 

sein führendes Produkt, den „Cava Carta Ne-

vada“, produziert. Dass die Cavas von Freixenet 

auch hier sehr gut ankommen, ist für uns sehr 

motivierend. Die strategische Partnerschaft 

stärkt unsere Marktpositionen im weltweit 

wachsenden Schaumweinmarkt. Wichtig ist 

aber nicht nur die Größe des Unternehmens, 

sondern, dass Henkell Freixenet der einzige in-

ternationale Sekthersteller mit eigenen Kelle-

reien in den renommiertesten Anbaugebieten 

der Welt ist und somit auf eine enorme Kom-

petenz zurückgreifen kann. Damit gewährleis-

ten wir sehr hohe Qualität und starke Innova-

tionskraft. 

PRODUKT: Als internationaler Schaumwein-
hersteller mit großer Kompetenz – welche 
Trends können Sie für Österreich identifizie-
ren? 

Philipp Gattermayer: Henkell Freixenet Aust-

ria ist mit knapp 33% Marktanteil klarer Markt-

führer in Österreich und kreiert die zwei be-

liebtesten Sektmarken Österreichs – „Hen-

kell“ und „Kupferberg“ (lt. Nielsen, Menge, LEH 

inkl. H/L, KW1-52 2018). In den letzten Jahren 

ist zudem ein klarer Trend zu internationalen 

Schaumweinen zu sehen. So ist beispielsweise 

Prosecco Spumante, trotz der Schaumwein-

steuer, sowohl mit einem mengenmäßigen 

(+2,2%) als auch wertmäßigen (+7%) Plus, eine 

der am stärksten wachsenden Kategorien. 

Besonders glücklich sind wir über ein 16%iges 

Wachstum bei unserem „Mionetto“-Prosec-

co: Eine großartige Entwicklung! Wir erken-

nen hier klar die Tendenz zu hochwertigen 

Schaumweinen.

PRODUKT: Auf welche Neuheiten darf man 
sich freuen? 
Philipp Gattermayer: Der Rosé-Schaumwein-

markt ist erneut um beinahe 10% gewach-

sen. Als Erfinder des „Piccolo“-Formats wird 

es ganz neu einen „Henkell Rosé“ in der 0,2L-

Flasche geben. So muss man dem Rosé-Sekt-

genuss selbst bei kleinen Gelegenheiten kei-

ne Absage erteilen. Außerdem freuen wir uns, 

heuer drei neue „Freixenet“-Produkte, die ge-

nau den aktuellen Trends und den Wünschen 

des Konsumenten gerecht werden, einführen 

zu dürfen. Einerseits erweitern wir die Cava-

Range um „Carta Rosado“ und andererseits 

um zwei neue „Freixenet“-Prosecchi, die in 

einer einzigartigen exklusiven Flasche abge-

füllt sind. 

PRODUKT: Wann trinken Sie persönlich 
Schaumwein? Und welchen?
Philipp Gattermayer: Wir leben in einer Welt, die 

sich an nationalen UND internationalen Trends 

orientiert. Mein Schluss daraus: Nicht entwe-

der Sekt oder Champagner, sondern sowohl als 

auch. Je nach Anlass, Speise und Laune. 

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch ks

PricKelnde Kompetenz
Mit Freixenet an Bord, bietet der kürzlich neu firmierte Schaumwein-Experte Hen-
kell Freixenet jetzt noch mehr Sparklings aus den besten Schaumweinregionen der 
Welt. Damit lässt sich das Motto der Gruppe, „Celebrate Life“ in wirklich jeder Le-
benslage und Stimmung umsetzen. Wir haben mit Philipp Gattermayer, GF Henkell 
Freixenet Austria, gesprochen.

Zwei Familien unter einem Dach: Maria Polsterer-Kattus und  
Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen (GF Borco) gründen ein Joint Venture.

UNTERSCHÄTZTE ENTSCHEIDER

HEFT-THEMA :

Emotionen
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Schloss Raggendorf 

NÜCHTERN
Es gibt Momente, da wäre Schaumwein schön, 

allerdings muss oder sollte man einen klaren 

Kopf bewahren. Genau dann ist alkoholfreier 

Schaumwein gefragt. So wie jener von Schloss 

Raggendorf, der als „Sparkling Rosé“-Variante 

oder klassisch in Weiß erhältlich ist. Die Range 

wurde aktuell einem Relaunch unterzogen und 

präsentiert sich jetzt reduziert-modern in einer 

satinierten Flasche. 

true fruits Greatest Hits Vol. 1

GRÜNES COMEBACK
Die Smoothie-Schmiede True Fruits sorgt für ein 

Revival und lässt den sog. Gecko-Smoothie mit 

Ananas, Minze & Caju wieder aufleben, und zwar 

im Rahmen der „Greatest Hits“-Edition. Die Sor-

te war bis zum Jahr 2014 erhältlich, hatte dann 

jedoch Abverkaufsprobleme, nachdem eine 

andersfärbige Minze als davor zum Einsatz kam. 

Jetzt kehrt die eigentlich sehr beliebte Variante 

in der Originalrezeptur zurück.

Schlumberger Spring

DER LENZ IST DA
Mit einer floral designten Limited Edition läutet 

Schlumberger ab sofort den Frühling ein. Die 

„Schlumberger Rosé Brut Klassik Spring Edition“ 

kommt dieser Tage unter dem Motto „Sparkling 

Spring“ in die Regale des LEH und positioniert 

sich in dieser Aufmachung ganz klar als Drink für 

unbeschwerte Momente, in denen man die ers-

ten Sonnenstrahlen des Jahres genießt. Erhält-

lich bis Ende Mai.

Tanqueray Flor de Sevilla

ORANGEN-TWIST
Diageo greift mit einer Variante des „Tanquer-

ay London Dry Gin“ die Lust der Verbraucher auf 

flavoured Gins auf. Lanciert wird „Tanqueray 

Flor de Sevilla“, ein mediterran anmutender Gin, 

der die typischen „Tanqueray“-Noten mit dem 

Geschmack sonnengereifter Sevilla-Orangen 

kombiniert. Die Neuheit eignet sich perfekt für 

sommerliche Aperitifs und fällt mit ihrer fröhli-

chen Farbe im Regal sofort auf. 

Freixenet Prosecco

VERSTEHT SPANISCH
Unter der Marke „Freixenet“ – für ihr breites 

Cava-Portfolio bekannt – stellt die gleichnami-

ge spanische Schaumweinkellerei (Teil der Hen-

kell Freixenet-Gruppe) nun erstmals auch einen 

„Prosecco DOC“ sowie einen „Italian Rosé“ her. 

Die Neuheiten bestechen nicht nur geschmack-

lich mit viel Frische, sondern auch optisch dank 

einer aufsehenerregenden Flasche in opulenter 

Edelstein-Optik. 

Ottakringer Brau Werk

AUS ZWEI WELTEN
Mit dem „Native Tongue“ präsentiert das Otta-

kringer Brau Werk jetzt einen Brückenschlag 

zwischen klassischem Lagerbier und der moder-

nen Craftbeer-Welt. Hinter der Neuheit steckt 

ein untergäriges Lager, nicht zu malzig, höher 

temperiert vergoren und süffig. Es passt beson-

ders gut zu Wiener Schnitzel, Fish & Chips, grü-

nen Salaten und Gegrilltem. Der Alkoholgehalt 

von „Native Tongue“ liegt bei 4,4Vol.%. 

Pfaffl La Grande

GRANDIOS
Die Pfaffls waren in den Weingegenden die-

ser Welt unterwegs und haben sich Gusto bei 

den kräftigen Rosés der Provence geholt. 2018 

durften daher – speziell für die neue „La Grande 

Rosé“ – St. Laurent und Zweigelt etwas länger 

reifen, um nach 36 Stunden Maischestandzeit 

gepresst, vergoren und im großen Holzfass ge-

lagert zu werden. Pfaffls neuer „La Grande Rosé“ 

überzeugt in Folge mit viel Power und Würze. 

Lavazza Pads

SINGULÄRER CAFFÈ 
Original „Lavazza“-Kaffee-Qualität gibt es 

jetzt in den neuen Pads des Turiner Traditi-

onsrösters. Die „Lavazza“-Pads sind in drei 

Varianten mit unterschiedlichen Intensitäten 

erhältlich und bedienen das Bedürfnis nach 

Premium-Kaffee für die Padmaschine. Die Ver-

braucher dürfen zwischen den Sorten „Leg-

gero“, „Classico“ und „Intenso“ wählen. Eine 

Packung beinhaltet 18 Stück.
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PRODUKT: Schaumwein ist ein sehr emotio-
nales Produkt. Was transportiert er seit jeher?
Arno Lippert: Neben Qualität und Eleganz ist 

das vor allem Lebensfreude. Historisch gese-

hen ist das prickelnde Getränk ein anlassbezo-

genes – die Entwicklung zeigt aber, dass Sekt 

mehr kann als „nur“ den besonderen Augen-

blick zu krönen. 

PRODUKT: Wann konkret wird Sekt getrun-
ken?
Arno Lippert: Laut einer Marktforschungsstu-

die ist Silvester der größte Anlass für Sektkon-

sum in Österreich (97% der Befragten). Beson-

ders erfreulich ist aber die seit Jahren wach-

sende Anzahl an Konsumenten, die Sekt ohne 

besonderen Anlass, einfach zum persönlichen 

Genuss, trinkt. Mittlerweile sind das rund 40%. 

Tendenz steigend. Dennoch: Rund die Hälfte 

des Jahresabsatzes wird im vierten Quartal 

erwirtschaftet. 

PRODUKT: Wie kann man dieses Potential 
weiter aktivieren?

Arno Lippert: Die Aktivierung erfolgt haupt-

sächlich über eine ausgezeichnete Pro-

duktqualität, eine entsprechende Sortenviel-

falt und die verstärkte Bewusstseinsbildung 

beim Konsumenten. In diesem Zusammen-

hang spielen natürlich auch unsere Partner 

im Handel und in der Gastronomie eine große 

Rolle – mit ihnen entwickeln wir gemeinsam 

laufend Konzepte zur Umsetzung über das ge-

samte Jahr. Mit der Initiative Sparkling Spring 

setzt Schlumberger in diesem Jahr einen wei-

teren Schwerpunkt zur Aktivierung der Kate-

gorie außerhalb der klassischen Saison.

PRODUKT: Sparkling Spring, was dürfen wir 
uns darunter vorstellen?
Arno Lippert: Die jüngste Schlumberger In-

novation, die „Schlumberger Spring“-Edition, 

passt mit ihrem floralen Design perfekt zur 

Leichtigkeit der beginnenden warmen Jah-

reszeit und transportiert einen Hauch von 

Frühlingsgefühlen. Wir begleiten die Einfüh-

rung mit einer umfangreichen Kampagne – 

von klassischer PR über Fachmessen bis hin 

zu einem eigenen Webauftritt und einer groß 

angelegten Social-Media-Kampagne. Ein we-

sentlicher Fokus liegt außerdem auf der Gas-

tronomie. Die wichtigsten Inhalte sind klar: 

Sekt als Ganzjahresgetränk, Rosé als Früh-

lingsgetränk und das Leben mit Leichtigkeit 

genießen.

PRODUKT: Schlumberger hat zuletzt Sekt als 
ein facettenreiches Qualitäts-Getränk positi-
oniert (Sekt-Pyramide), gleichzeitig aber mit 
Limited Editions neue Kaufanreize geschaffen. 
Was steckt hinter diesen beiden Strategien? 
Arno Lippert: Als größter österreichischer 

Sekthersteller leben wir Werte wie Qualität, 

Tradition und Innovation. Dies bedeutet auch, 

Trends rechtzeitig zu erkennen und neue Kauf-

anreize zu schaffen. Das gelingt uns durch in-

novative Konzepte. Gleichzeitig ist es unsere 

Verantwortung, die Vielfalt des Produkts auf-

zuzeigen. Mit der Qualitätspyramide für öster-

reichischen Sekt, die wir federführend mit-

entwickelt haben, ist es gelungen eine Ver-

gleichsbasis und eine Orientierungshilfe für 

die Konsumenten zu schaffen. Unser Ziel ist es, 

das Image der Kategorie mit neuem Glanz zu 

versehen und Sekt auch für eine jüngere Ziel-

gruppe attraktiv zu machen.

PRODUKT: Welchen „Schlumberger“ würden 
Sie wem und wann empfehlen?
Arno Lippert: Um beim Rosé zu bleiben - ein 

Gläschen der „Schlumberger Spring“-Edition 

passt perfekt zum Start ins Frühlings-Wo-

chenende. All jenen, die ihren Rosé gerne so 

richtig fruchtig oder eisgekühlt genießen, rate 

ich zu einem Glas „Schlumberger Rosé Secco“ 

oder „Schlumberger On Ice Rosé“. Denn was 

gibt es Schöneres, als bei Sonnenschein ein 

gutes Glas Austrian Sparkling zu genießen und 

sich am Leben zu freuen?

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! ks

FrühlinGsGefühle
Mit der „Spring“-Edition setzt Schlumberger diesen Frühling verstärkt auf eine 
emotionale Positionierung von Sekt. Damit soll Schaumwein insbesondere als 
Ganzjahres-Getränk präsentiert werden, das nicht nur anlassbezogen, sondern 
wann immer einem die Laune danach steht, getrunken werden kann. Wir haben mit 
Arno Lippert, Vorstandsvorsitzender der Schlumberger AG, gesprochen. 

UNTERSCHÄTZTE ENTSCHEIDER

HEFT-THEMA :

Emotionen
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Maggi Food Travel

REISELUST
Als Marktführer im Instant-Cup-Bereich (Niel-

sen, TFG Becher, MA Wert, LEH, FY 2018) geht 

„Maggi“ mit der Range „Food Travel“ jetzt weiter 

auf die Nachfrage nach unkomplizierten war-

men Snacks ein. Mit den drei Varianten „Orien-

talisches Couscous“, „Mediterranes Risotto“ und 

„Thailändisches Rotes Curry“ wird das Konzept 

gezielt um internationale Gerichte außerhalb 

des klassischen Asia-Themas erweitert. 

Ice Cream Cups

COOLES DUO
„Oreo“ und „Daim“, zwei Megabrands aus dem 

Süßwarenregal stehen jetzt auch in einer eis-

kalten Version zur Verfügung: Froneri bringt 

die beiden Klassiker als impulsstarke 185ml-

Eis-Cups in die TK-Truhen des Handels. Beim 

„Oreo Ice Cream Cup“ wird Topfeneis mit 

Original „Oreo“-Stückchen kombiniert und für 

„Daim“ wird Schokoeis mit Karamellsauce und 

Stückchen verfeinert. 

Felix Streetfood Cups

RATZ-FATZ
Felix steigt jetzt mit den „Felix Streetfood 

Cups“ ins aufstrebende Trockenfertiggerichte-

Segment ein. Erhältlich sind die Becher-Snacks 

„American Style Maccaroni & Cheese“, „Thai Style 

Nudeln“ und „Indian Style Reis“, wobei alle mit 

ihrer simplen Zubereitung (einfach mit heißem 

Wasser aufgießen) und Rezepturen, die ohne 

Konservierungsstoffe, Farbstoffe und ohne 

Palmöl auskommen, punkten. 

lycka Granola

MINDFOOD
Jeden Tag mit einer guten Tat zu beginnen, ist 

jetzt ganz einfach. Mit „lycka Granola“ un-

terstützt man nämlich Kinder in Burundi pro 

gekaufter Packung mit einer Mahlzeit in ihrer 

Schule. Natürlich soll einem die gute Tat aber 

auch schmecken. Daher wurde auf Geschmack 

und Qualität auch besonderer Wert gelegt. Zu 

haben sind die drei Bio-Varianten „Schoko Nuss“, 

„Apfel Zimt“ und „a la Carrot Cake“.

Milka Eiskonfekt Herzen 

HERZILEIN
Eine große Marke kommt jetzt besonders herz-

lich in den Handel: „Milka Eiskonfekt-Herzen“ 

laden aber nicht nur aufgrund ihrer Optik, son-

dern auch wegen der feinen Kombi aus zart-

schmelzender „Original Milka Alpenmilch“-

Schokolade und der cremigen Vanilleeis-

Füllung zum spontanen Zugreifen ein. 

Zusätzlich bedient die Packung sowohl 

den Snacking- als auch den Sharing-Trend.

KitKat Stieleis

VORRATSIMPULS
Der Schokoriegel „Kitkat“ kann eine treue Fan-

gemeinde vorweisen. Diesen Verbrauchern, 

aber auch neuen Kunden, offeriert Froneri das 

„KitKat“-Stieleis jetzt nicht nur einzeln, sondern 

auch in einem 4er-Vorratspack. Das eisgewor-

dene „KitKat“ punktet mit cremigem Vanilleeis 

und einem Überzug aus Schokolade mit Gebäck 

und Waffelstückchen. Die Vorratspackung ist 

optimal für alle Heavy-User.

Felix Kräuter Sauce

I-TÜPFELCHEN
Mit einem echten Allrounder rundet Felix sein 

erfolgreiches Saucen-Sortiment rechtzeitig zum 

Grill-Saisonstart ab. Die „Felix Kräutersauce“ 

wird ab sofort die „Bestes aus Österreich“-Ran-

ge erweitern. Wie alle Saucen aus dem Hause 

Felix ist auch diese Variante frei von künstlichen 

Aromen, Farbstoffen und Geschmacksverstär-

kern. Sie passt insbesondere zu Kartoffeln, Ge-

müselaibchen und Gegrilltem.

Rebelicious Zimt Gedöns

MORGEN-REBELLION
Übermäßiger Zucker in Kinder-Cerealien ist ein 

großes Thema bei den Verbrauchern. Wie es mit 

sehr wenig Süße, viel Vollkorn und Bio-Zutaten 

gelingen kann, Kinder dennoch zu begeistern, 

möchte Helden Snacks mit der „Rebelicious“-

Cerealien-Range zeigen. Jetzt wird das rebelli-

sche Sortiment um die Variante „Zimt Gedöns“ 

erweitert, die mit 14,7g Zucker auf 100g und 76% 

Vollkornmehl argumentiert.
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Warme, gelingsichere Snacks, die ein-

fach nur mit Wasser aufgegossen 

werden und nach kurzer Ziehzeit 

am besten direkt aus dem Becher gelöffelt 

werden können, liegen bei den Konsumenten 

hoch im Kurs. Jetzt kommt in dieses Regal-

segment noch mehr Schwung, denn mit Felix 

Austria zieht ein neuer Player ein, der den Ge-

schmack der Österreicher gut kennt. 

TRILOGIE. Lanciert wird – unter dem Ran-

ge-Namen „Felix Streetfood Cups“ – ein drei-

teiliges Sortiment, das neben den Asia-Sor-

ten „Thai Style“ (Nudeln mit grünem Curry) 

und „Indian Style“ (Reis mit Quinoa und roten 

Linsen) auch das amerikanische Kultgericht 

„Maccaroni & Cheese“ umfasst. Alle drei Vari-

anten sind vegetarisch und zeichnen sich zu-

dem durch Rezepturen aus, die ohne Palmöl, 

ohne Konservierungsstoffe und ohne Farb-

stoffe auskommen. Peter Buchauer, GF Felix 

Austria: „Damit ist Felix absoluter Vorreiter in 

der Kategorie, denn bei der Produktentwick-

lung der Cups wurde ein großes Augenmerk 

auf die Konsumentenbedürfnisse und die ak-

tuellen Ernährungstrends gelegt.“

SCHNELLE SACHE. Das Hauptargument ist 

und bleibt in dieser Produktkategorie aber na-

türlich das Thema Convenience. Schließlich 

richten sich Trockenfertiggerichte an all jene 

Konsumenten und Verzehranlässe, bei denen 

warmes Essen ohne Aufwand gefragt ist. Ins-

besondere die jüngere Zielgruppe, Studenten 

etwa, schätzen die unkomplizierten Snacks als 

(Zwischen-)Mahlzeit nach der Uni oder auch für 

unterwegs. Die ca. 65g schweren Becher sind 

ja wahre Leichtgewichte und lassen sich daher 

auch perfekt zum Beispiel als Proviant für Festi-

vals oder Wanderungen einpacken. Und so ein-

fach gelingt´s bei „Felix“: Deckel abziehen, In-

halt mit heißem Wasser aufgießen, fünf Minu-

ten ziehen lassen, gründlich umrühren, fertig. 

KOMMUNIKATIV. Für einen optimalen Ver-

kaufsstart wird die Einführung der „Felix 

Streetfood Cups“ von einer aufmerksamkeits-

starken Bewerbungsoffensive begleitet.  ks

Cup-Azunda
Felix bricht jetzt in neue Gefilde auf. Instant-Snacks im Becher – seit einigen Jahren 
bei den Verbrauchern wieder sehr gefragt – kommen jetzt unter dem Range-Titel 
„Felix Streetfood Cups“ auf den Markt.
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alpro Skyr Style

ISLÄNDISCHER TYP
Mit „Skyr Style“ bringt Alpro das mittlerwei-

le auch bei uns beliebte Traditionsprodukt Skyr 

als rein pflanzliche Alternative auf den Markt. 

Ursprünglich kommt Skyr aus Island und ähnelt 

in Geschmack und Konsistenz cremigem Topfen 

oder dickflüssigem Joghurt. Mit „alpro Skyr Sty-

le“ – in den zwei Varianten „Natur“ und „Natur 

Ungesüßt“ gibt es das Trendprodukt jetzt auch 

für die vegane und laktosefreie Ernährung.

Thea 100% Pflanzlich

PFLANZLICH BACKEN
Für all jene, die den Konsum tierischer Produkte 

einschränken möchten, gibt es nun eine pas-

sende Neuheit der Traditionsmarke „Thea“. Das 

Portfolio wird um „Thea 100% Pflanzlich“ erwei-

tert und diese soll insbesondere die Backfans 

unter den Vegetariern, Veganern und Flexitari-

ern ansprechen. „Thea 100% Pflanzlich“ richtet 

sich im modernen Verpackungsdesign v.a. an 

junge Konsumenten. 

MyLove MyLife

OHNE MUH
Das oberösterreichische Start-up „MyLove My-

Life“ erweitert sein Sortiment der veganen und 

biologischen Joghurtalternativen auf Mandel-

basis und auf Kokosbasis. Die Variante „Natur“ 

ist nun – neben dem ausgiebigen 400g-Becher 

– auch in der praktischen 125g-Version im Kühl-

regal zu finden. Die Joghurts können pur, aber 

auch für Müslis, Smoothies oder Fruit-Bowls 

verwendet werden. 

Emmi Caffè Latte Colombia

GEGEN FERNWEH
Mit der neuen „Colombia Edition“ von „Emmi 

Caffè Latte“ will man nun an den Erfolg der li-

mitierten „Mexico Edition“ (übrigens Platz 2 

unserer „best launches 2018“ in der Kategorie 

Molkereiprodukte) anschließen. Diese besondere 

Eiskaffee-Variante kommt mit dem typisch sam-

tig-weichen Geschmack der kolumbianischen 

Arabica-Kaffeebohne Excelso und sticht dank 

des rot-gelb-blauen Designs sofort ins Auge. 

alpro Erdbeere

ABLÖSE
Erdbeere ist in vielen Kategorien – etwa bei 

Marmeladen oder Speiseeis – ganz vorne im 

Geschmacks-Beliebtheitsranking. Nicht anders 

stellt sich das im Joghurt- und Joghurtalter-

nativen-Bereich dar. Daher zieht jetzt – anstelle 

der „alpro“-Variante „Erdbeere Rhabarber“ – die 

neue Sorte „Erdbeere“ in die Regale ein. Der 

Fruchtanteil beträgt 10,9% und der Zuckeranteil 

wurde auf 7,9g gesenkt. 

Saint Albray

GEWINNBRINGEND
„Saint Albray“ ist derzeit bei den Konsumenten 

sehr präsent. So nimmt die Brand nicht nur an 

der Kampagne des Markenartikelverbandes teil, 

sondern sorgt außerdem u.a. mit einem Gewinn-

spiel für Aufsehen. Noch bis April tragen die Pa-

ckungen einen Gewinncode, der auf www.die-

wuerze-frankreichs.com eingegeben werden 

muss. Das Besondere: Jede Packung gewinnt. 

Der Hauptpreis: ein „Citroen DS Oldtimer“. 

Emmi Caffè Latte

SCHLICHT BESSER
Mit den Temperaturen steigt auch der Gus-

to der Konsumenten auf Eiskaffee. Emmi hat 

seine „Caffè Latte“-Range durch einen sanften 

Relaunch bestens auf die kommende Hochsai-

son vorbereitet. Das neue Design fällt modern 

und schlicht aus, zudem werden die Besonder-

heiten der einzelnen Sorten auf der Front noch 

deutlicher ausgelobt. Die „Emmi Caffè Latte“-

Spezialitäten sind jetzt noch besser als solche 

erkennbar und sollen dadurch zu Impulskäufen 

anregen. Mit dem weniger verspielten Look will 

man ganz klar eine erwachsenere Zielgruppe 

ansprechen, die Wert auf beste Barista-Qualität 

und hochwertige Zutaten legt. Die Intensität 

des Kaffees kann dabei nach wie vor an der Stär-

keskala im unteren Bereich des Bechers abgele-

sen werden. Der Farbcode zur Differenzierung 

der einzelnen Sorten findet sich jetzt am oberen 

Becherrand. Die Fokussierung auf die hohe Qua-

lität soll durch den neuen Claim „Wichtig ist, was 

drin ist“ unterstrichen werden. 
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geben, die den Abverkauf ankurbeln sollen. 

So sind neben aufmerksamkeitsstarken POS-

Aktivitäten auch Kampagnen im Bereich On-

line (Social Media) und eine österreichweite 

Plakatkampagne geplant.

INSPIRATION. Emmi CAFFÈ LATTE überzeugt 

mit einem breiten Sortiment sowie ständigen 

Innovationen. Die Range umfasst neben den 

Klassikern Cappuccino und Macchiato auch 

die Variante mit Special Flavors: Der Emmi 

CAFFÈ LATTE Vanilla. Zudem geht Emmi mit 

den beiden laktosefreien Sorten Balance und 

Double Zero auf die Bedürfnisse von gesund-

heitsbewussten Verbrauchern ein. Die große 

Sortenvielfalt ermöglicht einen frischen, in-

dividuellen Genuss. Egal, ob cremig, ausge-

wogen, stark oder leicht – es ist für jeden et-

was dabei. Das inspiriert und bindet Kunden, 

die für den passenden Eiskaffeegenuss nicht 

mehr lange suchen müssen. Alle Emmi CAFFÈ 

LATTE Sorten im 230-ml-Becher werden aus-

schließlich aus feinster Schweizer Milch und 

bestem Arabica-Kaffee aus nachhaltigem An-

bau hergestellt. Die Emmi CAFFÈ LATTE Limi-

ted Edition Colombia im 230-ml-Becher ist ab 

März 2019 für ein Jahr im Handel erhältlich.¡Hola Colombia!
Die Schweizer Premium-Molkerei Emmi stillt jetzt Fernweh und Abenteuerlust: Mit 
der neuen Limited Edition Colombia von Emmi CAFFÈ LATTE tauchen  Liebhaber 
des schwarzen Goldes jetzt in die Plantagen des weltberühmten kolumbianischen 
Kaffees ein. Die Colombia Edition kommt im März mit dem typisch samtig-weichen 
Geschmack der kolumbianischen Arabica-Kaffeebohne „Excelso“, bester Barista-
Qualität für unterwegs und einer fröhlich rot-gelb-blauen Optik für maximale Auf-
merksamkeit am POS in den Handel. Schöner lässt sich der Absatz im Kühlregal nach 
einem verschneiten, grauen Winter nicht ankurbeln.

Atemberaubende Naturlandschaften, 

prächtige Kolonialhäuser und karibi-

sche Wärme – die Schönheit Kolumbi-

ens ist das vielleicht bestgehütete Geheimnis 

Südamerikas. Ein Grund mehr für die Schwei-

zer Premium-Molkerei, an den großen Erfolg 

der limitierten CAFFÈ LATTE Mexico Edition 

anzuknüpfen und Konsumenten ab März 2019 

auf eine Reise in die exotische Geschmacks-

welt des Landes zwischen Pazifik, Karibik und 

Amazonas zu schicken. 

KAFFEEKOMPETENZ. Mit der Limited Editi-

on Colombia beweisen die erfahrenen Emmi 

CAFFÈ LATTE Barista erneut ihr Gespür für 

guten Kaffee: Die hochwertigen Bohnen der 

neuen Limited Edition stammen von Rainfo-

rest Alliance zertifizierten Plantagen in den 

höchstgelegenen Regionen Kolumbiens – ei-

nem der traditionsreichsten Kaffeeanbaulän-

der weltweit. Die Arabica-Bohnen der Sorte 

„Excelso“ sind samtig im Geschmack, weich 

und säurebetont und sorgen mit guter Ge-

schmacksfülle für den intensiven Genuss 

der kalten Kaffeespezialität.  Der frisch ge-

brühte Kaffee aus 100% nachhaltigem Anbau 

trifft auch in der Colombia Edition auf beste 

Schweizer Milch.

HINGUCKER. Die Emmi CAFFÈ LATTE Limited 

Edition Colombia ist optisch ein echter Hin-

gucker. Das bunte und landestypische Design 

des Bechers in den Nationalfarben Kolumbi-

ens vermittelt Lebensfreude pur. Die anspre-

chende Optik des Bechers sorgt für maximale 

Aufmerksamkeit, weckt die Neugier der Kun-

den und fördert Impulskäufe am Kühlregal. 

Zusätzlich zum attraktiven Produktdesign 

wird es zur Einführung der Colombia Edition 

umfassende Kommunikationsmaßnahmen 
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Eine fünfköpfige Fami-

lie aus lauter Käsetigern 

kauft naturgemäß anders 

ein als ein Single, der nur sel-

ten zu Hause ist bzw. isst. Was 

in dem einen Haushalt inner-

halb von Stunden aufgefuttert 

wird, würde in einem anderen 

zu Resten führen. Und gerade 

in Zeiten eines erhöhten Be-

wusstseins für die Food waste-

Problematik sind immer mehr 

Österreicher bestrebt, ihre 

Einkäufe möglichst passgenau 

auf die Bedürfnisse des eige-

nen Haushalts abzustimmen. 

„Unterschiedliche Füllmengen 

sind ein wichtiger Schlüssel, 

um unterschiedliche Zielgrup-

pen zu erreichen“, ist Michael 

Waidacher, Geschäftsführer der 

Gmundner Milch, überzeugt. 

Der Handel ist demnach gut be-

raten, in Sachen Käse nicht nur 

was die Sorten, sondern auch 

was die Verkaufseinheiten an-

geht, auf Vielfalt zu setzen. Bei 

der Gmundner Milch betont 

man die Breite des diesbzgl. 

Repertoires: „Mit dem flexiblen 

Mengenkonzept für Käsespezi-

alitäten bieten wir Kunden Pa-

ckungsvarianten von 50 bis zu 

1.000 Gramm“, schildert Wai-

dacher die große Bandbreite an 

individuellen Lösungen. Kon-

kret bietet man fertige Kon-

zepte für die Größen 130, 150, 

200, 230, 250, 300, 400, 800 

und 1.000 Gramm – und deckt 

damit die unterschiedlichsten 

Konsumentenbedürfnisse op-

timal ab. Am häufigsten wird 

derzeit übrigens die 150g-Pa-

ckung mit Käsescheiben nach-

gefragt. Umsetzbar ist dieses 

Variantenkonzept mit einem großen Sorti-

ment an oberflächen- und foliengereiften 

Käsespezialitäten, sowohl unter der Marke 

„Gmundner Milch“ als auch als Private Label-

Produkt und entweder mit Tiefziehfolie oder 

als Prepacking-Einheit.

AUSGEZEICHNET. Egal, für welche Verpa-

ckungs-Varianten man sich entscheidet, die 

Qualität des Inhalts stimmt in jedem Fall, 

wie die wiederholen Auszeichnungen, die 

die Gmundner Milch einheimsen durfte und 

darf, eindrucksvoll beweisen. „Jährlich so-

wohl national als auch international aus-

zeichnet gehören die regionalen ‚Gmundner 

Milch‘-Käsespezialitäten zu den besten ihrer 

Klasse“, gibt sich Waidacher zu Recht stolz auf 

die hohe Güte seines Portfolios. Allein sieben 

Mal räumte das Unternehmen etwa bei den 

World Cheese Awards 2018 ab.

TOPSELLER. Zu den Bestsellern der Gmund-

ner Molkerei zählt die Spezialität „Gmundner 

Berg“. Dieser Schnittkäse mit Rotschmierrin-

de und vereinzelter Kleinlochung reift min-

destens 100 Tage und entwickelt in dieser 

Zeit seinen sehr würzigen und aromatischen 

Geschmack. Ein weiteres sehr beliebtes Pro-

dukt ist der „Traunstein König“. Er zeichnet 

sich durch seinen mild-feinen Geschmack 

und sein angenehm süßliches Walnussaro-

ma aus.

AKTIV. Um die Verkäufe der „Gmundner 

Milch“-Spezialitäten zu forcieren, stehen 

heuer wieder unterschiedlichste Maßnah-

men auf dem Programm. So werden die 

Marke sowie insbesondere die „Gmundner 

Milch“-Käsescheiben heuer national im TV 

vertreten sein. Außerdem laufen auf regio-

naler Ebene zahlreiche „kleinere“ Aktivitäten 

für die gesamte Range und fast täglich gibt 

es ergänzend dazu Verkostungen. bd

Flexibel 
wie das Leben
Die Wünsche und Bedürfnisse der Österreicher in Sachen Käse sind je nach Haus-
haltsgröße und Lebensform höchst unterschiedlich. Gefragt sind deshalb flexible 
Experten wie die Gmundner Milch, die unterschiedlichste Packaging-Lösungen 
realisieren können.
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Wer kennt sie nicht, die hochemotio-

nalen Szenen im Supermarkt, wenn 

sich die Little Drama Queens and 

Kings auf den Boden werfen und angesichts 

eines lustig-bunten Produkts ihrer Begierde 

lautstark Ausdruck verleihen. Ist ja auch kein 

Wunder: Wenn fröhliche und möglicherweise 

aus Film, Fernsehen, Netflix und YouTube be-

kannte Figuren von der Packung lachen und 

vielleicht sogar noch eine kleine Aufmerksam-

keit versprechen, ist die Anziehungskraft groß. 

Im Idealfall für den Handel (und für die inner-

familiäre Harmonie) finden aber Groß und Klein 

ein Produkt, das beide gerne kaufen möchten. 

Der Schlüssel dazu ist – in Zeiten erhöhten Er-

nährungsbewusstseins – die Rezeptur bzw. 

die Auswahl der Inhaltsstoffe. Hier gilt es, das 

Produkt so zu gestalten, dass Mama und Papa 

zurecht das Gefühl haben, dem Nachwuchs 

etwas Gutes zu tun. Und dafür legen sich die 

Markenartikler ganz schön ins Zeug.

WENIGER IST MEHR. Danone etwa optimiert 

die Rezeptur der „FruchtZwerge“ kontinuier-

lich. Seit vergangenem Herbst entspricht das 

Sortiment – nach einer weiteren Reduktion 

des Zucker- bzw. auch Gesamtkaloriengehalts 

– bereits den strengen Danone-Nährwertzielen 

2020. Seit der Markteinführung im Jahr 1981 

wurde der Zuckergehalt übrigens in mehreren 

Schritten um insgesamt 37% gesenkt und auch 

der Fettgehalt immer niedriger angesetzt. Au-

ßerdem hat man im vergangenen Herbst das 

Sortiment um „FruchtZwerge Bio“ ergänzt und 

liefert fürsorglichen Eltern mit der Bio-Quali-

tät ein weiteres gutes Kaufargument. Angebo-

ten werden die „FruchtZwerge Bio“ in den Sor-

ten „Erdbeere“ und „Banane“, und zwar im sehr 

stimmigen naturbetonten Design. Insgesamt 

hat man hier also die Bedürfnisse beider Seiten 

gut abgedeckt: ein ausgewogenes Nährwert-

profil sowie eine angenehme Handhabung, 

die es ermöglicht, zu löffeln ohne zu kleckern, 

sprechen die Eltern an. Die Figur Danonino so-

wie die kindgerecht gestalteten Becher sorgen 

für den gewünschten Fun-Faktor bei den Kids. 

Apropos nicht kleckern: Nachdem man ja mit 

Mit Gutem Gewissen
Wer Milchprodukte für Kinder herstellt, der steht vor einer doppelten Herausfor-
derung – muss doch nicht nur der Geschmack der Kids getroffen werden, sondern 
auch die oberste Instanz im Kaufentscheidungsprozess, üblicherweise die Eltern, 
wohlgestimmt werden.
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|| Wenn fröhliche Figuren 

von der Packung lachen und 

eine kleine Aufmerksamkeit 

versprechen, ist die Anziehungs-

kraft groß. ||

kleinen Kindern üblicherweise ohnehin genug 

Wäsche zu waschen hat, sind Produkte, die das 

Sauberbleiben leicht machen, natürlich ange-

sagt. Insbesondere wenn sie auch noch dem 

aktuellen Trend zum On-the-go-Konsum ge-

recht werden und sich gut für unterwegs mit-

nehmen lassen. Dies hat zu einer enorm gestie-

genen Beliebtheit von Quetschbeuteln geführt. 

Neue Impulse in diesem Bereich kommen nun 

ebenfalls von Danone, denn das Unternehmen 

lanciert die „FruchtZwerge“ – in Bio-Qualität 

– jetzt auch in einer Quetschbeutel-Version. 

Die Besonderheit: Diese Quetschies enthal-

ten auch Joghurt, sind aber dennoch unge-

kühlt haltbar. Sie kommen ohne Zuckerzusatz 

aus. Zu haben sind die Sorten „Apfel-Erdbee-

re + Gerste + Joghurt“, „Apfel-Himbeere + Din-

kel-Hafer + Joghurt“ und „Apfel-Orange + Ha-

fer + Joghurt“ sowie demnächst „Apfel-Hei-

delbeere + Hafer + Joghurt“. Last but not least 

noch eine Neuerung, die die ganz klassischen 

„FruchtZwerge“ in der 6x50g-Packung betrifft: 

Diese wurden Anfang dieses Jahres als erstes 

Lebensmittel in Österreich mit der freiwilli-

gen NutriScore-Kennzeichnung ausgestattet, 

bei der ein System aus Farben und Buchstaben 

über die Nährwertqualität des Produktes infor-

miert – ein weiteres Tool also, um den Eltern 

den Kauf schmackhaft zu machen, denn die 

„FruchtZwerge“ tragen ein hellgrünes B, das 

vermittelt: „alles im grünen Bereich“.

REDUZIERT. Ähnliches ist im Sortiment von 

„Zott Monte“ zu verspüren. Den aktuellen Dis-

kussionen um die richtige Ernährung Rech-

nung tragend lanciert man dieser Tage ein 

„Monte“-Dessert mit 30% weniger Zucker, wo-

bei die besondere Rezeptur auf der Packung 

natürlich sehr prominent ausgelobt wird. Die 

nächste Neuheit folgt bereits im April: Dann 

wird ein Dessert lanciert, das keine Schoko-

lade und keine Haselnüsse enthält, sondern 

ausschließlich aus Milchcreme besteht. „Zott 

Monte Milch Creme“ wird ebenfalls im 6x55g-

Becher angeboten. Außerdem setzt Zott bei 

seinen Kinderprodukten immer wieder auf 

attraktive Kooperationspartner, wie aktuell 

etwa Barbie und Hot Wheels: Bei „Zott Monte 

Barbie“ wird das klassische „Monte“ aus heller 

Milchcreme und dunkler Schoko-Haselnuss-

creme im Zwei-Kammer-Becher mit rosa und 

weißen Keksherzen kombiniert. Bei „Zott Mon-

te Hot Wheels“ können Kekse in Form von Feu-

erbällen in die Creme gemischt werden.

MOBIL. Das gestiegene Bedürfnis der kleinen 

und großen Konsumenten nach Produkten, die 

man gut mitnehmen und auch außer Haus ver-

zehren kann, hat man natürlich auch bei Ma-

resi wahrgenommen – und bereits mit einem 

entsprechenden Launch darauf reagiert: Denn 

ergänzend zur „Siggi Kakaomilch“ in der Kar-

tondose hat man letztes Jahr den „Siggi Scho-

ko Pudding“ im praktischen Quetschbeutel auf 

den Markt gebracht. Der Pudding ist ungekühlt 

haltbar und ohne Löffel genießbar – perfekt 

also für den Spielplatz, fürs Auto oder als Jause 

für den Kindergarten. Die ernährungsphysiolo-

gische Botschaft an die Eltern lautet hier: Der 

Pudding ist frei von Geschmacksverstärkern, 

Farb- und Konservierungsstoffen und außer-

dem glutenfrei. Weiters kommt nur UTZ-zerti-

fizierter Kakao zum Einsatz.

MUUHS ICH HABEN. Auch im Käsebereich 

gibt es bereits eigene besonders kindgerech-

te Angebote, wie etwa „Rupp Mini Muuh“. For-

ciert wird dieses Produkt – ein Käse, von dem 

sich dünne Streifen abziehen lassen – heuer 

im Herbst wieder durch eine besondere Akti-

vität: Im Aktionszeitraum findet sich in jeder 

Packung eines von zwölf „Mini Muuh“-Kuh-

Tattoos.

MAUSI. Zwei Klassiker des Kinder-Segments 

sind „Alex“ und „Lisa“ aus dem Hause Salzburg-

Milch. „Alex“ steht für Schoko- und „Lisa“ für 

Vanillemilch – beide sind in 0,25L-Packungen 

mit Strohhalm sowie im 1L-Family Pack erhält-

lich. Unterstützung erhält das Duo regelmä-

ßig durch Sampling-Aktionen bei unterschied-

lichen Events, wo das aufmerksamkeitsstarke 

Mäuse-Duo erfahrungsgemäß auf reges Inte-

resse, übrigens auch unter Erwachsenen, trifft.

SPAGAT. Ein lustiger Auftritt und eine Rezep-

tur, die die strenge elterliche Prüfung über-

steht, sind also heutzutage kein Widerspruch. 

Produkte, die ergänzend dazu auch noch spiel-

platz- bzw. schultaschentauglich sind, sind 

deshalb bei Klein & Groß weiterhin gefragt. bd

|| Es gilt, das Produkt so zu  

gestalten, dass Eltern zurecht 

das Gefühl haben, dem Nach-

wuchs etwas Gutes zu tun. ||

UNTERSCHÄTZTE ENTSCHEIDER

HEFT-THEMA :

Emotionen
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Landliebe Milch Schoko

SCHOKO TO GO
Produkte zum Mitnehmen für unterwegs sind 

derzeit besonders gefragt. FrieslandCampina 

reagiert darauf mit der Lancierung von „Land-

liebe Milch Schoko“. Dieser Schokodrink wird in 

der 135ml-Cartocan-Dose (aus Verbundkarton) 

angeboten und ist praktischerweise ungekühlt 

haltbar. Somit eignet er sich perfekt als Jause 

für Schule oder Kindergarten. Erhältlich in der 

Einzeldose oder als 3er-Vorratspack. 

Hotwagner Rinder Grill-Duo

GRILL-KU(H)LINARIK
Das „Rinder Grill-Duo“ aus dem Hause Hotwag-

ner vereint zwei Grillklassiker – sortenrein aus 

Rindfleisch – in der 180g-SB-Packung. Darin 

enthalten sind eine Rinder-Bratwurst und eine 

Rinder-Käsekrainer (20% Käseanteil). Mit die-

sem Produkt können auch all jene die klassische 

Würstel-Grillkulinarik genießen, die aus diversen 

Gründen auf Schweinefleisch verzichten wollen 

oder müssen. 

Almsenner Kurkuma Käse

VERSCHÄRFT
Bei ihrer jüngsten Neuheit setzt die Pinzgau Milch 

gleich auf mehrere Trendzutaten. Denn der Teig 

des „Almsenner Kurkuma Käse“ (50% Fett i.Tr.) 

wird nicht nur mit Kurkuma, sondern auch mit 

Ingwer verfeinert, was ihm neben der gelben 

Farbe eine angenehme Schärfe verleiht. Affi-

niert wird die Spezialität mit fruchtig-scharfem 

Orangenpfeffer, was das pikante Aroma dieses 

Schnittkäses abrundet. 

Käserebellen

INNEN UND AUSSEN
Die Käserebellen präsentierten auf der Biofach 

in Nürnberg eine Spezialität, die perfekt in den 

Herbst passt, nämlich den „Bio Kürbiskern Re-

bell“. Bei diesem Saisonprodukt finden sich Kür-

biskerne nicht nur außen auf der Rinde, sondern 

auch innen im Teig. Der Schnittkäse (Rahmstufe) 

duftet mild nach Nuss und zeichnet sich durch 

eine geschmeidige Konsistenz aus. Erhältlich 

von KW 34 bis KW 48 im ½ Laib à 3kg. 

launch

launch

launch

launch

Um auch den kommenden Generati-

onen eine soweit als möglich intak-

te Umwelt zu hinterlassen, in der es 

sich gut leben lässt, gilt es mit unseren Res-

sourcen hauszuhalten, um negative Auswir-

kungen auf das Klima zu verhindern. Das Kon-

zept „Salzburg 2050“ steht dabei für das Ziel 

vollständiger Klimaneutralität, Energieauto-

nomie sowie generell für umfassende Nach-

haltigkeit und gilt seit 2012 als übergeordne-

te Strategie der Klima- und Energiepolitik des 

Landes. Und diese wird ab sofort ganz offizi-

ell von der SalzburgMilch als wichtigem Part-

ner unterstützt.

UNTERZEICHNET. Kürzlich haben die Salz-

burgMilch-Geschäftsführer Christian Leeb 

und Andreas Gasteiger sowie Landeshaupt-

mann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn 

den Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. 

„Als einer der größten Arbeitgeber des Lan-

des Salzburg, welcher großteils im Eigen-

tum der Milchbauern steht, hat die Salzburg-

Milch eine große Verantwortung zu tragen“, 

schildert Christian Leeb und meint weiter: 

„Wir haben bereits in den letzten Jahren vie-

le Maßnahmen in Hinblick auf Umweltschutz 

und Nachhaltigkeit umgesetzt und werden 

diesen Weg als stolzer Partner von ‚Salzburg 

Mitte März startete eine umfangreiche 

Kampagne, mit der man die Verbrau-

cher auf die sog. Kuhwohl-Initiative 

aufmerksam machen möchte. Und dabei legt 

sich die ARGE Heumilch ganz schön ins Zeug: 

Mittel zum Zweck sind etwa impactstarke TV-

Spots, die im Frühjahr zu 800 Schalttermi-

nen im ORF sowie auf den Privatsendern 20 

Mio. Gesamtkontakte generieren sollen – da-

mit werden über 70% der Zielgruppe erreicht. 

Neben der Präsenz im Fernsehen werden aber 

auch Inserate in zielgruppenspezifischen Me-

dien platziert, für zusätzliche Aufmerksamkeit 

sollen Online-Banner auf stark frequentierten 

Websites sowie WebTV-Spots sorgen. Und na-

türlich werden auch die sozialen Medien ent-

sprechend bespielt: Auf Facebook und Insta-

gram versorgt man Interessierte mehrmals 

wöchentlich mit passenden News.

AN DIE THEKE. Auch am PoS wird die Kuh-

wohl-Initiative stark spürbar sein: So hat die 

ARGE Heumilch ansprechendes Material für 

die Käsetheke erstellt, etwa Pop-up-Aufstel-

ler sowie Pre-Pack-Etiketten mit dem auf-

fallenden Kampagnen-Logo. Und mit dem 

2050‘ auch in den nächsten Jahren konse-

quent weitergehen.“

ZIELE. Generell wird in die Strategie „Salzburg 

2050“ auch die breite Öffentlichkeit eingebun-

den. Die ersten Etappenziele: eine Reduktion 

der Treibhausgase um 30% sowie eine Steige-

rung des Anteils an erneuerbarer Energie auf 

50%. Im Bestreben diese Vorhaben zu errei-

chen wird die SalzburgMilch eine umfassende 

Beratung durch das Umwelt Service Salzburg 

in Anspruch nehmen, um anschließend durch 

entsprechende Maßnahmen zur Erreichung 

der ambitionierten Ziele beizutragen.  bd

neuesten Heumilch-Rezeptheft zum Thema 

„Almbrunch“ bietet man den Konsumenten 

zahlreiche Anregungen für einen Frühstücks-

tisch mit unterschiedlichsten Heumilch-Pro-

dukten. Promotionpakete können kostenlos 

unter office@heumilch.at bestellt werden. 

URLAUB. Begleitend zu den genannten Kom-

munikationsmaßnahmen wird es ein Gewinn-

spiel geben. Verlost wird ein Urlaub für vier 

Personen auf einem Zillertaler Heumilchbau-

ernhof. Ab 18. März kann auf www.heumilch.at 

sowie auf Facebook mitgespielt werden. bd

EinGetraGene 
Partnerschaft
Nachhaltigkeit, das heißt auch einen 
verantwortungsvollen Umgang mit 
Energie zu praktizieren. Die Salzburg-
Milch engagiert sich in diesem Bereich 
jetzt durch eine Partnerschaft mit dem 
Land Salzburg in Bezug auf die Klima- 
und Energiestrategie „Salzburg 2050“.

Wohl 
beKomm´s
Das Thema Tierwohl ist mittlerweile 
medial recht präsent – denn immer 
häufiger interessieren sich die Konsu-
menten auch für den Background ihrer 
Lebensmittel. Auch die ARGE Heumilch 
stellt dieses heiße Eisen in den Mittel-
punkt ihrer Kommunikation.

GARANTIERT GENTECHNIKFREI* UND SILAGEFREI
* Laut Defi nition des Österreichischen Lebensmittelkodex für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel.

Mehr auf heumilch.atMehr auf heumilch.atInitiative
WOHL
KUH

Seit Urzeiten bekommen Heumilchkühe frische Gräser und Kräuter im Sommer sowie Heu im Winter. Als Ergänzung erhal-
ten sie mineralstoff reichen Getreideschrot. Vergorene Futtermittel wie Silage sind strengstens verboten. Aber nicht nur mit 
artgemäßer Fütterung verwöhnen die Heumilchbauern ihre Tiere. Auch ausreichend Bewegung, gemütliche Ruheplätze und 
eine persönliche Betreuung sorgen für Wohlbefi nden und lassen Kuhherzen höherschlagen. Entdecken Sie mehr über unsere 
Heumilch-KUHWOHL-Initiative auf www.heumilch.at.

Ausgezeichnet als „garantiert traditionelle Spezialität“.

Die  KUHWOHL-Initiative:
Heumilchkühe werden nicht gehalten,

sondern verwöhnt.

KUHWOHL
Initiative

entdecken &

Party-Fondue-Set

gewinnen!gewinnen!

heumilch.at

Die GF der SalzburgMilch 
Christian Leeb und  

Andreas Gasteiger sowie 
LH-Stv. Heinrich Schell-
horn unterzeichnen den 

Partnerschaftsvertrag zur 
Strategie „Salzburg 2050“.
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Die „Hauswürstel“ von Krainer ergatter-

ten 2018 in der Kategorie Selbstbedie-

nung den 2. Platz und schnitten damit 

insgesamt von allen Artikeln mit AMA-Güte-

siegel am besten ab. Konkurrenz hatten die 

„Hauswürstel“ übrigens in den eigenen Rei-

hen: In der Kategorie Theke belegte nämlich 

der „steirische Schinkenbraten“ Platz 2, eben-

falls eingereicht von Krainer und genauso 

wie die „Hauswürstel“ gehört er zu der „100% 

steirisch“-Linie des Familienbetriebes. Die-

se kamen bei der Expertenjury jedoch etwas 

besser an und sicherten sich so den Sonder-

preis „PRODUKT Champion AMA-Gütesiegel“. 

Wenig überraschend erzielte hier die Herkunft 

der Rohstoffe eine überdurchschnittlich gute 

Bewertung, aber auch die sensorische Qualität 

punktete sowie das im steirischen „Krainer“-

Grün gehaltene Packaging.

UPGRADING. Beide Podest-Produkte sind von 

der Produktidee betrachtet nicht neu und wer-

den auch schon lange bei Krainer hergestellt. 

Erhältlich waren sie jedoch lediglich im De-

tailgeschäft vor Ort und standen dem Handel 

bisher nicht zur Verfügung. Eine weitere, we-

sentliche Veränderung liegt in der Zertifizie-

rung der Produkte. Seit dem Vorjahr – und da-

mit mit Einzug in den LEH – werden sie in AMA-

Gütesiegel-Qualität hergestellt, übrigens aus 

rein steirischen Rohstoffen. Kenntlich ge-

macht wird dies durch die hauseigene Marke 

„100% steirisch“, die freilich genauso Kontrol-

len unterliegt. Damit wurden den „Hauswürs-

teln“ wie auch dem „steirischen Schinkenbra-

ten“ ein neues Produktkonzept verpasst. „Die 

‚100% steirisch‘-Marke haben wir schon vor ei-

nigen Jahren eingeführt, jedoch wird sie erst 

seit 2018 richtig forciert“, schildert GF Franz 

Krainer: „Es ist wichtig die heimische Land-

wirtschaft zu fördern. Denn wenn die nicht 

mehr ist, schaut es auch für die Fleischbran-

che schlecht aus“, erzählt Krainer von den Hin-

tergründen der Marke.

TRADITION. Das neue Jahr ist für Krainer übri-

gens ein Jubiläumsjahr, denn der Familienbe-

trieb wird 60. „Wir sind bei der Qualität unse-

rer Produkte keine Kompromisse eingegangen“, 

so Krainer. Das sieht man an den „Hauswürs-

teln“, die von Beginn an in derselben Rezeptur 

gefertigt werden. Traditionell handelt es sich 

hier um eine grobkörnige Rohwurst mit def-

tiger Würzung und kräftiger Räucherung, die 

gerade im Süden Österreichs weit verbreitet 

ist. Der „steirische Schinkenbraten“ wiederum 

wird klassisch gepökelt, gegart und anschlie-

ßend fertig gebraten, ähnlich einem Schweins-

braten. So entsteht eine knusprige Schwarte, 

Heute, rund 120 Jahre später, wird das 

Unternehmen in fünfter Generati-

on geführt. „Vieles hat sich verändert, 

nicht verändert hat sich unsere kompromiss-

lose Qualitätsphilosophie. Das wird auch in 

Zukunft so bleiben“, so der heutige Geschäfts-

führer Rudolf Frierss anlässlich des Jubilä-

ums: „Unsere Familiengeschichte ist geprägt 

vom Streben nach bestem Geschmack, tradi-

tionellen Familienrezepten und Pioniergeist.“

LEIDENSCHAFT. Von Pioniergeist zeugt auch 

die Mortadella-Tradition, die der Kärntner Her-

steller mittlerweile seit 75 Jahren lebt. Bereits 

die zweite und dritte Generation legte einen 

wesentlichen Schwerpunkt auf die Fertigung 

italienischer Spezialitäten. Zurückzuführen ist 

dies zum einen auf die geografische Lage des 

Betriebes im Herzen der Alpe-Adria-Region. 

Zum anderen hegte Großvater Rudolf Frierss 

eine Leidenschaft für Italien und verfeinerte 

seine Handwerkskunst vor Ort. Der „Prosciut-

to Castello“ gilt als erster in Österreich gefer-

tigter Rohschinken italienischer Art. Seit über 

35 Jahren wird er in seiner Reifestätte im na-

hegelegenen Schloss Treffen hergestellt, dem 

er auch seinen Namen verdankt und wo er 14 

Monate am Knochen reift. „Ja, unser Standort 

wurde von unserem Großvater reiflich überlegt 

auserwählt, wo die klare Bergluft des Gegend-

tales auf feucht-milde Seenluft trifft, haben 

wir optimale Bedingungen für die Reifung von 

erstklassigem Rohschinken. Denn die wichtigs-

te Zutat neben streng selektierten Schweine-

schlögel aus Kärnten und der Steiermark ist 

Zeit“, weiß Produktionsleiter Kurt Frierss jun.

BESONDERES. Die jetzigen Generationen wid-

meten ihr berufliches Schaffen mit Erfolg der 

Weiterentwicklung des Rohwurst- und Sala-

misortimentes. Gerade in den letzten Jahren 

konnte man mit besonderen Spezialitäten wie 

Fenchel- und Trüffelsalami oder aktuell mit 

den neuen Sorten „Bergsalami grüner Pfeffer“ 

und „Alpenkräuter“ überraschen (siehe S. 30).

SERIELL. Der Innovationsgeist und die Pro-

duktqualität wird laufend mit wichtigen na-

tionalen und internationalen Preisen belohnt. 

Angefangen 1910, als der Firmengründer von 

der Pariser Weltausstellung eine Gold-Me-

daille mit nachhause brachte. Unlängst wur-

de Frierss für die regelmäßige Qualitätsleis-

tung mit dem renommierten DLG-Preis für 

langjährige Produktqualität ausgezeichnet. 

die Abtrocknung wird intensiviert und es ent-

wickelt sich ein schmackhaftes Bratenaroma. 

Gleichzeitig kommt es zu einem Gewichtsver-

lust von über 30%, was den Geschmack freilich 

weiter verstärkt.

ÖKOBILANZ. Blickt man auf das vergangene 

Jahr zurück, standen vor allem technologische 

Neuerungen im Vordergrund. Eine CO2-Kälte-

anlage wurde im Vorjahr installiert und in Be-

trieb genommen, die zum einen dazu verhalf, 

sich von den althergebrachten, mittlerweile in 

Zweifel geratenen Kühlmitteln zu verabschie-

den. Außerdem konnten natürlich die Strom-

kosten gesenkt werden. Der Ökobilanz wurde 

also mehr als Genüge getan und Krainer nahm 

– übrigens bereits zum dritten Mal – die Klimaak-

tiv-Auszeichnung vom Nachhaltigkeitsministe-

rium entgegen. Heuer wird in einem nächsten 

Schritt die Abwärme der Anlage genutzt und 

zur Betreibung der Klimaräume und zum Behei-

zen des Betriebs genutzt. Insgesamt investiert  

Krainer rund 1 Mio. € in dieses Projekt.  pm

Im Rahmen des internationalen Fachwettbe-

werbs in Wels erhielt man eine Auszeichnung 

für die „Beste Serie“ in Form von 18 Goldme-

daillen. Nicht zu vergessen ist freilich der In-

novationswettbewerb „PRODUKT Champion“, 

wo Produkte immer wieder höchste Weihen 

davontragen. Zuletzt die „Trüffel-Mortadella“ 

(Gold, Kat. Theke 2018), „Sasaka Chili“ (Bron-

ze, Kat. SB 2018) oder der „Nock Land Whisky-

schinken“, der sich 2016 in der Kategorie Theke 

Silber sicherte.  pm

Pure Steirer
Im Vorjahr wurde das erste Mal der „PRODUKT Champion AMA-Gütesiegel“ ver-
geben. Dieser Sonderpreis zeichnet jenen Artikel aus, der im Rahmen des Wettbe-
werbs am besten abschneidet und das AMA-Gütesiegel trägt. 

GenussGeschichte(n)
1898 von Rudolf Frierss „als erster Wursterzeuger in Villach“ gegründet, ist Frierss 
heute einer der führenden Feinkostspezialisten Österreichs. Von Beginn an wurde 
großes Augenmerk auf hohe Qualität gelegt.

Krainer feiert heuer sein 60-jähri-
ges Jubiläum und wird in zweiter Ge-
neration von Franz und Berta Krainer 
geführt. Die Erfolgsbilanz der letzten 
Jahre ist erfreulich, verzeichnete der 
Umsatz doch ein leichtes, aber stetiges 
Wachstum. 2018 erwirtschaftete das 
steirische Traditionsunternehmen rund 
23 Mio. € mit rund 130 Mitarbeitern.

FACTBOX

Inhaber und Geschäftsführer Franz Krainer

Die führenden Köpfe des Kärntner Familienunter-
nehmens: Kurt Sen., Kurt Jun. und Rudolf Frierss

Food PRODUKT  03  2019 28 PRODUKT  03  2019



Hermann Faschiertes ohne Fleisch

SCHWAMMERL-ZEIT
Die Produkte von „Hermann“ werden auf der 

Basis von Kräuterseitlingen hergestellt, so auch 

„Faschiertes ohne Fleisch“. In Sachen Pilze wird 

auf Bio-Qualität gesetzt, bei der Herstellung 

der Produkte kommt man mit einer kurzen Zu-

tatenliste und ohne Zusatzstoffe aus. Gefertigt 

werden die „Hermann“-Artikel im Mühlviertel, 

wo gerade Produktion und Pilzzucht ausgebaut 

wird. 

Wiesenhof Bruzzzler

LOCKEN & DREADS
Die „Bruzzzler Reggae“ sind das diesjährige Wiesen-

hof-Produkt der Grillsaison (Vertrieb Hotwagner). 

Die sortenreine Geflügelbratwurst ist mit 

Hanföl und Chili verfeinert. Für Pepp sor-

gen nicht nur die Zutaten, sondern auch das 

Werbe-Testimonial, die Comedy-Figur Atze 

Schröder. Bob Marley darf auch nicht fehlen, 

der lacht mitsamt rauchendem „Bruzzler“ 

von der auffälligen 400g-Packung. 

Lotao Green Jackfruit 

NETTE PATTY
Burger sind bei Verbrauchern, die sich fleischfrei 

ernähren, ganz besonders angesagt. Schließlich 

kann man sie relativ einfach vegan oder vegeta-

risch zubereiten. Gerade rechtzeitig zum Start 

der Grillsaison kommt daher diese Neuheit aus 

dem „Lotao Green Sortiment“, der „Jackfruit 

burger“. Die Bio-Pattys (2x90g) sind gewürzt, 

ungekühlt haltbar und haben eine fleisch-

ähnliche Konsistenz. 

Eden 

KLARTEXT
Mit insgesamt sechs herzhaften, vegetarischen 

Wurstalternativen startet die traditionsreiche 

vegetarische Marke „Eden“ jetzt frisch durch. Die 

Varianten der Range sind nach Verwendungs-

anlässen benannt – also etwa „Leg´s drauf“ 

für Wurstprodukte, „Beiss rein“ für Snacks oder 

„Brat´s an“ und „Mach´s heiß“ für Produkte, die 

in die Pfanne gehören – und werden mit Ei-Pro-

tein hergestellt.

Frierss Kärntner Bergsalami

TRADITION MAL ANDERS
Die Frierss-Salamimeister fertigen Rohwürs-

te traditionell rein aus hochwertigem, hei-

mischem Rind- und Schweinefleisch. Neben 

der original „Kärntner Bergsalami“ (1kg/500g 

Schrägschnitt) gibt es die Sorten „Alpenkräu-

ter“ und „Grüner Pfeffer“ sowie die Mischpa-

ckung „Kärntner Bergsalami Variation“ (100g/

geschnitten). Diese ist im Displaykarton zu 20 

Stück erhältlich. 

Wiesbauer

EINHEITLICH
Nach den Slicer-Artikeln im Vorjahr bekommen 

heuer die SB-Stück-Produkte von Wiesbauer 

ein neues Design. Um einen einheitlichen Mar-

kenauftritt zu bieten, wird auch hier nun das 

Schmucketikett das rot-weiße Karomuster auf-

weisen sowie ein mit grünen Streifen unterleg-

tes Wiesbauer-Logo am oberen Rand. Ausnahme 

ist die Top-Marke „Bergsteiger“, deren Ver-

packung bleibt unverändert. 

vegini

ERBSEN-CI
Die vegane Marke „vegini“ erweitert das Sor-

timent um „pikante Cevapcici“ und „knackige 

Griller“. Sämtliche „vegini“-Artikel basieren auf 

Erbsenproteinen und sind soja-, gluten- und 

laktosefrei. Künstliche Aromen oder Konservie-

rungsstoffe fehlen hier ebenso. Aktuell wurde 

auch die Verpackung aller SB-Produkte überar-

beitet, diese besteht nun zu 90% aus recycelten 

Materialien. 

Lotao Green Jackfruit 

VLEISCH-SALATE
Fleischfreie Bio-Innovationen mit Jackfruit bie-

tet Lotao auch im Salat-Bereich an. Ab sofort er-

hältlich sind die Varianten „Flying Jack“, ein mil-

der Salat, der an Geflügelsalat erinnert und mit 

Mandarine und Gewürzen verfeinert ist, und die 

Tex-Mex-Variante „Spicy Jack“ mit Paprika, Chili 

und Bio-Mais. Beide kommen im 150g-Becher für 

die Frische-Regale insbes. für die vegane Ernäh-

rung auf den Markt. 

line extension

line extension

line extension

launch

line extension

relaunch

line extension

line extension
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Der bereits in den Vorjahren zu erken-

nende Trend, dass Konsumenten auch 

beim Thema Grillen wieder verstärkt 

auf Vielfalt, Qualität, Hochwertigkeit und bes-

ten Geschmack Wert legen, hat sich nicht nur 

bestätigt, sondern sogar verstärkt“, schildert 

Thomas Schmiedbauer (GF Wiesbauer) seinen 

Eindruck: „Der Grill-Liebhaber ist gerne bereit 

neue, innovative Spezialitäten auszuprobie-

ren. Schmeckt es ihm, kauft er diese wieder. 

Innovationen wie unser ‚BBQ‘-Sortiment sind 

daher sehr gefragt.“ Deshalb wurde die Serie 

aktuell erweitert, und zwar um nach Sous-

vide-Methode vorgegarte „Beef Ribs“, „Beef 

Brisket“ und „Pork Drumsticks“. Unterstützt 

wird das Sortiment mit Gewinnspielen, wö-

chentlich wird ein „Weber“-Grill verlost.

SPASS. Das jährliche Gewinnspiel ist bei Land-

hof wohl bereits zur Tradition geworden. Be-

worben wird dieses auf den Verpackungen als 

auch über Facebook und Instagram. Rechtzei-

tig bevor die Grillsaison so richtig los geht, hat 

Landhof das komplette Grillsortiment gra-

fisch neu gestaltet. Wertgelegt wurde auf ein 

zeitgemäßes, modernes Design, das Lust auf 

ein Ausprobieren macht. Auch die dazu pas-

sende Imagekampagne drücke das Lebensge-

fühl aus, das man mit Grillen verbinde – Spaß, 

Freunde, Leichtigkeit – heißt es dazu von den 

Marcher Werken.

SCHLANK. Der beliebteste SB-Schinken von 

Berger ist der „Wellness-Schinken“. An diesen 

Erfolg anknüpfen wollen die um 50% fettre-

duzierten „Wellness-Rostbratwürstel“. „Bei 

der Rezeptur ist es uns gelungen, Fett zu redu-

zieren und dennoch vollen Geschmack anzu-

bieten“, freut sich GF Rudolf Berger. Neu sind 

zudem „Rostbratwürstel von der Pute“ sowie 

„Mini Alpen Käsekrainer“ mit Heumilch-Em-

mentaler. Gemeinsam ist den wohlschme-

ckenden Würsteln die Packungsgröße (14 

Stk./300g), übrigens im neuen Design. Denn 

Rostbratwürstel, Grill-Produkte und „Regi-

onal-Optimal“-Würstel gibt es im neuen De-

sign. Genauso wie beim Schinken soll dies ver-

stärkt die Vielfalt der „Berger“-Würstel im Re-

gal sichtbar machen.

KNACKIG. Für Abwechslung im Grillsorti-

ment sorgen die Mini-Würstel von Handl Tyrol: 

Die „Tiroler Mini Griller“ (12 Stk.) stellen eine 

Weiterentwicklung der erfolgreichen „Tiro-

ler Speckgriller“ dar. Es sind herzhafte Würs-

tel, knackig im Biss, die von der Markterfah-

rung mit den „Speckgrillern“ profitieren. Ne-

ben dem originalen Produkt gibt es auch die 

Sorte „Bergkäse“,  beide punkten mit „Tiroler 

Speck g.g.A.“ in der Rezeptur.

KLASSIKER. Neue Spielarten der Käsekrainer 

darf man sich heuer wieder von Radatz er-

warten. Denn neben einer „Rinder Käsekrai-

ner“ für alle, die auf Schweinernes verzichten 

müssen oder wollen, wird es zudem „Käsekrai-

ner Quattro Formaggi“ mit vier Käsesorten ge-

ben. Aufmerksamkeit auf die eigenen Produkte 

lenkt man alljährlich durch geschickt aufgezo-

gene Initiativen wie den „Tag der Käsekrainer“ 

mitsamt seiner Aktionsangebote rund um die-

sen Zeitpunkt oder den jährlichen Grillauftakt.

JAMAICA. Das „Rinder Grill-Duo“ von Hotwag-

ner beinhaltet mit Rinder-Bratwurst und einer 

Rinder-Käsekrainer in einer SB-Packung sor-

tenreine Grillprodukte (Produktvorstellung 

S. 27). Als Wiesenhof-Vertriebspartner stellt 

Hotwagner außerdem die aktuellen, saisona-

len „Bruzzzler“ vor, heuer in Form der mit Chili-

Hanföl verfeinerten „Reggae-Bruzzzler“.

KLASSISCH. Dass das Grillangebot insgesamt 

betrachtet mehr und mehr in die Sortiments-

breite geht, stellt auch Franz Krainer (GF Fa. 

Krainer) fest. Gerade in seinem Haus sind je-

doch nach wie vor der Würstelbereich mit sei-

nen Produktklassikern oder auch die „Heißen 

Feger“ der Renner. Der würzige Artikel bringt 

freilich Schärfe auf den Grillrost und ist mit 

und ohne Karton-Packaging erhältlich. Als 

Promotion dienen heuer wieder ein Grillfest, 

Gewinnspiele sowie klassische Inserate. pm

LebensGefühl
Es ist mehr als gemeinsames Zubereiten und Konsumieren von Mahlzeiten – Grillen 
verkörpert Genusskultur, Lifestyle und Probierfreude. Dies sieht man auch an den 
Neuprodukten, die jedes Jahr auf den Markt kommen.
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Damit hat sich die Anzahl gut verdrei-

facht, stellt eine repräsentative Studie 

des Online Marktforschers meinungs-

raum.at (März 2018) fest. In Sachen Konsum-

verhalten fördert diese zudem sehr interes-

sante Ergebnisse zutage: Veganer zeigen beim 

Einkauf von nachhaltigen Produkten eine Auf-

zahlungsbereitschaft von beinahe 50%, bei Ve-

getariern beträgt diese knapp 30%. Flexitari-

er sind bereit, für die Konsumartikel, die ihren 

Vorstellungen entsprechen, rund 25% mehr zu 

zahlen. Gerade die ersten beiden Gruppen sind 

allgemein bei Kaufentscheidungen weniger 

Preis-/Leistungs-getrieben, und zwar einkom-

mensunabhängig. Im Vordergrund steht primär 

Tierversuchsfreiheit (85%), genaue Produkt-

kennzeichnung (60%) und nachhaltige Erzeu-

gung (48%). Fast die Hälfte der Anhänger al-

ternativer Ernährungsformen sind zudem be-

reit, einen sehr großen Aufwand zu betreiben, 

um die für sie passenden Produkte zu erstehen.

SCHWAMMERL. Erfreulicherweise muss für 

die nachfolgend genannten Marken und Pro-

duktneuheiten niemand weit gehen. Denn zu-

meist sind sie im konventionellen LEH zu fin-

den. Wie etwa die Produkte der Neuburger-

Marke  „Hermann“. Das bisherige Sortiment 

umfasst vier Artikel, bekommt aber dem-

nächst Verstärkung in Form von „Schnitzel 

ohne Fleisch“, „Faschiertes ohne Fleisch“ und 

„Nuggets ohne Fleisch“. Der Kräuterseitling in 

Bio-Qualität dient als Grundlage der Rezeptur, 

Zusatzstoffe werden keine verwendet. 2018 

wurden in acht Pilzzuchthallen 76t Kräuter-

seitlinge produziert und im „Hermann“-Sor-

timent verarbeitet. Im September werden die 

gerade in Bau befindlichen Produktions- und 

Pilzzuchthallen – 30 an der Zahl – fertigge-

stellt. Damit avanciert man laut Neuburger üb-

rigens zum größten Pilzproduzent Österreichs. 

„Für das heurige Jahr haben wir uns vorgenom-

men, 120 Tonnen Pilze zu produzieren“, schil-

dert GF Hermann Neuburger. 

Außerdem steht die Reduktion der Verpa-

ckung am Programm. Bereits seit 2018 be-

steht die Oberfolie zur Hälfte aus Papier, ab 

April werden die „Hermann“-Würstchen ohne 

Kunststoffhülle in die Schale gelegt. Gegen 

Ende 2019 wird auf eine gänzlich neue, inno-

vative Verpackung aus 100% recyclingfähigem 

Kunststoff mit Überkarton gesetzt.

TYPSACHE. „‚Garden Gourmet‘ ist stolz auf 

eine über 30-jährige Expertise im vegetarisch-

veganen Segment. Schon von Beginn an stand 

die stetige Weiterentwicklung bestehender 

Produkte als auch die Neuentwicklung innova-

tiver Produkte im Fokus von ‚Garden Gourmet‘“, 

heißt es von Isabella Kratzer (Brand Manager 

Food) über die Nestlé-Marke. Aktuell umfasst 

das Sortiment für den österreichischen Markt 

neun Artikel auf Sojaeiweiß-Basis, die sich in 

drei Segmente gliedern lassen. Der Großteil 

entfällt auf den klassischen Typus der tägli-

chen Küche, wie zum Beispiel vegetarische 

Schnitzel oder vegane Burger. Die Reihe der 

Veggie-Zutaten versteht sich als Ergänzung 

für Speisen, etwa vegetarische Filet-Streifen 

oder Klößchen. Dann gibt es noch Gemüse-

Kreationen wie die Gemüsebällchen. 

Über die Umsatzentwicklung kann sich Nest-

lé nicht beklagen und spricht von einem zwei-

stelligen Wachstum 2018. Damit entwickelt 

sich „Garden Gourmet“ stärker als der Markt 

ins Hier und Heute, um die Marke in die Zukunft 

zu führen“, schildert Marketing-Managerin Ma-

rina Schmid. Mitte letzten Jahres kam ein ve-

getarisches Trendsortiment auf den bundes-

deutschen Markt, darunter sechs biologische 

Wurst- bzw. Würstelalternativen: „Brat´s an“ 

für vegetarische Grillmomente, „Mach´s heiß“ 

für den Veggie Burger, die knackige „Beiss rein“ 

für Hot Dogs, „Leg´s drauf“ und „Leg´s drauf 

Paprika“ für die Jausensemmel und die knack-

wurstähnliche Alternative „Schneid´s auf“. In 

der Rezeptur dient übrigens Bio-Hühnereiei-

weiß als Basis.

FRÜCHTCHEN. Die tropische Jackfrucht ist für 

ihre fleischähnliche Konsistenz bekannt und 

wurde von „Lotao green“ für allerlei Fleischal-

ternativen entdeckt. Neu sind der bio „Jackf-

ruit burger“ (siehe Produktvorstellung S.30) für 

den ungekühlten Bereich mit je zwei Stück ve-

ganen Burger-Pattys à 90g in einer Packung. 

Der Artikel ist pfannenfertig und damit bereits 

gewürzt und mit Kräutern verfeinert. Freilich 

kann der „Jackfruit burger“ auch zerkleinert 

in Wraps gegessen oder auf Bowls zur Garnie-

rung gestreut werden.  pm

Fleischfreie 
Potentiale
Vegetarismus und Veganismus haben sich innerhalb von rund einem Jahrzehnt 
kontinuierlich nach oben entwickelt. Entsprachen 2005 noch rund 3% der Bewoh-
ner unseres Landes diesem Ernährungstypus, waren es 2017 etwa 10%.
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und gewinnt Marktanteile (Nielsen: Soja/vw. 

Fleischersatz, LEH exkl. H/L, Umsatzentwick-

lung, FY 2018 vs. 2017). In den kommenden 

Monaten will „Garden Gourmet“ im klassi-

schen Segment mit „einer ganz besonderen 

Produktinnovation für Aufmerksamkeit sor-

gen“, so Kratzer. Was dahinter steckt, wird aber 

noch nicht verraten.

HERZHAFT. Neuprodukte unmittelbar in der 

Pipeline hat „vegini“, die Marke auf Erbsen-

protein-Basis von Veggiemeat. Ab Anfang Ap-

ril gibt es eine Produktrange mit neuen Ge-

schmacksrichtungen, die speziell die gesund-

heitsbewussten Flexitarier ansprechen will. 

Darunter findet man z.B. „herzhafte Pulled 

Chunks bunter Pfeffer“ (Foto links oben), „saf-

tiges Pfefferfilet“ (Foto rechts) oder „pikante 

Cevapcici“. Außerdem wurde die Verpackung 

optimiert – durch kleinere Tassen und ressour-

censchonende Materialien mit 90% Recyclat-

anteil. Zudem wurde das Layout überarbeitet 

und modernisiert. Was weitere Neuproduk-

te angeht, wird offenbar bereits gearbeitet. 

Dazu Lukas Wischenbart (Marketing/Sales): 

„Wir freuen uns schon jetzt auf so einige gro-

ße Neuigkeiten aus dem Hause ‚vegini‘ – und 

das wird nicht nur irgendein Burger sein!“ Ins-

gesamt umfasst das LEH-Sortiment dieser 

Marke rund 25 Produkte, 2018 lag der Umsatz 

bei 2 Mio. €. Wichtiges Standbein ist der Ex-

port. Märkte wie Deutschland, UK, Niederlan-

de, Skandinavien, USA oder Australien werden 

bereits beliefert. Ziel für 2019 ist eine Export-

quote von ca. 75% zu erreichen.

OHNE MIT EMOJIS. „Die Ohne“, fleischfreie 

Marke von Landhof (Marcher Gruppe), umfasst 

momentan „Feine Extra“, „Gurkerl Extra“, „Pi-

kante Extra“, „Chili Extra“, „Frankfurter“, „Brat-

würstel“, „Salami“ und „Feine im Kranzl“. 2018 

freute man sich über ein Wachstum im Ab-

satz von rund 10%. Neben Österreich wird „die 

Ohne“ übrigens auch sehr gerne in Deutsch-

land genossen. Wie schätzt man die Entwick-

lung für 2019 ein? „Wir sind sehr zuversicht-

lich, dass der Trend anhält. Denn wir bieten 

eine Alternative für Vegetarier und Flexitarier, 

die auf den Geschmack von Wurst nicht ver-

zichten wollen, aber entweder kein Fleisch 

essen möchten oder nicht immer Fleisch es-

sen möchten“, bringt man es bei Marcher auf 

den Punkt. Die Marke „die Ohne“ ist auch er-

folgreich auf „Social Media“ unterwegs, hier-

für wurde unlängst ein humorvoller und unge-

wöhnlicher Auftritt gewählt. Emojis, gestaltet 

aus „die Ohne“-Produkten, lachen von Face-

book und Instagram und bringen die User zum 

Schmunzeln. Damit will Marcher auch dazu 

beitragen, etwas Ernst aus der gegenwärti-

gen Ernährungsdiskussion zu nehmen. 

AUSGEBAUT. Um zwei vegetarische Snack-

Produkte wurde das Rügenwalder-Sortiment 

– im Vertrieb von Hotwagner – erweitert, „Ve-

getarische Mühlen Salami Minis“ (Eiweiß- und 

Weizenbasis) sowie „Vegetarische Mühlen 

Würstchen Minis“ (Eiweiß-Basis). Beide Arti-

kel sind im praktischen wiederverschließba-

ren 180g-Becher erhältlich. Auch die Reihe der 

veganen Aufschnittwürste wurde ausgebaut, 

und zwar um die „Veganen Schinken Spicker 

mit Grillgemüse“. Damit sind übrigens gegen-

wärtig hierzulande 24 Produkte der fleisch-

freien Sortimente der „Rügenwalder Mühle“ 

erhältlich, acht davon gibt es laufend im Pro-

gramm.

PARADIESGARTEN. 1893 startete nördlich von 

Berlin „Eden“. Die Marke rühmt sich, die ältes-

te vegetarische Linie der Welt zu sein. Eine Ge-

meinschaft an Vegetariern gründete die „Obst-

bau-Kolonie Eden“ und legte die Basis für die 

heutigen Unternehmungen. Seit 2015 gehört 

„Eden“ zu Heirler Cenovis und ist damit Teil der 

Hügli Gruppe. „Wir interpretieren die traditio-

nellen Schätze von ‚Eden‘ neu und bringen sie 

mit dem frischen Markenlook und -sortiment 

ENTWICKLUNG 
ERNÄHRUNGSFORMEN: 

• Flexitarier: 2005: 6%, 2017: 26%
• Vegetarier: 2005: 2,5%, 2017: 9%
• Veganer: 2005: 0,5%, 2017: 1%
Quelle: meinungsraum.at, März 2018

FACTBOX
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Haubis Fitnessecke

Es kommt schon mal vor, dass man Ge-

sprächen lauscht, die sich intensiv um 

die Frage drehen „Wo kaufst Du dein 

Brot? Und welches?“. Wir leben schließlich in 

Österreich – in einem Land also, in dem Brot als 

Grundnahrungsmittel tief in der Seele veran-

kert ist. Und in einem Land, in dem seit einigen 

Jahren – nur kurz nach dem großen Bäckerei-

sterben – v.a. im urbanen Bereich Edelbäcker 

das Handwerk des Brotbackens wieder zu ei-

ner Kunst erheben und entsprechend präsen-

tieren. Trends wie Brot wieder selber zu Hau-

se zu backen und auch die guten Umsätze der 

„neuen“ Bäcker zeigen, dass diese Kategorie bei 

den Verbrauchern einen immens hohen Stel-

lenwert hat. Da Brot zudem mehrmals wö-

chentlich eingekauft werden muss, ist diese 

Kategorie auch für den Handel von entschei-

dender Wichtigkeit.

ENTSCHEIDEND. Rund 80% des Backwaren-

umsatzes (lt. GfK) entfallen auf den LEH inkl. 

Diskonter. Gespeist werden die Backwaren-

Theken ebenso wie die SB-Frischgebäck-Boxen 

und die SB-Regale für verpacktes Brot, Gebäck 

und Feinbackwaren von Traditions-Bäckern 

wie Ölz, Haubis, Kuchen-Peter oder auch der 

Backwelt Pilz, die allesamt nicht nur ihr Hand-

werk beherrschen, sondern auch die benötig-

ten Mengen in der geforderten Qualität liefern 

können. Neben Qualität und Menge ist zudem 

das Thema Innovation ein entscheidendes Kri-

terium. Schließlich ist die Backwaren-Katego-

rie ein Bereich, mit dem sich die Händler diffe-

renzieren und punkten können. Nicht zuletzt, 

da Ernährungstrends gerade hier recht schnell 

umgesetzt werden möchten. 

PARTNERSCHAFTLICH. Punktgenaue Pro-

duktentwicklung gemeinsam mit den Part-

nern im Handel ist daher eine der Kernkompe-

tenzen, die moderne Bäcker heute mitbringen 

müssen. Johannes Pilz, Geschäftsführer des 

Waldviertler Backbetriebs Backwelt Pilz, sieht 

genau darin eine Stärke seines Betriebes: „Wir 

sind ein Private Label-Produzent – das heißt, 

wir entwickeln, was unsere Kunden wollen, 
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indem wir auf ihre Wünsche eingehen. Oft ha-

ben Geschäftspartner ganz spezielle Vorstel-

lungen davon, welche Eigenschaften ein Pro-

dukt haben soll. Daraus entwickeln wir dann 

ein Rezept.“ Nach einer Erstverkostung folgt 

dann oft noch eine finale Modellierung der Re-

zeptur, „denn“, so Pilz, „erst wenn die optimale 

Geschmacksqualität und die Vorstellungen des 

Kunden zu 100% erreicht sind, wird das Produkt 

ins Warensortiment aufgenommen und steht 

– auf Wunsch – auch exklusiv zur Verfügung.“ 

In Sachen Konsumenten-Trends heißt es da-

her immer up to date zu sein, da diese oftmals 

zeitnah umgesetzt werden müssen. Pilz: „Gera-

de bei Ernährungstrends müssen wir immer am 

Ball bleiben, schließlich können wir allein mit 

unserer Produktpalette viele Bedürfnisse der 

Konsumenten abdecken.“ 

MITTEN IM ROGGENFELD. Ganz generell be-

obachtet Johannes Pilz ein gesellschaftliches 

Umdenken, was den Umgang mit Lebensmit-

teln betrifft. Pilz: „Konsumenten hinterfragen 

viel mehr, wie produziert wird beziehungswei-

se welche Rohstoffe verwendet werden.“ Re-

gionale Zutaten etwa sind gerade bei Brot ein 

hochgeschätztes Thema. Pilz: „Wir sitzen qua-

si inmitten der Roggenfelder. Deshalb landen 

natürlich viele Rohstoffe aus der Region di-

rekt bei uns. Mit unseren Lieferanten streben 

wir daher auch eine langfristige Zusammenar-

beit an.“ Neben Salz- und Zuckerreduktion so-

wie der Vermeidung von Zusatzstoffen sind für 

Pilz qualitative Merkmale wie der Einsatz von 

Natursauerteig und insbesondere das Thema 

Zeit essentiell. Pilz: „Eines unserer Qualitäts-

versprechen ist ‚Geschmack durch Zeit‘. Denn 

die Ruhe- und Reifezeit der Teige trägt ent-

scheidend zur Qualität bei.“

WIE FRÜHER. Bei aller Innovationslust orten 

übrigens die allermeisten heimischen Bäcker 

als wichtigsten Trend der Backwarenbranche 

Ursprünglichkeit. Brot wie früher, ohne Zusatz-

stoffe und mit Zutaten hergestellt, die bei uns 

wachsen, ist wie kaum in einem anderen Be-

reich ein ganz klarer Wunsch der Verbraucher. 

Die Bäckerei Schmidl, bekannt u.a. für das Ori-

ginal „Wachauer Laberl“, hat sich das direkt von 

den Verbrauchern bestätigen lassen. GF Barba-

ra Schmidl: „Wir haben in einem Online Voting 

unsere Kunden befragt. Dabei gab es ganz kla-

re Wünsche der Kunden: Natursauerteigbrote, 

echter Geschmack, keine künstlichen Zusatz-

stoffe. Auch Bio und Weizenfrei wurden oft als 

Wünsche genannt. Alte Getreidesorten wie 

Emmer, Dinkel oder Kamut werden außerdem 

immer interessanter.“ Neu im Schmidl-Sorti-

ment ist übrigens eine achtteilige Bio-Linie mit 

Zutaten direkt aus der Region. 

URSPRÜNGLICH. Bio und alte Getreide-Sorten 

sieht auch Haubis ganz vorne in der Trendliste. 

Anton Haubenberger, GF: „Im Zuge des Bio-

Trends dürfen alte Getreidesorten, die schon 

fast von der Bildfläche verschwunden sind, 

wieder aufleben. So freuen sich unsere Pro-

duktentwicklungsexperten über Geschmacks-

impulse wie das Einkorn oder den Waldstau-

denroggen. Dazu werden bestimmt neue 

Produkte im Laufe des Jahres auf den Markt 

kommen.“ Aktuell widmet man sich bei Haubis 

mit der neuen „Fitnessecke“ und dem „Eiweiß-

weckerl“ dem großen Trend zu Lebensmitteln 

mit gesundheitlichem Pluspunkt. So liefert die 

„Fitnessecke“ die Mineralstoffe Magnesium, Zink 

und Kupfer und das „Eiweißweckerl“, dank einer 

Rezeptur mit Erbsen, viel pflanzliches Protein. 

Unser 
tÄGlich 
Brot
Riecht es nach frischem Brot und Ge-
bäck oder gar Kuchen, überfällt einen 
sofort ein Wohlgefühl, das viele mit den 
Worten „Daheimsein“ oder „Geborgen-
heit“ umschreiben. Ursprünglichkeit, 
Tradition und Regionalität, aber auch 
saisonale Spezialitäten spielen in dieser 
Kategorie eine ganz besondere Rolle.

Original „Wachauer Laberl“ 
der Bäckerei Schmidl Mestemacher Soft & Pur Kuchen-Peter Krapfen

|| Konsumenten hinterfragen 

viel mehr, wie produziert wird 

beziehungsweise welche Roh-

stoffe verwendet werden. ||
Johannes Pilz, GF Backwelt Pilz

|| Brot ist Grundnahrungs-

mittel, Brot ist Christlichkeit, 

Brot ist Wohlgefühl. ||
Ulrike Detmers, Mitglied der Geschäftsführung 

der Mestemacher-Gruppe

Backwelt Pilz

Oster Brötchen mit Rosinen von Ölz

UNTERSCHÄTZTE ENTSCHEIDER

HEFT-THEMA :

Emotionen
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WOHLFÜHL-PLUS. Als Lifestyle Bakery posi-

tioniert, spricht Mestemacher die Verbraucher 

gezielt mit ernährungsphysiologischen Eigen-

schaften seiner Produkte an. Brote wie das 

„Mestemacher Eiweißbrot“ oder auch der Klas-

siker „Westfälischer Pumpernickel“ zählen zu 

den Verkaufsschlagern. Aktuell wird wieder ein 

schutzverpacktes Portfolio mit gesundheitli-

chem Plus präsentiert: „Soft & Pur“, erhältlich 

als Brot und als runde Minis für Fingerfood-

Kreationen, enthält keinerlei Mehle oder Hefe, 

sondern ausschließlich ganze Körner sowie 17% 

ausgewählte Ölsaaten. Neben dem Health-

Benefit zielt Mestemacher aber auch auf den 

Convenience-Faktor (vorgeschnitten, verpackt, 

lange Haltbarkeit) und fördert gesellschaftlich 

relevante Themen, wie die Gleichstellung von 

Mann und Frau (jährlich wird daher zum Beispiel 

der Titel „Spitzenvater des Jahres“ und „Mana-

gerin des Jahres“ ausgeschrieben) oder Hilfs-

projekte wie „Gemeinsam gegen den Hun-

ger“ mit der Welt Hunger Hilfe. Ulrike Detmers, 

Mitglied der Geschäftsführung über die Emo-

tionen, die die Verbraucher mit Brot verbinden: 

„Brot ist Grundnahrungsmittel, Brot ist Christ-

lichkeit, Brot ist Wohlgefühl.“

KEINE PALMEN. Ursprünglichkeit kann in der 

Lebensmittelproduktion sehr oft heißen, eine 

Zutat, die aufgrund ihrer günstigen Eigenschaf-

ten verwendet wurde, wieder rauszunehmen. 

Palmöl ist hier ein von den Verbrauchern emo-

tional diskutiertes und nicht unumstrittenes 

Thema. Der Krapfen-Spezialist Kuchen-Peter 

hat sich bereits beim Aufflammen der Diskus-

sion intensiv damit auseinandergesetzt und in 

einem nicht einfachen Prozess zunächst Krap-

fen und schließlich die gesamte Produktion auf 

palmölfreie Rezepturen umgestellt. 

FRISCH. Reiner Geschmack und ursprüngliche 

Zutaten – auch wenn das die Herstellung auf-

wendiger macht – stehen auch bei Ölz der Meis-

terbäcker immer wieder im Zentrum von Inno-

vationen. So präsentierte man z.B. vor einigen 

Jahren den Verkaufsschlager „Milch Brötle“ mit 

einer neuen Rezeptur mit frischer, österreichi-

scher Alpenmilch und ist insbesondere auf die 

Reinraumtechnologie, dank der etwa bei Toast-

broten auf Konservierungsstoffe verzichtet 

werden kann, stolz. Insgesamt positioniert sich 

Ölz aber ganz klar emotional, „denn“, so Daniela 

Kapelari-Langebner, GF Ölz, „Brot- und Back-

waren sind Genussprodukte. Emotionen und 

vor allem die emotionale Inszenierung spielen 

dabei eine sehr wichtige Rolle, ob am PoS oder 

in allen anderen Bereichen, von der Verpackung 

bis zu jedem einzelnen Werbemittel.“ 

IM (OSTER-) KÖRBERL. Saisonen spielen natür-

lich gerade im süßen Segment eine große Rol-

le. Hier steht klar das Eingehen auf genussvolle 

Feierlichkeiten im Fokus. Zum Fasching gehört 

daher der Krapfen, Kekse und Stollen zu Weih-

nachten und zu Ostern gibt’s natürlich Striezel 

oder regionale Spezialitäten wie den Kärntner 

Reindling. Marktführer Ölz und sein Frischteam 

bespielen all diese Saisonen mit viel Expertise 

und den entsprechenden Produkten. Heuer 

gibt es mit dem „Osterbrötchen mit Rosinen“ 

(vier Stück pro Packung) auch wieder eine, ins-

besondere für kleine Haushalte, impulsstarke 

Neuheit für die Osterzeit. News für die Grill-

saison – passend zum Protein-Trend – schar-

ren zudem in den Startlöchern.

ZUSTIMMUNG. Ursprünglichkeit und ein sai-

sonal abgestimmtes Sortiment sind auch aus 

der Sicht von Ankerbrot jene Themen, die zum 

impulsiven Zugreifen veranlassen. Neu für den 

LEH wird jetzt ein handgeflochtener „Butter 

Striezel“ lanciert. 

SEELENNAHRUNG. Johann Suntinger, GF 

Jomo: „Kuchen und Rouladen sind ‚Nahrung 

für die Seele‘. Sie fungieren als Belohnung und 

bringen Genuss – dabei stehen Emotionen wie 

Geborgenheit, Lebensfreude, Bequemlichkeit 

oder auch Traditionen im Mittelpunkt.“ Dar-

auf geht man punktgenau mit Saisonartikeln 

wie z.B. dem „Osterguglhupf“ ein. Suntinger: 

„Anlässe wie Fasching, Ostern oder Muttertag 

sind oftmals mit starken Emotionen verbun-

den. Diese positive Grundstimmung machen 

wir uns zunutze und bieten für jeden Anlass 

den richtigen Kuchen.“ 

IMPULSIV. Impulsive Kaufakte – also einfach, 

weil es gerade lockt – generieren zudem Pro-

dukte, die aus anderen Warenkategorien für 

ihren Belohnungs-Effekt bekannt sind. „Milka“ 

etwa übt daher auch im Backwaren-Regal ih-

ren Reiz auf die Konsumenten gekonnt aus. Ab 

April gibt es, mit neuer Rezeptur die kuhförmige 

„Milka Soft Moo“ in der 140g-Packung. Aber auch 

Blaschke wirft einen Blick in die Kuchenrega-

le. Dank der neu eröffneten Spezialitäten-Bä-

ckerei in Attnang-Puchheim kann dem Handel 

jetzt Konditor-Qualität geboten werden:  Die 

„Blaschke Törtchen“-Linie bringt das Erfolgsre-

zept der „Kokoskuppel“ ins Kuchen-Segment.

GUT ENTWICKELT. Als wichtigster Lieferant 

der heimischen Bäcker bringt Wolfgang May-

er, Mitglied der Backaldrin Geschäftsleitung die 

Herausforderung der Branche auf den Punkt: 

„Die Verbraucher beschäftigen sich so inten-

siv mit Lebensmitteln wie noch nie zuvor. Das 

bringt den Produkten eine höhere Wertschät-

zung, bedeutet aber auch, die Herausforderung, 

Produkte genau nach dem Geschmack der Kon-

sumenten zu entwickeln.“ ks

Blaschke Törtchen KokosAnker Butter Striezel Milka Soft Moo

|| Kuchen und Rouladen sind 

‚Nahrung für die Seele‘. Sie fun-

gieren als Belohnung und brin-

gen Genuss. ||
Johann Suntinger, GF Jomo

FACTBOX
BROT UND BACKWAREN VERPACKT, SB
 • Warengruppe SB Toast & Sandwich 

und Brot geschnitten: 
126 Mio. € (Nielsen, LEH exkl. H/L, FY 2018) 

Veränderung zum Vorjahr: + 2,5%

• Warengruppe SB Kuchen 
und Feinbackwaren: 
159 Mio. € (Nielsen, LEH exkl. H/L, FY 2018) 

Veränderung zum Vorjahr: + 0,7% 

BROT UND BACKWAREN TOTAL
• Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr: 68,2kg

Oster Guglhupf von Jomo
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Backaldrin My Urkorn

RAUCHIG-NUSSIG
Neu im Backaldrin-Sortiment ist das Vollkorn-

Mehrkornbrot „My Urkorn“. Es bietet ein über-

raschendes Geschmackserlebnis mit nussigen 

Grundtönen der Urgetreidesorten Emmer, Ein-

korn und Khorasan sowie eine leichte Räucher-

note, die durch einen speziell geräucherten Sau-

erteig entsteht. Ergänzt wird die Komposition 

durch Roggen, Weizen, Hafer, Gerste, Reis und 

Buchweizen. 

Mestemacher Soft & Pur

ROSIGE BROTZEIT
Mestemacher legt in Sachen Gesundheitsplus 

wieder einmal ein Schäuflein nach: Das neue 

„Soft & Pur“ Vollkornbrot mit 17% ausgewählten 

Ölsaaten (mit Omega 3-Fettsäuren) wird ohne 

Mehle und ohne Hefe gebacken und bringt den-

noch eine besonders weiche Textur mit. Erhält-

lich ist die Linie als 300g-Schnittbrot-Packung 

und – z.B. für das Party-Buffet – in runden klei-

nen Fingerfood-Scheiben. 

Milka Playmobil

VERSPIELT
Wenn Spielzeug-Klassiker mit Süßigkeiten eine 

Liaison eingehen, dann kann diese eigentlich nur 

gewinnbringend sein. Milka will heuer mit einer 

Kooperation mit Playmobil die Kassen klingeln 

lassen. So finden sich im „Milka“-Ostersortiment 

heuer z.B. Geschenkbonbons, die neben „Milka“-

Schokolade auch ein „Playmobil“-Notizbüchlein 

sowie „Playmobil“-Wackelbilder enthalten so-

wie „Playmobil“-Geschenkpackungen. 

Ritter Sport Nuss Mix

KNACK-PUNKT
Wer Nüsse mag, dem offeriert Ritter Sport jetzt 

eine passende Schoko-Mischung. Der neue „Ritter 

Sport Nuss Mix“ enthält die Sorten „Voll-

Nuss“, „Weisse Voll-Nuss“ sowie „Dunk-

le Voll-Nuss“ in Miniatur-Versionen. 

Trotz des Mini-Formats finden sich in den 

kleinen Quadraten ganze Nüsse, was für ein 

knackiges Geschmackserlebnis sorgt. Insgesamt 

enthält eine Verkaufseinheit sieben Päckchen. 

Backaldrin Aronia

SAFTIG
Die Aroniabeere, bekannt vor allem für ihren 

gesunden Saft, bringt Backaldrin The Korn-

spitz Company jetzt in die Backwarenwelt. Der 

Backgrundstoffe-Lieferant präsentiert jetzt 

Brot- und Gebäcksorten sowie Feingebäck mit 

der Power-Beere. Aufsehenerregend ist das v.a., 

da die Beere mit ihren roten und blauen Farb-

stoffen den Backwaren eine außergewöhnliche 

violette Färbung verleiht. 

Mestemacher 

GUT EINGEPACKT
„Italienisches Bio Landbrot“ und „Wraps“ ergän-

zen jetzt das Mestemacher-Bio-Sortiment um 

mediterran anmutende Varianten. Die Brote (er-

hältlich in den Varianten „Landbrot“ und „Din-

kel Landbrot“) sind besonders soft und eignen 

sich perfekt zum Toasten – etwa für Bruschet-

ta. Sowohl die Brote als auch die „Bio Wraps“ 

(225g, drei Stück pro Packung), die sich optimal 

zum Füllen eignen, stammen aus Italien. 

Milka

OSTER-LOOK
Jede Menge News gibt´s von Milka fürs heu-

rige Osterfest: So werden etwa die beliebten 

„Milka“-Ostertassen (gefüllt mit einer „Milka“-

Ostermischung) heuer im neuen Design angebo-

ten. Einen neuen Look haben auch die „Milka Fei-

ne Eier“ erhalten (mit Schmetterlingen, Klee und 

Blumen), die „Milka Löffel-Eier“ treten ebenfalls 

in einer neuen Verpackung auf, nämlich mit Kü-

ken, Eule bzw. Frosch. 

Milka Magic Mix

KUSCHELIG
Wer sich nicht entscheiden kann, ob er Süßigkei-

ten oder ein Kuscheltier ins Osternesterl legen 

soll, der kann heuer beispielsweise auch auf 

den „Milka Magic Mix“ zurückgreifen, denn die 

96g-Packung hat ein Plüschtier mit an Bord. Die 

Konsumenten haben hier die Wahl zwischen der 

„Milka“-Kuh, dem Schmunzelhasen und einem 

Küken. Der „Milka Magic Mix“ ist aber auch als 

36g- bzw. 124g-Variante zu haben. 

launch

launch

line extension

line extension

launch

launch
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Die Österreicher sind Schoko-Tiger: Im 

internationalen Vergleich liegen wir 

mit einem Verbrauch von 8,1kg pro 

Kopf und Jahr hinter den Schweizern auf Platz 

2 (statista.com). Wer Schokolade verschenkt, 

kann also davon ausgehen, dass sich der Be-

schenkte wirklich freuen wird. Doch ist jede 

Schokolade auch wirklich ein gutes Geschenk? 

„In erster Linie sind es Markenprodukte mit ei-

ner hohen Qualität der Schokolade, die der 

Konsument als Geschenk ins Auge fasst“, weiß 

Storck Geschäftsführer Ronald Münster und 

ergänzt: „Weitere wichtige Anhaltspunkte 

sind Ästhetik, Design und die Wertigkeit der 

Verpackung.“ Dem stimmt Gerhard Schaller, 

Geschäftsführer Heidi Chocolat AG Niemetz 

Schwedenbomben, zu: „Neben einer guten 

Qualität der Schokolade muss auch die Pa-

ckung einen Premium-Charakter haben. Hier 

vertrauen die Kunden eher Markenartikeln, da 

sie durch den Kauf einer billigeren Eigenmarke 

gegenüber dem Beschenkten keinen knausri-

gen Eindruck erwecken wollen.“ Und auch 

Mondelez Österreich-Unternehmensspreche-

rin Livia Kolmitz geht d´accord: „Ganz klar: De-

sign, Innovation, Emotion und Qualität müs-

sen stimmen.“ Außerdem soll das Geschenk 

auch signalisieren, dass sich der Verschenker 

Gedanken über den Anlass und die Person ge-

macht hat. Personalisierbare Produktkonzep-

te bzw. Kreationen, die konkret auf den jewei-

ligen Schenk-Zweck hingemünzt sind, stehen 

deshalb bei den Österreichern derzeit beson-

ders hoch im Kurs. Und zu welchen Anlässen 

wird Schokolade eigentlich gerne verschenkt? 

Einerseits natürlich zu Weihnachten, Ostern, 

Geburtstagen, Valentinstag sowie Mutter- 

bzw. Vatertag. „Aus unseren Erfahrungen mit 

den Anlass-Schleifen, die wir für die 20er-Pa-

ckung ‚Niemetz Schwedenbomben‘ anbieten, 

können wir aber sagen, dass ein klassisches 

‚Dankeschön‘ wohl der wichtigste Anlass au-

ßerhalb der Saisonhöhepunkte ist“, berichtet 

Niemetz GF Gerhard Schaller. 

DANKESCHÖN. Wenn es darum geht „Dan-

ke“ zu sagen, dann hat eine Brand durch ihren 

Namen einen ganz klaren Startvorteil: „merci“ 

aus dem Hause Storck ist sicher auch aus die-

sem Grund bei Pralinen Österreichs Nr. 1 (Niel-

sen, Absatz inkl. Hofer/Lidl, 2018) und forciert 

den Einsatz als Präsent auch sehr bewusst 

weiter, etwa durch die Möglichkeit die „merci 

Finest Selection“-Packungen durch individuell 

gestaltete Einleger zu individualisieren. Hinzu 

kommen je nach Anlass unterschiedliche Sai-

son-Offerte, z.B. die Muttertags-Designs von 

„merci Finest Selection“ mit Aufdrucken wie 

„Du bist die Beste!“. Werden Kinder beschenkt, 

gelten natürlich etwas andere Parameter, 

wie beispielsweise anhand der „Toffifee“-Os-

ter-Packungen deutlich wird: Für den nötigen 

Neue Schenkansätze
Produkte, die man nicht für sich selbst, sondern für andere kauft, unterliegen 
besonders strengen Auswahlkriterien. Dies gilt insbesondere für Schokolade, wenn 
sie als Geschenk zum Einsatz kommen soll. Die Branche hat für diesen Einsatzzweck 
immer mehr individuelle Lösungen parat – und erzeugt damit große Emotionen.
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|| In erster Linie sind es Mar-

kenprodukte mit einer hohen 

Qualität der Schokolade, die 

der Konsument als Geschenk ins 

Auge fasst. ||
Ronald Münster, GF Storck

|| Design, Innovation, Emotion 

und Qualität müssen stimmen. ||
Livia Kolmitz,  

Unternehmenssprecherin Mondelez

Spaß-Faktor sorgt Storck bei „Toffifee“ heuer 

etwa durch die Kombination der 15er-Packung 

mit einem herzigen Kuschelhasen oder auch 

durch Bastelideen (auf der 48er-Packung).

IN LILA. Auch im Portfolio von Mondelez fin-

den sich natürlich zahlreiche Präsent-Ideen. 

Die „Sag es mit Milka“-Pralinen wurden ei-

gens für diesen Zweck entwickelt. Im zwei-

ten Quartal wird die Linie in einem noch mo-

derneren Design erhältlich sein. Und passend 

zum häufigsten Schoko-Schenkanlass ist die 

Variante „Kleines Dankeschön“ die beliebteste 

der Range. Aber auch „Alles Gute“ und „Herzli-

chen Glückwunsch“ kann man mit „Milka“ ganz 

leicht sagen. Und wer eine noch persönlichere 

Botschaft überbringen möchte, kann auf pra-

linen-kaufen.milka.at mit wenigen Klicks die 

Packung seiner Wahl gestalten.

AUSDRUCKSSTARK. „Es ist den Konsumen-

ten wichtig, mit dem Geschenk die richtige 

Botschaft zu vermitteln“, weiß man auch bei 

Lindt. Als Premium-Marke wird „Lindt“ na-

türlich besonders gerne als Geschenk aus-

gewählt, bringen die Konsumenten mit die-

ser Wahl doch auch gerne zum Ausdruck, wie 

wichtig ihnen ihre Liebsten sind. Und dies lässt 

sich mit „Lindt“ ebenfalls auf sehr persönliche 

Weise tun. Heuer lanciert man z.B. „Lindt Mini 

Pralinés“ mit emotionalen Grußbotschaften. 

So lässt sich etwa ein „Kleiner Dank“ ebenso 

verschenken wie ein „Glücksbringer“. Eine sehr 

stimmige Kombination offeriert Lindt außer-

dem mit der „Hofbauer Marc de Schlumber-

ger Rosé Edition“. Diese stehts einerseits als 

Pralinenpackung, aber auch gemeinsam mit 

einem Fläschchen „Schlumberger Rosé Sec-

co“ in einer hochwertigen Umverpackung zur 

Verfügung. Und auch für Kinder lassen sich 

im Lindt-Portfolio zahlreiche Geschenkide-

en entdecken, etwa für das nahende Oster-

fest (siehe Produktvorstellungen ab Seite 45).

(F)EIERLAUNE. Auch die Confiserie Heindl ist 

natürlich bereits ganz auf Ostern eingestellt 

und offeriert wieder zahlreiche Geschenk-

Kreationen, etwa von Hand konfektionierte 

Präsent-Eier, gefüllt mit kleinen Confiserie-

Ostereiern. Erfahrungsgemäß werden durch-

schnittlich übers ganze Jahr betrachtet übri-

gens rund 40% der bei der Confiserie Heindl 

gekauften Produkte verschenkt. Vor den Sai-

sonhighlights Ostern und Weihnachten steigt 

dieser Anteil auf rund 60% an.

STETE TROPFEN. Die Saison-Peaks bemerkt 

man natürlich auch bei der Ludwig-Schoko-

lade und forciert diese noch zusätzlich durch 

Oster- bzw. Weihnachtspralinen in der Li-

nie „Trumpf Edle Tropfen in Nuss“. Individu-

alisierte Artikel hat die Ludwig Schokolade 

zwar nicht im Programm, Marketing Manage-

rin Petra Renner weist aber darauf hin, dass 

man mit den „Schogetten“ auch selbst krea-

tive Geschenkideen entwickeln kann – z.B. ein 

aus einzelnen „Schogetten“-Stückchen geleg-

tes Herz.

BOTSCHAFTER. Sehr persönlich geht es auch 

im „Heidi“-Sortiment zu. Denn Heidi Choco-

lat offeriert handbeschriftete Grußtafeln, die 

mit individuellen Botschaften und Zeichnun-

gen versehen werden – und somit ganz dem 

Trend zum individuellen Schoko-Geschenk 

entsprechen. Übrigens, das Schoko-Schenk-

Verhalten zeigt sich von aktuellen Ernäh-

rungsdebatten unbeeindruckt: „Trotz Trends 

in Richtung gesunder Ernährung und Zucker-

Reduktion ist Schokolade nach wie vor eines 

der beliebtesten Geschenke überhaupt“, hält 

Gerhard Schaller von Heidi Chocolat fest. bd

Harald Doucha,  
CEO von Differentum Neurobranding,  

über Schokolade & Emotionen. 

|| Wer liebt sie nicht? Die „süßeste Ver-

suchung“, die einem einflüstert „zart“ sein 

zu dürfen, weil sie von Maître Chocolatiers 

solange in Handarbeit conchiert wird, bis sie 

ideal zum Teilen ist, aber wer will das schon?

Schokolade schmeckt und macht uns glück-

lich. Im Gehirn wird Dopamin ausgeschüttet, 

dazu setzt der Körper körpereigene Opiate, 

Endorphine frei. Auf diese Weise trägt die 

Schokolade zur guten Laune bei. Schokolade 

enthält zwar auch das stimmungsaufhel-

lende Hormon Serotonin, allerdings sind die 

Mengen zu gering, um zu wirken. Ob Schoko-

lade tatsächlich süchtig macht, ist wissen-

schaftlich nicht belegt, jedoch verzichtet laut 

einer (schon älteren) Studie der Zeitschrift 

Elle jede zweite Frau lieber auf Sex als auf 

Schokolade. 

Ohne Zweifel sind Emotionen im Spiel, 

wenn wir im Supermarkt auf die bevorzugte 

Zucker-Fett-Mischung mit rund 30% Kakao-

anteil treffen. Aber wir sind beim Einkaufen 

nicht nur von Emotionen gesteuert. Vielmehr 

geht es dabei um Belohnungen (Brand 

Rewards), persönliche Erinnerungen und 

Erwartungen sowie den aktuellen Kontext 

einer Entscheidung. All diese Dinge fließen in-

tuitiv in unsere Kaufentscheidungen mit ein. 

Wir entscheiden nicht emotionsgesteuert, 

aber trotzdem intuitiv und ohne nachden-

ken zu müssen. Egal ob Schokolade zur 

Selbstbelohnung oder als Präsent für unsere 

Liebsten gekauft wird, es gilt dabei immer die 

individuellen Belohnungswerte der Marken 

zu dekodieren. Denn sie bestimmen am Ende 

die Kaufbereitschaft. Dass eine Marke wie 

z.B. „Milka“ mit heiler Bergwelt, lila Kuh und 

Retro-Chic auf ein ganz anderes  

Belohnungsset von Codes setzt als eine 

quadratisch-praktische deutsche  

Schokolade, liegt auf der Hand.   ||

ERGÄNZEND

UNTERSCHÄTZTE ENTSCHEIDER

HEFT-THEMA :

Emotionen
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nimm2 soft Knallrot

SIEHT ROT
Inspiriert durch ein 5%iges Plus bei „nimm2 soft“ 

(Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, nimm2 soft, Ab-

satzsteigerung, Jahr 2018 vs. 2017) bringt Storck 

bereits den nächsten Umsatzbringer auf Kurs. 

„nimm2 soft Knallrot“ hat den Geschmack dreier 

verschiedener roter Früchte (Erdbeere, Kirsche 

und schwarze Johannisbeere) zu bieten und ist 

als Limited Edition von April bis Mai im 195g-

Beutel erhältlich.

Ritter Sport Waffel

NUR MIT WAFFELSCHEIN
Auch für Liebhaber der Kombination cremig & 

knusprig hat Ritter Sport aktuell eine Neuheit 

auf Lager: Lanciert wird die orange 100g-Tafel 

„Ritter Sport Waffel“. Knackige Vollmilchschoko-

lade ist dabei mit Kakaocreme sowie einem Waf-

felquadrat gefüllt. Für die Schokolade verwen-

det Ritter Sport einen Kakao-Mix aus Westafrika, 

Papua-Neuguinea und Nicaragua aus zertifiziert 

nachhaltigen Quellen. 

Lindt Lindor Pistazie

GRÜNE WELLE
Was bereits in den Königshäusern vor mehreren 

Jahrhunderten geschätzt wurde, wird auch im 

Süßwarenregal von heute Anklang finden: Lindt 

bringt die beliebte Pistazie jetzt in eine neue 

Form und lanciert „Lindor Pistazie“. Die Packung 

sticht mit ihrem frühlingshaften Grün am PoS 

sofort ins Auge. An inneren Werten haben die 

Kugeln Vollmilch-Schokolade mit einer zart-

schmelzenden Pistazien-Füllung zu bieten. 

Lindt Hello Snack Bites

RUND
Als „etwas anderen Snack für Chocolate Lovers“ 

präsentiert Lindt nun die „Lindt Hello Snack Bi-

tes“. Dahinter stecken kleine gefüllte Schokoku-

geln im wiederverschließbaren Beutel. Je nach 

Sorte findet sich im Inneren der Kugerl Karamell 

(„Toffee Snack Bites“), salziges Brezel („Pret-

zel Snack Bites“) oder knuspriger Keks („Cookie 

Snack Bites“). Zu haben sind die süßen Häppchen 

im aufmerksamkeitsstarken 165g-Beutel. 

nimm2 Lachgummi Frutivity

NICHT TIERISCH GUT
Aufbauend auf den aktuellen Ernährungstrends 

ergänzt Storck das „nimm2 Lachgummi“-Port-

folio im Frühjahr um die neue vegetarische 

„Frutivity“-Range, die natürlich wie gewohnt 

Vitamine mit an Bord hat. Drei Varianten sind 

zu haben, nämlich „Yoghurt“, „Red Fruits“ sowie 

„Exotic Fruits“, die allesamt ohne tierische Gela-

tine auskommen. Jede Variante hat dabei sechs 

verschiedene Geschmacksrichtungen zu bieten. 

Durch einen Fruchtsaftanteil von 20% sind die 

Gummis besonders saftig in der Konsistenz und 

fruchtig im Geschmack. Besonderes gibt es aber 

auch vom Packaging zu berichten, zeichnet sich 

der „Frutivity“-Beutel doch durch eine speziel-

le neue Haptik aus. Starthilfe erhält der Launch 

durch eine starke Kampagne. Diese umfasst 

etwa einen kreativen TV-Spot ab Anfang Mai, 

Plakate sowie Online- und Sampling-Aktivitä-

ten. Und natürlich darf auch am PoS mit einem 

aufmerksamkeitsstarken Auftritt von „nimm2 

Lachgummi Frutivity“ gerechnet werden. Das 

Motto: „So fröhlich kann Veggie sein!“. 

Ritter Sport

FRÜHLINGS-QUADRATE
Dass der Frühling naht, merkt man daran, dass 

die Frühlingssorten von „Ritter Sport“ zurück 

sind. Neu ist die Kombination „Haferkeks + Jo-

ghurt“. Die Vollmilchschokolade ist mit einem 

ganzen Haferkeks und einer Joghurt-Creme 

gefüllt. Diese neue Sorte sowie die Klassiker 

„Buttermilch-Zitrone“ und „Johannisbeer 

Streusel“ gibt es im 100g-Quadrat und im 

gemischten mini-Tray 9er-Pack. 

Lindt Lindor

GOLDRAUSCH
Anlässlich des heurigen Osterfests präsentiert 

sich „Lindor“ ganz in Gold und sichert sich somit 

einen noch hochwertigeren Auftritt als üblich. 

Es stehen unterschiedliche Packaging-Varianten 

zur Verfügung, die sich alle perfekt als Geschenk 

eignen: ein 160g-Röhrchen, eine 76g-Mini-Ge-

schenkbox sowie eine 150g-Ostereimischung. 

Der Inhalt: „Lindor“-Eier in den Sorten „Milch“, 

„Feinherb 45%“ und „Weiß“. 

launch

line extension

line extension

line extension

line extension

line extension

launch

Beginnen wir mit „merci“: Die „Finest Se-

lection“ konnte ihre Marktführerschaft 

bei Pralinen mit einem Anteil von 12,9% 

auch 2018 erfolgreich verteidigen (Nielsen, 

LEH total inkl. H/L, % Marktanteil Absatz, Ge-

samtjahr 2018). Neben dem Standard-Sor-

timent haben dazu auch die pinke Limited 

Edition „merci Crème-Frucht Vielfalt in Pink“ 

sowie die neue Sorte „merci Mousse au Cho-

colat“ beigetragen. Besonders gut perfor-

med hat „merci“ im Tafelbereich: Die „merci“-

Tafelschokolade konnte 2018 wertmäßig um 

ganze 13,1% zulegen (Nielsen, LEH exkl. H&L, 

Umsatzveränderung, Gesamtjahr 2018). Die 

ersten „merci“-News des Jahres treten be-

reits jetzt im März auf den Plan: So kommen 

die „merci Petits“ dieser Tage in einem neu-

en Outfit in den Handel. Ein neues Logo, eine 

neue Schokostück-Form sowie neue Wickler 

sollen die Marke reaktivieren. Ebenfalls be-

reits ab März sorgt die „merci Finest Selection 

Crème-Frucht Vielfalt“ wieder für Abwechs-

lung und bei den „merci“-Tafeln liefert man 

im Sommer mit der Variante „Weiße Himbee-

re“ erneut Impulse.

WE ARE FAMILY. Was „Toffifee“ angeht, so 

will Storck die Konsumenten nicht nur wie ge-

wohnt durch Oster- und Weihnachtsofferte 

zum Zugreifen anregen, sondern auch durch 

eine neue Kampagne. Zwei unterschiedliche 

TV-Spots unter dem Motto „So fühlt sich Fa-

milie an“ sollen das Gefühl der emotionalen 

Verbundenheit vermitteln und ne-

ben der klassischen Fa-

milie auch jüngere Ziel-

gruppen ansprechen.

RUND. So richtig 

rund geht´s heuer bei 

„nimm2“. Storck ist ja 

mit seinen zahlreichen 

Bonbon-Marken wie 

„Werther´s Original“, 

„Riesen“ oder „Englho-

fer“ insgesamt Markt-

führer in Österreich. 

Besonders gut lief es 

letztes Jahr – mit ei-

ner Absatzsteigerung 

von 5% – für „nimm2 

soft“ (Nielsen, LEH inkl. H/L, Jahr 2018 vs. 

2017). Da liegt es natürlich auf der Hand, die 

Range heuer weiter zu forcieren. So kommt 

im Sommer die Limited Edition „nimm2 soft 

Knallrot“ auf den Markt, mit dem Geschmack 

der roten Früchte Erdbeere, Kirsche und 

schwarze Johannisbeere. Spannend wird es 

aber auch bei „nimm2 Lachgummi“. Nach den 

„Happies“ – der erfolgreichsten Einführung 

des letzten Jahres im Fruchtgummi-Bereich 

(Nielsen, LEH inkl. H/L, neue Fruchtgummi-

SKUs nach Absatz, Jahr 2018) – will man heu-

er mit „nimm2 Lachgummi Frutivity“ noch eins 

drauflegen. Dahinter steckt die erste vegeta-

rische „Lachgummi“-Range. Alle drei Sorten 

(„Yoghurt“, „Red Fruits“, „Exotic Fruits“) kom-

men ohne tierische Gelatine aus, enthalten 

aber 20% Fruchtsaft. Ein eigener TV-Spot, eine 

breit angelegte Plakatkampagne, Online-Ak-

tivitäten sowie Sampling-Aktionen sollen für 

rasche Bekanntheit des Launches sorgen.  bd

Gut Gelaufen
Storck hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich – und auch für 2019 wieder eine ganze 
Menge vor. Lesen Sie hier, für welche Marken es besonders gut lief und was für die 
kommenden Monate alles geplant ist.
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Bahlsen Hobbits

KEKS IS BACK
Gute Nachrichten für alle, die die „Bahlsen Hob-

bits“ vermisst haben: Die Haferkekse kehren 

nämlich am 1. April zurück in den Handel, und 

zwar in einer 265g-Rolle im modernen Design. 

Ansprechen will Bahlsen damit einerseits die 

Fans von früher sowie andererseits die wach-

sende weibliche, ernährungsbewusste Zielgrup-

pe. Die Kekse bestehen aus vollwertigem Getrei-

de und Vollmilch-Schokolade. 

Lindt Macarons

FRANZÖSISCH
Macarons sind ja derzeit total angesagt. Lindt 

greift diesen französischen Confiserie-Klassiker 

nun auch innerhalb seines Oster-Sortiments auf 

und lanciert „Lindt Macarons“ in fünf verschie-

denen Formaten. Zu haben sind eine attraktive 

Geschenkspackung, die auch drei Mini-Goldha-

sen an Bord hat, ein dekoratives 180g-Röhrchen, 

ein 40g-Etui (perfekt als kleines Mitbringsel) so-

wie 140g- bzw. 90g-Beutel. 

Fritt Smoothie Style

FRUCHTIGER SOMMER
„Fritt“ präsentiert nach dem großen Relaunch 

im vorigen Sommer eine fruchtige Sommer-

Edition. Die „Fritt Smoothie Style“ gibt es in drei 

verschiedenen Geschmacksrichtungen: „Apfel 

Johannisbeere“, „Erdbeer Himbeer“ und „Kokos 

Maracuja“ im aufmerksamkeitsstarken Verpa-

ckungsdesign. Ab Mai auch als „Fritt Six-Pack“ 

mit allen sechs Fruchtsorten zu je 70g in einem 

praktischen Tray. 

Griesson

GUT GEMISCHT
Für Keksliebhaber lanciert Griesson – de Beu-

kelaer zwei Mischpackungen. „Griesson Crunch-

time“ ist ein Mix aus acht verschiedenen Keksen, 

wie Cookies, Mini-Doppelkeksen und Waffelrie-

geln. Die „Griesson Cookie Box“ enthält hinge-

gen Cookies im Mini-Format in den Sorten „Dou-

ble Chocolate“, „Double Chocolate Cocoa“ sowie 

„Triple Chocolate“. Durch den abtrennbaren De-

ckel eignet sich die Box perfekt zum Teilen. 

Küfferle Schokokarotten

MIT HASI
Nach den heimischen Christbäumen hat „Küf-

ferle“ längst auch die Osternester erobert. 

Heuer legt man auf die bereits zum Klassi-

ker avancierten „Schokokarotten“ noch eins 

drauf und kombiniert die Süßigkeit aus original 

„Küfferle“-Vollmilchschokolade mit einem her-

zigen Plüschhasen. Angeboten wird dieses Set, 

das heuer sicher viele Kinderaugen zu Strahlen 

bringen wird, in einer transparenten Packung. 

Lindt

DUNKLE OSTERN
Liebhaber dunkler Schokolade gehen zu Ostern 

heuer bestimmt nicht leer aus. So hat etwa Lindt 

für einige entsprechende Neuzugänge im Sorti-

ment gesorgt. Zu haben ist u.a. ein „Lindor“-Nest 

mit dunklem Goldhasen und einer ebensolchen 

Eier-Mischung. Außerdem offeriert Lindt eine 

„Dunkle Mischung“ in der 165g-Kassette sowie 

im 144g-Beutel. Der Inhalt: dunkle Schoko in drei 

Sorten. 

Schogetten

MÜRBER TREND
Das Trend-Superfood 2019, Hafer, findet man 

in der neuen Jahressorte „Schogetten Hafer 

Cookies“, in der mürbe Haferkeks-Stückchen auf 

Edelvollmilchschokolade treffen. Von März 

bis August gibt es außerdem eine Limited 

Edition, „Batida de Côco“, in den Sorten 

„pur“, „Kirsche“ und „Maracuja“. Alle drei 

Varianten enthalten Alkohol und sind in 

der üblichen 100g-Packung erhältlich. 

naissance Made by you

SELBER-SCHOKI
Naissance ist bekannt für DIY-Kits im Bereich 

Kosmetik. Nun bringt man erstmals auch ein 

Food-Produkt auf den Markt, nämlich „nais-

sance Made by you Cocoa Love“. Dahinter steckt 

ein Set, mit dem in acht Schritten vegane, dunk-

le Schokolade fabriziert werden kann. Es enthält 

Kakaobutter und -pulver, Agavensirup, Goji-

Beeren, gepufftes Quinoa, Orangenöl sowie die 

nötigen wiederverwendbaren Silikonformen. 

Barilla 

KEINE LEEREN HÜLSEN
Die Trends zu fleischfreier Ernährung, redu-

ziertem Weizenkonsum und der generelle 

Ernährungsfokus auf Proteine halten weiter 

an. Hülsenfrüchte stehen daher – als wertvol-

le pflanzliche Proteinquelle – hoch im Kurs. 

Barilla bietet passend zu diesen Verbraucher-

Bedürfnissen jetzt eine neue Pasta-Linie aus 

Hülsenfrüchten. Die Teigwaren – bestehend 

aus 100% roten Linsen- bzw. Kichererbsenmehl 

– sind in den Ausformungen „Penne“, „Casarec-

ce“ und „Fusilli“ erhältlich. Sie sind nicht nur 

gluten- und cholesterinfrei, sondern auch pro-

tein- und ballaststoffreich. Ein extra Plus gibt 

es bei diesem Launch auch in Sachen Umwelt: 

Der Anbau von Hülsenfrüchten verbessert die 

natürliche Fruchtbarkeit des Bodens und hat 

zudem einen kleinen CO₂-Fußabdruck, weil sie 

wenig Düngemittel benötigen. Das macht sie 

zu einer tollen Proteinquelle bei gleichzeitig 

geringer Auswirkung auf unsere Umwelt. Da-

rüber hinaus sind die Verpackungen komplett 

recyclebar und die dafür verwendeten Primär-

fasern stammen aus verantwortungsbewuss-

ter Waldwirtschaft.

Neutrogena Skin Detox

ENTLASTUNG
„Detox“ – zunächst v.a. bei Lebensmitteln 

schwer gefragt – ist voll in der Kosmetik-Kate-

gorie angekommen. Der Grundgedanke dabei 

ist, Gifte und Schadstoffe, die wir – durch Nah-

rung, Umwelteinflüsse etc. – aufnehmen, wie-

der loszuwerden. Neutrogena geht auf dieses 

Verbraucher-Bedürfnis jetzt mit der Linie „Skin 

Detox“ (erhältlich sind Reinigungs- und Pflege-

produkte) ein. 

eos Color Boost

STIMMUNGSBAROMETER
Die „eos Color Boost“-Lippenpflegekugel über-

rascht mit einer besonderen Farbtechnologie.

Bei Kontakt mit der Haut reagiert der Lip Balm 

nämlich auf den pH-Wert der Lippen und färbt 

sie individuell ein – von softem Rosé bis hin 

zu leuchtendem Pink. Shea- und Kakaobutter 

sowie feuchtigkeitsspendendes Jojoba- und 

Kokos-Öl pflegen die Lippen und hinterlassen 

ein spürbar weiches Gefühl. 

MAM Perfect

MUSTERGÜLTIG
Damit die kleinen Racker fröhlich und modisch 

in den Frühling starten können, gibt es jetzt 

wieder ein neues Design für jenen Schnuller, der 

mit dem dünnsten Saugerhals punktet. „MAM 

Perfect“ in der „Modern Pattern“-Edition ist mit 

Gold-Elementen, geometrischen Formen und 

Mustern erhältlich und reduziert – wie gehabt 

– dank seiner Form nachweislich das Risiko von 

Zahnfehlstellungen.

Dr. Karg´s Hütts

KNUSPER-HÜTTCHEN
Eine rustikal anmutende Knabberei mit viel Ge-

nuss-Faktor, aber auch mit Ballaststoffen darf 

man bei der „Dr. Karg´s“-Neuheit „Hütts“ erwar-

ten. Die Alternative zu Chips & Co wird näm-

lich aus Vollkornmehl und wertvollen Saaten 

hergestellt. Für das geschmackliche Plus sorgen 

bei den sechs Varianten Zutaten wie Bergkäse, 

Emmentaler, Wiesenkräuter oder Kümmel (er-

hältlich auch in Bio-Qualität).

Nivea MicellAir Skin Breath 

ROSÉ 
Gründliche Reinigung ohne auszutrocknen gibt 

es jetzt mit den neuen „Nivea MicellAir“-Varian-

ten „Skin Breathe Rose Water“-Mizellenwasser 

und -Waschgel. Die Formulierung bringt vielsei-

tig hautpflegende Eigenschaften mit: Rosen-

wasser wirkt antibakteriell, neutralisiert den 

pH-Wert der Haut und spendet Feuchtigkeit. Die 

Neuheit ist dermatologisch getestet, frei von 

Parfum und Alkohol. 

Nivea Hyaluron Cellular Filler 

BELEBEND
Tests haben gezeigt, dass die neue Pflegelinie 

„Nivea Cellular Filler + Elastizität & Kontur“ (ab 

50) die Hautzellen zur Bildung von mehr Hy-

aluronsäure, Kollagen und Elastin anregt. Für 

eine geschmeidige Haut, die Feuchtigkeit bes-

ser bindet und elastischer hält. Erhältlich sind 

eine „Festigende Tagespflege“, eine „Festigende 

Nachtpflege“, ein „2-Phasen Öl Elixier“ und ein 

„Anti-Pigmentflecken Serum“.
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Der Markt für Duschgele hat sich zuletzt 

stabil bis leicht rückläufig (-0,6% FY 

2018 vs. FY 2017) entwickelt und be-

trug im Jahr 2018 (Nielsen, LEH & DFH inkl. 

H/L) rund 77 Mio. €. Genauer betrachtet zeigt 

sich, dass Duschen mit dem Adressaten „Frau“ 

(das größte Segment am Markt) etwas we-

niger häufig (-2%) über die Ladentheken gin-

gen, während Varianten für Männer, die rund 

40% des Marktes ausmachen, um 2% zulegen 

konnten. 

DIFFERENZIERT. Henkel ist mit der Mar-

ke „Fa“ Marktführer unter der Brause, konn-

te diese Stellung sogar noch weiter ausbauen 

und ist Wachstumssieger mit einem Plus von 

0,9%-Punkten beim Marktanteil. Aber nicht 

nur „Fa“ konnte sich gut entwickeln, auch die 

Portfolio-Erweiterungen mit der schwedi-

schen Marke „Barnängen“ und der free from-

Brand „Nature Box“ haben sich gut etabliert. 

Bernhard Voit, Business Unit Manager Henkel 

Beauty Austria: „Die Konsumenten schätzen 

Abwechslung in der Dusche. Auch ein Trend 

zu Limited Editions und zu nachhaltigen Pro-

dukten ist zu sehen.“ Abwechslung gab es zu-

letzt mit der Lancierung von „Fa Mousse & Oil“ 

in drei reichhaltigen, mit wertvollen Ölen for-

mulierten Schäumen. 

SCHÄUME SIND TRÄUME. Und, um gleich 

bei den Schäumen zu bleiben, dieser kleine 

Markt (ca. 3,3% des Duschgel total-Umsat-

zes) hat zwar seine Fans, hat sich aber den-

noch im Jahresvergleich 2017 vs. 2018 negativ 

entwickelt. Und das obwohl die Vorzüge von 

Schaum – etwa das Plus an Pflegesubstanzen 

oder auch ihre Einsatzmöglichkeiten bei der 

Körperrasur – eigentlich klar auf der Hand lie-

gen. Angesichts der neuesten Lancierungen in 

diesem Bereich kann man daher gespannt sein, 

ob sich das Blatt für die Schäume noch wen-

det. Unilever erweitert zum Beispiel unter der 

Marke „Dove“ sein Sortiment um die „Dusch 

Schaum“-Variante „mit Acaiöl“ wobei Inka 

Naumann, Strategische Leitung HPC Unilever 

Austria berichtet: „Am Duschen-Markt kann 

man besonders viele unterschiedliche For-

mate beobachten, die dazu beitragen, dem 

Shopper Abwechslung in der täglichen Kör-

perpflege-Routine zu bieten. Unsere beste-

henden Dusch-Schäume haben sich am Markt 

gut etabliert und konnten zu unserem Markt-

anteilswachstum in der Kategorie beitragen.“  

MILDE SORTE. Seit Sommer 2018 am Markt 

ist die Dusch-Schaum-Linie von „sebamed“. 

Die drei Varianten zeichnen sich insbesonde-

re durch eine reichhaltige Pflege-Formel mit 20% Öl-Anteil aus. Udo 

Klüwer, Marketingleiter Sebapharma: „Im Fokus steht hier sicherlich 

das haptische Duscherlebnis und die Tatsache, dass man einen hö-

heren Anteil an pflegenden Komponenten einarbeiten kann, um den 

Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu stabilisieren und sie zu pflegen.“ 

GEPFLEGTE LAUNCHES. Potential sieht man bei Beiersdorf zwar 

auch in Sachen Pflege-Plus, setzt aktuell aber weniger auf Schäu-

me als auf andere Themen. Zum einen werden „Tonerde“-Duschen 

lanciert, die der Haut wertvolle Feuchtigkeit spenden und sie mit 

Mineralstoffen und Spurenelementen versorgen und zum anderen 

wird das stärkste Einzel-Produkt am heimischen Duschenmarkt, das 

„Basis pH“-Duschbad nicht nur optisch relauncht, sondern um eine 

komplette Pflege-Range erweitert (siehe Produktvorstellung Seite 

51). Ernest Widek, Sales Manager Beiersdorf Österreich: „Der aktuelle 

Trend bewegt sich weitgehend zu Produkten, die möglichst natürli-

che Inhaltsstoffe enthalten und die Haut schonend reinigen, ohne 

sie auszutrocknen. ‚Nivea‘ erfüllt mit den neuen ‚Tonerde‘-Duschen 

genau diese Bedürfnisse.“ 

GEERDET. Tonerde steht auch bei CP Gaba im Innovations-Fokus. 

Stefanie Macher, Associate Retail Shopper Marketing Manager zum 

Launch der neuen „Palmolive Tonerde“-Range: „Die Verbraucher 

wünschen sich ihren persönlichen, kleinen Wellness-Moment für je-

den Tag. Zudem sind von der Natur inspirierte Pflegeprodukte gefragt.“ 

WIRKUNGSVOLL. Auf beide Trendthemen – nämlich Wellness mit na-

türlich wirkungsvollen Inhaltsstoffen einerseits und Schaum ande-

rerseits – setzt aktuell Kneipp. Lanciert wird die neue „Wirkduschen“-

Range, die über die Duftwirkung der enthaltenen ätherischen Öle die 

Stimmungslage positiv beeinflussen (Produktvorstellung Seite 50) 

und zudem baut man die erfolgreiche „Schaum Duschen“-Range 

um Varianten für Kinder aus. Kneipp hat ja bereits 2014 in Österreich 

Schäume lanciert und war damit eine der ersten Marken im Mass-

Market. Rainer Lugmayer, GF Kneipp Österreich: „Generell hat die Ka-

tegorie Schaum-Duschen einen Traumstart hingelegt. Die beiden ers-

ten Sorten sind bis heute erfolgreich und auch generell entwickelt 

sich diese Kategorie bei Kneipp weiter positiv – Grund genug, mit den 

Schaum-Duschen nun den Schritt in den Markt für Kinderprodukte zu 

gehen.“ Besonders viel Augenmerk hat man bei den „Kneipp Wirkdu-

schen“ auf die Verpackung gelegt. So besteht die Flasche aus recy-

celtem Kunststoff, die Etiketten sind aus Steinpapier und selbst bei 

der Schrift, die rund 33% weniger Tinte als Standardschriften benö-

tigt, wurde auf Nachhaltigkeit geachtet. 

BRAUSEN-SPASS. Viel Neues tut sich auch im Hause Merz Consumer 

Care. Bei der „tetesept: Gesundheitsduschen“-Range gibt es Zuwachs 

mit den Varianten „Leichtigkeit“ und „Gelassenheit“ sowie beim „tete-

sept: Kinder Duschspaß“ mit zwei Neuheiten, deren Packungsdesign 

von einer österreichischen Designerin gestaltet wurden. Dem nicht 

genug wird auch die junge Subrange „t: by tetesept:“ um die Dusche 

„Hallo Paradies“ (mit Kokoswasser und Pink Grapefruit) erweitert und 

schließlich wird auch das „Savoderm med“-Portfolio um die Männer-

dusche „Men Sensitive Frische-Dusche“ ausgebaut. 

WOHLFÜHLEN. Die Themen natürliche Inhaltsstoffe und milde sowie 

pflegende Rezepturen passen gerade optimal in das sensibilisierte 

Beuteschema der Verbraucher. Zusätzlich können damit große, kon-

ventionelle Marken den Playern aus der Naturkosmetik gut Paroli bie-

ten. Gespannt darf man auch sein, wie sich die Schäume mit ihrem 

Convenience- und Pflege-Plus entwickeln.  ks

Mit sich im Reinen
Duschen ist weit mehr als bloße Körperreinigung. Diesen kleinen Moment nutzt 
man – bewusst oder unbewusst – auch, um munter in den Tag zu starten oder 
sich ebendiesen wieder abzuwaschen. Erfrischende oder verwöhnende Düfte und 
Konsistenzen sind dabei genauso ein Thema wie milde Rezepturen.

|| Die Kategorie Schaum- 

Duschen hat einen Traumstart 

hingelegt. Die beiden ersten Sor-

ten sind bis heute erfolgreich. ||
Rainer Lugmayer, GF Kneipp Österreich GmbH

|| Der aktuelle Trend bewegt 

sich weitgehend zu Produkten, 

die möglichst natürliche Inhalts-

stoffe enthalten und die Haut 

schonend reinigen. ||
Ernest Widek,  

Sales Manager Beiersdorf Österreich

©
 M

JT
H

/ 
sh

ut
te

rs
to

ck

PRODUKT  03  2019Nonfood PRODUKT  03  2019 48 PRODUKT  03  2019



L`Oréal Revitalift Filler

PRALL
Inspiriert von der ästhetischen Dermatologie, 

sorgen die „Revitalift Filler Hyaluron“-Ampullen 

mit purem Hyaluron und Vitamin B5 für sofort 

glattere Haut. Als natürlicher Bestandteil des 

Bindegewebes hat Hyaluron die Kraft, das Tau-

sendfache des eigenen Gewichts an Feuchtig-

keit zu speichern und verleiht so der Haut ein 

pralles, elastisches Hautbild. Eine Packung ent-

hält sieben Ampullen.

sebamed Falten-Filler

JUNGBRUNNEN
Bereits ab dem 25. Lebensjahr produzieren die 

Hautzellen weniger Hyaluronsäure, das hat zur 

Folge, dass die Haut an Elastizität und Spannkraft 

verliert und erste Fältchen entstehen. Bei der 

neuen, hochwirksamen Intensivpflege „seba-

med Falten-Filler“, mit der das „sebamed Anti 

Ageing“-Sortiment erweitert wird, kommt 

ein 3-fach Hyaluron-Komplex zum Einsatz, 

der die Haut von innen aufpolstert.

Kneipp Wirkdusche

WIRKUNGSVOLL
Mit der Kraft ätherischer Öle startet Kneipp mit 

frischen Duschen in den Frühling. Die „Kneipp 

Wirkduschen“ sind in den Varianten „Glücklich 

sein“ mit stimulierender Mandarine und Vetiver, 

„Kopf frei“ mit klärender Minze und Rosmarin 

sowie „Entspannt sein“ mit entschleunigendem 

Sandelholz und Tonka erhältlich. Die Flaschen 

bestehen zu 100% aus recyceltem und recycel-

barem rPET.

Kneipp Kurzurlaub

KURZ MAL WEG
Dass eine Dusche weit mehr leistet als nur 

sauber zu machen, ist den allermeisten Ver-

brauchern vermutlich vertraut. Einen kleinen 

Kurzurlaub bietet jetzt allerdings Kneipp ganz 

gezielt mit der gleichnamigen Limited Edition 

an. Die Cremedusche – und auch das Cremebad 

im Einzel-Sachet – duften exotisch nach Kokos 

und reinigen sanft mit Monoiöl. Zum spontanen 

Abtauchen vom Alltag.

Garnier Bio

ZERTIFIZIERT
Mit „Garnier Bio“ lanciert L´Orèal eine wohltu-

ende und zugleich effiziente Naturkosmetik-

Linie für Ergebnisse, die man sehen und fühlen 

kann. Grundlage sind Pflanzen aus biologischem 

Anbau und hochwirksame Öle für jeden Hauttyp. 

Alle Produkte der Serie sind Cosmos Organic-

zertifiziert und vegan. Damit trägt der Kosmetik-

Spezialist dem Trend nach Kosmetik-Produkten 

mit natürlichen Inhaltsstoffen Rechnung. Einer 

der Basiswirkstoffe der Linie ist Lemongrass aus 

biologischem Anbau, aber auch Thymian und 

Lavendel kommen zum Einsatz. Erhältlich sind 

ein „Belebendes Waschgel“, das mit Lemongrass 

und Kornblumenwasser reinigt und erfrischt, 

eine „Feuchtigkeitsspendende Gesichtspflege“ 

mit Aloe Vera und Lemongrass, ein „Pflanzlicher 

Reinigungsschwamm“ aus Konjac-Wurzelfa-

sern, ein „Hautklärendes Gesichtswasser“ mit 

Thymian, Gerstenwasser und Salicylsäure, eine 

„Reichhaltige Feuchtigkeitspflege“ sowie ein 

„Regenerierender Rescue Balm“ mit Argan-Öl 

und eine „Anti-Falten Feuchtigkeitspflege“ so-

wie ein „Straffendes Gesichts-Öl“ mit regenerie-

rendem Lavendel.

L‘Oréal Revitalift Crème Rouge 

STRAHLEND
Ein jugendlicheres, frischeres Aussehen und 

gleichzeitig intensive Pflege verspricht die 

Neuheit „L‘Oréal Revitalift Crème Rouge“. Die 

belebende Tagescreme lässt die Haut bereits 

nach der ersten Anwendung erholter aussehen 

und sorgt zeitgleich für langanhaltend glattere 

Gesichtszüge. Neben Pro-Retinol enthält die 

Formulierung aktivierenden roten Ginseng und 

Auszüge aus Limette und Ingwer. 

Kneipp naturkind

SCHAUMSCHLACHT
Kinder lieben es, wenn’s in der Wanne oder unter 

der Dusche so richtig schäumt. Die Chance mit 

den neuen „Kneipp naturkind Bade- und Dusch-

schäumen“ die Kleinen auch für die tägliche 

Hygiene-Routine zu begeistern, stehen also 

ziemlich gut. Wählen kann man dafür zwischen 

den beiden Varianten „Simsalabim Kirsche“ und 

„Tatütata Wassermelone“. Geeignet für Kinder 

ab drei Jahren.

syoss Pure

PURIST
Für alle, die keine Silikone, Parabene, Mineralöle 

oder künstliche Farbstoffe an ihre Haare lassen 

möchten, lanciert Henkel mit der neuen „syoss 

Pure“-Pflegereihe Shampoos und Spülungen, 

die ganz ohne diese Zutaten auskommen und so 

mild sind, dass sie auch für Allergiker geeignet 

sind. An den Start gehen die Varianten „Fresh“ 

für ein frisches und sauberes Gefühl und „Volu-

me“ für Fülle und Schwung im Haar.

Dove Dusch Schaum 

REICHHALTIG
Duschschäume liegen mit ihren weichen 

Verwöhn-Texturen ganz besonders im Trend. 

Akzente setzt hier auch „Dove“ mit unterschied-

lichen Varianten, die sich – nicht nur zum Reini-

gen und Genießen – sondern auch zum Rasieren 

unter der Dusche bestens eignen. Neu im „Dove 

Dusch Schaum“-Portfolio ist jetzt die Variante 

„Dusch Schaum mit Acaiöl“, die ganz besonders 

intensiv pflegt und mild reinigt. 

Maybelline Snapscara

TSCHÜSS PANDA
Kein Verklumpen, kein Verschmieren und leich-

tes Abschminken gefragt? Mit der neuen „May-

belline Snapscara“-Mascara soll genau das ge-

lingen. Die hochpigmentierte Gel-Tube-Formel 

verleiht Volumen und intensive Farbe ohne zu 

verkleben und sorgt gleichzeitig dafür, dass das 

Entfernen der Wimperntusche ganz einfach 

vonstatten geht. Panda-Augen sollten damit der 

Vergangenheit angehören.

meridol Pur

FÜR ACHTSAME
Nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei 

Körper- und Zahnpflegeprodukten achten die 

Österreicher immer stärker auf die Inhalts-

stoffe. Eine Antwort darauf kommt nun mit 

„meridol Pur“ von CP GABA auf den Markt. Diese 

Zahnpasta kommt ohne künstliche Farb- und 

Aromastoffe aus und ist zudem frei von Sodium. 

„meridol Pur“ schmeckt nach Eukalyptus und 

hinterlässt ein kühles Gefühl im Mund. 

Basis pH

MEHR NEUTRALITÄT
Das Nummer 1 Duschbad im Handel (Nielsen, Mar-

ket Track, Wert, LH+DFH inkl. H/L, FY 2018) „Basis 

pH“ bekommt Verstärkung. Rund um das bekann-

te Produkt wird eine komplette Pflege Range 

– bestehend aus „Duschöl“, „Sensitiv Shampoo“, 

„Pflegeshampoo“, „Body Lotion“ und „Body Milk“ 

gelauncht. Alle Varianten sind pH-hautneutral 

und mit dem DHA-Siegel der deutschen Haut- 

und Allergiehilfe ausgezeichnet. Ernest Widek, 

Sales Manager, Beiersdorf Österreich: „‚Basis pH‘ 

ist aktuell Österreichs Nr.1 im Segment Dusche. 

Auf diesem Erfolg möchten wir aufbauen und 

die Marke um weitere Produkte in den Kategori-

en Hair & Body ausbauen. Schließlich sehen wir 

ein kontinuierliches Wachstum im Mass Medical-

Bereich.“ Mit Ausweitung von „Basis pH“ zu einer 

Range soll das Kategoriewachstum weiter voran-

getrieben werden und der steigenden Anzahl von 

Verbrauchern, die über eine sensible Haut klagen, 

ein komplettes Sortiment geboten werden. Das 

erfolgreiche Duschbad fungiert sozusagen als 

vertrauensvoller Anker, der für Neukäufer und 

Wertschöpfung sorgt. Werbliche Unterstützung 

gibt es ab April (TV, Print, Online, OOH).

Elvital Dream length

SCHNELL-SPÜLEN
Viel Pflege bei ganz wenig Zeitaufwand bieten 

die neuen „Elvital Dream length Rapid Reviver“-

Spülungen. Je nach Typ enthalten die Varianten 

genau jene Inhaltsstoffe, die das Haar am drin-

gendsten benötigt. Nach dem Waschen ange-

wendet – mit null Einwirkzeit – umhüllen sie die 

Haare sanft und pflegen die betroffenen Stellen 

intensiv. Ideal für alle, die es schnell und unkom-

pliziert wollen.

Colgate Total

AU BACKE
Die neue „Colgate Total“ soll einen Rundum-

schutz vor acht häufigen Problemen der Mund-

gesundheit bieten, wie etwa Zahnbelag, Zahn-

fleischentzündung u.v.m. Dank ihrer Formel mit 

Zink und Arginin bekämpft sie auch Bakterien, die 

sich auf der Zunge, den Wangen und dem Zahn-

fleisch befinden. Die Zähne machen nur 20% des 

Mundraums aus, mit „Colgate Total“ sollen auch 

die restlichen 80% geschützt werden.
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Dr. Beckmann

FRISCH AUFGEPUTZT
Die Marke „Dr. Beckmann“ (im Portfolio von 

Delta Pronatura), bekannt für Produkte wie 

„Fleckenteufel“, „Farb & Schmutz Fänger“ oder 

„Geruchsentferner“, präsentiert sich jetzt mit 

einem neuen Design. Besonders viel Wert wurde 

darauf gelegt, die Hochwertigkeit der Artikel zu 

unterstreichen und sie durchgehend optisch zu 

vereinheitlichen, sodass sie auch länderüber-

greifend wiedererkennbar sind. 

feh

KUNSTWERK
Weil „feh“-Käuferinnen erfahrungsgemäß ele-

gante Düfte, modische Accessoires und Kunst 

lieben, hat Essity jetzt dies alles in einem Pro-

dukt vereint und präsentiert die „feh“-Edition 

des Jahres, designed vom Kreativduo Decasa 

(Carola und Sabrina Deutsch). Besonders ist aber 

nicht nur das Aussehen, sondern auch der Duft 

der Limited Edition – eine Komposition aus Jas-

min, Frühlingsgras, Rose, Mandarine und Minze.

Somat

SAUBER
Die Österreicher mögen Neuheiten und sie mö-

gen conveniente Lösungen – beides präsentiert 

Henkel jetzt bei „Somat“. So bietet „Somat Allin1 

Extra“ nun Tabs in wasserlöslicher Folie so-

wie eine wiederverschließbare Packung. News 

gibt´s auch von den Systemprodukten: Die be-

währten „Somat Maschinenreiniger“ erscheinen 

im neuen Design, das die hygienische Sauberkeit 

noch deutlicher herausstreicht. 

durgol

GUT FÜRS SYSTEM
Mit dem „Milchsystem-Reiniger“ bietet Durgol 

seit letztem Jahr ein Produkt, das perfekt zur 

Reinigung aller Kaffeemaschinen mit integrier-

tem Milchsystem sowie für externe Milchauf-

schäumer geeignet ist, um sämtliche Milchrück-

stände zu entfernen. Nun wurde der Reiniger ei-

nem Relaunch unterzogen und wird ab sofort in 

der größeren und für „durgol“ typischen 500ml-

Formflasche angeboten. 

Tena Silhouette Crème

CHIC GESCHÜTZT
40% des Kategorie-Wachstums bei Blasenschwä-

che-Produkten stammen aus dem Pants-Seg-

ment – naheliegend, dass Essity die „Tena“-Ran-

ge um ein entsprechendes Produkt erweitert. 

„Tena Silhouette Crème“ kommt mit elegantem 

Schnitt, ist innen und außen crèmefarben und 

besonders anschmiegsam. Die Packung ist nicht 

nur optisch ansprechend, sondern enthält auch 

alle für den Shopper relevanten Infos. 

Gillette Skinguard

BESCHÜTZER
Schutz bei der Rasur – speziell für sensible Haut 

– bietet der neue „Gillette Skinguard Sensitive“. 

Der blaue „Skinguard“ liegt zwischen den Klin-

gen des „Gillette“-Rasierers; er absorbiert den 

Druck einzelner Klingen, glättet die Haut und 

hebt die Klingen leicht an, um den Hautkontakt 

zu verringern. Der „Skinguard Rasierschaum“ 

enthält Aloe und ist darüber hinaus frei von Al-

kohol und Farbstoffen. 

AlmaWin Weichspüler

KREISLAUF
Die Marke „AlmaWin“ ist für ökologische Wasch- 

und Reinigungsmittel bekannt. Der jüngste 

Sortiments-Neuzugang ist der „Weichspüler 

Orangenblüte“, der die Wäsche ganz ohne syn-

thetische Duft-, Farb- und Konservierungsstof-

fe kuschelig weich macht und ihr einen zart-blu-

migen Duft verleiht. Erhältlich ist das Produkt 

in einer Flasche, die aus über 95% Recycling-

Kunststoff erzeugt wird. 

durgol

MASCHINENPFLEGE
Kalk kann in vielen Bereichen des Haushalts zum 

Problem werden, auch in der Waschmaschine. 

Eine Lösung für dieses Problem kommt nun vom 

Entkalkungs-Experten Durgol. Die Schweizer 

lancieren den „durgol Waschmaschinen Reiniger 

& Entkalker“, der mühelos und materialschonend 

selbst hartnäckige Kalkablagerungen in der 

Waschmaschine beseitigt und zugleich Schmutz 

und Ablagerungen entfernt. 
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Remington Crafter Beard Kit

CRAFTAKT
Das „Remington Crafter Beard Kit“ beinhaltet 

alles zum Stylen und Konturieren von Bärten. 

Selbstschärfende, titanbeschichtete Klingen 

des abwaschbaren Bartschneiders (Längenein-

stellrad und 3 Aufsätze) sorgen für eine starke 

Schneidleistung bei bis zu 120 Min. Betriebszeit. 

Mit im Paket sind zudem Edelstahlschere, Bart-

bürste, Konturkamm, Umhang, Handtuch und 

Aufbewahrungsbeutel. 

claro 100%

GRÜN AUF GANZER LINIE
Auf der Biofach präsentierte Claro die Linie „cla-

ro 100%“, die eigens für Biomärkte entwickelt 

wurde. Zu haben sind Tabs, Salz und ein Klarspü-

ler. Die Kartons, in denen die Tabs (die übrigens 

ohne Farb- und Duftstoffe auskommen) ange-

boten werden, bestehen zum Großteil aus Gras 

und sind kompostierbar, die Flasche des Klar-

spülers wird aus 100% Recycling-PET hergestellt 

und kann auch selber wieder recycelt werden. 

Warrlich Barbecue Räuchermehl

ABGESTAUBT
Das Produktsortiment der „Barbecue“-Serie von 

Warrlich wird erweitert, und zwar um das „Warr-

lich Barbecue Räuchermehl“ für Smoker und 

Grillgeräte. Dieses wird genau wie die„Warrlich 

Barbecue Chips“ vor Gebrauch gewässert. Beim 

Entzünden entstehen vermehrt Rauch und Hit-

ze. Damit werden die Lebensmittel dank Dehyd-

ration fester, geschmacksintensiver und erhal-

ten zusätzliches Raucharoma. 

Purina One

FÜR SENIOREN
Dass ältere Katzen besondere Ernährungsbe-

dürfnisse haben, ist vielen Konsumenten be-

wusst – entsprechend gut entwickelt sich das 

„Purina One“-Konzept „Senior 7+“. Ab sofort wird 

unter diesem Dach auch Nassnahrung angebo-

ten, und zwar im Portionsbeutel, der wiederum 

im 4x85g-Multipack erhältlich ist. Mit an Bord 

sind bei „Purina One Senior 7+“ 24 Vitamine und 

Mineralstoffe, Aminosäuren und Taurin. 

Russell Hobbs

KLEINFORMAT
Kompakte Alltagshelfer mit einer hochwertigen 

Ausstattung stellt „Russell Hobbs“ in Form der 

„Compact Home“-Serie vor, bestehend aus Mini-

Glas-Kaffeemaschine, Mini-Toaster, Mini-Food 

Processor, Mini-Glas-Standmixer, Mini-Schon-

garer und zwei unterschiedlichen Mini-Was-

serkochern. Optisch überzeugen die Produkte 

mit elegantem Design und einer Oberfläche aus 

hochwertigem, gebürstetem Edelstahl. 

Remington

ABGEDREHT
Dank einzigartiger, geschwungener Platten ist 

der „Remington Curl & Straight Confidence“ (5 

Temperatureinstellungen) gleichermaßen zum 

Glätten sowie Stylen von Locken und Wellen 

geeignet. Zum Glätten wird das Gerät gerade 

durch das Haar gezogen, um Locken zu definie-

ren, wird er dabei einfach um 180 Grad gedreht. 

Ein Mikrokamm fixiert dabei die Haare und ver-

hindert ein Wegrutschen. 

Grundig Glättbürste

ENTWIRRT
Dank einer individuellen Temperaturregelung in 

fünf Stufen ist die „Grundig Ionic Glättbürste“ 

für alle Haarstrukturen geeignet. Keramikbe-

schichtete Borsten verteilen die Wärme gleich-

mäßig, ermöglichen einfaches Gleiten 

durch das Haar und schützen dieses dabei 

vor Hitze. Die „Ionic Glättbürste“ liegt wie 

eine handelsübliche Bürste in der Hand 

und ermöglicht einfaches Styling.

Purina Beneful

95%
Mit zwei Snack-Neuheiten will „Purina Beneful“ 

jetzt Abwechslung in die Speisepläne von Öster-

reichs Hunden bringen. Ab sofort erhältlich sind 

„Fleisch-Bällchen“ (mit Rind) und „Fleisch-Häpp-

chen“ (mit Huhn), die beide – wie auch deutlich 

ausgelobt wird – zu 95% aus Fleisch bestehen. 

Zudem kommt die Rezeptur ohne Getreide aus. 

Unterstützung gibt’s durch einen TV-Spot sowie 

Online-Aktivitäten.
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Die Schweizer Entkalkungsmarke 

„durgol“ konnte ihre Marktführer-

schaft bei Entkalkungsmitteln im 

Jahr 2018 weiter stärken und hält in Öster-

reich einen Marktanteil von 49,4% (Nielsen, 

Kalk-Spezialreiniger, inkl. MAT KW 40/2018, 

LEH+DFH+H/L). Insgesamt liegt der Anteil 

der Herstellermarken in dieser Kategorie bei 

83% – Tendenz steigend. „Entkalkungsmittel 

sind ein Markenmarkt“, bestätigt auch Andre-

as Hunte, Director Marketing, R&D, Interna-

tional Sales sowie Mitglied der Geschäftslei-

tung der Düring AG. Dies liegt natürlich ei-

nerseits am konkreten Produktnutzen von 

„durgol“, das den diversen Anti-Kalk-Haus-

mitteln ja in vielerlei Hinsicht schlicht über-

legen ist. Aber auch an den intensiven Mar-

keting-Aktivitäten, mit denen die Schweizer 

ihre Brand konsequent und kontinuierlich un-

terstützen. Und die sich auch in hohen Be-

kanntheits- und Sympathiewerten für die 

Marke niederschlagen: So führt „durgol“ mit 

knapp 28% der Nennungen zum wiederhol-

ten Mal das Ranking in Sachen ungestütz-

ter Bekanntheit im Segment Entkalkungs-

produkte an (Marketagent.com, Sept. 2018). 

84,5% der Befragten beurteilen die Schwei-

zer Traditionsmarke als „sympathisch“. „Be-

sonders hervorzustreichen ist, dass unsere 

Innovationskraft und die Verbreiterung un-

seres Produktportfolios ebenfalls sehr gut 

wahrgenommen und angenommen werden“, 

so Hunte. Und er kündigt an: „Wir erwarten 

für 2019 weiteres Wachstum.“

RAN AN DIE WÄSCHE. Zum geplanten weite-

ren Wachstum soll nicht nur das bestehende 

Sortiment beitragen, sondern auch eine viel-

versprechende Neuheit, die das „durgol“-

Sortiment heuer ergänzen wird. „Unsere 

65-jährige Expertise in allen Fragen rund 

um Entkalkung bringen wir 2019 in ein neu-

es Segment ein“, verrät Andreas Hunte. Denn 

lanciert wird demnächst der „durgol Wasch-

maschinen Reiniger & Entkalker“ (siehe Pro-

duktvorstellung auf Seite 52). Im Gegensatz 

zu Kaffeemaschinen, deren Entkalkung zwar 

essentiell ist, wo man aber rein optisch da-

nach keinen direkten Erfolg sieht, werden 

die Konsumenten in ihrer Waschmaschine 

einen klaren Unterschied zwischen vorher 

und nachher wahrnehmen, was das Vertrau-

en ins Produkt und die Marke sicher weiter 

stärken wird.

WICHTIG. Produktinnovationen haben für 

das Unternehmen auch schon bisher einen 

wesentlichen Stellenwert eingenommen 

und sind zu einem guten Teil für das Wachs-

tum des gesamten Segments verantwortlich. 

„Der Gesamtmarkt für Entkalkungsprodukte 

im Lebensmitteleinzelhandel und Drogerie-

fachhandel ist um 6% gewachsen, getrieben 

durch den Erfolgt von ‚durgol‘“, weiß Gerd 

Trimmal, Managing Director von „durgols“ 

Distributionspartner Conaxess Trade Austria 

und fügt hinzu: „Der Markt für Eigenmarken 

ist im Vergleich zum Vorjahr hingegen rück-

läufig.“ bd

Lieber zum Experten
Es gibt Probleme, deren Lösung man lieber einem echten Profi anvertraut. Die 
Entkalkung der Haushaltsgeräte zählt dazu, wie die große – und weiter wachsende 
– Bedeutung von Marken wie „durgol“ deutlich macht.

FACTBOX
„DURGOL“- 
FRÜHJAHRSPUTZSTUDIE 2019

• 88% sagen: 
„Putzen ist keine Frauensache.“

• Die liebsten Hausarbeiten: 
Wäsche waschen, Aufräumen 
und Betten überziehen

• Delegiert werden: 
Kalk entfernen, 
Fenster putzen, Bügeln

• 7% der Österreicher engagieren 
eine externe Reinigungskraft

Quelle: Marketagent.com 
repräsentative Umfrage, n = 800 (in Ö)
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Um dieser Sache auf den Grund zu 

gehen, haben wir uns etwas Re-

gionales auf die Teller gewünscht 

– nämlich ein Tatar vom heimischen 

Wildfang-Saibling mit ebenso heimi-

schem Forellenkaviar. Gewürzt lediglich 

mit etwas Meersalz, frisch gemahlenem 

Pfeffer, Zitronenabrieb und eingelegten 

Kapern als Tribut an das klassische „Ta-

tar“. Um dem gastronomischen wie 

privaten Mainstream Rechnung zu 

tragen, gab es obendrein auch 

noch ein Tatar vom Filetstück 

des atlantischen Lachses, 

leicht abgeschmeckt mit et-

was Sojasauce, Reisessig und 

Koriander.

ZWEI. Bei den AF-Getränken 

gab es dann eigentlich gleich 

zwei Sieger. Besonders har-

monisch zum Fisch kam näm-

lich die herbe „Victorian Lemo-

nade“ von Fentimans, die uns 

an das Lemonsoda früherer 

Jahre erinnerte. Und dann war 

da noch der geniale „Cucumber 

Natural Syrup“, der uns die Gur-

ke idealtypisch ins Glas brach-

te. Aufgrund seiner Süße sollte 

man den Sirup aufspritzen – am 

besten mit dem Prosecco der 

Casa Gheller, den wir ebenfalls 

im Test hatten. Für uns gibt das den Über-

Hugo des Jahres.

WEIN. Wiewohl der Prosecco auch allei-

ne eine gute Figur zum Fischtatar machte. 

Mit dem Riesling von Ott gemeinsam für 

viele die Idealbesetzung in Sachen Wein 

bei diesem Foodpairing. Wobei letzte-

rer vielleicht noch einen Tick stimmiger 

war. Und wer lieber ein Bier zum Roh-

fisch möchte, wird mit dem fruchti-

gen „Zo Session IPA“ seine Freude 

haben. Dieses hopfige Craftbeer 

aus österreichischer Produkti-

on ist aber auch alleine ein gu-

ter Tipp.

Die geistreiche Krönung der Ver-

kostung war der „Our“ Wodka 

samt Citrus Infusion. Dieses spiri-

tuelle Regionalkonzept (wir hat-

ten diesmal Berlin im Glas) mit 

innovativer Geschmacksadditi-

on durch unterschiedliche Aro-

maten im Mega-Teebeutel über-

zeugte nicht nur rituell, sondern 

auch geschmacklich. Und zwar 

sowohl pur als auch mit Eis und/

oder einem Spritzer Soda. Leicht 

gespritzt und gut gekühlt war 

dieser halbharte Drink sogar für 

einige Juroren der liebste Be-

gleiter der Flossenträger. ms

Genial zu Tatar vom Saibling
Roher Fisch spricht ja meist japanisch. Aber im Kielwasser von Sushi und Sashimi 
wird auch europäische Rohkost aus dem Meer immer populärer. Und in der soge-
nannten Fusionsküche verschwimmen hier ohnehin die Grenzen der Provenien-
zen. Immer gleich aktuell bleibt jedoch die Frage nach der idealen Getränkebe-
gleitung von Fischers Fritze frischest gefizzelten Fischen.www.ammersin.at  |  bestellung@ammersin.at

Sauvignon Blanc 2017
Gollenz

Riesling Parapluiberg 2018
Thomas Ott

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore Extra Dry DOCG
Casa Gheller

WEIN

Einstök Icelandic White Ale
Einstök

Zo Session IPA
Bevog

BlakStoc Buddha’s Hand Lemon Cider
BlakStoc

BIER&CIDER

Cucumber Natural Syrup
House of Broughton

Victorian Lemonade
Fentimans

Sparkling Lime and Jasmine
Fentimans

ALKOHOLFREI

Our/Berlin Citrus

1 Flasche Our/Berlin Wodka, 
1 Our/Citrus Infusion

Infusion 10-15 Minuten in den Wodka geben, 
am besten on ice genießen.

BAR DRINK

EMPFEHLUNGEN VON:

Wenn ein Markenprodukt in der 

Gastronomie von den Gästen na-

mentlich bestellt wird, dann hat 

man ganz, ganz vieles richtig gemacht. Bei 

„Pago“ ist das offensichtlich gelungen. Durch 

ihre lange Geschichte (siehe Kasten) kennen 

viele die Marke bereits aus der eigenen Kind-

heit, allein dadurch ist die Brand schon mal 

emotional sehr positiv be-

setzt. Außerdem steht 

Pago natürlich für ver-

lässlich hohe Qualität 

sowie – so Eckes-Gra-

nini Geschäftsführe-

rin Petra Nothdurfter: 

„für den kleinen Lu-

xus zwischendurch, 

der einen mit jedem 

Schluck das Leben 

schmecken und spü-

ren lässt.“ All dies gilt 

selbstverständlich 

auch bzw. insbeson-

dere für den jüngs-

ten Launch, den 

„Pago“ vor Kurzem an 

den Start schickte, nämlich die brandneue Li-

nie „Pago Bio“, die exklusiv in der Gastrono-

mie erhältlich ist.

GRÜN. Der Start ins Bio-Segment erfolgt 

mit einer vier Sorten umfassenden Range, 

bestehend aus den Varianten „Apfel natur-

trüb“ (100% Saft), „Orange“ (100% Saft), „Ma-

rille“ sowie „Orange-Karotte-Zitrone“, wobei 

man sich mit dieser Auswahl ganz gezielt an 

den Bedürfnissen der Gastronomie und Ho-

tellerie orientiert hat. „Pago Bio“ bleibt da-

bei natürlich nicht reinen Bio-Betrieben vor-

behalten, sondern ist in allen Lokalen gut 

aufgehoben, die ihren Gästen Fruchtsäfte in 

gleichbleibend hoher und zertifizierter Bio-

Qualität servieren möchten. Perfekt eig-

net sich das neue Quartett natürlich für das 

Frühstücksangebot. Um hierfür auch größe-

ren Betrieben ein passendes Gebinde anbie-

ten zu können, sind alle „Pago Bio“-Sorten 

nicht nur in der typischen 0,2L-Glasflasche, 

sondern zusätzlich auch in der 1L-Glasflasche 

erhältlich. Durch die typischen „Pago“-Desi-

gnelemente ist die Marke auch als Bio-Linie 

direkt erkennbar – ein grüner Schriftzug sorgt 

jedoch zugleich für eine gute Differenzierung 

vom Standard-Sortiment.

STRENG. Die für „Pago Bio“ verwendeten 

Früchte stammen natürlich aus streng kon-

trollierter biologischer Landwirtschaft so-

wie – um dem hohen Qualitätsanspruch zu 

genügen – auch aus den jeweils besten An-

baugebieten. Die Verarbeitung erfolgt in 

Klagenfurt. Hier werden übrigens bereits 

seit 1888 alle Fruchtsäfte der Marke herge-

stellt. Abgefüllt wird „Pago Bio“ in Mehrweg- 

Glasflaschen. Ein rundes Konzept also, vom 

dem man sich bei Eckes-Granini zurecht ei-

niges erwartet. Petra Nothdurfter ist jeden-

falls überzeugt, mit der neuen Bio-Linie ein 

Konzept zu liefern, das perfekt ins „Pago“-

Markenbild passt: „Mit dem neuen Bio-Sor-

timent lässt sich der besondere Luxus-Mo-

ment für zwischendurch jetzt noch intensiver 

erleben. ‚Pago Bio‘ überzeugt mit Natürlich-

keit, Authentizität und reinem, bestem Ge-

schmack.“  bd

Das Leben schmecKen
Bio steht bei den Österreichern weiterhin hoch im Kurs, ebenso wie die Themen 
Qualität und Herkunft. Genau in diese Kerbe schlägt Pago jetzt mit seiner neuen 
Bio-Linie.

Über Pago:  
Im Jahr 1888 begannen die Kärntner 

Brüder Jakob und Franz Pagitz Obst-

säfte in Flaschen abzufüllen. Der auf 

ihren Namen basierende Markenname 

– die Abkürzung für „Pagitz Obst“ – wur-

de jedoch erst 1949 von Jakob Pagitz 

Junior eingeführt. Bis 1980 war „Pago“ 

übrigens der Gastronomie vorbehal-

ten, dann erst erfolgte der Einstieg in 

den LEH. Seit 2013 gehört „Pago“ zum 

Portfolio von Eckes-Granini.
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Eskimo Carte D’Or

COOLE BEERE
Unilever präsentiert unter der Marke „Eski-

mo Carte D’Or“ ein Highlight für den Sommer: 

„Heidelbeere-Obers (2,4L)“. Die Eiskreation 

kombiniert erfrischendes Heidelbeer-Eis mit 

einem cremigen Eis mit Obersgeschmack. Die 

Verbindung von Frucht- und Milcheis trifft alle 

Geschmäcker. Mit Sellerie, Melone und frischem 

Ziegenkäse wird es zu einem spannenden Des-

sert. www.eskimo-business.at 

Stiegl Zölibat

NICHT ENTHALTSAM
Das Zölibat ist in diesem Fall ausnahmsweise 

mal keine Bürde, steckt hinter dem Namen doch 

die zweite saisonale „Stiegl“-Bierspezialität 

dieses Jahres. Das „Zölibat“ ist ein stiltypisches 

Triple und präsentiert sich in leuchtendem Bern-

stein mit einer üppigen Schaumkrone im Glas. Es 

passt zu gebratener Ente, würzigen Steaks oder 

Lammkronen, harmoniert aber auch mit Kaiser-

schmarren. www.stiegl.at 

Eskimo

OHNE STÄBCHEN
Das kultige Eis am Stiel der Marke „Eskimo“ von 

Unilever, „Nogger“, ist seit 1964 auf den Eiskar-

ten zu finden. In diesem Sommer erlebt es ein 

Revival in Kugelform, d.h. als Scooping Variante. 

„Eskimo à la Nogger (5L)“ ist – wie sein Vorbild 

am Holzstäbchen – eine zart schmelzende Vanil-

leeiscreme, die von einer kräftigen Nuss-Nou-

gatsauce durchzogen ist. 

www.eskimo-business.at

Froneri Mövenpick

EXOTISCHE NUSS
Ganz im Trend zu Leichtigkeit liegt die neue 

Sorte „Mövenpick Coconut Crisp“ von Froneri. 

Im cremigen Kokosnusseis finden sich sowohl 

knusprige Waffel-Crispies und Kokosflocken als 

auch eine weiße Schoko-Kokos-Glasur. Diese 

Sorte bringt mit dem Geschmack der exoti-

schen Kokosnuss einen sommerlichen Touch in 

jede Eiskarte. Erhältlich in der praktischen 2,4L-

Wanne. www.froneri-shop.at 

Dallmayr All Easy

WOHLGEFÜHL
Perfekt für einen entspannten Frühlingsstart 

mit viel Leichtigkeit ist der neue „All Easy“-Tee, 

mit dem Dallmayr jetzt seine „Wellness“-Linie – 

bisher bestehend aus „Hello Morning“ und „Have 

a nice Day“ – ergänzt. Die Variante passt für alle 

Gelegenheiten und punktet geschmacklich mit 

lieblichen Süßholzwurzel- und Brombeer-No-

ten. Der Tee kommt in Pyramidenbeuteln für ex-

tra viel Geschmack. www.dallmayr.com.at

Kinley Kräuter Kracherl

ERWACHSEN
Ab sofort möchte auch Coca-Cola im Bereich 

Kräuterlimonaden mitreden und lanciert das 

„Kinley Kräuter Kracherl“. Eine Mischung aus 

Bergkräutern, Enzian und Holunder ergibt ein 

Getränk, das nicht zu süß ist und v.a. junge Er-

wachsene ansprechen soll. Das „Kräuter Kra-

cherl“ wurde ausschließlich für Österreich ent-

wickelt und steht ab sofort für die Gastronomie 

in der 0,33L-Glasflasche zur Verfügung. 

Eskimo Gelateria

SORB-EIS
Die neue Sorte „Gelateria Weiße Schokolade-

Himbeere“ in der 5,5L-Wanne von Unilever ver-

eint zwei sommerliche Nachspeise-Welten: 

Cremiges Eis mit Obersgeschmack trifft 

auf erfrischend fruchtiges Himbeersor-

bet. Die originelle Kreation ist ein Hingucker 

auf der Eiskarte und eignet sich auch als Be-

gleitung zu Kuchen. Rezept- und Präsentations-

ideen findet man auf: www.eskimo-business.at 

Eskimo

FARBENFROH
Für die kleinen Gäste gibt es unter der Marke 

„Eskimo“ von Unilever heuer gleich zwei far-

benfrohe Neuheiten: „Coolicorn“ ist rosa Eis mit 

Zuckerwatte-Geschmack sowie gelbes Vanille-

Eis, garniert mit bunten Knister-Zuckerstücken; 

„Cool Pirate“ ist blaues Eis mit Tutti-Frutti-Kau-

gummi-Geschmack und Vanilleeis, ergänzt mit 

bunten Milchschokolade-Linsen.

www.eskimo-business.at
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Per 1. Jänner hat Almdudler die Zusam-

menarbeit mit Coca-Cola beendet und 

den Vertrieb in der Gastronomie in die 

eigenen Hände genommen. „Der langfristige 

Weg als österreichisches Familienunterneh-

men ist ein eigenständiger – unabhängig von 

großen internationalen Konzernen“, erklärte 

Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling 

kürzlich und hielt darüber hinaus fest: „Nur 

wir selbst können der Gastronomie einer-

seits Zuverlässigkeit und Beständigkeit und 

andererseits individuelle und vielseitige Pro-

dukt-Konzepte bieten.“ Sprach´s und verriet 

kurzerhand alles über die gleich drei aktuell 

auf den Markt drängenden „Almdudler“-Neu-

heiten, die das Sortiment rund um den „Origi-

nal Almdudler“ ab sofort ergänzen (siehe auch 

Produktvorstellungen auf Seite 13): Bei „Alm-

dudler Grapefruit“ etwa trifft die berühm-

te Kräuterlimonade auf den süßsäuerlichen 

und leicht bitteren Geschmack der sog. „Kö-

nigin der Zitrusfrüchte“. Was die Süßung an-

geht, so verwendet man 30% weniger Zucker 

als in herkömmlichen Limonaden üblich ist. 

Wer es noch zurückhaltender mag, der kann 

jetzt auf „Almdudler Leicht“ zurückgreifen. 

Der Zuckergehalt liegt hier nur bei 3,9g pro 

100ml, Süßungsmittel werden nicht verwen-

det. Perfekt für Nachtschwärmer eignet sich 

„Almdudler Acai & Lemongrass“, das mit natür-

lichem Koffein belebt. 

APROPOS COLA. Mit der Vertriebskooperati-

on mit Coca-Cola dürfte man bei Almdudler 

zuletzt nicht mehr wirklich zufrieden gewe-

sen sein, wie Almdudler-Eigentümer Thomas 

Klein bei der Präsentation der obigen Neu-

heiten durchblicken ließ. Dass man für den 

Vertrieb von „Almdudler“ nicht mehr verant-

wortlich ist, hat jedoch bei Coca-Cola den Be-

reich Kräuterlimo keineswegs uninteressant 

gemacht. Im Gegenteil, auf die entstandene 

Lücke reagierte man prompt mit einem eige-

nen Produkt: Das „Kinley Kräuter Kracherl“ – 

eine Kreation aus Bergkräutern, Enzian und 

Holunder – soll schon durch seinen Namen 

einen Österreichbezug vermitteln und rich-

tet sich mit seinem nicht zu süßen Geschmack 

vor allem an junge Erwachsene. Das Produkt 

wurde ausschließlich für Österreich entwi-

ckelt, wird in der Produktion in Edelstal (Bgld.) 

abgefüllt und ist für die Gastronomie in der 

0,33L-Glasflasche erhältlich. Herbert Bau-

er, Sales Director, Coca-Cola HBC Österreich, 

traut der Neuheit einiges zu: „Das ‚Kräuter 

Kracherl‘ ist in unterschiedlichsten Gastro-

nomiebetrieben einsetzbar – von der Skihüt-

te im verschneiten Tirol über die Szenebar in 

Graz bis zum Heurigen im Weinviertel.“

BELIEBT. Ein spannendes Match also, das hier 

im Gange ist. Mit über 60 Jahren Marktprä-

senz hat „Almdudler“ natürlich schon ein or-

dentliches Standing erreicht. „Niemand be-

stellt in Österreich Kräuterlimonade – Kun-

den bestellen ‚Almdudler‘“, ist Almdudler 

Geschäftsführer Gerhard Schilling überzeugt. 

Zuletzt durfte man außerdem über Platz 1 in 

einer Market-Studie zu den beliebtesten Li-

monaden der Österreicher jubeln. Da leg-

te das „Kräuter Kracherl“ bald mit dem Slo-

gan „Nicht ganz objektiv betrachtet die beste 

Kräuterlimo Österreichs“ nach. Und nachdem 

beide Marktteilnehmer für ihre Produkte na-

türlich ordentlich die Werbetrommel rühren, 

dürfte das Interesse an Kräuterlimonade in 

nächster Zeit jedenfalls generell recht hoch 

sein.  bd

Match der KrÄuter
Kräuterlimonade wird zwar so gut wie nie als solche bestellt, sollte aber dennoch 
unbedingt Teil der Getränkekarte sein. Warum, das schildern uns zwei recht unter-
schiedliche Anbieter dieses Getränks, die das Segment gerade ordentlich aufmi-
schen und einige spannende Neuheiten auf Lager haben.

Almdudler-GF Gerhard Schilling  
und Eigentümer Thomas Klein

General Manager Frank O‘Donnell und Sales Di-
rector Herbert Bauer, Coca-Cola HBC Österreich
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In Österreich lagen 2018 eher traditionelle Ge-

schmacksrichtungen vorne. Vanille, Schoko-

lade und Erdbeere waren die absoluten Spit-

zenreiter. Das wird auch 2019 so bleiben“, sagt 

Eva Nikendei, Head of Marketing von Frone-

ri Austria. Aber die Österreicher sind durchaus 

auch aufgeschlossen, was Neues angeht: So 

erfreuen sich Sorten mit einzigartigen Zutaten 

oder einem hohen Fruchtanteil ebenfalls gro-

ßer Beliebtheit. Als Beispiel nennt Eva Nikendei 

die „Mövenpick Waldfrucht Panna Cotta“, die 

mit einer leichten Balsamico-Note überrascht.

LEICHT. 2019 soll das Thema Leichtigkeit 

eine große Rolle spielen. Das neue „Möven-

pick Coconut Crisp“, ein cremiges Kokosnuss-

eis mit knusprigen Waffel-Crispies und weißer 

Schoko-Kokos-Glasur, passt perfekt zu die-

sem Trend. Zudem sind ungewöhnliche Ge-

schmacksrichtungen angesagt. Die „Möven-

pick Eierlikör Cookies“, eine Kombination aus 

Eis mit 4,6% Eierlikör und dunklen Keksstück-

chen, hat Froneri exklusiv für die Gastronomie 

entworfen. 

NUSS. „Positiv zu beobachten ist der Trend 

zu nussigen, exklusiven Varianten wie Pista-

zie und Walnuss“, meint Birgit Fritz, CCD Lead 

Refreshment Austria bei Unilever. Aus diesem 

Grund finden sich bei den Neuheiten für den 

kommenden Sommer u.a. Sorten wie „Eskimo 

à la Nogger (5L)“ oder „Gelateria Nougat (5,5L)“. 

Aber auch der Trend zu Fruchteis sei ungebro-

chen. Daher wird das Sortiment auch um Va-

rianten wie „Carte d’Or Heidelbeere-Obers 

(2,4L)“ oder „Gelateria Weiße Schokolade-Him-

beere (5,5L)“ ergänzt.

PRÄSENTATION. Ausgefallener wird es die-

sen Sommer beim Anrichten: „Fruchtige Sor-

ten passen z.B. gut zu herben Weichkäsevari-

anten, aber auch Kombinationen von Frucht-

eis mit schwarzem Sesam oder Sellerie sind 

möglich“, so Fritz. Kreativität ist auch bei den 

Präsentationstools gefragt: Statt des klassi-

schen Eisbechers ist ein Weinglas denkbar, zu 

einem Stück Kuchen wäre eine Espresso-Tasse 

ein ideales Gefäß für die begleitende Eiskugel. 

„Ein Trend in Sachen Inszenierung sind gerollte 

Eiskugeln“, ergänzt Eva Nikendei, „ob mit süßer 

oder herzhafter Panade – damit wird eine Ku-

gel Eis mit wenigen Handgriffen zum coolen 

Dessert.“ Nicht fehlen im Eisangebot sollten 

Sorbets. Denn diese ziehen mit ihren leucht-

enden Farben nicht nur Aufmerksamkeit auf 

sich, sie eignen sich auch für Veganer. 

FAIR. Unter der Marke „Das Eis“ produziert 

Healthy Planet Bio-Eis in kompostierbaren 

Behältern. Für 2019 hat das Unternehmen 

die Klassiker Erdbeere, Vanille und Schokola-

de „ernährungsphysiologisch optimiert“, sagt 

Florian Mayr, Marketing- und Vertriebs-Ver-

antwortlicher bei Healthy Planet. Das Ergeb-

nis: die „365“-Range. „Fett runter, Proteine und 

Nährstoffe rauf“, erklärt Mayr das Konzept. So 

hat ein Pint 365 kcal – vergleichbare Produkte 

anderer Hersteller liegen bei rund 1.400 kcal. 

Zudem sind die neuen Sorten Fairtrade-zer-

tifiziert, enthalten – so wie alle Produkte von 

„Das Eis“ – keine künstlichen Zusatzstoffe und 

die Verpackung ist plastikfrei. „2007 waren wir 

damit vielleicht Freaks, heute ist es das Thema 

unserer Zeit.“ kp

Eiszeit
Wenn die Temperaturen langsam wie-
der zweistellig werden, steigt auch die 
Vorfreude auf den Sommer. Höchste 
Zeit, sich die kommenden Eistrends 
anzusehen…

Mövenpick Waldfrucht Panna Cotta von Froneri

Gelateria Nougat von Unilever

Mövenpick Coconut Crisp von Froneri

Carte d’Or Heidelbeere-Obers von Unilever

Mövenpick Eierlikör Cookies von Froneri

Die 365-Range von Das Eis

|| 2019 ist Leichtigkeit  

ein großes Thema bei Eis. ||
Eva Nikendei, Froneri

|| Es muss nicht immer der 

klassische Eisbecher sein. ||
Birgit Fritz, Unilever

Über 150 verschiedene Fischarten, 

Schalen- und Krustentiere hat Trans-

gourmet in seinem Sortiment. Neuer-

dings zählen unter der Nachhaltigkeitsmarke 

„Transgourmet Vonatur“ auch „Holländische 

Bio Miesmuscheln“ sowie „MSC Felsenaustern“ 

und „MSC Belonaustern“ dazu. Das Besonde-

re: Die Muscheln sind von der Züchtung bis zur 

Auslieferung zu 100% rückverfolgbar. Gezüch-

tet werden sie von Vette & Verhaart, wobei auf 

regulierte Besatzdichte geachtet wird sowie 

kein Futter aus überfischten Beständen ver-

wendet wird.

ÜBERNAHME. Synergien im Sortiment wird 

es künftig auch mit dem Lebensmittelgroß-

händer Gastro Profi in Oberösterreich ge-

ben. Transgourmet übernimmt den Spezia-

listen im Bereich italienische Gastronomie zu 

100 Prozent. Gastro Profi bleibt aber eine ei-

genständige Gesellschaft und wird die Kun-

den weiterhin mit eigenem Außendienst und 

Fuhrpark bedienen. „Mit der Übernahme von 

Gastro Profi gehen wir einen weiteren Schritt 

in unserer Expansions- und Wachstumsstra-

tegie“, sagt Thomas Panholzer, Geschäftsfüh-

rer von Transgourmet Österreich.

GENUSS. Vormerken sollte man sich den 

8. und 9. April, denn da wird in Salzburg die 

zweite Genussfachmesse Transgourmet „Pur“ 

stattfinden. Die Gäste erwarten auf 10.000m² 

neben dem vielfältigen Angebot aus dem 

Hause Transgourmet auch mehr als 180 In-

dustriepartner sowie 100 Winzer aus dem In- 

und Ausland. Im Mittelpunkt steht der Aus-

tausch zwischen Produzenten und Gastrono-

men. „Nur wenn man den Produzenten, seine 

Philosophie und seine Geschichte kennt, kann 

man das gewinnbringend an die eigenen Gäs-

te weitergeben“, so Panholzer. kp

In Schale 
Geworfen
Das Wissen um die Herkunft von 
Lebensmitteln spielt bei Gastrono-
men eine immer größere Rolle. In 
diesem Sinne baut Transgourmet sein 
nachhaltiges Sortiment weiter aus – 
und auch sonst tut sich einiges beim 
Gastro-Großhändler.

BUON 
COMPLEANNO 
Negroni, der an sich schlichte, aber sehr ele-

gante Drink, ist auf der ganzen Welt als ei-

ner der berühmtesten italienischen Cock-

tails bekannt. Graf Negroni erfand ihn 1919, 

als er seinen Americano, anders als sonst, „un 

po’ più forte“ – etwas stärker als sonst – be-

stellte. So bekam er seinen Drink mit Gin an-

stelle von Soda, um seinen letzten Besuch in 

London zu feiern. Der Cocktail – folgerichtig 

nach dem Grafen benannt – feiert dieses Jahr 

sein 100-jähriges Jubiläum. Campari widmet 

ihm daher den diesjährigen Red Diaries-Kurz-

film mit dem Titel Entering Red. Der Film zeigt 

außerdem Cameoauftritte der Campari Red 

Hands, sechs der weltbesten Barkeeper. An-

lässlich der Hundertjahrfeier des Negroni ha-

ben sie eigene Varianten des klassischen Re-

zepts kreiert, die jeweils ihre ganz persönliche 

Geschichte erzählen.

LIKÖR- 
VERTEILUNG 
Der weltweit drittgrößte Premium-Spirituo-

senhersteller, Beam Suntory, wird per 1. Ap-

ril der offizielle Vertriebspartner von De Kuy-

per Royal Distillers in Österreich. Somit über-

nimmt Beam Suntory die Distribution sowie 

die Vertriebs- und Marketingarbeit für die De 

Kuyper Likör Range, aber auch für Marken wie 

„Peachtree“, „Fiorito Limoncello“ oder „Bébo 

Cuban Kaffee Likör“. Zudem geht auch die Dis-

tribution von Premium Spirituosen wie „Rutte 

Gin & Genever“ zu Beam Suntory. Sales Mana-

ger Thomas Reicher freut sich: „Unser Sorti-

ment wird durch die verschiedenen hochwer-

tigen Liköre von De Kuyper und deren Premium 

Spirituosen bereichert, das ermöglicht uns, un-

seren Gastronomiekunden ein noch breiteres 

und ideal abgestimmtes Portfolio anzubieten.“
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Emotionen spielen eine große Rolle bei der 

Entscheidungsfindung. Welche Speise 

wähle ich? Bestelle ich auch einen Nach-

tisch? Und allen voran natürlich: In welches Re-

staurant gehe ich heute? „Nur ein vollkommen 

zufriedener Gast wird wiederkommen“, bringt 

es Philipp Kohlweg von Wiberg auf den Punkt. 

Manch einer fühlt sich vom Interieur oder ei-

nem bestimmten Ambiente in einem Lokal an-

gezogen, für andere steht das Gericht im Vor-

dergrund. Meist ist es aber ein Zusammenspiel 

aus diversen Faktoren, das – bewusst oder un-

terbewusst – die verschiedensten Emotionen 

in uns auslöst. Wer gute Laune hat, gibt leich-

ter mehr Geld aus, hat ein Forscherteam der 

Carnegie Mellon University herausgefunden. 

Umso wichtiger ist es, im Gast die „richtigen 

Gefühlsknöpfe zu drücken“. „Oft schaffen es 

die Servicekräfte mit ihrer speziellen Art beim 

Kunden Emotionen zu wecken und ein Gefühl 

von Geborgenheit zu schaffen, das im gesam-

ten Package in Erinnerung bleiben wird“, so 

Kohlweg.

SOCIAL. Nicht zuletzt durch soziale Medien ist 

Essen so emotional besetzt wie noch nie. „Es-

sen wird immer mehr zum Erlebnis. Gäste wol-

len nicht einfach nur lieblos ein Gericht erhal-

ten. Sie wünschen sich, die Speisen schön prä-

sentiert zu bekommen“, meint Andreas Kirchner, 

Vertriebs-Geschäftsführer von Weinbergmaier, 

„schon allein deshalb, weil es sich so besser auf 

Instagram zeigen lässt“, fügt er hinzu. Den Gas-

tronomen wird es also empfohlen, selbst ein-

fache Gerichte durch Deko und Optik zu etwas 

Besonderem zu machen, denn „je ausgefallener 

die Präsentation der Speisen, desto eher blei-

ben sie im Gedächtnis“, ist Kirchner überzeugt.

INSZENIERT. Insbesondere in der jüngeren 

Generation ist Essen mittlerweile weit mehr 

als bloße Nahrungsaufnahme – es wird zur 

Selbstinszenierung. „Es ist Genuss, Gesellig-

keit und individueller Ausdruck. Millennials sind 

neugierig, wollen überrascht werden, probie-

ren und teilen“, meint Jochen Kramer von der 

Salomon FoodWorld. Kreativ inszeniertes Fin-

ger-Food, wie z.B. die „Asia Slider“ oder die 

„Noodle Sticks“ kommen daher besonders gut 

an. Gleichzeitig besinnen sich viele Restaurants 

wieder auf regionale kulinarische Traditionen, 

indem sie alte Klassiker modern interpretieren 

und inszenieren. „Hausmachercharme und au-

thentisch rustikaler Geschmack entlocken den 

Gästen nostalgische Erinnerungen. Trotz Ve-

gan-, Fitness- und Burger-Boom bleiben Klas-

siker wie Schnitzel & Co Dauerbrenner auf den 

Tellern“, meint Kramer.

HANDWERK. Auch bei Weinbergmaier ist man 

überzeugt, dass die Menschen, in einer Gesell-

schaft, in der man mit einem Klick Zugriff auf 

jegliche Informationen, Bilder und Videos aus 

aller Welt hat, mehr denn je überrascht werden 

wollen. „Der Trend geht weg von Generischem 

hin zu Besonderem bzw. Ausgefallenem und 

dabei spielt Handwerklichkeit natürlich eine 

große Rolle“, sagt Andreas Kirchner. Die Mini-

Produkte von Weinbergmaier punkten durch 

eben diese Handwerklichkeit, sorgen für Ab-

wechslung und bieten Möglichkeiten für ei-

nen Streifzug durch beliebte österreichische 

Mehlspeisklassiker – und das auf einem Teller.

KARTE. Für Philipp Kohlweg beginnen die 

Emotionen bereits in der Speisekarte. Diese 

wird seiner Meinung nach oft sehr geradlinig 

und einfallslos geschrieben. „Ein gutes Bei-

spiel dazu ist der „Salatteller mit Putenstreifen“. 

Nennt man es hingegen „Sommerliche Blattsalate mit knackigem Ge-

müse und fruchtig, würzigen Putenstreifen“ weckt es Emotionen und 

hebt sich von anderen Speisekarten ab.“ Eine andere Möglichkeit, be-

reits beim Lesen des Gerichtes für Emotionen zu sorgen, ist die Erwäh-

nung der verwendeten Gewürze, wie „Kesselgulasch vom Bio-Rind mit 

über Holz geräuchertem Paprika“. 

STORY-TELLING. Besonders emotional wird es, wenn Geschichten ins 

Spiel kommen, wie beim „Limettensorbet mit Elektro-Pfeffer“, was 

ohne Zweifel die Neugier eines jeden Gastes weckt. Wenn der Gastro-

nom oder das Servicepersonal dann aufklären kann, dass es sich hierbei 

um einen Szechuan Pfeffer, genauer: eine Wildernte aus Nepal, handelt, 

die mit Zitronen- und Grapefruit-Aromen fruchtig im Geschmack ist 

und – da, wo er gerade gekaut wird – eine leicht betäubende, elekt-

risierende Schärfe hat, wird kaum ein Gast noch widerstehen können.

INDIVIDUELL. Ein derart angekündigtes Gericht, darf natürlich nicht 

einfach nur serviert werden – es muss inszeniert werden. Bei der Sa-

lomon FoodWorld fällt das unter das Stichwort: Eatertainment. So 

werden Gefühle und Erlebnisse bei den Gästen geweckt. Deswegen 

gibt es bei Salomon Rezepte, Konzepte und Ideen zur Inszenierung der 

einzelnen Produkte. So entstehen durch die Individualisierung kleine 

Kunstwerke, die perfekte Hingucker auf jedem Buffet – oder Insta-

gram Account – sind. „Ein Beispiel für ausgefallene Inszenierung ist 

unser „Homestyle Simmental Burger“, der im kross angebratenen Ser-

viettenknödel-Bun mit Waldpilzen, Rotkraut und Feldsalat zur Hüt-

tengaudi serviert werden kann“, erzählt Jochen Kramer.

GEWÜRZE. Besonders starke Emotionsträger sind Gewürze. „Sie 

können z.B. dadurch Emotionen wecken, dass sie unbekannte Ge-

schmackskombinationen erzeugen, die der Gaumen in dieser Art und 

Weise nicht kennt. Ein Beispiel dafür: ‚Salty caramel‘ im Dessert oder 

ein Schokoladen-Mousse mit Chili“, meint Philipp Kohlweg. Manch-

mal rufen Geschmäcker Kindheitserinnerungen hervor und bewegen 

den Gast emotional. Wenn zum Beispiel der bestellte Schweinsbraten 

das absolut selbe Geschmacksprofil aufweist wie der, den man frü-

her immer bei der Oma gegessen hat. „Oder wenn ich beim Italiener 

Pasta mit Meeresfrüchten bestelle, Basilikum, Knoblauch und Safran 

schmecke, und es mich an den letzten Italienurlaub erinnert“, erzählt 

Philipp Kohlweg von einer eigenen Erfahrung. „Kurzum: Man hinter-

lässt mit seinen Speisen und den verwendeten Gewürzen oft bleiben-

de Eindrücke, die der Gast nicht schnell vergisst – und das hoffentlich 

im Positiven!“ kp

Das höchste 
der Gefühle
Visuelle Eindrücke, verschiedenste Gerüche und Geräusche – und natürlich das gusta-
torische Erlebnis – lösen im Restaurantbesucher die unterschiedlichsten Emotionen 
aus. Wie kann ein Gastronom dafür sorgen, dass diese möglichst positiv ausfallen?

Die Noodle Sticks von der Salomon FoodWorld

Gewürze und Kräuter von Wiberg sorgen für Emotionen am Teller

Die Asia Sliders von der Salomon FoodWorld

Homestyle Simmental Burger/Salomon FoodWorld

|| Je ausgefallener die Präsen-

tation der Speisen, desto eher 

bleiben sie im Gedächtnis. ||
Andreas Kirchner, Weinbergmaier

|| Die Emotionen beginnen 

bereits in der Speisekarte. ||
Philipp Kohlweg, Wiberg

GoLdIG
Vier Auszeichnungen gab es 

bei der DLG-Qualitätsprüfung 

Convenience im vergangenen 

Herbst für Weinbergmaier. Die 

„Nuss-Nougat-Palatschinke“, 

die „Spinat-Käse-Palatschin-

ke“, der „Kaiserschmarren mit 

Rosinen“ und der „Marillen-

fruchtknödel“ wurden mit Gold 

prämiert. Dabei wurde die sen-

sorische Qualität der Lebens-

mittel analysiert sowie die Zu-

bereitung, die Verpackung und 

die Kennzeichnungen über-

prüft. Der „Kaiserschmarren 

mit Rosinen“ trägt zudem ab 

sofort den rechtlich geprüften 

Sensory Claim: „Goldbraun ge-

backen“, „Flaumig locker“ und 

„Wie handgerissen“. „Wir sind 

sehr stolz auf die Prämierung 

unserer Produkte – ein Beweis 

für die Qualität und die sorgfäl-

tige Verwendung unserer Zuta-

ten“, freut sich Andreas Kirch-

ner, Vertriebs-Geschäftsführer 

von Weinbergmaier.

Mini-Desserts für jede Gefühlslage
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Es ist eines der Highlights des Hotelbe-

suches. Ein gutes Frühstücksbuffet 

kann den Hotelbesuch perfektionieren 

und die Tage unvergesslich machen“, schildert 

Bettina Rabitsch, zuständig fürs Marketing bei 

Frierss. Gäste wollen hier Produkte vorfinden, 

die sie sich zu Hause nicht gönnen, ist Rabitsch 

überzeugt. Frierss hat in seinem Heimatbun-

desland Kärnten eine ausgeprägte Distribution, 

das Kernsortiment wie „Kärntner Bauernschin-

ken“, „Kärntner Schinkenspeck“ oder „Kärntner 

Bergsalami“ sind jedoch auch national in den 

C&C-Märkten erhältlich. Geflügelprodukte lie-

gen nach wie vor im Trend, hier sorgt Frierss 

mit dem „Hühnerfiletschinken Spargel“ oder  

dem „Hühnerschinken Chili“ für Abwechslung.

AUSWAHL. Die Kitzbüheler Metzgerei Huber ist 

ebenso etablierter regionaler Anbieter, beliefert 

jedoch darüber hinaus renommierte Betriebe 

in ganz Österreich und Deutschland, etwa das 

Weihenstephaner oder das Landhaus Bacher. 

„Ein gutes Frühstück ist das A und O. Dabei er-

wartet der Gast eine große Auswahl an Produk-

ten, die auf seinen Lebensstil abgestimmt sind. 

Von Paleo über Low Carb bis hin zu Vital soll-

te hier bereits am Frühstücksbuffet alles da-

bei sein“, meint Produktionsleiter Josef Huber 

Jun.: „Aber auch Regionalität spielt eine immer 

größere Rolle für den Gast. Setzt man auf re-

gionale Produzenten, sollte man das am Früh-

stücksbuffet auch nicht verheimlichen und mit 

Schildern auf die Herkunft hinweisen.“ Gefragte, 

hauseigene Produkte für die erste Mahlzeit am 

Tag sind etwa der „Original Kitzbüheler Früh-

stücksspeck“, „Kitzbüheler Hahnenkammschin-

ken“ oder die „Kitzbüheler Honig-Kalbsleber-

Streichwurst“ u.a. in 30g-Portionspackungen.

SCHÖNBRUNN. Für Nachschub bei Portions-

Aufstrichen sorgt auch Radatz. „Die kleinen 

Feinen“ ist eine Range an abwechslungsrei-

chen Aufstrichen bzw. Streichwürsten zu 25g 

(Produktvorstellung S. 66). Für GF Franz Radatz 

ist das Frühstücksangebot überhaupt „die Visi-

tenkarte eines guten Hotels. Hier besteht die 

Chance, sich abzuheben und so die beste Wer-

bung zu erhalten, die es gibt: die Mundpropa-

ganda“, ist Radatz überzeugt. Beim Frühstück 

gerne gegessen werden die geschnittenen 

Schinkenprodukte von Radatz, allen voran der 

„Schönbrunner Beinschinken“ (500g) oder der 

„Wiener Frühstück Schinken“. Gefragt sind auch 

vorgeschnittene Speckprodukte wie etwa der 

„Bauchspeck“. Warum vorgeschnitten? „Damit 

lässt sich eine konstant hohe Qualität gewähr-

leisten und die Erwartung der Gäste übertref-

fen“, so Radatz.

REGIONAL. „Das Frühstück ist in der Hotel-

lerie ein wichtiges Tool, um sich abzuheben 

und zu positionieren. Wir bemerken, dass die 

Auswahl an Schinken-Spezialitäten am Früh-

stücksbuffet laufend zunimmt“, fasst Gaby 

Kritsch, Verkaufschefin bei Berger Schinken, 

zusammen: „Die Ansprüche der Gäste an die 

erste Mahlzeit des Tages hat sich in den ver-

gangenen Jahren deutlich gewandelt. In kei-

nem anderen kulinarischen Bereich der Gast-

ronomie ist heute mehr Abwechslung gefragt 

als am Frühstücks tisch“, ist Kritsch überzeugt. 

Ein echter „Allrounder“ ist der „Berger Back-

ofen Schinken“ mit Bratenkruste und seinem 

herzhaft-würzigen Geschmack. Im gehobenen 

Frühstücks-Bereich punktet die „Beinschinken 

Selektion“ (500g geschnitten), ein Premium-

Produkt aus regionalem, gentechnikfreiem 

„Regional Optimal“-Schweinefleisch und von 

Hand nach traditionellem Familienrezept ge-

fertigt. Bei der Präsentation von Schinken rät 

Kritsch diesen immer frisch nachzulegen und 

nicht direkt zu beleuchten.

BOOM. Ein Anwachsen der Nachfrage nach 

gutem Frühstücksangebot beobachtet auch  

Krainer. Nicht nur in urbanen Gegenden, son-

dern auch im ländlichen Gebiet scheint der 

Trend, die erste Mahlzeit des Tages außer Haus 

zu sich zu nehmen vollständig angekommen zu 

sein. Aus eigener Erfahrung rät GF Franz Krai-

ner, gerade in Sachen Frühstückssortiment auf 

Qualität zu setzen. Man betreibt selbst einen 

Gastrobetrieb am Firmensitz im steirischen 

Wagna. Top-Artikel sind u.a. der vorgeschnit-

tene „Gastrobacon“ (500g), aber auch Klassiker 

und regionale Produkte.

DRAUFLEGEN. Die „St. Pöltner Schinkenwurst“ 

wird bei Nemetz in Böheimkirchen unter aus-

schließlicher Verwendung von niederösterrei-

chischem „Duroc“-Schweinefleisch gefertigt 

– in Sachen Regionalität hat man sich hier wirk-

lich etwas einfallen lassen. „Im vergangenen 

Jahr wurde das St. Pöltner Brot präsentiert 

und da habe ich mir gedacht, dass es auch et-

was geben muss, was man auf das St. Pöltner 

Brot drauflegen kann, nämlich die St. Pöltner 

Schinkenwurst“, schildert GF Johann Nemetz. 

Neu bei Nemetz im Angebot ist die „Mangalit-

za Salami Milano“, die Rohstoffe stammen hier 

aus dem Thayatal (NÖ).

VERZWEIGT. „Weniger Auswahl, dafür eine hö-

here Qualität der Produkte und insbesondere 

österreichische Spezialitäten, um dem Gast 

unser Heimatland näher zu bringen, die hei-

mische Wirtschaft zu unterstützen und Trans-

portwege zu reduzieren“, lauten die Tipps von 

Karnerta zum Thema Frühstück. Neu angebo-

ten wird ein Schinkensortiment, bestehend 

aus Natur-, Braten- und Rauchschinken. Kar-

nerta hat österreichweit Zweigniederlassun-

gen, die neben dem nationalen Angebot über 

zusätzliche regionale Produkte verfügen.

QUALITÄT. Weniger ist oft mehr, davon ist 

man bei den Marcher Fleischwerken („Land-

hof“, „Loidl“, „die Ohne“) überzeugt: „Aus un-

serer Sicht könnte man mit einigen wenigen, 

aber dafür sehr hochwertigen Produkten beim 

Gast punkten. Wenn diese Produkte auch lie-

bevoll arrangiert sind, die passenden Toppings 

und Beilagen dabeihaben, erhält der Gast auto-

matisch das Gefühl, man kümmert sich um ihn.“ 

Freilich unter der Voraussetzung eines ausge-

wogenen, qualitativ hochwertigen Angebots. 

Zusätzlich zum Sortiment in den C&C-Märkten 

plant Marcher eine eigene Gastroschiene in-

nerhalb des bereits bestehenden Onlineshops 

www.fleischwerkstatt.at aufzuziehen. Gastro-

nomen können dann neben Frischfleisch auch 

Salami, Schinken & Co bestellen.

TOPPING. Weil zu einem guten Schinken und 

auch zum Munterwerden etwas Schärfe ge-

hört, ist etwa Kren als Frühstücks-Topping ger-

ne gesehen. Erst kurz am Markt ist mit „Stei-

rerKren mit steirischen Apfelstücken“ (400g-

Eimer/80g-Glas) eine Superfood-Kombination. 

„SteirerKren“ verwendet für seine Produkte le-

diglich Wurzeln höchster Güte des „Steirischen 

Kren g.g.A.“. pm

VisitenKarte
Ein gutes Frühstück ist für viele Hotelgäste gleichzusetzen mit einem guten Start in 
den Tag. Dieses Angebot ist Mittel und Weg, um sich vom Mitbewerb abzugrenzen 
und dem Gast in nachhaltiger Erinnerung zu bleiben. Herzhafte und hochwertige 
Sortimente im Fleisch- und Wurstwarenbereich gehören da einfach dazu.

Original Kitzbüheler Frühstücksspeck/Metzgerei Huber St. Pöltner Schinkenwurst von Nemetz

Gastrobacon von F.Krainer

Prosciutto Castello von Frierss

Chili Hühnerschinken von Frierss Wiener Frühstück Schinken von Radatz

Backofen-Schinken von Berger

Portionspackungen von Steirerkren

BACK TO BREAD 
„Brot erlebt derzeit so etwas wie einen zwei-

ten Frühling“, sagt Anton Haubenberger, Ge-

schäftsführer von Haubis, „eine derart große 

Vielfalt gab es noch nie. Allein wir bei Hau-

bis haben ca. 60 verschiedene Brotsorten, 

wie das ‚Bio Vollkornbrot‘ oder das ‚Bio Ein-

kornbrot‘, im Sortiment.“ Zurückzuführen ist 

dies wohl auf das steigende Gesundheitsbe-

wusstsein bei den Konsumenten. Dement-

sprechend lanciert Haubis z.B. ein „Eiweiß-

weckerl“, die „Haubis Fitnessecke“ oder das 

weizenfreie „Haubis Buchweizenbrot“. Auch 

bei Vandemoortele registriert man eine stei-

gende Nachfrage nach reinen und cleanen 

Produkten; gleichzeitig stehen Convenience 

& Anwendungssicherheit hoch im Kurs. So 

sind die neuen „Korncroissants Honigzauber“ 

und „Beerenzauber“ nach einer 15-minütigen 

Auftauzeit und 20 Minuten im Umluftofen 

servierfertig. Auch was die Größe der Back-

waren am Frühstückstisch angeht, zeich-

net sich eine Trendwende ab. „Obwohl die 

Tendenz zu kleinen, mundgerechten Größen 

geht, gibt es jetzt auch vermehrt die Nachfra-

ge nach Zwischengrößen zwischen Mini und 

Maxi“, so Robert Maaßen, Commercial Direc-

tor bei Vandemoortele.

©
 F

el
db

ac
he

r f
ru

it
pa

rt
ne

rs
/S

te
ir

er
kr

en

PRODUKT  03  2019 64  65PRODUKT  03  2019

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



uny rain

REINES ÖRTCHEN
„WC Rain“ der Marke „uny rain“ ist ein dickflüssi-

ger Toilettenreiniger, der sich für die Reinigung 

und Desodorierung von WC-Becken, Pissoirs und 

Bidets eignet. Der Reiniger entfernt Kalk- und 

Urinstein, Rostablagerungen sowie Verkrus-

tungen; er enthält keine Mineralsäuren und nur 

einen geringen Anteil an Tensiden. Erhältlich im 

Vertrieb der Schrama Handels GmbH. 

www.hygiene-shop.eu 

Gastronovi

ONLINE-HELFER
Die Gastronomie-Software Gastronovi wurde 

erweitert. Das „Online-Gäste-Service-Center“ 

bietet neben neuen Marketingmöglichkeiten 

die Möglichkeit Gutscheine online zu verkaufen 

und erlaubt die Vorbestellung von Speisen und 

Getränken. Zudem kann der Gast seine Kunden-

karte selbstständig aufladen. Bezahlmethoden 

wie Kreditkarte, Google Pay oder Alipay sind 

möglich. www.gastronovi.com 

Blanco

KINDERFREUNDLICH
Speziell für Kinder sind die höhenreduzierten 

„Besteck- und Tablettwagen BT 400 Kids“ sowie 

die „Servierwagen Kids“ von Blanco. Die Spei-

senausgabesysteme sind für die Kinder leicht 

erreichbar, außerdem schützen die eingerollten 

Kanten vor Verletzungen. Die unterschiedlichen 

Ausführungen und 14 Farben passen zur Spei-

senausgabe „Basic Line“.

 www.blanco-professional.com 

Villeroy & Boch

ELEGANT
Die neue Kollektion „MetroChic“ von Villeroy & 

Boch steht für zeitlose Eleganz. Die geometri-

sche Dekoration aus runden Formen und klaren, 

zylindrischen Konturen trifft in den klassischen 

Farben Schwarz und Gold auf reinweißes Por-

zellan. Auch erhältlich in der zurückhaltenden, 

undekorierten Variante „MetroChic blanc“ aus 

reinweißem Premium Bone Porcelain. 

www.villeroy-boch.com 

Jobeline

MIT CHARAKTER
Die olivfarbene Kochjacke „Jannis“ von Jobe-

line im Field-Jacket-Look gewinnt mit jedem 

Waschgang an Charakter. Die verdeckten 

Mesheinsätze am Rücken sorgen für optimales 

Arbeitsklima, zudem sorgen Details wie Druck-

knopfverschluss, zwei Brusttaschen oder eine 

zweigeteilte Stifttasche am linken Ärmel für Tra-

gekomfort. Die leichte Kochjacke ist aus 100% 

Baumwolle. www.jobeline.at 

Bionik

WEGWISCHER
Das „Bionik“-Tuch von Deleo ermöglicht Reini-

gung ohne Chemie. Das 40x40cm große Tuch 

ist ein Ergebnis aus der Nano-Bionik-Forschung. 

Materialien wie Chrom, Edelstahl, Keramik, Holz, 

Leder, Glas und Kunststoffe aller Art werden in 

Verbindung mit Wasser und dem „Bionik“-Tuch 

mühelos gereinigt. Das Tuch selbst ist waschbar 

und hat u.a. das ISO 9001 Zertifikat. 

www.deleo-die-kraft.com 

Blanco

KUNTERBUNT
Die Speisenausgabewagen „SAG 2“ und „SAG 3“ 

von Blanco werden zu farbenfrohen Hinguckern 

– ab Mai sind sie mit dekorativer Folierung 

in 14 verschiedenen Farben erhältlich. Die 

Wagen verfügen über gradgenau beheiz-

bare Schrankfächer sowie zwei bis drei Warm-

haltebecken. Optionen wie Hustenschutz, 

Wärmebord oder abklappbare Borde sind 

auch möglich. www.blanco-professional.com 

Eloma

GEBACKEN
Der Ladenbackofen „Backmaster EB 30 MT“ von 

Eloma ergänzt bewährte Funktionalitäten durch 

die Vorzüge der Eloma-eigenen MT-Technologie. 

Durch „Last 20“, „Quick Set“ und „Quick Mode“ 

werden Backprogramme schnell und einfach 

gestartet. Der „Quick Mode Asc“ sorgt für Ab-

laufsicherheit: Drei Programme können definiert 

und je Einschubebene im Parallelbetrieb ge-

wählt werden. www.eloma.com 

Aryzta Food Solutions

FITTES BROT
Das „Fitness-Dreieck“ der Marke „Hiestand“ von 

Aryzta Food Solutions differenziert sich nicht 

nur aufgrund seiner auffälligen Form. Der hohe 

Karottenanteil (21%) im Weizenteig macht die 

Krume besonders saftig, zusätzlich ist der Teig 

mit Leinsamen und Hirse angereichert. Das 

Brötchen ist mit Sesam bestreut und in ca. zehn 

bis zwölf Minuten servierfertig. 

www.aryztafoodsolutions.at 

Vandemoortele

ZAUBERHAFT
„Beerenzauber“ und „Honigzauber“ heißen die 

beiden neuen Korncroissants von Vandemoor-

tele. Der zartblättrige Plunderteig ist mit Honig-

Ingwer bzw. mit Rote Früchte-Holunderblüte 

gefüllt; die Kombination der Getreidearten und 

Samen, wie Weizen, Gerstenmalz, Leinsamen 

und Mohn, verleihen den Croissants einen aus-

geprägten Geschmack mit leichter Salznote. 

www.vandemoortele.com 

Radatz Die kleinen Feinen

KLEINER STREICH
Die „Radatz“-Portions-Streichwürste (à 25g) 

gibt es schon länger als klassische „Leber-

streichwurst“. Abwechslung ins Jausenge-

schäft bringen nun zusätzlich „Die kleinen Fei-

nen“ von Radatz. In der Packung findet man je 

zweimal „Hühnerleber Streichwurst“, „Sahnele-

ber Streichwurst“, „Kalbsleber Streichwurst“ 

sowie Aufstriche in den Sorten „Schinken Kren“ 

und „Kümmelbraten“. www.radatz.at 

Hollu

IN EINEM
„Holludes Culina“, die neue Flächendesinfektion 

von Hollu, ermöglicht Reinigung und Desinfek-

tion in einem Arbeitsschritt. Das Mittel ist frei 

von Alkohol und Chlor – so werden auch Flä-

chen mit Lebensmittelkontakt hygienisch rein. 

Für Böden, Türklinken oder sämtliche Oberflä-

chen gibt es die Sprüh-Desinfektion „holludes 

Use“ und das Konzentrat „holludes Ultra“.

 www.hollu.com 

Unilever Food Solutions

GRÜNE FREUDE
Unilever präsentiert unter der Marke „Knorr“ die 

Basis für Salatdressings aus rein natürlichen Zu-

taten. Die fünf Sorten, von „Gärtenkräuter“ 

über „Italian“ bis zu „French“ enthalten ge-

trocknete Kräuter aus nachhaltigem Anbau 

sowie Gewürze. Für die Zubereitung werden 

sie mit Essig, Öl und Wasser vermischt und 

bleiben fertig angerührt über mehrere Stun-

den stabil. www.ufs.com 

Bonduelle Pépites

MEHR PEP 
Mit „Pépites“ bringt Bonduelle Food Service 

die perfekte Kreation aus Hülsenfrüchten 

kombiniert mit Karotte, Mais oder Zucchini auf 

den Gastro-Markt. In kleinen verschiedenarti-

gen Formen und Farben lädt die Innovation zu 

neuartigen Gerichten und Kombinationen ein. 

„Pépites“ sind reich an Proteinen und Ballast-

stoffen und sättigen angenehm. 

www.bonduelle-foodservice.at 

Aryzta Food Solutions

SWEET
Das Trendgemüse Süßkartoffel gibt es nun in 

Gebäckform: Aryzta Food Solutions präsentiert 

unter der Marke „Hiestand“ das „Süßkartof-

felbrötchen“. Rund 11% Süßkartoffelgranulat 

verleihen dem Gebäck einen leicht nussig-sü-

ßen Geschmack – es kann sowohl süß als auch 

herzhaft belegt werden. Der natürliche Aufriss 

der Krume sorgt für eine handwerkliche Optik. 

www.aryztafoodsolutions.at 

Alufix Backing Paper

TRENNSCHÄRFE
Zwei weitere Großpackungen stehen vom 

„Alufix“-Backpapier zur Verfügung. Eine Version 

umfasst 50m (weiß, 40cm breit) und ist mit Sä-

gekante ausgestattet. Beim braunen „Backing 

Paper“ mit 100m Länge (38cm breit) erleich-

tert das „Fix-Cut System“ das Abtrennen. Durch 

zwei kleine Klingen am verschiebbaren Knopf 

der Schiene wird das Papier exakt geschnitten. 

www.alufix.co.at 
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Mehr als die Hälfte der Österreicher, 

nämlich 53%, trägt Arbeitskleidung – 

aber jeder Dritte fühlt sich darin nicht 

wohl. Das hat eine österreichweite Studie er-

geben, die das Pongauer Unternehmen To-

ferer Textil in Auftrag gegeben hat. 29% sind 

unzufrieden, weil ihnen die Kleidung schlicht-

weg nicht gefällt, 28% kritisieren den unzurei-

chenden Tragekomfort. Für Andreas Toferer, 

Geschäftsführer von Toferer Textil, ist dies ein 

deutliches Zeichen dafür, dass die Mitarbeiter 

stärker in die Auswahl der Bekleidung einge-

bunden werden sollten: „Langjährige Team-

mitglieder wissen am besten, welchen Ansprü-

chen die Kleidung gerecht werden muss. So 

wird Arbeitskleidung zur Mitarbeiterkleidung.“

QUALITÄT. „Berufskleidung kann nicht mit All-

tagskleidung verglichen werden, da sie beson-

ders hoher Beanspruchung ausgesetzt ist“, be-

tont Ditha Götzl-Guthrie, Marketingleiterin & 

Prokuristin bei Ötscher. „Täglich getragen, im 

Arbeitsalltag strapaziert, soll sie auch nach vie-

len Wäschen gut aussehen und das Unterneh-

men und seine Mitarbeiter gut präsentieren. 

Diese Anforderungen kann auf lange Sicht nur 

hochwertige Profi-Qualität erfüllen.“ Schließ-

lich möchte wohl niemand, dass die Mitarbeiter 

in ausgewaschenen, verformten Shirts mit ver-

blassten Logos durch das Lokal laufen. Bei Öt-

scher setzt man daher auf Qualitäts-Stoffe und 

beste Verarbeitung. „Der Großteil unserer Pro-

dukte ist zudem Öko-tex 100 zertifiziert“, sagt 

Götzl-Guthrie. Für den Gastrobereich bietet 

Ötscher mit der Linie „dress4service“ verschie-

dene Textilien aus reiner Baumwolle oder aus 

Mischgeweben bis hin zu Materialien aus dem 

umweltfreundlichen und besonders saugfähi-

gen „Tencel“.

MATERIAL. Pflegeleicht, hochwertig und funk-

tionell müssen die Materialien sein, die bei Be-

rufskleidung zum Einsatz kommen, ist man 

auch bei Hotelwäsche Erwin Müller überzeugt, 

die u.a. unter der Marke „Jobeline“ textile Qua-

litätsprodukte für die Gastronomie und Hotel-

lerie im Angebot haben. „Innovative Materiali-

en wie Tencel oder Mako-Baumwolle perfekti-

onieren den Tragekomfort“, sagt Ilse Strasser. 

Genauso wichtig sind ihrer Meinung nach aber 

auch clevere Schnitte und ausgewählte Details, 

die Berufskleidung zu etwas Besonderem ma-

chen. „Die Schnitte von Jobeline sind bequem, 

modisch und ganz wichtig: kombinierbar. In 

den Kollektionen können die Modelle, Farben 

und Accessoires vielfältig untereinander kom-

biniert werden.“ Somit ist auch für Abwechs-

lung gesorgt.

SAUBER. Ein wichtiger Punkt, gerade im Ho-

tel- und Gaststättengewerbe ist, dass sich 

Flecken gut von der Kleidung entfernen lassen. 

„Schließlich soll das Erscheinungsbild nicht nur 

hygienisch, sondern auch optisch einwandfrei 

sein“, sagt Bernd Feketeföldi, kaufmännischer 

Geschäftsführer von Mewa Österreich. Die 

Kleidungsstücke sollten daher auch bei häufi-

gem Waschen nicht an Farbkraft verlieren. Zu-

dem soll das Gewand für die Mitarbeiter ange-

nehm zu tragen sein – und auf keinen Fall bei 

der Arbeit stören. Feketeföldi nennt ein klas-

sisches Beispiel: „Die Bistro-Schürze sieht gut 

aus, ist aber oft zu lang für den Mitarbeiter und 

behindert dann beim Gehen.“

SCHNITT. Unabhängig von der Größe ist es oft 

auch die Passform, die über den Tragekomfort 

und einen harmonischen Gesamteindruck ent-

scheidet. Feketeföldi empfiehlt, den Mitarbei-

tern z.B. verschiedene Blazer-Formen aus ein 

und demselben Material zur Auswahl zu stel-

len, denn nicht jeder sieht in jedem Kleidungs-

stück gut aus. „Auf jeden Fall sollte bei der Zu-

sammenstellung eines Service-Outfits statt 

einer Unisex-Lösung die Auswahl zwischen je 

einem Damen- und einem Herrenschnitt mög-

lich sein“, meint Feketeföldi von Mewa. Für ein 

perfektes Gesamtbild sei auch die Bedeutung 

von passenden Accessoires nicht zu unter-

schätzen: „Krawatten bzw. Tücher, die aus ei-

ner Linie stammen, sind ein Muss, wenn der Ein-

druck ‚Wir sind ein Team‘ erreicht werden soll.“

WIR. „Es ist wichtig, dass sich Mitarbeiter in 

ihrer Arbeitskleidung wohl und sicher fühlen“, 

bestätigt Ditha Götzl-Guthrie. „Trägt der Mitar-

beiter sein Outfit mit Stolz, sieht man ihm das 

an. Fühlt er sich wohl in seiner Kleidung, wird er 

diese auch konsequent tragen.“ Umgekehrt gilt: 

Wenn der Arbeitgeber in moderne und hoch 

qualitative Ausstattung investiert, zeigt er sei-

nen Mitarbeitern damit, dass er sie wertschätzt. 

Außerdem verstärkt einheitliche Kleidung das 

Wir-Gefühl in der Belegschaft. „Das Unterneh-

men zeigt nach innen wie nach außen, dass es 

an einem Strang zieht“, so Götzl-Guthrie. Idea-

lerweise findet sich auf der Kleidung auch z.B. 

ein Logo. So fungiert die Mitarbeiterkleidung 

auch als Werbeträger. 

LAUNE. Wie wichtig es ist, auf hochwertige 

und gepflegte Berufsbekleidung Wert zu le-

gen, zeigt die Studie, die Toferer Textil in Auf-

trag gegeben hat. Diese ergab, dass mehr als 

die Hälfte der Österreicher bewusst darauf 

achtet, welche Arbeitskleidung die Mitarbeiter 

in einem Geschäft oder anderen Unternehmen 

tragen. 80% der Konsumenten vertreten sogar 

die Meinung, dass Mitarbeiter mit schöner Ar-

beitskleidung zufriedener sind – und die Mehr-

heit (52%) kauft lieber in ebendiesen Unterneh-

men ein. „Gut gelaunte Mitarbeiter übertragen 

ihre positive Stimmung auch auf ihr Umfeld. 

Gerade in Dienstleistungsbetrieben ist ein gu-

ter Kundenservice einer der ausschlaggeben-

den Erfolgsfaktoren“, erklärt Andreas Toferer 

und folgert weiter: „Ich sichere mir also insge-

samt einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, 

die nicht auf gute Arbeitskleidung achtet und 

exakt dort spart.“

HANDLING. Je größer ein Unternehmen ist, 

desto schwieriger kann es werden, den Über-

blick über die benötigte Bekleidung zu behalten. 

Entlasten können hier Full-Service-Dienstleis-

ter wie Mewa. Von der Bedarfsermittlung über 

die Beschaffung und Lagerung bis hin zur Pfle-

ge übernimmt das Unternehmen das komplet-

te Handling. „Dort, wo direkter Kundenkontakt 

besteht, kann ein gepflegtes, einheitliches Er-

scheinungsbild der Mitarbeiter spürbar zum 

Image des Unternehmens beitragen“, ist Fe-

keteföldi überzeugt. Die Kleidung der Service-

kräfte im Restaurant, an der Hotel-Rezeption 

oder im Housekeeping ist so etwas wie die „Vi-

sitenkarte aus Stoff“. kp

Kleider machen 
Gastronomen
Kleidung löst in jedem von uns Emotionen aus: beim Betrachter, wie auch beim Trä-
ger. An dem berühmten Sprichwort: „Der erste Eindruck zählt“, ist viel Wahres dran.

Gilets von Toferer Textil Kochjacke Jannis von Jobeline Servicebekleidung von MewaDamen- und Herrenbekleidung von Toferer TextilCustom made-Bekleidung von ÖtscherHerren- und Damenkochjacke von Ötscher

|| Einheitliche Kleidung  

verstärkt das Wir-Gefühl  

in der Belegschaft. ||
Ditha Götzl-Guthrie, Ötscher

|| Wer Mitarbeiterkleidung 

kauft, muss bei den Menschen 

ansetzen, die sie tragen. ||
Andreas Toferer, Toferer Textil|| Ein Mitarbeiter, der sich 

wohlfühlt, ist das beste  

Aushängeschild eines  

Gastronomie-Betriebes. ||
Ilse Strasser, Jobeline

ENTWICKLUNG 
2008 begann Gastronovi als Startup auf dem 

Dachboden – innerhalb des letzten Jahr-

zehnts entwickelte es sich zu einem inter-

nationalen Unternehmen. „Vor zehn Jahren 

war die Branche kaum digitalisiert“, erinnert 

sich Andreas Jonderko, Geschäftsführer von 

Gastronovi. „Wir haben den Vorteil einer ge-

räteunabhängigen Cloud-Lösung frühzeitig 

erkannt und konnten uns dadurch als Vorrei-

ter im Gastronomiebereich etablieren.“ Schon 

bald baute Gastronovi seine Software zu ei-

ner All-in-One-Lösung aus und traf damit den 

Nerv der Zeit. Im Vorjahr konnte das Unterneh-

men ein Umsatzwachstum in Höhe von 74% 

verzeichnen – Grund für das starke Wachs-

tum ist vor allem der internationale Ausbau 

des Vertriebsnetzes. Andreas Jonderko freut 

sich über den Erfolg, aber „Ausruhen ist keine 

Option, denn der Markt verändert sich konti-

nuierlich und mit ihm die Anforderungen an 

digitale Tools.“
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Lieber Herr Pfaffl, das aktuelle Lieb-

lingsprodukt der Redaktion ist Ihnen gewidmet – und 

auch die Rüge an Sie: Denn wir haben an einem sonnigen Februar-Arbeits-

tag das Redaktions-Team um 17 Uhr vom offiziellen Dienst entlassen müssen… 

Aber es trägt bestimmt zu unserer Work-Life Balance bei und bringt vermutlich 

Pluspunkte im Rennen um den Titel „Beliebter Arbeitgeber“. Apropos Balance: Der 

„La Grande Rosé“ ist phänomenal! Voluminös, ausbalanciert mit einer Wucht, die 

man von einem Rosé nicht erwarten darf, vollmundig und wunderschön. Fast 

schon zu kräftig für einen dieser ersten zarten Frühlingsvorboten, aber damit 

auch perfekt für den Übergang von winterlichen auf sonnendurchflutete 

Tage. Er hat uns allen in Minutenschnelle nicht nur ein Lächeln, sondern 

herzhaftes Lachen entlockt. Pläne wurden geschmiedet, Kostüme für 

den Fasching entworfen (fragen Sie besser nicht…), über die lebens-

entscheidende Bedeutung des richtigen Vornamens und Nach-

namens philosophiert und schließlich kam – bei großem 

Gelächter – die Frage auf: Wie macht das der Pfaffl? 

Oder ist es die Kombination aus Pfaffl und Fe-

bruar-Sonne, die wir genießen durften? 

Wie dem auch sei, wir danken Ih-

nen für diesen wunder-

baren „La Grande 

Rosé“.

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

Das „Lieblingsprodukt“ wird aus all jenen Neuheiten gewählt,  
bei denen wir die Gelegenheit bekommen, sie selbst zu probieren.

CLARO
Ab Mitte März verstärkt Julia Nechtelberger das 
Team des Geschirrspülmittelherstellers Claro. Als 
Key Account Managerin ist sie für den deutschen 
Raum verantwortlich. Nechtelberger absolvierte 
ein Trainee-Programm bei Danone; zuletzt war sie 
dort als Brand Managerin für Local Innovations tätig. 

MARESI
Per 1. April übernimmt Andreas Nentwich die Ge-
schäftsführung der Vivatis-Tochter Maresi von Ger-
trude Suschko. Er verantwortet in dieser Position 
das Marketing und den Vertrieb für Österreich und 
Deutschland. Zuvor war der 55-Jährige seit 2017 als 
Customer Director bei Mars Austria tätig.

MARS AUSTRIA
Neuer Finanzdirektor bei Mars Austria ist Jan Za-
humensky. 2015 wechselte der gebürtige Tscheche 
in der Position als Market Finance Manager von Mars 
Tschechien zu Mars Österreich und stieg dort zum 
Leiter des Controllings auf. Als CFO ist er nun für das 
gesamte Finanz-Controlling verantwortlich.

MARZEK
Manfred Girschik ist der neue Teamleiter der Ver-
kaufsmannschaft für den strategischen Wachstums-
bereich der Flexiblen Verpackung in der Marzek Eti-
ketten + Packaging Gruppe. Er sammelte viel Erfah-
rung in nationalen und internationalen Unternehmen 
im grafischen Gewerbe und der Verpackungsbranche.

MONDELEZ
Mondelez hat mit Vince Gruber einen neuen Executi-
ve Vice President & President Mondelez Europe. Gru-
ber startete seine Karriere bei Mondelez bereits 1989 
(damals noch Kraft Foods Austria) als Junior Brand 
Manager für die Marke „Milka“. Zuletzt leitete er das 
westeuropäische Handelsgeschäft.

COCA-COLA HBC ÖSTERREICH
Veränderungen gibt es im Senior Management Team 
von Coca-Cola HBC Österreich. Natasa Josic küm-
mert sich in ihrer neuen Rolle als Marketing Director 
um den Ausbau des Produktportfolios für den ös-
terreichischen Markt. Josic ist bereits seit 2005 für 
Coca-Cola tätig; sie startete ihre Karriere in ihrem 
Heimatland Serbien. Mirela Toljan Jakomin verant-
wortet als Director Commercial nun den Commercial 
Excellence-Bereich. Die gebürtige Kroatin ist bereits 
seit 1997 im Unternehmen; sie begann als Manage-
ment Trainee in Kroatien, zuletzt war sie Revenue 
Growth Managerin in Österreich.
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GARANTIERT GENTECHNIKFREI* UND SILAGEFREI
* Laut Definition des Österreichischen Lebensmittelkodex für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel.

Mehr auf heumilch.atInitiative
WOHL
KUH

Seit Urzeiten bekommen Heumilchkühe frische Gräser und Kräuter im Sommer sowie Heu im Winter. Als Ergänzung erhal-
ten sie mineralstoffreichen Getreideschrot. Vergorene Futtermittel wie Silage sind strengstens verboten. Aber nicht nur mit 
artgemäßer Fütterung verwöhnen die Heumilchbauern ihre Tiere. Auch ausreichend Bewegung, gemütliche Ruheplätze und 
eine persönliche Betreuung sorgen für Wohlbefinden und lassen Kuhherzen höherschlagen. Entdecken Sie mehr über unsere 
Heumilch-KUHWOHL-Initiative auf www.heumilch.at.

Ausgezeichnet als „garantiert traditionelle Spezialität“.

Die  KUHWOHL-Initiative:
Heumilchkühe werden nicht gehalten,

sondern verwöhnt.

Jetzt

Urlaub

bei Heumilchbauer

Andreas

gewinnen!

heumilch.at


