
D
A

S 
LA

U
N

C
H

M
A

G
A

ZI
N

 F
Ü

R
 H

A
N

D
E

L,
 G

A
ST

R
O

N
O

M
IE

 &
 M

A
R

K
E

N
A

R
TI

K
LE

R
 

Österreichische Post AG | MZ15Z040476M 
PRODUKT BrandNews GmbH 

2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6  
„Nicht retournieren“ | € 3,50

04  2019

NACHHALTIGE ARGUMENTE

HEFT-THEMA :



Ed
it

or
ia

l

ÜBERWÄLTIGEND!

Im Normalfall widmen wir unser Editorial strikt 

nicht dem aktuellen Heft-Thema. Diesmal – 

beim Thema „Clean – Nachhaltige Argumente“ 

machen wir aber eine Ausnahme, denn: Wir sind 

schlicht beeindruckt wie offen und bereitwil-

lig die Markenartikel-Branche zu durchaus hei-

ßen resp. kontrovers diskutierten Themen Aus-

kunft gegeben und Stellung bezogen hat. Es ist 

ja nicht so, dass es beim Thema Nachhaltigkeit 

leicht wäre, eindeutig richtige Entscheidungen 

zu treffen. Im Gegenteil – oft scheint es so, als 

ob man, wenn man das eine Übel erledigt hat, 

ein anderes, neues, eventuell noch größeres 

weckt. Papier- oder Plastiksackerl? Palmöl rein 

oder raus? Natürliche Rohstoffe in Kosmetik-

Produkten, die vom letzten Winkel der Erde zu 

uns transportiert werden müssen? Das Gan-

ze muss dann auch noch einfach und medien-

tauglich zu erklären sein, damit die Verbraucher 

nicht aussteigen. Einfach sind diese Entschei-

dungen aber nun mal wirklich nicht. 

Fix in Erinnerung bleiben werden uns nach ei-

nigen Wochen intensiver Recherche jedenfalls 

zwei Kern-Aussagen, die auf fast jedes Nach-

haltigkeits-Thema zutreffen und uns mehrfach 

erreicht haben. Stellvertretend für viele merkte 

etwa ARA-Vorstand Christoph Scharff an: „Die 

ökologische Vorteilhaftigkeit eines Materials ist 

letzten Endes eine Einzelfallbetrachtung.“ An-

stelle von Material könnte man hier Rohstoff, 

Zutat, Produktionsweise etc. etc. einsetzen, 

denn allgemeingültige Antworten gibt es bei 

dieser Materie leider selten. 

Und zum zweiten: Harald Mayr, GF Tchibo/ 

Eduscho, ebenfalls stellvertretend für viele 

andere: „Der erweiterten Erwartungshaltung 

des Verbrauchers (Anm.: in Sachen Nachhal-

tigkeit) steht allerdings die nahezu gleichblei-

bende Preis-Sensibilität entgegen.“ Gutes tun, 

ja, das wollen natürlich die allermeisten – aber 

wenn es kostet, dann will man doch v.a. dem 

eigenen Börserl Gutes tun. Ein Sachverhalt, der 

ähnlich auch in unserer gemeinsam mit Market - 

agent.com durchgeführten Studie bestätigt 

wird: Nur etwas über 10% mehr möchten Ver-

braucher, so behaupten sie, für Produkte aus-

geben, die ökologisch oder ethisch einwand-

frei produziert werden (siehe Seiten 10 und 11) 

– wohl gemerkt, ist auch das nur ein „Wollen“, 

nicht ein „Tun“. Für Strategien, die hier verhal-

tensändernd greifen, wäre die Branche – vom 

Bauern bis zum Händler – mehr als dankbar. 

Wir wünschen Ihnen ein nachhaltiges Lesever-

gnügen!

Kiki Sabitzer
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Unsere Welt funktioniert im Prinzip genauso wie ein Supermarkt. Man kann 

nicht mehr herausnehmen als drin ist. Nun leben wir angenehmerweise in 

einem Supermarkt, der von der Natur (und natürlich unter unserem steten 

Zutun) in bestimmten Bereichen immer wieder nachgefüllt wird. Holz etwa ist dafür 

ein gutes Beispiel. Aber auch wenn sich ein Rohstoff quasi fast von selbst erneuert, 

bleibt das Prinzip jedoch bestehen: Es darf nicht mehr entnommen werden, als sich 

erneuern kann, denn sonst sind die Ressourcen irgendwann erschöpft. Und das ist 

auch schon – in aller Kürze zusammengefasst – das, worum es sich beim Thema 

Nachhaltigkeit dreht. Nachdem mit keiner Nachlieferung zu rechnen ist, gilt es, 

mit allem, was wir hier auf der Erde vorfinden, vernünftig hauszuhalten. Und das 

ist nicht nur, aber auch, und zwar ganz, ganz stark, aus wirtschaftlicher Sicht un-

abdingbar. Nehmen wir etwa das Beispiel Fisch: Wird den Beständen nicht die Zeit 

und Möglichkeit gegeben, sich fortzupflanzen, dann kann sich die gesamte Bran-

che von Fischern bis zu Verarbeitern samt ihrer Infrastruktur in ein paar Jahren ein 

neues Betätigungsfeld suchen. Ähnlich funktioniert es bei Kakao und Kaffee: Wer 

jetzt nicht in die Bepflanzung der Plantagen und in ein einigermaßen sicheres Um-

feld für die Landwirte investiert, wird sich in ein paar Jahren keine Bohnen mehr 

abholen können.

REIN ODER DRAUF. Aber auch unsere eigene Gesundheit steht in der Nachhaltig-

keits-Diskussion verstärkt im Fokus. Das Bewusstsein dafür, dass all das, was wir in 

unseren Körper hineinfüllen oder auf ihn draufschmieren, an ebendiesem Auswir-

kungen – positiver oder negativer Art – hat, ist eindeutig gestiegen. Aber natürlich 

ist nachhaltiges Handeln nicht nur reiner Selbstzweck, gilt es doch auch Aspekte 

wie Tierwohl zu berücksichtigen. Denn dass mit den Lebewesen, die wir essen oder 

melken, sorgsam umgegangen wird, ist immer mehr Verbrauchern ein echtes Anlie-

gen. Schließlich macht ein schlechtes Gewissen nicht wirklich Appetit.

RICHTUNG STIMMT. Nachhaltigkeit ist also nicht die Kür, sondern Pflichtprogramm 

für alle, denen an diesem Planeten und den Lebewesen darauf etwas liegt. Diese 

Botschaft ist aber erfreulicherweise bei ganz, ganz vielen großen und kleinen Play-

ern bereits angekommen. In unserer Redaktion etwa vergeht mittlerweile kein Tag 

mehr, an dem uns nicht über einen verbesserten ökologischen Fußabdruck berich-

tet wird – und das bleibt auch bei steter Wiederholung erfreulich. Wir sind also, hof-

fentlich, auf einem guten Weg – gehen wir ihn weiter!  bd

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

• SodaStream Easy One Touch
• Haubis Eiweißweckerl
• Original Radatz Käsekrainer Quattro Formaggi

 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. Römerquelle 100% Recycling-PET ........................................................... 34,0 340=
2. Haubis Eiweißweckerl ................................................................................ 28,6 286=
3. Gösser NaturRadler 0.0 ............................................................................... 26,8 268=
4. SodaStream Easy One Touch .................................................................... 23,1 231=
5. Vöslauer Lemongrass .................................................................................. 22,9 229=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [03/2019]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

DES MONATS

„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. Römerquelle  
100% Recycling-PET

2. Haubis Eiweißweckerl
3. Gösser NaturRadler 0.0
4. Vöslauer Lemongrass
5. Original Radatz Käsekrainer 

Quattro Formaggi

Geselligkeit

1. Gösser NaturRadler 0.0 ..... 46,5

2. Egger Relaunch .................. 42,3

3. Berger Mini Alpen 
Käse Krainer ........................ 35,8

 

Prestige

1. SodaStream 
Easy One Touch ................... 17,5

2. Segafredo Organica .......... 13,7

3. Silan 
Suprême Clean Fresh ........ 12,1

 

Funktionalität

1. Cosy Unser Liebstes 
Alpenfrische ........................ 52,1

2. SodaStream 
Easy One Touch ................... 48,7

3. Flamax Öko- 
Holzwolle Anzünder .......... 42,9

Gesundheit

1. Haubis Eiweißweckerl ...... 66,0

2. Activia Natur 
mit einem Hauch von... ..... 56,5

3. hohes C Lernfit! ................... 51,7
 

Belohnung

1. Lion 2Go ................................ 62,4

2. Ölz Mini Schnecken 
Schoko & Creme .................. 55,9

3. Ackerl 
Nougatknödel 
vegan .................................... 48,5

 

Entspannung

1. tetesept: Gesundheits - 
Dusche Gelassenheit/ 
Leichtigkeit .......................... 45,5

2. Nivea Tonerde ..................... 38,8

3. Savoderm med Men ........... 33,6

„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

Die neue Variante der 

luftig-leichten „Dusch 

Schaum“-Linie von „Dove“, 

der „Dusch Schaum mit 

Acaiöl“, pflegt intensiv und 

reinigt mild. Gleichzeitig 

kann der Schaum auch zum 

Rasieren verwendet wer-

den. Zeit sparen unter der 

Dusche möchten offen-

sichtlich auch die Handels-

entscheider. Sie wählten 

den „Dove Dusch Schaum 

mit Acaiöl“ zum Nonfood-

Produkt des Monats.

Kategorie Nonfood: 
Dove Dusch Schaum  
mit Acaiöl

Kategorie Food: 
Milka Eiskonfekt-Herzen

Von „Milka“ gibt es wieder etwas Neues 

für die TK-Schränke des Handels: Cremi-

ges Vanilleeis, umhüllt mit „Original Milka 

Alpenmilch“-Schokolade, in freundlicher 

Herzform – das sind die „Milka Eiskonfekt-

Herzen“. Herzerwärmend, aber doch küh-

lend in der warmen Jahreszeit fanden die 

Handelsentscheider diese Produktneuheit 

und wählten die „Milka Eiskonfekt-Herzen“ 

zum Food-Produkt des Monats.
24,325,026,0

29,0
32,8

17
+17+16+17+16+17

-––>

-––>

-––>

-––>

-––>

Prestig
e

Funktionalität

Ge
su

nd
he

it

Belohnung

Entspannung

Ge
se

lli
gk

ei
t

17,5%

46,5%

45,5%

62,4%

66,0%

52,1%

-––
>

1.

2.

3.

PRODUKT  04  2019  7Marktforschung PRODUKT  04  2019 6



ein riesiges Problem! Mittelfristig übrigens für 

die ganze Lebensmittelbranche und auch für 

den Tourismus. Denn der Bauer und sein liebes 

Vieh ist seit Jahrhunderten nicht nur Lebens-

mittelproduzent, sondern Gestalter der Kul-

turlandschaft, die als Spielwiese dem Touris-

mus Milliarden einspielt.

PRODUKT: Und andersrum: Gibt es Themen, 
die aktuell zu Unrecht medial gehypt/skan-
dalisiert werden?

Hannes Royer: Klingt jetzt komisch, aber es 

sind dieselben großen Bereiche „Tierwohl“ und 

„Pflanzenschutz“, wo ich mir eine neutralere und 

objektivere Berichterstattung oft wünschen 

würde. Hier wird medial viel heiße Luft geblasen 

und werden wissenschaftliche Expertisen um 

des medialen Hypes willen häufig „übersehen“. 

PRODUKT: In vielen Gesprächen, die wir füh-
ren, hören wir, dass dies oder jenes den Ver-

brauchern einfach zu schwierig zu erklären 
sei. Was kann man tun?

Hannes Royer: Das ist natürlich nicht ein-

fach, stimmt schon. Aber wir sind überzeugt, 

dass man es trotzdem versuchen muss. Man 

kann den Konsumenten ruhig zutrauen, dass 

sie sich auch mit kritischen Themen ausei-

nandersetzen. Wir von Land schafft Leben 

machen genau das und zeigen beispielswei-

se in unseren Videos auch die Schlachtung 

von Schweinen oder die Enthornung von 

Kälbern. Dass es die Lebensmittelindustrie 

selbst nicht macht, versteh ich aber. Denn 

erstens gehört das nicht zum Kerngeschäft. 

Und zweitens haben die das Problem, dass 

ihnen von vornherein Parteilichkeit unter-

stellt wird, wenn sie ihr Tun erklären. Da ha-

ben wir es schon leichter. Deshalb freuen uns 

wir sehr, dass so viele Betriebe aus der Bran-

che bei uns als Förderer dabei sind und uns 

Tür und Tor öffnen.

PRODUKT: PRODUKT feiert in diesem Jahr sein 
20-jähriges Bestehen – was meinen Sie: Was 
hat sich in diesem Zeitraum in der Lebensmit-
telbranche ganz klar verändert?

Hannes Royer: Ich bin Bergbauer in Schlad-

ming und habe 2014 gemeinsam mit Ma-

ria Fanninger und Mario Hütter den Verein 

Land schafft Leben gegründet. Beweggrund 

war der alles verändernde Slogan vom geilen 

Geiz. Der war ein echter Gamechanger und ist 

seither eine kaum aus der Welt zu schaffen-

de Bürde für jede Qualitätsproduktion, wenn 

sie gleichzeitig ein breites Publikum anspre-

chen will. 

Am Beispiel Fleisch sieht man recht gut, dass 

es Lebensmittel gibt, die im breiten Bewusst-

sein billig zu sein haben, weil sie sonst nicht 

gekauft werden. Während beim Handy und 

beim Motoröl beispielsweise der Preis schein-

bar keine Rolle spielt, weil hier Geiz nicht geil 

ist. Unser aller Wertebewusstsein hat sich ver-

ändert. 

PRODUKT: In Ihrem „Mission Statement“ sa-
gen Sie: „Wir zeigen den Konsumenten trans-
parent und ohne zu werten, wie in Österreich 
Lebensmittel produziert werden. Wir beschö-
nigen nicht, wir skandalisieren nicht, wir zei-
gen die Realität.“ Warum ist das heute über-
haupt nötig? 

Hannes Royer: Viele Konsumenten sind hin- 

und hergerissen zwischen den gleicherma-

ßen „falschen“ Werbebildern und publizier-

ten Skandalbildern, welche unzulässig pau-

schalieren. Oft fehlt das realistische Bild und 

somit das Wissen darüber, was wir Tag für Tag 

zu uns nehmen. 

PRODUKT: Die Verbraucher sind also in Sa-
chen Lebensmittel so verunsichert wie noch 
nie – ist das Ihrer Meinung nach berechtigt? 
Oder sind wir mittlerweile übersensibel? 

Hannes Royer: Wir von Land schafft Leben 

schauen uns an, wie in Österreich Lebensmit-

tel produziert werden. Ich kann somit nur über 

die heimische Lebensmittelproduktion spre-

chen – denn nur darüber haben wir eine wirk-

lich fundierte Ein- und Übersicht. Hier ist mei-

ne Antwort ein klares Nein. Der Skandal, der 

Betrug, das Leid etc. ist in Österreichs Lebens-

mittelproduktion nicht Standard, sondern im 

schlimmen Einzelfall Ausnahme. Alle Beteilig-

ten sind sich einig und arbeiten intensiv dar-

an, diese Einzelfälle noch besser zu vermeiden. 

Ja, wir Konsumenten sind sensibel und das Ziel 

von Land schafft Leben ist es, dass verlorenes 

Vertrauen wieder zurückgewonnen werden 

kann. Allerdings müssen natürlich auch be-

rechtigte Kritikpunkte vonseiten der Konsu-

menten, die es gibt, von der Produktion ernst 

genommen und angegangen werden. Auch 

hier arbeiten wir an einer konstruktiven Ver-

mittlung zwischen den beiden Seiten mit. 

PRODUKT: Gibt es Bereiche wo Sie – auch in 
Ihrer Position als Landwirt – ganz klar sagen: 
Da läuft in der Wertschöpfungskette etwas 
falsch?

Hannes Royer: Mir persönlich fehlt eine klare Vi-

sion für die Zukunft der bäuerlichen Landwirt-

schaft, abgesehen von einzelnen vielverspre-

chenden segmentalen Ansätzen. Anders aus-

gedrückt, was mir abgeht, ist ein gemeinsamer 

Marktauftritt der heimischen Landwirtschaft. 

Wofür steht sie ein und wofür steht sie gerade? 

Was ist ihr USP? Wo sind wir unverwechselbar 

und damit auch nicht durch irgendetwas vom 

Weltmarkt austauschbar? Und über die gesam-

te Wertschöpfungskette gedacht liegt der be-

reits erwähnte Fluch des „Geiz ist geil“. Diesen 

Geist, der vor ca. zwei Jahrzehnten vom LEH 

aus der Not heraus gerufen wurde, werden wir 

nur ganz schwer wieder los. Hier eine geistige 

Trendwende zu fördern, darin sehe ich die ei-

gentliche Aufgabe von Land schafft Leben.

PRODUKT: Welche Themen sind Ihrer Meinung 
nach aktuell die größten Herausforderungen 
für die österreichischen Landwirte bzw. Le-
bensmittelerzeuger/Verarbeiter? 

Hannes Royer: Ganz klar die großen Felder 

„Tierwohl“ und „Pflanzenschutz“. Das zeigen 

einstimmig alle Konsumentenbefragungen. 

Innerhalb der Bauernschaft halte ich die Hof-

nachfolge für die brennendste aller Fragen, 

an der alle anderen dranhängen. Bauer will 

nur werden, wer seinen Platz in einer Gesell-

schaft findet und wer für seine Arbeit respek-

tiert und geschätzt wird. Ansonsten tue ich 

mir diese Knochenarbeit nicht mehr an. Das ist 

PRODUKT: Und ganz handfest: Wie bringen 
Sie ihre umfassende Recherche und das erar-
beitete Wissen an die Verbraucher? 

Hannes Royer: Ich bin in ganz Österreich un-

terwegs, halte Vorträge und führe Interviews 

mit Journalisten. Außerdem stellen wir all 

unsere Informationen, Bilder und Videos re-

alitätsgetreu und konsumentenfreundlich 

aufbereitet auf unserer Webseite www.land-

schafftleben.at zur Verfügung. Natürlich sind 

wir auch auf sämtlichen Social Media Kanälen.

PRODUKT: Gibt es darüber hinaus etwas, das 
Ihnen noch am Herzen liegt? 

Hannes Royer: Ich betone sehr gerne immer 

wieder, dass wir Konsumenten es in der Hand 

haben. Mit jedem Griff ins Supermarktregal, 

mit jeder Bestellung im Restaurant, entschei-

den wir darüber, wie die Lebensmittel, die wir 

zu uns nehmen, produziert werden. 

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! ks

Geiz ist nicht geil
Skandale einerseits, schöne Bilder in der Werbung andererseits und Verbraucher, 
die gleichzeitig misstrauisch und in Sachen Lebensmittel äußerst sparsam agieren 
– das ist das Spannungsfeld, das Bergbauer Hannes Royer dazu animiert, etwas 
Licht in die Sache zu bringen. Wir haben mit dem Obmann des Vereins Land schafft 
Leben gesprochen.

Der Verein 
Land schafft Leben:  

Das Ziel des unabhängigen, unpolitischen 

Vereins Land schafft Leben ist es, den Wert 

und die Produktionsbedingungen österrei-

chischer Lebensmittel entlang der gesam-

ten Wertschöpfungskette transparent und 

ohne zu werten darzustellen, um Konsu-

menten die Möglichkeit zu geben, eine be-

wusste Kaufentscheidung zu treffen. Dazu 

recherchiert der Verein rund um Obmann 

Hannes Royer vor Ort und führt Gespräche 

mit Verarbeitern, Händlern sowie Konsu-

menten. Die Ergebnisse werden dokumen-

tiert, diskutiert und schließlich für die un-

terschiedlichen Kanäle aufbereitet. Zu den 

Unterstützern zählen u.a. Agrana, Backal-

drin, Berglandmilch, Billa, Haubis, Efko, 

Gmundner Milch, Lugitsch, Hütthaler, Ho-

fer u.v.m.

©
 L

an
d 

sc
ha

ff
t 

Le
be

n

©
 L

an
d 

sc
ha

ff
t 

Le
be

n

Hannes Royer, 
Obmann des Vereins Land schafft Leben<––––
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Dass den Verbrauchern nachhaltige As-

pekte wichtig sind, zeigt sich bereits 

bei der Einstiegsfrage, denn schon auf 

Platz 3 im Ranking der wichtigsten Aspek-

te beim Lebensmitteleinkauf folgt, nach den 

Dauerbrennern „gutes Preis-/Leistungsver-

hältnis (für 92,3% sehr oder eher wichtig) und 

„hohe Qualität der Produkte“ (89,7%) mit dem 

Schlagwort „Tierwohl“ (78,6%) ein entspre-

chendes Kriterium. Und damit auch ein ei-

gentlich sehr junger Begriff, denn „Tierwohl“-

Initiativen sind gerade erst in den letzten Mo-

naten so richtig sichtbar – also in den Medien 

und am PoS präsent – geworden. Dieses Kon-

zept dürfte aber so einfach wie eingängig sein 

und auf diese Weise eine breite Anhängerschaft 

anziehen. Ebenso wie der gleich dahinter ran-

gierende Begriff „Regionalität“, den 76,9% der 

Verbraucher als maßgeblich wichtig beim Ein-

kauf bewertet haben. Es folgen der „Verzicht 

auf fragwürdige Inhaltsstoffe“ (75%) und die 

„umweltschonende Verpackung“ (74,1%). Et-

was weniger mehrheitsfähig, aber mit 49,8% 

Zustimmung für jeden Zweiten sehr oder eher 

wichtig ist schließlich das klassische Nachhal-

tigkeits-Label „Bio“. 

FREI VON. Nachhaltigkeit ist aber nicht nur bei 

Lebensmitteln ein Thema, sondern längst auch 

in den Nonfood-Bereich eingezogen. Die für die 

Verbraucher wichtigen Kriterien sind hier (nach 

der hohen Qualität und dem guten Preis-/Leis-

tungsverhältnis) der Verzicht auf „fragwürdige 

Produktionsweisen“ (75,4%), „Tierwohl“ (75,3) 

und „Verzicht auf künstliche bzw. fragwürdige 

Inhaltsstoffe“ (74,6%). 

WAS GLAUBT DIE BRANCHE?  Die Experten in 

unserem Pool, also Entscheider in der Industrie 

und Mitarbeiter der Handels-Zentralen, hätten 

diese Ergebnisse nicht ganz so erwartet. Da-

nach gefragt, was sie glauben, welche Nach-

haltigkeits-Kriterien den Verbrauchern beim 

Einkauf im LEH bzw. DFH besonders am Her-

zen liegen, gab es die meisten Stimmen für „Re-

gionalität“, gefolgt vom „Verzicht auf fragwür-

dige Produktionsweisen“, „Tierwohl“ und „Bio“. 

Relative Einigkeit herrscht demnach beim Fak-

tor „Tierwohl“ und dem „Verzicht auf fragwür-

dige Produktionsweisen“, während die Themen 

„umwelt- und ressourcenschonende Produkti-

on“ und „Fairer Handel“ unter- und „Bio“ von der 

Industrie überschätzt wurden (siehe Charts). 

In der Interpretation könnte man behaupten, 

dass neben dem Klassiker Bio andere Nachhal-

tigkeits-Aspekte bei den Konsumenten in den 

Fokus rücken. Und dass diese eventuell auch 

Menschen erreichen, die sich dem Nachhaltig-

keitsgedanken im Sinne von „kontrolliert biolo-

gisch produziert“ nicht so anschließen können. 

„Die Nachhaltigkeits-Klaviatur hat ein paar Tas-

ten dazu bekommen“, bringt es Thomas Schwa-

bl, GF von Marketagent.com treffend auf den 

Punkt. 

WEM IST ES WAS WERT?  Generell zeigt sich, 

dass Frauen ihren Einkauf nachhaltiger gestal-

ten möchten als Männer (Top-Box-1: 37,1% vs. 

23,2%). Schwabl: „Da sind die Frauen einfach 

schon weiter als wir Männer“. Wenig überra-

schend ist, dass Frauen auch bereit sind mehr 

für nachhaltige Produkte auszugeben als Män-

ner. Eklatante Unterschiede gibt es etwa bei der 

Aufpreisbereitschaft für Tierwohl-ausgezeich-

nete Produkte: Während nur knapp ein Viertel 

der Männer dafür mehr bezahlen würde, sind 

für 43,6% der Frauen Mehrkosten eine klare 

Sache. Allerdings – und das ist kein schönes 

Ergebnis: So wirklich sehr viel mehr will dann 

auch keiner bezahlen. Über alle Nachhaltig-

keitsaspekte hinweg, also von Bio über Regi-

onalität, Tierwohl, umweltschonend verpackt 

bis hin zu Fairtrade zertifiziert, soll es nicht über 

10,9% mehr kosten. Sowohl Industrie als auch 

Handel hatten hier lt. unserer Studie mit einem 

durchschnittlichen Aufpreis von 11,9% gerech-

net. Einmal mehr zeigt sich leider auch, dass das 

Thema Bio überraschend unterschiedlich ein-

geschätzt wird. Während Konsumenten näm-

lich für Bio-Produkte im Durchschnitt nur 10,4% 

mehr auszugeben bereit sind, geht die Branche 

– die den Mehraufwand der Bio-Produktion gut 

kennt – davon aus, dass die Verbraucher dafür 

bis zu 20,4% mehr zu bezahlen bereit sind. 

INFORMIEREN – ABER WIE?  Zwei Drittel der 

Konsumenten möchten über Nachhaltigkeits-

aktivitäten der Hersteller informiert werden. 

Überraschungsmomente
Für das komplexe Heft-Thema „Clean – nachhaltige Argumente“ haben wir uns 
mit Marketagent.com die Stimmungslage der Konsumenten eingeholt – und sie 
mit jener des Handels und der Hersteller in Beziehung gesetzt – die Ergebnisse sind 
durchaus erstaunlich.

Das ist ein an sich hoher Wert, allerdings über-

rascht hier wieder die Detailfrage nach dem 

„wie?“ Knapp 60% möchten nämlich direkt auf 

der Packung informiert werden, 36,9% über 

die Kanäle der klassischen Werbung und 28,9% 

über redaktionelle Beiträge. Weniger gern ge-

sehen sind derlei Informationen im Online- 

und Social Media-Bereich (18,5%). Die Indust-

rie und der Handel haben hier die Meinung der 

Verbraucher – bis auf den Punkt Verpackung - 

deutlich anders eingeschätzt und Online- und 

Social Media-Beiträge, aber auch redaktionel-

le Berichte, weit vor der klassischen Werbung 

gesehen. 

ZUKUNFTSTAUGLICH. Die Verbraucher erwar-

ten jedenfalls für die Zukunft eine Vielzahl an 

neuen Produkten mit Nachhaltigkeitsaspekt, 

wobei man, so die Ergebnisse, in den Berei-

chen Regionalität, umweltschonende Verpa-

ckung und Verzicht auf fragwürdige Inhalts-

stoffe mit den meisten Neuprodukten rechnet. 

FAZIT. Generell zeigt sich bei unserer Studie 

zum Thema Nachhaltigkeit im LEH und DFH, 

dass die Verbraucher zu einem guten Teil gro-

ßen Wert auf ökologisch und ethisch sauber 

produzierte Produkte legen. Das wird auch 

von Industrie und Handel so wahrgenommen. 

Die Nachhaltigkeits-Königsklasse Bio wird da-

bei stark von Konzepten wie Tierwohl und Re-

gionalität, aber auch dem Thema umweltscho-

nende Verpackung flankiert. Wie weit dem be-

kundeten Interesse dann Taten am PoS folgen 

– und wie tief die Verbraucher für Nachhaltig-

keit in die Geldbörse greifen – bleibt aber leider 

dahingestellt. Ohne Informationsmaßnahmen 

(und Werbung) – so haben wir in vielen Gesprä-

chen, die wir für diese Ausgabe geführt haben, 

deutlich herausgehört – lässt sich das gelernte 

Verhalten möglichst günstig einzukaufen ver-

mutlich auch nicht ändern.  ks/bd

= Konsumenten   |   = Einschätzung Markenartikler und Handel

= Konsumenten   |   = Einschätzung Markenartikler und Handel

Durchschnitt:
Konsumenten: 10,9%
Markenartikler/ 
Handel: 11,6%

= Konsumenten   |   = Einschätzung Markenartikler und Handel

Tierwohl

Tierwohl

Siegel oder Hinweise 
auf der Verpackung

Nachhaltigkeits-Konzepte: Konsumenten vs. Einschätzung Industrie
Top-2-Box: 1 = sehr wichtig & 2 = eher wichtig | 5-stufige Skalierung, Lebensmittel

Aufpreisbereitschaft in Prozent: Konsumenten vs. Einschätzung Industrie
Mittelwert

Bevorzugte bzw. genutzte Kanäle für Nachhaltigkeitsaktivitäten

Inwieweit sind Ihnen die folgenden Aspekte ganz grundsätzlich beim Einkauf von Lebensmitteln wichtig? ||    
Und wie wichtig sind Ihrer Einschätzung nach diese Themen den österreichischen Konsumenten?

Wie viel sind Sie bereit, für Produkte, die die folgenden Kriterien erfüllen, mehr zu bezahlen? [...] ||
Was schätzen Sie, wie hoch ist die Aufpreisbereitschaft der österreichischen Konsumenten für die folgenden Produkte? […]

Wie möchten Sie bevorzugt über die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Herstellern aus dem Lebensmittel- und  
Drogeriebereich informiert werden? ||  Wie kommuniziert Ihr Unternehmen sein Nachhaltigkeitsengagement?

Regionalität

Regional produzierte Produkte

Klassische Werbung

Verzicht auf künstliche bzw. 
fragwürdige Inhaltsstoffe

Verzicht auf künstliche bzw. 
fragwürdige Inhaltsstoffe

Redaktionelle Beiträge

Verzicht auf fragwürdige 
Produktionsweisen

Verzicht auf fragwürdige 
Produktionsweisen

Online und Social Media Maßnahmen

Umweltschonende Verpackung

Bio-Produkte

Umwelt- &  
ressourcen schonende  

Produktion/Inhaltsstoffe

Fair gehandelte Produkte

Fairer Handel

Umwelt- &  
ressourcen schonende  

Produktion/Inhaltsstoffe

Bio

Umweltschonende Verpackung

786= 78,6%

769= 76,9%

750= 75,0%

741= 74,1%

739= 73,9%

721= 72,1%

644= 64,4%

498= 49,8%

136= 13,6%

122= 12,2%

105= 10,5%

104= 10,4%

104= 10,4%

104= 10,4%

103= 10,3%

89= 8,9%

593= 59,3%

369= 36,9%

289= 28,9%

185= 18,5%

 

756= 75,6%

920= 92,0%

714= 71,4%

761= 76,1%

676= 67,6%

587= 58,7%

479= 47,9%

746= 74,6%

125= 12,5%

171= 17,1%

88= 8,8%

71= 7,1%

203= 20,3%

116= 11,6%

80= 8,0%

71= 7,1%

596= 59,6%

324= 32,4%

620= 62,0%

690= 69,0%

136=  

122=  

105=  

104=  

104=  

104=  

103=  

89=  

125=  

171=  

88=  

71=  

203=  

116=  

80=  

71=  

STUDIENDESIGN 

• Instrument: Online-Interviews 
• Kernzielgruppe: Konsumenten:  

14 bis 69 Jahre, Markenartikler 
und Handel aus dem FMCG-Bereich

• Sample-Größe: Konsumenten: 
n = 1.002 Netto-Interviews, 
Markenartikler und Handel: 
n = 213 Netto-Interviews

FACTBOX
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Denn Glas ist hervorragend geeignet, die In-

novationen im Lebensmittel- und Getränke-

markt bestens zur Geltung zu bringen. Leicht-

glasentwicklungen, Kundenmodelle mit 

Gravuren und Veredelungen, Verschlussalter-

nativen und neue Farbenkonzepte stehen auf 

der Beliebtheitsskala nach wie vor ganz oben. 

Mit welchen Herausforderungen die Verpa-

ckungsglasindustrie konfrontiert ist, schildert 

Mag. Herbert Kühberger, Direktor Marketing 

und Verkauf der Vetropack Austria. Denn die 

optimale Glasverpackung für den jeweiligen 

Kunden zu entwickeln, ist eine Aufgabe, der 

sich die Mitarbeitenden der Vetropack Austria 

 Glas kann´s
Es schützt nicht nur seinen Inhalt, 
sondern macht ihn dank seiner Form, 
seiner Farbe und unterschiedlichen 
Veredelungen einzigartig. Denn Glas 
lebt durch seine vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten. Vetropack Austria 
ist ein verlässlicher Partner für Inno-
vationen in der Lebensmittel- und 
Getränkebranche.

mit großem Engagement verschrieben ha-

ben: „Wir begleiten im Idealfall den Entwick-

lungsprozess einer neuen Glasverpackung von 

Anfang an und bringen unser Know-how für 

eine optimale technische Umsetzung in allen 

Schritten mit ein.“ Von der ersten Idee, über 

Erstellung der Artikelzeichnung und detailge-

treuen 3D-Mustern bis hin zur Serienfertigung, 

ist eine enge Zusammenarbeit das Um und Auf.

Derzeit ist die Nachfrage für Glasverpackun-

gen in ganz Europa sehr hoch. Die Kapazitäten 

sind deutlich ausgelastet, so auch bei Vetro-

pack. „Unserer Erfahrung nach ist eine zeit-

gerechte und genaue Planung der Bedarfe 

die einzig effiziente Möglichkeit, auch in Spit-

zenzeiten Mehrbedarfe liefern zu können“, 

ist Herbert Kühberger überzeugt. Je exakter 

die Abstimmung zwischen Abfüllbetrieb und 

Glasproduzenten erfolgt, desto besser kön-

nen die Aufträge erfüllt werden.

www.vetropack.at

Mag. Herbert Kühberger, Direktor  
Marketing und Verkauf der Vetropack Austria

Heuer hat man das Fachmessen-Duo 

noch stärker an den Bedürfnissen der 

Besucher ausgerichtet. So wurden 

etwa das gastronomische Angebot und Ven-

ding-Lösungen erstmals in die Halle integriert, 

um die zurückzulegenden Wege zu verkürzen. 

Was das diesjährige Konferenzprogramm an-

geht, so wirft man unter dem Motto „Visions 

of Vending“ einen Blick in die Zukunft und prä-

sentiert im Rahmen von Expertenvorträgen 

neue Lösungen und Konzepte.

HOCH HINAUS. Außerdem wird heuer das 

Thema Premiumisierung sehr präsent sein. In-

spiriert von amerikanischen Kaffeehausketten 

ist eine höhere Qualität von Vending-Ange-

boten (und somit auch höhere Margen) immer 

öfter gefragt – dazu gibt es auf der kommen-

den Euvend & Coffeena eine Menge zu entde-

cken. Ebenso wie neue Lösungen in den Be-

reichen Telemetrie und Payment. Und natür-

lich wird auch auf das unumgängliche Thema 

Nachhaltigkeit eingegangen, beispielsweise 

im Hinblick auf Becher, wo neue Ansätze in 

Zukunft gefragt sein werden.

GUTE IDEE. Wer ein besonders innovatives 

Konzept auf Lager hat, kann dieses übrigens 

für den Innovations-Preis „Vending Star“ ein-

reichen. Dieser wird für besondere Ideen in der 

Vending-Wirtschaft vergeben, und zwar von 

der Koelnmesse als Veranstalter und dem 

Bundesverband der Deutschen Vending-Au-

tomatenwirtschaft als ideellem Träger der Eu-

vend.  bdGanz automatisch
Auf der kommenden Euvend & Coffeena präsentieren die Top-Player aus den Berei-
chen Automaten- und Table-top-Geräte sowie Zahlungssysteme und Füllprodukte 
wieder ihre spannenden Konzepte, und zwar vom 9. bis 11. Mai in Köln.

RECYCLING-CHECK 
Das neue Service „Made for Recycling“ von  

Interseroh Austria dient der Verpackungs- 

und Ressourcenoptimierung und soll helfen, 

hier den Einsatz von Kunststoffen zu redu-

zieren. Gemeinsam mit dem bifa Umweltin-

stitut wurde ein neutraler Prüfungsstandard 

zur Bewertung der Recyclingfähigkeit von 

Packmitteln entwickelt und vom Fraunho-

fer-Institut für Verfahrenstechnik und Ver-

packung geprüft. Neben einem Zertifikat mit 

dem Ergebnis der Verpackungsanalyse erhält 

man konkrete Lösungsansätze bzw. Verbes-

serungsvorschläge zur Weiterentwicklung 

des Packaging. So wird eine Reduktion bei 

Packstoffen möglich – entweder schon bei 

der Herstellung oder sonst später durch ver-

bessertes Recycling.

SCHON GESEHEN? 
Umdasch The Store Makers übernimmt den 

deutschen Digital Signage-Spezialisten 

Gundlach Seen Media. Dadurch entsteht ei-

ner der bedeutendsten europäischen An-

bieter für Digital Signage- und ESL-Lösun-

gen. Seen Media wurde vor rund zehn Jah-

ren von Stefan Knoke und Markus Deserno 

gegründet. 2016 wurde das Unternehmen 

mehrheitlich von der Gundlach-Gruppe er-

worben, wobei Gundlach wiederum sei-

ne Digital Signage-Sparte Intelligent Solu-

tions einbrachte und zu Gundlach Seen Me-

dia zusammenführte. Zu den internationalen 

Großkunden zählen Audi, Coca-Cola, Hage-

bau oder Tank&Rast. Die Firmengründer  

Stefan Knoke und Markus Deserno bleiben 

übrigens weiterhin die Geschäftsführer des 

Unternehmens, das nun in Umdasch Seen 

Media GmbH umbenannt wurde.

EUVEND &  
COFFEENA 2019
Wann? 9. bis 11. Mai 2019

Wo? Koelnmesse

Tickets unter www.euvend-
coffeena.de – Tageskarte  
ab € 20,- (Onlinepreis)

Die wertmäßigen Anteile der Pro-

duktgruppen sind seit vielen Jahren 

relativ konstant. Die Umsätze von Fer-

tiggerichten, Obst, Gemüse und Kartoffeln 

haben seit 2003 stärker zugelegt als jene der 

restlichen Warengruppen, die von der RollAMA 

erfasst werden. Mengenmäßig nimmt der Ein-

kauf im LEH generell ab: „Es wird weniger zu 

Hause gekocht und gegessen als vor 15 Jahren, 

dafür steigt der Außer-Haus-Verzehr“, analy-

siert Micaela Schantl (Leiterin AMA-Marktfor-

schung). Die Mengenverluste hängen auch mit 

dem Rückgang der Einkaufshäufigkeit zusam-

men (2008: 145 Mal/Jahr, 2018 129 Mal). Paral-

lel dazu ist die Handelskonzentration hierzu-

lande weiter gestiegen, auch die Bedeutung 

von Eigenmarken hat wesentlich zugenom-

men.

PREISE & TRENDS. Entlang der Warengrup-

pen stellt man eine unterschiedliche Preis-

entwicklung fest. Obst, Gemüse und Kartof-

feln legten am meisten zu. Fleisch, Wurst und 

Molkereiprodukte zeigen hingegen eine unter-

durchschnittliche Preisentwicklung.

Im Aufwärtstrend liegen auch conveniente 

Produkte und SB-Waren. In der Beliebtheits-

skala hinauf geklettert sind regionale Pro-

dukte und Bio-Lebensmittel. Letztere kauft 

fast jeder Österreicher zumindest einmal im 

Jahr ein. 

BIO. Die Käuferreichweite im Bio-Segment 

liegt bei 96,5% (9% Marktanteil bei LEH- 

Frischeprodukten). Österreich liegt damit 

europaweit auf Platz 4. Wichtigste Einkaufs-

quelle ist nach wie vor der klassische LEH, 

mehr als jedes zweite Bio-Produkt wird dort 

gekauft. Auf den Plätzen 2 und 3 liegen die 

Diskonter sowie der Kauf direkt beim Pro-

duzenten. Den höchsten Bio-Anteil verbu-

chen wie bereits in den letzten Jahren die 

Sortimente Eier und Milch, die sogar noch 

zulegen konnten. Ebenfalls weit über dem 

Durchschnitt liegen Erdäpfel, Frischgemüse 

und Joghurt. Unterdurchschnittlich fällt der 

Bio-Anteil nach wie vor bei Fleisch/Geflügel 

und Wurst/Schinken aus.  pm

Rollend
Das Haushaltspanel der AMA Marketing, die RollAMA liefert wertvolle Daten zum 
Einkaufsverhalten der Österreicher. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens dieser 
Marktforschung und des AMA-Gütesiegels wurden heuer auch langfristige Ver-
änderungen analysiert.

© Evgeny Karandaev/shutterstock

© Vetropack Austria

© Vetropack Austria
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Medial unterliegt Plastik ja gerade ei-

nem ziemlich heftigen Bashing. Und 

ja, Hiobsbotschaften, wie dass in ei-

nigen Jahrzehnten mehr Plastik im Meer sein 

wird als Fische, sind in der Tat nicht gerade be-

ruhigend. Hier besteht – zweifelsohne – inter-

nationaler Handlungsbedarf. Mit den heimi-

schen Getränkeherstellern, und insbesondere 

den hier besprochenen österreichischen Mi-

neralwassermarken, haben Umweltkatastro-

phen im großen Stil jedoch nichts zu tun, auch 

wenn dies oft suggeriert wird. Denn die Bran-

che ist – speziell im internationalen Vergleich 

– anderen weit voraus und hat sich bereits 

sehr intensiv um größtmögliche Nachhaltig-

keit bemüht. Und dies heißt keineswegs, dass 

dem Plastik komplett abgeschworen werden 

muss. Denn: „PET ist ein wertvoller Rohstoff, 

der zu 100% recycelbar ist“, schildert uns Vös-

lauer-GF Birgit Aichinger. Wichtig ist nur, dass 

die Flaschen entsprechend entsorgt wer-

den (also in die gelbe Tonne bzw. den gelben 

Sack), damit sie der Wiederverwertung zu-

geführt werden können. Aber diesbzgl. sind 

die Österreicher fast schon Musterschüler: 

„7 von 10 PET-Flaschen werden hierzulande 

gesammelt“, so Christoph Scharff, Vorstand 

Altstoff Recycling Austria AG, über den Sta-

tus quo der Sammelmoral. Es besteht freilich 

noch Verbesserungspotential: „Unser Ziel ist 

es, eine Quote von 9 von 10 Flaschen zu er-

reichen“, so Scharff. Die EU schreibt bis 2025 

übrigens eine PET-Sammelquote von 77% vor. 

Denn – logisch: Je mehr Material gesammelt 

wird, umso mehr kann in recycelter Form wie-

derverwendet werden. „Im Kreislauf gehalten, 

spricht alles dafür, PET zu verwenden und ein-

zusetzen“, meint auch Waldquelle-GF Monika 

Fiala. Die Mineralwasserbrunnen des Landes 

sind sich also einig darin, dass PET durchaus 

weiterhin seine Berechtigung hat – und tun 

einiges dafür, die Nachhaltigkeitsbilanz ihrer 

Produkte weiter zu verbessern und dies auch 

den Konsumenten zu kommunizieren.

KREISLAUF. Vöslauer etwa verwendet bei 

den Gebinden für alle „ohne“-Varianten be-

reits 100% rePET, also recyceltes PET. Noch 

im Laufe des ersten Halbjahres sollen wei-

tere Gebinde auf das nachhaltige Material 

umgestellt werden. Dabei ist dies gar kein so 

leichtes Unterfangen: „Die Herausforderung 

dabei liegt in der Produktion eines Gebindes 

mit gleichbleibendem bzw. sogar geringe-

rem Materialeinsatz und einer Flaschenquali-

tät, die auch Mineralwasser mit Kohlensäure 

standhält“, erklärt Vöslauer GF Birgit Aichinger.

KOMPLETT. Bei der Römerquelle ist man 

schon einen Schritt weiter und hat kürzlich 

bekanntgegeben, dass künftig sämtliche PET-

Flaschen aus 100% recyceltem PET hergestellt 

werden. „Wir wollen eine Welt ohne Abfall, das 

ist ein Schritt in diese Richtung“, stellt Ursula 

Riegler, Unternehmenssprecherin Coca-Co-

la HBC Österreich, fest. Die Umstellung hat 

tatsächlich deutliche Auswirkungen: Im Ver-

gleich zu PET-Flaschen der ersten Generati-

on (also noch ohne Recycling-Material) ist der 

CO2-Ausstoß um 70% geringer. Auch der Ma-

terialverbrauch insgesamt wurde kontinuier-

lich reduziert und liegt heute 12,4% unter je-

nem des Jahres 2010. So ein Meilenstein wird 

natürlich auch entsprechend kommuniziert – 

an prominentester Stelle: auf dem Flaschen-

etikett mit der Botschaft „Aus Flasche werde 

Flasche“. Kurz: Es wird aktuell und in den kom-

menden Monaten und Jahren sicher viel ge-

schehen, um den Konsumenten zu vermitteln, 

dass PET in Österreich nachhaltiger ist als so 

mancher glaubt.

WÄCHST. Dem gegenüber steht Glas mit sei-

nem per se sehr positiven Image, das dazu 

geführt hat, dass dieses Gebinde im Mineral-

wasserbereich – trotz der konkreten Conve-

nience-Vorteile von PET (weniger Gewicht, 

bruchsicher) – zuletzt wieder häufiger zum 

Einsatz kam. „Die Bedeutung von Glas nimmt 

stetig zu“, bestätigt man auch bei Vöslauer. 

„Das beobachten wir konkret an unserer im 

Jahr 2014 gelaunchten 8x1L-Glas-Mehrweg-

flasche für den Handel, die von Kunden sehr 

gut nachgefragt wird.“ Seit November ist auch 

„Gasteiner“-Mineralwasser in einer hochwer-

tigen 1L-Design-Mehrwegflasche im LEH er-

hältlich. „Wir sind überzeugt davon, damit 

einen weiteren, wichtigen Schritt in Sachen 

Nachhaltigkeit zu gehen und den Bedürfnis-

sen der Konsumenten Rechnung zu tragen“, 

so Jutta Mittermair, Head of Corporate Com-

munications Gasteiner Mineralwasser. Auch 

bei der Waldquelle, dem größten Mehrweg-

anbieter von 1L-Glas Mehrweg in Österreich, 

bemerkt man – +14% – starke Wachstumsra-

ten bei der 1L-Glasmehrwegflasche (Nielsen, 

Menge, FY 2018 vs. FY 2017). Und bei Starzin-

ger betont man ebenfalls, aus Nachhaltig-

keitsgründen stets – also auch in Zeiten eines 

rückläufigen Marktes – am Mehrweggebin-

de festgehalten zu haben. Aktuell führt man 

auch „Frankenmarkter Mineral Zitrone“ in der 

1L-Glasflasche ein.

PRO & CONTRA. Ebenso wie PET nicht durch 

und durch böse ist, hat aber auch Glas nicht 

nur Vorteile. „Damit die Wiederbefüllung 

möglich ist, fallen etwa sehr hohe Transport-

kosten sowie Energiekosten für die Reinigung 

an“, erklärt Waldquelle-GF Monika Fiala. Auch 

ARA-Vorstand Christoph Scharff hielt im Zuge 

der Präsentation der neuen „Römerquelle“-

Flaschen fest: „Die ökologische Vorteilhaftig-

keit eines Materials ist letzten Endes eine Ein-

zelfallbetrachtung.“ Drei Faktoren beeinflus-

sen lt. Scharff die Nachhaltigkeitsbilanz des 

jeweiligen Flaschenmaterials. Erstens: die 

Umlaufzahl, sprich wie oft ein Gebinde wie-

der befüllt werden kann. Zweitens: die Recy-

clingquote im Falle von Einwegverpackungen. 

Und drittens: die Transportentfernung. Un-

ter Distanzen von 100km hat Mehrweg-Glas 

aus Umweltsicht die Nase vorn, über 200km 

schneidet Einweg-Kunststoff besser ab und 

dazwischen befindet sich ein „Graubereich“.

NO-GO. Wie so oft im Leben gibt es also auch 

auf die Frage, welche Mineralwasserflasche 

nun die nachhaltigste ist, keine allgemeingül-

tige Antwort. Außer vielleicht diese, von Vös-

lauer-GF Birgit Aichinger: „Die schlechteste 

Getränkeverpackung ist die, die im Restmüll 

landet und damit für die Wiederverwertung 

verloren ist.“ bd

|| Die schlechteste Getränke-

verpackung ist die,  

die im Restmüll landet. ||
Birgit Aichinger, GF Vöslauer || Wir wollen eine Welt ohne 

Abfall. ||
Ursula Riegler, Unternehmenssprecherin 

Coca-Cola HBC Österreich

Materialien im 
Mineralwasser-
Bereich
probleme:  
• Diskussion um Plastikmüll,  

v.a. Plastik im Meer

• Ungewissheit bei Konsumenten: 
Welches Material ist wirklich nach-
haltig?

 Lösungsansätze:  
• Materialreduktion

• Einsatz von Recycling-PET

• richtige Entsorgung von  
PET-Flaschen fördern

• Forcierung von Mehrweg- 
Glasflaschen

Immer wieder, 
immer wieder
Im Rahmen unseres Nachhaltigkeits-Schwerpunktes sind wir auch der Frage 
nachgegangen, welches Material denn im Mineralwasserbereich das umwelttech-
nisch bessere sein könnte – PET oder Glas? Die Antwort ist ganz klar: weder noch & 
sowohl als auch.

MINERALWASSER-ABSÄTZE IN Ö 

• 2018: 713,1 Mio. L
• 2017: 691,1 Mio. L
• 2016: 689,2 Mio. L

Quelle: Forum Natürliches Mineralwasser

FACTBOX
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Vöslauer Balance

LÖSCHEINHEIT
Wer in Sachen Durstlöscher geschmackliche Ab-

wechslung sucht, wird insbesondere im Frühling 

verlässlich in den Nearwater-Regalen fündig. Ab 

sofort gibt´s dort etwa „Vöslauer Balance Min-

ze-Kokos-Mango“ zu entdecken. Diese neue Ge-

schmackskombination ist vegan, wird natürlich 

mit Fairtrade-Zucker gesüßt und ist ab sofort 

in der 0,75L-Flasche sowie im 6x0,75L-Gebinde 

erhältlich. 

Frucade Energy

MUNTERMACHER
Die Kultmarke „Frucade“ beschreitet neue Wege: 

Unter dem Namen „Frucade Energy“ wird näm-

lich ein belebender Drink mit Guarana und Kof-

fein lanciert. Die typische Orangenfruchtnote 

wird dabei mit einem originellen Energy Flavour 

kombiniert. Erhältlich ist der neue Energy Drink 

in auffällig gestalteten schwarzen 0,33L-Dosen. 

Zur Unterstützung gibt´s eine crossmediale 

Kampagne inkl. TV, Online, Social Media u.v.m. 

Gasteiner

SCHICK GEMACHT
Aus prickelndem Mineralwasser macht Gas-

teiner jetzt durch die Zugabe von etwas direkt 

gepresstem Fruchtsaft und die Abfüllung in 

einer schicken 0,33L-Sleek-Dose ein trendiges 

Erfrischungsgetränk. Die Varianten „Gasteiner 

Lemon“, „Gasteiner Grapefruit“ und „Gasteiner 

Orange“ kommen gänzlich ohne zugesetzte Aro-

men, Konzentrat und Zuckerzusatz aus und sind 

somit 100% natürlich. 

Vöslauer

NULLNUMMERN
Vöslauer ergänzt sein Portfolio an flavoured Ge-

tränken mit 0 Kalorien um zwei neue Varianten. 

Nach Zitrone, Grapefruit und Cranberry halten 

nun die Sorten „Lemongrass“ und „Orange“ Ein-

zug in die Getränkestraßen des Handels. Auch 

die beiden Neuheiten kommen ohne Zucker so-

wie ohne Süßstoffe aus und sind vegan. Erhält-

lich sind „Vöslauer Lemongrass“ und „Orange“ in 

der 1L-PET-Flasche sowie als 4x1L-Pack.

launch

line extension

line extension

launch

Wussten Sie, was ein oberösterreichi-

scher Brünnerling oder ein königli-

cher Kurzstiel ist? Falls nicht: Sie 

sind nicht allein. In einer von „Granny´s“ durch-

geführten Studie glaubte knapp ein 

Drittel der Österreicher, dass hinter die-

sen Begriffen Bezeichnungen für Wein 

stecken. In Wahrheit sind es jedoch – 

ebenso wie die steirische Schafnase 

oder der Waldviertler Böhmer – alte 

heimische Apfelsorten. Und dass es die-

se noch gibt, ist nicht selbstverständ-

lich, hat sich doch die Zahl der Bäume 

auf österreichischen Streuobstwiesen 

in den letzten 60 Jahren drastisch re-

duziert. Heute existieren nur mehr 14% 

des Baumhöchststandes in den 1950er-

Jahren. Die Ursache: Der Streuobst-An-

bau ist arbeits- und kostenintensiv und somit 

oft unrentabel. Mit jedem Landwirt, der seine 

Tätigkeit einstellt, geht somit auch ein Teil der 

Sortenvielfalt bei Äpfeln verloren. Um dieser 

Entwicklung Einhalt zu gebieten, hat 

man sich bei Egger Getränke nun etwas 

Besonderes einfallen lassen.

SPENDABEL. Seit mehr als einem Jahr 

kooperiert „Granny´s“ mit dem Ver-

ein Arche Noah und spendet 5 Cent 

pro verkaufter Flasche. 2018 kamen so 

€ 100.000,- zusammen. Nun geht man 

einen weiteren Schritt und lanciert 

„Granny´s Streuobst“. Dahinter steckt 

ein 100% natürlicher, naturtrüber Apfel-

Direktsaft, der ausschließlich aus Äpfeln 

von österreichischen Streuobstwiesen 

hergestellt wird. „‚Granny´s Streuobst‘ ist die 

natürliche Fortsetzung unseres Markenver-

sprechens ‚Ganz ehrlich‘“, schildert Bernhard 

Prosser, Geschäftsführer für Verkauf und Mar-

keting bei Egger Getränke. Marketingleiter Mar-

tin N. Eicher erklärt weiter: „Als Österreichs be-

liebtester Apfelsaft gespritzt übernehmen wir 

Verantwortung für dieses Segment und auch 

den heimischen Obstbau.“

NATÜRLICH. Erhältlich ist „Granny´s Streu-

obst“ ab sofort in der 0,5L-PET-Flasche sowie 

im praktischen Sechserpack. Die Natürlichkeit 

des Produktes wird auch durch ein entspre-

chendes Design unmissverständlich zum Aus-

druck gebracht.  bd

Ehrlich gesagt
Das Markenversprechen von „Granny´s“ lautet „Ganz ehrlich“. Mit einem neuen 
Produkt will man dieser Ansage weiter gerecht werden und zudem einen wichtigen 
Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leisten.

DURST NACH MEHR 
Um die aktuelle Temperatur abzulesen, reich-

te im letzten Sommer ein Ausflug in die Ge-

tränkestraße oder ein Blick in Pfanners Auf-

tragsbücher. Der Jahrhundertsommer be-

scherte dem Fruchtsaft-Profi ein 10%iges 

Umsatzwachstum. Das heiße, sonnige und 

trockene Wetter schürte den Durst der Kon-

sumenten in Mittel- und Nordeuropa und be-

scherte Pfanner einen Umsatz von 289 Mio. €. 

Möglich war dieser allerdings auch aufgrund 

des 50 Mio. € schweren Investitionsprogram-

mes, das im Vorjahr beendet wurde. Nun plant 

Pfanner, das zweistellige Umsatzwachstum 

mit erneuten Investitionen abzusichern und 

hat die Produktionsstandorte einer dahinge-

henden Evaluierung unterzogen. Und so wer-

den demnächst Kapazitätserweiterungen, die 

Modernisierung der Infrastruktur sowie der 

Ausbau der Sozialräume in Angriff genommen.

STREUOBSTWIESEN
Während der moderne Obstanbau oft 
in Monokulturen betrieben wird, sind 
auf Streuobstwiesen unterschiedliche 
Sorten zu finden. Der Begriff Streuobst 
leitet sich aus den in weitem Abstand 
verstreut stehenden Bäumen ab. Durch 
den größeren Abstand können die Flä-
chen zugleich als Grünland oder direkt 
als Viehweide genutzt werden. Häufig 
sind auf Streuobstwiesen alte Sorten zu 
finden, die gegenüber Krankheiten und 
Schädlingen besonders robust sind.

FACTBOX

|| ‚Granny´s Streuobst‘ ist die 

natürliche Fortsetzung unse-

res Markenversprechens ‚Ganz 

ehrlich‘. ||
Bernhard Prosser, Geschäftsführer  

für Verkauf und Marketing bei Egger Getränke
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s    t
Ein Herr namens Franz Josef Rauch er-

öffnete 1919 in Rankweil, Vorarlberg, 

eine kleine Mosterei. Dass er damit den 

Grundstein für ein Unternehmen legte, das ein 

Jahrhundert später 981 Mio. € erwirtschaftet, 

konnte er bestimmt nicht ahnen. Doch er hatte 

jedenfalls den richtigen Riecher und schuf die 

Ausgangsbasis für einen Betrieb, der auch weit 

über die Herstellung von Most hinaus erfolg-

reich wurde. Heute hat Rauch zwölf verschie-

dene Marken im Portfolio und gilt in Österreich 

als Nr. 1 bei Saft- und Teegetränken. 2018 konn-

te man in Sachen Umsatz um 8,8% zulegen und 

hat somit das stärkste Geschäftsjahr der Un-

ternehmensgeschichte hingelegt. Dazu bei-

getragen haben natürlich die 1.919 Mitarbeiter 

(deren Anzahl wohl nur zufällig mit dem Grün-

dungsjahr korreliert), die Rauch zum größten 

privaten Lebensmittelhersteller Österreichs 

machen und für die man übrigens – wie kürz-

lich offiziell bestätigt wurde – einer der besten 

Arbeitgeber Vorarlbergs ist.

BRAVO!  Produkte aus dem Hause Rauch sind 

heute weltweit zu finden. „happy day“ etwa 

erfreut sich derzeit besonders starken Wachs-

tums in Deutschland und Osteuropa. „Bravo“ ist 

mit drei Sorten in den Top 10 der meistverkauf-

ten Artikel im Fruchtsaft- und Nektarsegment 

Italiens vertreten. Der Exportanteil des Unter-

nehmens liegt dadurch heute bei 66,4%. Sei-

nen Wurzeln blieb man dennoch treu – und be-

ließ den Firmenhauptsitz stets in Rankweil, wo 

die Erfolgsgeschichte anno 1919 begonnen hat.

STARTUP?  Bei aller Tradition und Erfahrung 

bleiben im Hause Rauch aber auch Kreativi-

tät und Zeitgeist keineswegs auf der Strecke. 

Den Spagat zwischen alt und neu bringt man 

anlässlich des Jubiläums mit dem Hashtag 

#Startup1919 auf den Punkt und nutzt diesen 

im Jubiläumsjahr für Aktionen, Produkte und 

Web-Auftritte. So wird etwa auf Verschlüs-

sen von „happy day“, am „Rauch Eis Tee“ so-

wie auf „Bravo“-Artikeln der „#Startup1919“-

Schriftzug zu finden sein.

FRESH. Klar, dass mit dem biblischen Alter von 

100 Lenzen auch die eine oder andere „Auffri-

schung“ nötig wird. So werden etwa die Büro-

räume am Standort Rankweil heuer erweitert. 

Außerdem wird es im Treppenhaus eine Aus-

stellung mit den wichtigsten Meilensteinen 

der 100-jährigen Unternehmensgeschichte 

geben. Und natürlich darf bei diesem „Run-

den“ auch eine ordentliche Party nicht feh-

len: Am 1.9.19 wird das gesamte Rauch-Team 

in den eigenen Hallen in Rankweil ordentlich 

abfeiern. Als Geburtstagsgeschenk liebäugelt 

man übrigens mit der ersten Umsatz-Milliarde.  

 

In diesem Sinne: Prost, liebes Rauch-Team & 

100 und voll im Saft
So ein Jubiläum gibt´s nicht aller Tage: Rauch wird heuer 100 und begeht diesen 
ganz besonderen Geburtstag umgeben von jeder Menge Superlative.

Birth

Im Limonadenbereich ist „Frucade“ ja mehr 

als eine alte Bekannte: Bereits seit 1952 

steht die Marke für Orangenlimo – und mitt-

lerweile auch mehr: Das Sortiment umfasst 

derzeit fünf fruchtige Sorten. Und so hat man 

die Fühler nun auch weit über den ursprüng-

lichen Tätigkeitsbereich der Marke hinausge-

streckt: Dieser Tage kommt „Frucade Energy“ 

auf den Markt. Warum, das schildert Roland 

Bittermann, Geschäftsführer des Marken-

eigners DrinkStar: „Produkte mit natürlichen 

Muntermachern werden immer beliebter. Ins-

besondere junge Konsumenten suchen nach 

einem Energie-Kick, ohne auf Geschmack ver-

zichten zu müssen.“ Denn während am Markt 

bisher klassische Energy Flavours dominieren, 

setzt man bei „Frucade Energy“ auf die klas-

sische Orangenfruchtnote, die mit einem ori-

ginellen Energy-Geschmack kombiniert wird. 

„Eine außergewöhnliche Geschmackskompo-

sition“, wie man bei DrinkStar verspricht. Als 

Muntermacher fungieren übrigens natürli-

ches Koffein sowie Guarana. Angeboten wird 

„Frucade Energy“ in einer auffällig gestalteten, 

schwarzen 0,33L-Dose. Und auch auf weitere 

aktuelle Trends geht man mit diesem Launch 

ein, denn das Getränk ist frei von Farbstoffen 

und darüber hinaus vegan.

VIELVERSPRECHEND. Aber kann solch eine 

Zusammenführung zweier Produktwelten 

überhaupt Erfolg haben? Eine Verbraucher-

befragung unter mehreren hundert jugend-

lichen Verkostern sowie ein Testmarkt be-

scheinigen dem Konzept jedenfalls beste 

Werte. „,Frucade Energy‘ hat das Potential, 

ebenso wie der Klassiker zum Kultprodukt zu 

avancieren“, ist auch GF Roland Bittermann 

überzeugt. Für einen echten Energieschub 

gleich zur Produkteinführung sorgt DrinkStar 

mit einer crossmedialen Kampagne: Zusätz-

lich zu ganzjährig geschalteten TV-Spots für 

die Dachmarke „Frucade“ stehen Online-Wer-

bung, Social Media- und Influencer-Aktivitä-

ten sowie Samplings auf dem Programm. bd

Kult mit Koffein
Getränke, die für einen zusätzlichen Energieschub sorgen, sind insbesondere bei 
den jüngeren Verbrauchern gefragt. Impulse erhält das Segment nun von einer 
echten Kultmarke: „Frucade“ steigt in den Markt für Energy Drinks ein.

Der Gesamtausstoß der heimischen 

Brauereien ist 2018 um 1,5% gestiegen. 

Besonders stark (+11,2%) ist der Export 

gewachsen, das Plus im Inland belief sich auf 

0,2% bzw. 19.960HL. Nichts Neues gab es über 

die Beliebtheit von Lager-/Märzenbier zu be-

richten: Mit rund 65% Marktanteil ist diese Sor-

te weiterhin die klare Nr. 1 der Österreicher und 

konnte mit +2% nochmal etwas zulegen. Zu-

wächse gab es aber auch bei Bockbier (+24%), 

Spezialbier (+10%), Leichtbier (+8%) und Krea-

tivbier (+7%) zu verzeichnen. Rückläufig waren 

hingegen alkoholfreies Weizenbier (-16%) so-

wie Radler mit Alkohol (-7%). Weiterhin greifen 

die Österreicher bei Bier gerne zu Mehrweg-

gebinden. Die 0,5L-Glasflasche ist die erste 

Wahl in Sachen Gebindegröße und hatte 2018 

einen Marktanteil von rund 44%. Brauereiver-

bands-Obmann Sigi Menz fasst zusammen: 

„Wir wachsen langsam, aber kontinuierlich.“

GUTER RUF. Neben leichten Mengenzuwäch-

sen freut man sich aber in der Bierbranche ak-

tuell auch über sehr positive Werte bei einer 

Umfrage des Market Instituts. Mehr als die 

Hälfte der Befragten gaben dabei an, dass sie 

Österreich für ein Bierland hält. 2016 lag dieser 

Wert noch bei 32%. In besagter Umfrage lag 

das Bier außerdem als bevorzugtes alkoholi-

sches Getränk zuhause (35%) sowie im Restau-

rant (60%) vor dem Wein (25 bzw. 44%). 

NEIN. Eine klare Absage erteilte der Verband 

übrigens dem Kurs der Bundesregierung in 

Richtung einer nationalen Herkunftskenn-

zeichnung. „Eine Fleißaufgabe Österreichs 

für Zwangsangaben über die Herkunft von 

Lebensmitteln bzw. von darin verarbeiteten 

Rohstoffen lehnen wir mit Nachdruck ab“, so 

Sigi Menz.  bd

Daten 
einer 
Biernation
Der Brauereiverband zog kürzlich Bilanz 
für das Jahr 2018 und präsentierte der 
Branche recht erfreuliche Ausstoß-Zah-
len, aber auch positive Image-News.

©
 c

ha
o

ss
/s

hu
tt

er
st

o
ck

©
 c

ha
o

ss
/s

hu
tt

er
st

o
ck

Food FoodPRODUKT  04  2019 18  19PRODUKT  04  2019



true fruits

ZUM AUSSCHLECKEN
Falls auch Sie traumatisiert sind, weil sie keinen 

rohen Teig naschen durften, obwohl der doch 

stets leckerer war als der fertige Kuchen: gute 

Nachrichten für Sie. True Fruits lanciert mit der 

Variante „Lemon Cheesecake“ einen Kuchen zum 

Trinken, bestehend aus Cashewcreme, Banane, 

Apfel, Orange, Kokos, Mango und Zitronenzeste. 

Erhältlich ab Ende April in der 250ml-Flasche. 

Vegan, ohne Konzentrate und Zuckerzusatz. 

Frankenmarkter 

GLASKLAR
„Frankenmarkter Zitrone“ ist ein Mix aus Mine-

ralwasser und Zitronensaft. Das Mineral-Zitron´ 

kommt ohne künstliche Zusatzstoffe aus und 

ist nach eigenen Angaben des Unternehmens 

Starzinger nicht mit „Wellnessgetränken“ ver-

gleichbar. Im Bemühen um mehr Nachhaltigkeit 

wird das beliebte Getränk ab sofort auch in der 

1L-Glasflasche angeboten. Dass das Getränk zu-

ckerfrei ist, wird darauf deutlich ausgelobt.

Granny´s Streuobst

KEIN STREUVERLUST
Die steigende Nachfrage der Konsumenten nach 

natürlichen und nachhaltigen Produkten be-

dient Egger Getränke jetzt mit der Einführung 

von „Granny´s Streuobst“. Dahinter steckt ein zu 

100% natürlicher, naturtrüber Apfel-Direktsaft, 

ausschließlich aus Äpfeln von österreichischen 

Streuobstwiesen, gespritzt mit prickelndem 

Wasser. Erhältlich ist „Granny´s Streuobst“ in 

der 0,5L-Flasche. 

hohes C Lernfit!

LEGALES LERN-DOPING
Der Schulalltag ist hart genug – da ist es gut, 

wenn man auf praktische Helferlein zurückgrei-

fen kann. Nein, keine Schummelzettel, sondern 

etwa das neue „hohes C Lernfit!“. Eckes-Granini 

hat dafür Saft aus Äpfeln, Erdbeeren, Himbee-

ren und Banane gemischt sowie mit Eisen und 

Vitamin D upgegraded. Und natürlich wird wie 

gewohnt auch der Tagesbedarf an Vitamin C mit 

einem Glas „hohes C Lernfit!“ gedeckt. 

Römerquelle

KREISLAUF
Einen Meilenstein in Sachen Nachhaltigkeit hat 

die Römerquelle bekanntgegeben: Ab sofort 

werden alle PET-Flaschen der Marke aus 100% 

recyceltem PET hergestellt. Damit ist „Römer-

quelle“ der erste Anbieter in Österreich, der die 

Umstellung im ganzen Portfolio realisiert hat. 

Im Vergleich zu Flaschen ohne Recyclat-Anteil 

konnte auch der CO2-Ausstoß deutlich – um bis 

zu 70% - verringert werden. 

Waldquelle Still

NICHT OHNE
Stille Wasser sind nicht nur tief, sondern haben 

auch Geschmack. Zumindest wenn es nach der 

Waldquelle geht, denn der Kobersdorfer Mine-

ralwasserbrunnen lanciert im Mai ein Frucht-

Mineralwasser ohne Kohlensäure. Zu haben 

sind die Sorten „Marille & Passionsblume“ sowie 

„Erdbeere & Himbeere“. Im Sommer sorgt außer-

dem die Limited Edition „Zitrone & Melisse“ für 

Abwechslung. 

Unkraut

WILDWUCHS
Wildes Wachstum verspricht Egger für seinen 

jüngsten Launch: Unter dem Namen „Unkraut“ 

bringt man ein neuartiges Teegetränke-Trio auf 

den Markt, das den Getränkemarkt ordentlich 

aufmischen soll. Der Tee für „Unkraut“ wird 

frisch gebrüht, außerdem enthält der neue 

Drink Fruchtsaft sowie – nomen est omen – 

Unkraut, und zwar in drei verschiedenen Zu-

sammensetzungen. Die Range besteht aus den 

Geschmacksrichtungen „Brennnessel weisse 

traube“, „Löwenzahn birne“ sowie „Rotklee ap-

fel“. Allesamt enthalten sie maximal 17kcal pro 

100ml, aber weder zugesetzten Zucker noch 

Konservierungsstoffe. „Unkraut“ wird zudem 

klimaneutral produziert und konnte in einer 

vorausgeschickten Marktforschung (Market-

agent.com) mit hohem Probierinteresse punk-

ten. Wie das für Unkraut so üblich ist, soll sich 

auch dieses rasch verbreiten, was man durch 

eine nationale Einführungskampagne sicher-

stellen will.

launch

line extension

launch

launch

relaunch

launch

launch
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Rauch happy day Sprizz

AUFGESPRITZT
Damit im Getränkeregal garantiert niemand 

mehr „happy day Sprizz“ übersieht, hat Rauch die 

„Sprizz“-Range einem Relaunch unterzogen und 

präsentiert diese Linie an gespritzten Frucht-

säften jetzt im neuen, noch hochwertigeren De-

sign. Der sog. „Sortenflash“ soll für eine schnelle 

Orientierung und eine gute Übersicht über die 

zahlreichen Varianten (von Apfel bis exotisch) 

sorgen. 

Rauch happy day

TAGESGESCHÄFT
Der Erfolg des „happy day“-Mix „Mango Orange“ 

hat Rauch zu einer weiteren exotischen Saft-

Kombination inspiriert: Heuer wird das „happy 

day“-Sortiment um die Variante „Maracuja Oran-

ge“ erweitert. Die neue Sorte steht ab sofort 

zur Verfügung und soll den Konsumenten die 

gewünschte Abwechslung bieten. Auch aktuelle 

Trends werden bedient: „happy day Maracuja 

Orange“ ist vegan zertifiziert. 

Rauch Eis Tee Zero

ZEROBERUNG
Der aktuellen Zucker-Diskussion zollt Rauch 

auch in seinem „Eis Tee“-Sortiment Tribut und 

erweitert dieses kurzerhand um zwei „Eis Tee 

Zero“-Varianten. Dahinter stecken die beiden 

Topsorten „Pfirsich“ und „Zitrone“ in einer zu-

ckerfreien Version. In Sachen Optik setzt Rauch 

hier auf einen Auftritt in Schwarz und Neon-Far-

ben. Angeboten wird „Rauch Eis Tee Zero“ in der 

0,5L- sowie 1,5L-PET-Flasche. 

Rauch Juice Bar

MOBILE VITAMINE
Die vitaminreichen „Rauch Juice Bar“-Kreatio-

nen gibt es auch für unterwegs: Die bewährten 

Sorten „Orange“ und „Orange-Mango-Karotte“ 

stehen ab sofort (zusätzlich zur 800ml-Karaffe) 

auch in einer modernen, schlanken 0,33L-Fla-

sche zur Verfügung. Außerdem gibt es Sorten-

zuwachs im „to go“-Sortiment. Die Variante 

„Ananas-Orange-Maracuja“ soll hier ab sofort 

für tropische Abwechslung sorgen. 

Dreh und Trink

ERZIEHUNGSMASSNAHME
Die Zuckerdiskussion treibt wilde Blüten und hat 

nun die Firma Klosterquell Hofer dazu bewogen, 

die Rezeptur von „Dreh und Trink“ zu verändern. 

Der Kindergetränke-Klassiker wird künftig mit 

rund 30% weniger Zucker hergestellt. Außerdem 

ist das Getränk jetzt frei von Konservierungsstof-

fen, Farbstoffen und künstlichen Aromen. Und 

anstelle von Zitronensäure (E330) wird künftig 

Zitronensaft verwendet. Die Zutatenliste liest 

sich somit jetzt recht kurz: Zum Einsatz kom-

men 85% Wasser aus den hauseigenen Schnee-

berg-Quellen, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkon-

zentrat, Rübenzucker und natürliche Aromen. 

Dass sich durch die Rezepturoptimierung auch 

der Geschmack verändert hat, war ein gewollter 

Schritt, wie Inhaber Kurt Hofer ausführt: „Wir ha-

ben uns bewusst gegen den Einsatz von Süßstof-

fen entschieden. Denn wenn ‚Dreh und Trink‘ we-

niger Zucker enthält, soll man das auch schme-

cken – nur so lernen Kinder den Unterschied.“ In 

der neuen Form erfüllt „Dreh und Trink“ auch die 

Orientierungskriterien des vorsorgemedizini-

schen Sipcan-Instituts. 

Rauch Nativa

UNGESÜSST
Tee liegt ebenso im Trend wie zurückhaltende 

Süßung. Diese zwei Themen bedient Rauch auf 

einen Schlag, und zwar mit dem neuen „Nativa 

Green Tea“, der komplett ungesüßt ist und somit 

durch seinen unverfälschten Geschmack über-

zeugen will. Der echt aufgebrühte Bio-Grüntee 

wird mit Bio-Zitrone verfeinert und kommt ohne 

Farb- und Konservierungsstoffe aus. Erhältlich 

in der 1L-Packung sowie 0,5L-PET-Flasche. 

Rauch Juice Bar

GEBURTSTAGSPRESSUNG
Seinen 100. Geburtstag feiert Frucht-Profi Rauch 

heuer u.a. mit einer Limited Edition innerhalb 

der „Rauch Juice Bar“-Range. Die „100 Jahre 

Geburtstags Edition“ ist eine Mixtur aus Apfel, 

Kirsche, Birne und Limette – allesamt direkt ge-

presst. Die Saftkreation kommt ohne zugesetzten 

Zucker aus und ist wie von der „Juice Bar“-Linie 

gewohnt im Kühlregal zu finden. An den nächsten 

Neueinführungen wird bereits getüftelt. 
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Zwar haben Mehrweggebinde im lang-

fristigen Vergleich leicht an Beliebtheit 

verloren, aber immer noch knapp zwei 

Drittel der Österreicher, genauer gesagt 65%, 

greifen bei Bier bevorzugt zu wiederbefüll-

baren Flaschen. Einwegflaschen und Dosen 

haben gleichzeitig leicht zugelegt und ent-

sprechen derzeit dem Beuteschema von rund 

24% der Konsumenten. Unter den regelmäßi-

gen Biertrinkern ist übrigens die Mehrweglie-

be mit 71% besonders ausgeprägt, bei spora-

dischen Genießern (57%) etwas geringer. Wie 

stark die Entscheidung für ein nachhaltiges 

Gebinde auch mit dem Einkaufsalltag verbun-

den ist, wird anhand der Zahlen im Stadt-Land-

Vergleich deutlich: Am Land kaufen mehr als 

drei Viertel der Bevölkerung (76%) Bier in Mehr-

wegflaschen, in den Landeshauptstädten sind 

es nur 52%. Was wohl schlicht der Tatsache ge-

schuldet ist, dass in ländlichen Gegenden der 

Einkauf häufiger mit dem Auto erledigt wird.

VIELFÄLTIG. Bei der Brau Union setzt man je-

denfalls in Sachen Gebinde (ebenso wie bei 

deren Inhalt) weiterhin auf breite Auswahl-

möglichkeiten, wie Vorstandsvorsitzender 

Magne Setnes ausführt: „Um alle Käufer-

gruppen optimal ansprechen zu können, 

braucht es eine breite Vielfalt an Gebinde-

formen, von Mehrweg- und Einwegflaschen 

bis zu Dosen. Wir achten bei all unseren Ver-

packungsarten auf möglichst umweltfreund-

liche Varianten bzw. Recyclingmaterialien 

und prüfen außerdem laufend neue Möglich-

keiten, wie etwa die Relevanz von Mehrweg-

Kleinflaschen.“ bd

Immer 
wieder
Der aktuelle Bierkulturbericht der 
Brau Union Österreich gibt den heimi-
schen Verbrauchern recht gute Noten 
in Sachen Nachhaltigkeit – Mehrweg-
flaschen haben hier weiterhin die 
Nase vorn.

BIERKULTURBERICHT 

Der Bierkulturbericht ist eine reprä-
sentative Studie, die jährlich vom 
Linzer Market-Institut im Auftrag 
der Brau Union Österreich erarbei-
tet wird, um aktuellen Entwicklun-
gen und Trends auf den Grund zu 
gehen. Befragt wurden zwischen 
April und Mai 2018 2.000 Österrei-
cher ab 18 Jahren.

FACTBOX
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Teekanne fresh

NATÜRLICHER
Mit „Teekanne fresh“ wurde 2017 eine Eistee-

Range ohne Zucker und Kalorien präsentiert, 

die vom Start weg gut angenommen wurde. 

Nun geht man einen Schritt weiter und stellt 

die Rezeptur auf 100% natürliche Zutaten um. 

Gesüßt wird ab sofort mit Brombeer- und den 

erst seit kurzem dafür zugelassenen Stevia-

blättern. Neu ist zudem die Variante „fresh Bir-

ne Melisse“.

Rauch Yippy Water

BEI BÄRENDURST
„Rauch Yippy Water“ erfreut sich bei den Kids 

als lustig-bunter Durstlöscher großer Beliebt-

heit. Um eine noch bessere Regalwirkung zu 

erreichen, wurde die Range nun einem Design-

Relaunch unterzogen. Ab sofort ist das bärige 

Trio noch farbenfroher und dadurch besonders 

impactstark. Das Sortiment bleibt unverändert 

und besteht weiterhin aus den Sorten „Apfel“, 

„Erdbeere“ und „Brombeere“. 

Mautner Markhof Fruchtsirup

MANGO IN TOWN
Sommerzeit ist Sirupzeit – und daher der ide-

ale Moment frische Varianten zu präsentieren. 

Mautner Markhof setzt in dieser Saison daher 

nicht nur mit den beiden Limited Editions „Li-

mette Zitrone“ und „Hugolunder“ Akzente, son-

dern lanciert zusätzlich die neue Fruchtsirup-

Sorte „Mango“. Alle drei sind frei von Farb- und 

Konservierungsstoffen und werden am Standort 

in Wien Simmering hergestellt. 

Teekanne Teyo

MATE-MATIK
Die Bio Cold Brew Tea-Linie der Teekanne „Teyo“ 

wird zum Start der warmen Jahreszeit um eine 

erfolgsversprechende Variante ergänzt. „Teyo 

Mate & Zitrone“ kombiniert den beliebten Mate-

Tee mit erfrischender Zitrone, wobei ausschließ-

lich echte Teeblätter in Bio-Qualität verwen-

det werden und in einem aufwändigen zwölf 

Stunden andauernden Ziehverfahren ihren Ge-

schmack entfalten. 

Red Bull Summer Edition

SOMMERFLÜGEL
Wenn es einem in lauen Sommernächten auf der 

Strandparty an Energie mangelt, dann kann man 

seine Speicher heuer wieder mit einer „Red Bull 

Summer Edition“ auffüllen. Dieses Jahr gibt´s 

den Energy Drink-Klassiker in der Sorte „Südsee-

früchte“. Und diese kann natürlich nicht nur am 

Strand, sondern auch in der Arbeit, bei langen 

Autofahrten oder vor bzw. nach dem Sport für 

die nötige Energie sorgen. 

Rauch Juice Bar Weißer Tee

WEISS IST HEISS
Der Launch des „Rauch Juice Bar“-Tee-Sorti-

ments darf nach einem Jahr Marktpräsenz ein-

deutig als Erfolg gewertet werden. Nun wird das 

Portfolio erweitert, und zwar um eine Variante, 

die besonders gut in den Sommer passt. Lanciert 

wird „Weißer Tee mit Maracuja-Pfirsich“ – wie 

gewohnt ohne Zuckerzusatz und Süßungsmittel 

und ohne Aroma-, Farb- oder Konservierungs-

stoffe. Erhältlich in der 0,5L-Flasche. 

Gösser

G WIE GANZ NEU
Rund zwölf Jahre war „Gösser“ optisch unver-

ändert am Markt. Aufmerksamen Beobachtern 

wird in der Getränkestraße aber auffallen, dass 

die Brau Union beim Design nun nachgeschärft 

hat. Und zwar doch recht deutlich. So wurde 

einerseits das Logo aufgefrischt, andererseits 

aber auch das Etikettenformat angepasst. Das 

charakteristische „Gösser“-G darf natürlich auch 

beim neuen Auftritt nicht fehlen. „Wir haben 

damit ein neues zeitloses und zugleich zeit-

gemäßes Design für den Markenauftritt in den 

nächsten Jahren geschaffen“, erläutert Andreas 

Stieber, Marketing-GF der Brau Union Öster-

reich, den Relaunch. Außerdem macht „Gösser“ 

aktuell auch mit einer Innovation von sich reden, 

nämlich mit dem zur Gänze alkoholfreien „Gösser 

NaturRadler 0.0“. Dieser schmeckt spritzig-zitro-

nig und zugleich angenehm bierig und liegt mit 

reduziertem Zuckergehalt voll am Puls der Zeit. 

Erhältlich ist der „Gösser NaturRadler 0.0“ in der 

0,33L-Flasche sowie in der 0,5L-Dose. Derzeit 

trinken übrigens 51% der Österreicher Biermisch-

getränke und 22% alkoholfreies Bier – das Poten-

tial der Neuheit ist also zweifellos groß. 
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Puntigamer Saisonbier

PROST, FRÜHLING!
Die Brauerei Puntigam präsentiert mit der „Pun-

tigamer Frühjahrskrone“ ein neues Saisonbier. 

Das Vollbier ist goldgelb und hat eine schnee-

weiße, feinporige Schaumkrone. Es duftet nach 

feinen Hopfenaromen; der schlanke, milde Kör-

per mit der fruchtigen Note sorgt für ein beson-

deres Frischeerlebnis. Das Spezialitätenbier in 

der 0,5L-Mehrwegflasche hat einen Alkoholge-

halt von 4,7%. 

Zipfer Hops

DOPPEL-HOPS
Die Hopfenlimonade „Zipfer Hops“ erfreut sich 

bei den Österreichern großer Beliebtheit – für 

die Brau Union Grund genug, das Portfolio jetzt 

um zwei Sorten zu erweitern. Dieser Tage halten 

die Varianten „Maracuja“ und „Bitter Orange“ 

Einzug in den Handel. Beide schmecken wie von 

„Zipfer Hops“ gewohnt hopfig, aber nicht bitter 

und werden in der 0,33L-Einwegflasche sowie in 

der 0,5L-Dose angeboten.

Baileys Strawberries & Cream

SOMMER-SUMMARUM
Mit der Limited Edition „Baileys Strawberries & 

Cream“ lanciert Diageo eine Kombi, die reichlich 

Potential mitbringt zum Sommerhit zu werden. 

Schließlich stehen Erdbeeren – und alles, was 

sich damit paart – bei den Verbrauchern immer 

hoch im Kurs. Die hübsch sommerlich aufge-

machte Neuheit (auch perfekt als Geschenk ge-

eignet) hat daher vermutlich das Zeug, die Likör-

Kategorie jetzt zu pushen. 

Dallmayr capsa Selektion 

EINGEKAPSELT
Dallmayr bringt die Range „Selektion des Jah-

res“ jetzt auch unter der Kapsel-Marke „cap-

sa“ auf den Markt. Seit kurzem ist die aktuelle 

Sonderedition „Selektion Brasilien“ erhältlich 

und punktet im gelben Packungsdesign mit 

Christus-Statue mit mildem, leicht süßlichem 

Geschmack. Der sortenreine Arabica-Kaffee 

stammt aus den höchsten Regionen des Cerrado 

in Campos Altos.

Egger

INNEN & AUSSEN HUI
Rund 18 Monate hat man sich bei Egger für den 

Design-Relaunch des Sortiments gegeben – mit 

dem Ziel, die hohe Qualität des Biers durch das 

Packaging besser zu unterstreichen. Entspre-

chend umfassend fallen die Änderungen aus. Die 

gesamte Range tritt nun optisch deutlich hoch-

wertiger auf. Tradition und Moderne werden ge-

konnt verbunden. Studien bestätigen, dass das 

Kaufinteresse so deutlich gesteigert wird. 

Strongbow Rosé Apple

TRINK PINK
Rosé-Getränke sind derzeit besonders gefragt, 

Cider ebenso. Beide Trends auf einen Streich be-

dient die Brau Union jetzt mit dem Launch von 

„Strongbow Rosé Apple“. Diese trockenere Vari-

ante soll das Geschmacksspektrum des beste-

henden Cider-Sortiments perfekt ergänzen. An-

sprechen will man mit dieser Neuheit insbeson-

dere jene Konsumenten, die wenig bis kein Bier 

trinken, es aber trotzdem nicht zu süß mögen. 

Baileys Chocolate Luxe

PRUNKSTÜCK
Jetzt kommt die goldene Flasche der Premi-

um-Schokoladen-Variante „Baileys Chocolat 

Luxe“ in einem neuen Design mit Kakaoboh-

nen-Verzierung auf den Markt. Das soll dem 

Konsumenten noch klarer und ansprechender 

signalisieren, welch luxuriöser Inhalt – näm-

lich feinste belgische Schokolade – ihn erwar-

tet und so für erhöhte Abverkaufsraten in den 

Märkten sorgen. 

Segafredo Selezione Organica

GUTES FORMAT
Viele Verbraucher lieben es, sich ihren individu-

ellen Kaffee auf Knopfdruck zuzubereiten. Aller-

dings ist das Thema Müllvermeidung in Sachen 

Kapsel-Kaffee allgegenwärtig. Segafredo Za-

netti erweitert daher jetzt sein Angebot um eine 

Range, die mit biologisch abbaubaren Kapseln 

punktet. Auch der erst kürzlich eingeführte „Se-

lezione Organica“-Bio-Kaffee ist bei der vierteili-

gen Range mit an Bord. 
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Auf den Inhalt der „Egger“-Flaschen 

und Dosen ist man in der niederös-

terreichischen Privatbrauerei seit je-

her sehr stolz. „Unsere Biere gehören zu den 

meistausgezeichneten Bieren des Landes. 

Unsere Braumeister brauen mit viel Leiden-

schaft und Tradition in einer der modernsten 

Brauereien Europas“, hält Martin Eicher fest, 

was bisher vielleicht nicht jedem Biertrinker 

so bewusst war. Eben deshalb, also um die 

Güte des Biers auch direkt in der Getränke-

straße noch besser spürbar zu machen, hat 

man sich für einen umfassenden Design-Re-

launch des ganzen „Egger“-Sortiments ent-

schieden. Damit der auch wirklich Hand und 

Fuß hat, hat man sich dafür die nötige Zeit 

genommen: 18 Monate sind vom Projektstart 

bis zur ersten Auslieferung vergangen. Ent-

sprechend deutlich fällt der Relaunch nun 

aus: Wichtig war für Egger, Tradition und Mo-

derne gekonnt zu verbinden. So hat man das 

alte Brauereiwappen wieder reaktiviert und 

die traditionellen Farben Grün und Rot beibe-

halten, sie aber durch zeitgemäße, reduzierte 

Designelemente wie eine matte Lackierung 

der Dosen, ein puristisches Frischesiegel als 

Halsetikett sowie ein wertiges Flaschen-Re-

lief ergänzt. Umgesetzt wird der Relaunch 

auf sämtlichen Gebinden und Sorten, be-

trifft also neben dem Märzen auch Produk-

te wie Bock, Radler und das alkoholfreie „Eg-

ger Zisch“.

AUCH FÜR MÄNNER. Besondere Aufmerk-

samkeit hat man bei der Neugestaltung der 

0,33L-Glasflasche angedeihen lassen, erwar-

tet man sich von diesem Gebinde doch in Zu-

kunft das größte Wachstumspotential. Und 

so gibt´s den Drittel-Liter von „Egger“ ab so-

fort in einer schicken Individualflasche: hand-

lich, mit hochwertigem Flaschen-Relief, Fri-

schesiegel sowie Twist-off-Drehkronkorken. 

Angeboten wird sie im 12er-Pack, und zwar 

– abzielend auf die humorvolle, traditionelle 

Zielgruppe – als „Egger Männerhandtasche“.

ZUKUNFTSFIT. Der neue Look wurde natür-

lich auch bereits abgetestet und konnte mit 

Top-Bewertungen glänzen. Unter anderem 

wurden der Regalimpact sowie die Gefällig-

keit signifikant verbessert. Und – besonders 

erfreulich – auch das Kaufinteresse in neu-

en Zielgruppen konnte nachweislich gestei-

gert werden. „Wir machen unsere Marke und 

Verpackung zukunftsfit“, fasst deshalb Bern-

hard Prosser, Geschäftsführer für Verkauf und 

Marketing, zusammen und meint weiter: „Der 

heimische Biermarkt ist in Bewegung und eine 

kontinuierliche Weiterentwicklung ist die Ba-

sis nachhaltigen Erfolges.“  bd

Klarstellung
„Es ist Zeit, einiges richtig zu stellen“, sagt Egger-Marketingleiter Martin Eicher und 
spielt damit auf einen wirklich umfassenden Relaunch an, der die hohe Qualität der 
„Egger“-Biere nun auch optisch durch eine neue Verpackung kommunizieren soll.

|| Es ist Zeit,  

einiges richtig zu stellen. ||
Martin Eicher,  

Marketingleiter Egger Getränke

|| Wir machen unsere Marke 

und Verpackung zukunftsfit. ||
Bernhard Prosser,  

Geschäftsführer Egger Getränke

Martin Eicher, Marketingleiter Egger Getränke
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Die wenigsten Verbraucher wissen ver-

mutlich, dass der Löwenanteil des 

Rohkaffees immer noch in klein- und 

kleinststrukturierten Farmen angebaut wird. 

Rund 80% der weltweiten Kaffeemenge, so 

ist bei Fairtrade Österreich nachzulesen, 

werden von etwa 25 Mio. Kleinbauernfami-

lien produziert. Das liegt auch im Wesen der 

Pflanze begründet, die am allerbesten zwi-

schen schattenspendenden Bäumen und auf 

einem humusreichen Boden gedeiht. Aller-

dings ist der Kaffee-Anbau für immer weni-

ger Bauern interessant, denn Klimawandel 

und niedrige Preise machen den Anbau we-

nig rentabel. Auf der anderen Seite – also in 

jenen Ländern, in denen der veredelte Kaf-

fee getrunken wird, scheint das Geschäft 

vergleichsweise gut zu laufen. Der weltwei-

te Kaffeekonsum wächst jedenfalls (lt. ICO in 

„Kaffee in Zahlen 2018“, weltweit von 105,5 

Mio. Sack im Jahr 2010 auf 157,4 Mio. Sack 

2017) und auch die Pro Kopf-Ausgaben der 

Österreicher für Kaffee sind im letzten Jahr-

zehnt deutlich gestiegen (2010: € 21,1, 2017: 

€ 62,9 lt. Statista Consumer Market Outlook 

in „Kaffee in Zahlen 2018“). Was aber so nicht 

– oder zu selten – bei den Produzenten an-

kommt. 

GANZHEITLICH. Andrea Reitinger, EZA Fairer 

Handel: „Im herkömmlichen Handel erhalten 

Kaffeeproduzenten mehrheitlich zu geringe 

Preise und können so weder nachhaltig noch 

kostendeckend produzieren. Die zu niedri-

gen Einkommen wirken zudem ganz direkt 

auf Schulbildung, Ernährungssicherheit und 

Gesundheit, die verstärkt in Mitleidenschaft 

gezogen werden.“ Erschwerend kommen die 

Auswirkungen des Klimawandels hinzu: Ver-

änderte Wetterbedingungen fördern Pflan-

zenkrankheiten und schließlich zu geringe 

Erträge. EZA Fairer Handel setzt daher auf 

Fairness in den Handelsbeziehungen, was be-

deutet, dass alle Kaffees unter der Marke fair 

gehandelt und biologisch produziert werden. 

Reitinger: „Wir definieren Qualität ganzheit-

lich: Wir bieten hohe Bohnenqualität, die wir 

direkt bei den Kleinbauerngenossenschaften 

einkaufen und importieren. Mit diesen verbin-

den uns langjährige, verlässliche Handelsbe-

ziehungen. Und das stärkt deren Position als 

wichtige Akteure in der Lieferkette.“ Neben 

den im Fairtrade System festgelegten Min-

destpreisen und weiteren Bio- und Sozial-

prämien bezahlt EZA zudem Qualitäts-Auf-

schläge für die besonderen Hochlandqua-

litäten. Damit liegt der EZA-Einkaufspreis 

derzeit rund 70 bis 80% über Weltmarktni-

veau. Reitinger: „Wesentlich erscheint mir in 

der gesamten Diskussion um Nachhaltigkeit 

die Verknüpfung von sozialer Gerechtigkeit 

und ökologischer Zukunftsfähigkeit. Das eine 

ohne das andere zu denken oder gestalten zu 

wollen wird zu kurz greifen.“ 

HAT EINEN PLAN. Gehen wir zu den Großen 

im globalen Kaffee-Business, Nestlé Nes-

café etwa. Und merken an, dass Größe – in 

Bezug auf die Durchschlagskraft – durchaus 

positive Aspekte hat, denn wenn globale Un-

ternehmen etwas ändern, hat das auch ent-

sprechend große, globale Auswirkungen. Und 

nichts Geringeres hat Nestlé aktuell vor bzw. 

eigentlich bereits seit 2010, als der Nescafé 

Plan präsentiert wurde, der für Nachhaltig-

keit entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette steht. Jetzt wird das neue Label „Grown 

Respectfully“ lanciert, mit dem der Kaffee-

Experte einen weiteren Schritt geht und die 

Verbraucher aktiv über die Erfolge und Ziele 

des weltweit größten privaten Nachhaltig-

keitsprogramms informiert. Christiane Fell-

ner, Nescafé Business Managerin: „Die Mo-

tivation zur Gründung im Jahr 2010 sowie 

treibende Kraft hinter dem Engagement für 

nachhaltigen Kaffeeanbau ist unser Respekt 

für die Kaffeebauern, für ihre Gemeinschaf-

ten sowie für die Umwelt. Daher hat sich Nes-

café verpflichtet, zwischen 2010 und 2020 

rund 300 Mio. € in Nachhaltigkeitsprojekte 

entlang der Kaffee-Lieferkette zu investie-

ren.“ Mit dieser gewaltigen Summe werden 

Kaffeebauern in 17 Ländern aktiv unterstützt, 

u.a. mit resistenteren und ertragreicheren 

Kaffeepflanzen, Schulungen für über 100.000 

Farmer, Installierung von Hilfsprogrammen 

und Anlagen, aber auch Frauenförderungs- 

und Bildungs-Initiativen.

UND ZIELE. Bereits 2017 wurden für „Nesca-

fé“ 457.000 Tonnen Kaffee, also über 50% des 

weltweiten „Nescafé“-Volumens, aus ver-

antwortungsvollem Einkauf verarbeitet, für 

„Nescafé Dolce Gusto“ war der Anteil gar 78%. 

Das erklärte Ziel des konzerneigenen Nachhal-

tigkeitsprogramms ist es, in Zukunft das ge-

samte Kaffee-Volumen so abzudecken. Be-

reits erreicht hat man zudem deutliche Ein-

sparungen bei direkt entnommenem Wasser. 

Und in Sachen Treibhausgasemissionen, die 

bei der Produktion von löslichem Kaffee an-

fallen, sollen bis 2020 die gesetzten Ziele (35% 

weniger) geschafft werden. Null Abfall heißt 

ein weiteres Ziel, was für die Löskaffee-Wer-

ke bedeutet, dass Abfälle komplett vermie-

den werden sollen und bei den Verpackungen 

möchte man bis 2015 zu 100% wiederverwert- 

oder wiederverwendbar sein.

MEHRGLEISIG. Bei JDE steht das Thema Nach-

haltigkeit freilich auch auf der Agenda. Felix 

Regehr, JDE Geschäftsführer Retail Öster-

reich: „Wir glauben, dass Nachhaltigkeitsin-

itiativen eine umfassende Zusammenarbeit 

zwischen der Kaffeebranche sowie Regierun-

gen und NGOs erfordern. Deshalb haben wir 

uns vorgenommen, durch eben diese Part-

nerschaften eine führende Rolle in Nachhal-

|| Wesentlich erscheint mir 

die Verknüpfung von sozialer 

Gerechtigkeit und ökologischer 

Zukunftsfähigkeit. Das eine ohne 

das andere zu denken wird zu 

kurz greifen. ||
Andrea Reitinger,  

Öffentlichkeitsarbeit EZA Fairer Handel

|| Nescafé verpflichtet sich, 

zwischen 2010 und 2020 rund 

300 Mio. € in Nachhaltigkeits-

projekte entlang der Kaffee- 

Lieferkette zu investieren. ||
Christiane Fellner, Nescafé Business Managerin

Unter Druck
Kleinbauern auf der einen, große global tätige Konzerne auf der anderen Seite – 
dazu addiere man Klimawandel, unsichere Weltmarktpreise und Konsumenten, die 
gerne in Aktionszeiträumen kaufen. Eine Situation, die Konfliktpotential birgt. Die 
Kaffeeröster sind sich der Situation soweit bewusst – Projekte, im Großen wie im 
Kleinen, sind bei allen am Start.

 Kaffee
 probleme:  
• 80% des Kaffees wird von ca. 25 

Mio. Kleinbauernfamilien produ-
ziert

• Klimawandel begünstigt das Auf-
treten von Schädlingen und Kei-
men

• Schwankende Kaffeemarktpreise

• Schwache Verhandlungsposition 
der Bauern 

• Konzentration des Kaffee-Marktes

 Lösungsansätze:  
• Direkte Zusammenarbeit und Pro-

jekte zwischen Röstern und Kaf-
feebauern bzw. Kooperativen

• Nachhaltigkeitsprogramme wie 
Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance 
etc.
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Dr. Oetker Intermezzo

ZWISCHENDURCH
Mit „Intermezzo“ präsentiert Dr. Oetker trendi-

ge Brot-Snacks mit raffinierten Auflagen und 

abwechslungsreichen Saucen. Erhältlich sind 

vier ansprechende Sorten, nämlich „Salami 

Caprese“, „Schinken mit Sauerrahm“, „Thun-

fisch mit Zwiebeln“ und „Tomate Mozzarella 

mit Pesto“. Die ovalen Brote müssen lediglich 

acht bis zwölf Minuten im Ofen aufgebacken 

werden.

Ackerl Nougatknödel vegan

REINES VERGNÜGEN
Wieder da – allerdings jetzt mit echtem Nou-

gat ohne Milchpulver – ist der „Ackerl Nougat-

knödel“. Damit erweitert Ackerl seine Range 

um eine weitere Nachspeise mit rein pflanz-

licher Rezeptur. Bereits länger mit veganer 

Rezeptur erhältlich sind: „Marillenknödel“, 

„Mohnnudeln“, „Zwetschkenknödel“ und „Po-

widltascherl“. Perfekt für alle Naschkatzen, ob 

vegan oder nicht.

Rio mare Natura 

WASSERFREI
Rio Mare arbeitet laufend daran, seine Produkte 

weiter zu verbessern. Jetzt hat man festge-

stellt, dass das Wasser in den „Natur“-Thun-

fisch-Dosen nicht unbedingt notwendig ist. 

Mittels No Drain-Technologie kommt „Rio mare 

Natura“ ohne Lake aus, das hilft nicht nur beim 

Wassersparen, sondern ermöglicht es auch, 

dass der MSC-zertifizierte Skipjack direkt aus der 

Dose gegessen werden kann. 

Vier Diamanten Salate

DOSIERT
Auf gut recyclebares Aluminium statt Plastik 

setzt jetzt Vier Diamanten bei seiner Thunfisch-

Salat-Range. Damit können jährlich rund 4 Ton-

nen Plastik-Müll eingespart werden. Gleichzeitig 

wird die MSC-zertifizierte Range auch hinsicht-

lich der Namensgebung einem Relaunch unter-

zogen. Die vier Sorten heißen jetzt etwa kurz 

und bündig „Orientalisch“ anstelle von „Nach 

orientalischer Art“.

Kitchen Joy Thai-Cube

CURRY-WÜRFEL
Winkelbauer offeriert tiefgekühlte thailändische 

Spezialitäten: Die „Thai-Cubes“ von „Kitchen 

Joy“ gibt es ansprechend in einer typischen 

Streetfood-Box verpackt in den Varianten 

„Sweet Chili Teriyaki“, „Red Curry“ und „Pan-

ang Curry“. Transparenz und Rückverfolgbarkeit 

garantiert „Kitchen Joy“ mittels QR-Codes. Die 

Komponenten Reis und Fleisch sind getrennt 

voneinander unterverpackt. 

Coppenrath & Wiese 

ENTWEDER UND ODER
Die Conditorei Coppenrath & Wiese bietet mit 

der Neuheit „Festtagstorte – Unsere Klassiker“ 

vier Torten-Highlights in einer Packung. Mit je 

zwei Stück der vier beliebten Sorten „Erdbeer-

Joghurt“, „Nuss-Sahne“, „Schwarzwälder Kirsch“ 

und „Schokoladen-Sahne“ sollte für jeden etwas 

Passendes dabei sein und man muss sich nicht 

schweren Herzens für eine einzige Torte ent-

scheiden. 

Rio mare Makrelen

MOTIVIERT
Aufgrund des Erfolges der 2017 eingeführten 

gegrillten „Rio mare“-Makrelenfilets wird jetzt 

das Makrelenangebot um weitere Neuheiten 

ergänzt. Die Varianten „Makrelenfilets in Sauce 

Mexicana“ und „Makrelenfilets in Sauce Siciliana“ 

kombinieren herzhafte Saucen und zarte Filets 

zu Snacks, die am besten gleich direkt aus der 

Dose geangelt genossen werden. Beide Varian-

ten tragen das MSC-Siegel. 

Mautner Markhof Ajvarsenf

TRAUMPAARUNG
Ajvar, eine Spezialität der Kulinarik des Balkans, 

gehört für immer mehr Verbraucher einfach zu 

einer ordentlichen Grillparty dazu, genauso wie 

Senf. Mautner Markhof hat diesen Appetit er-

kannt und lanciert jetzt mit dem „Ajvarsenf“ eine 

Kreation aus würzigem „Estragon Senf“ und der 

beliebten, aus Paprika und Melanzani bestehen-

den Gemüsepaste. Optimal zu Cevapcici, Würs-

tel & Co. 
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tigkeitsfragen zu übernehmen.“ Die Kaffees 

aus dem JDE-Portfolio sind, so der Konzern, 

entweder nachhaltig zertifiziert, verifiziert 

oder stammen aus Anbaugebieten, in denen 

JDE gemeinsam mit den Lieferanten und Bau-

ern und in Kooperation mit den Regierungen 

und NGOs soziale und ökologische Herausfor-

derungen angeht. Im Fokus der hauseigenen 

Nachhaltigkeits-Projekte in den Ursprungslän-

dern stehen Themen wie u.a. gute landwirt-

schaftliche Praktiken, klimaschonende Land-

wirtschaft oder auch der Zugang zu Finanz-

mitteln. Regehr: „Im November 2018 haben 

wir unsere Beteiligung am IDH FarmFit-Fonds 

bekannt gegeben. In den nächsten fünf Jah-

ren werden wir 10 Mio. € investieren, um Klein-

bauern einen besseren Zugang zu zinsgünsti-

gen Darlehen zu ermöglichen.“

 
BESIEGELT. In Österreich ist übrigens das ge-

samte NCC-Kapsel-Sortiment unter den Mar-

ken „L´Or“ und „Jacobs“ mit dem UTZ-Label 

ausgestattet und Anfang Mai wird mit der 

„Jacobs Barista Edition“ ein neues UTZ-zerti-

fiziertes Angebot im Ganze Bohnen-Segment 

lanciert. Über die konkreten Ziele in Sachen 

Nachhaltigkeit verrät Regehr zudem: „Um die 

wichtigsten Themen in unserer Lieferkette an-

zugehen, haben wir uns global zwei neue Ziele 

gesetzt: Wir arbeiten daran, unseren Kaffee bis 

2025 zu 100% aus nachhaltigen Quellen einzu-

kaufen. Und um unseren ökologischen Fußab-

druck weiter zu reduzieren, sollen alle unsere 

Verpackungen bis 2025 entweder recyclebar 

oder kompostierbar sein.“ 

FORSCHEND. Sowohl die sinkende Pro-

duktqualität als auch die Reduktion von für 

den Kaffeeanbau geeigneten Flächen sind für 

die Branche schwerwiegende Problemfelder. 

Daher sind u.a. Investitionen in resistentere 

Pflanzen oder auch in Anbaumethoden ganz 

besonders gefragt. Seit 2010 unterstützt daher 

Lavazza als Gründungsmitglied von Coffee & 

Climate Kleinbauern mit technischen Hilfsmit-

teln, die sie benötigen, um diesen Herausforde-

rungen effektiv zu begegnen. Die 2004 gegrün-

dete Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus Stiftung 

fördert – in Zusammenarbeit mit öffentlichen 

und privaten Einrichtungen, internationalen 

Organisationen und NGOs – zusätzlich wirt-

schaftliche, soziale und ökologische Projekte, 

um kaffeeproduzierende Gemeinden auf der 

ganzen Welt zu unterstützen. Wenn all diese 

Bemühungen, die dann z.B. in Produkte wie „La-

vazza Tierra!“ einfließen, bei den Verbrauchern 

nicht nur wohlwollend aufgenommen werden, 

sondern auch Kaufakte folgen, macht das na-

türlich nicht nur Sinn, sondern auch Freude. Oli-

ver Knop, GF Lavazza Deutschland und Öster-

reich: „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche 

Einführung von ‚Tierra‘ (mit UTZ- und Bio-Sie-

gel) Ende 2018 und über die anhaltend positive 

Entwicklung und Akzeptanz bei den Verbrau-

chern.“ Eine weitere Neuheit, die in diese Ker-

be schlägt, steht bereits kurz vor dem Roll-Out. 

VIEL ZU ERZÄHLEN. Wir könnten jetzt noch 

eine ganze Weile über die zahlreichen Nach-

haltigkeits-Projekte der Kaffee-Unterneh-

men berichten – denn alle haben uns mit um-

fangreichen Informationen dazu versorgt. 

Tchibo/ Eduscho etwa mit der Initiative Tchi-

bo Joint Forces und einem Sortiment, das be-

reits zu einem Drittel aus Kaffee aus nachhal-

tigem Anbau besteht mit dem Ziel mittelfristig 

ausschließlich Kaffees anzubieten, deren An-

bau gleichermaßen ökologische, soziale und 

ökonomische Anforderungen erfüllt. Oder 

J.Hornig, der mit seiner Spezialitäten-Linie, 

aber auch Bio- und Fairtrade-Kaffees entspre-

chende Produkte  bietet. Julius Meinl, der ins-

besondere die Gastronomie mit passenden An-

geboten versorgt und Dallmayr mit konkreten 

Aktivitäten z.B. in Äthiopien. Nicht zu vergessen 

Segafredo mit der „Selezione Organica“-Linie 

und kompostierbaren Kaffee-Kapseln. Ganz 

am Ende der Lieferkette steht aber schließ-

lich der Konsument, der am PoS meist weder 

Umwelt- noch Sozialprobleme und schon gar 

nicht die umfassenden Projekte der Röster am 

Schirm hat, sondern schlicht nach Preis und 

vertrauter Marke entscheidet. 

ZUGREIFEN. Etwa 13% des Kaffeeangebotes 

sind lt. Nielsen Bio- und/oder Fairtrade-zer-

tifiziert. Andere Stellen beziffern den Anteil 

auf unter 10%. Einig ist man sich jedoch da-

rüber, dass sowohl das Angebot als auch das 

Interesse der Verbraucher steigen. Allerdings 

gibt es noch viel Potential. Harald J. Mayer, GF 

Tchibo Österreich: „Neben einem sehr hohen 

Qualitätsanspruch des österreichischen Kaf-

feetrinkers wächst der Wunsch nach Transpa-

renz und Nachhaltigkeit an. Eine Entwicklung, 

die wir begrüßen. Der erweiterten Erwar-

tungshaltung des Verbrauchers steht aller-

dings die nahezu gleichbleibende Preis-Sen-

sibilität entgegen.“ So ergab auch unsere mit 

Marketagent.com durchgeführte Studie, dass 

57% der Verbraucher es persönlich für wichtig 

erachten, dass Kaffee fair gehandelt wird und 

23%, dass er ein Bio-Siegel trägt – geht es aber 

ans Bezahlen, zeigt sich: Mehr als 10% Aufpreis 

ist einem Nachhaltigkeit nicht wert. Eine Zahl, 

die erschreckend – aber auch ein Auftrag ist. 

WIE ENTSCHEIDEN?  Da auch ganz viele der 

Maßnahmen und Projekte ohne für die Ver-

braucher sichtbare Labels laufen, stellt sich zu-

dem die Frage, woran sollen sich Konsumen-

ten orientieren? Harald J. Mayer, GF Tchibo/ 

Eduscho meint dazu: „An der Marke, dem Un-

ternehmen und dessen nachhaltigen Engage-

ment. An der Frage, wie ehrlich und transparent 

wird kommuniziert?“ All das sind Themen, die 

aktiv kommuniziert werden müssen. Nicht zu-

letzt werblich, denn das Vertrauen in eine Mar-

ke und die Bereitschaft tiefer ins Geldbörserl zu 

greifen, entsteht zumeist nicht von alleine.  ks

|| Wir glauben, dass Nachhal-

tigkeitsinitiativen eine  

umfassende Zusammenarbeit 

zwischen der Kaffeebranche  

sowie Regierungen  

und NGOs erfordern. ||
Felix Regehr,  

JDE Geschäftsführer Retail Österreich 
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Einer, der sich mit diesen Baustellen 

nicht nur auskennt, sondern aktiv ver-

mittelt und berät, ist Axel Hein vom 

WWF Österreich und auch er ist überzeugt: 

„In Österreich ist man weit voraus, was das 

verfügbare nachhaltige Angebot betrifft. Bei 

den Händlern, mit denen wir eng kooperieren, 

merken wir, dass mit Ernst an die Sache her-

angegangen wird.“ 

DIE LAGE. Was aber ist das Problem? Global 

gesehen: 33% der kommerziell genutzten 

Meeresfischbestände sind überfischt, d.h. 

es wird mehr entnommen als nachkommen 

kann. Weitere 60% sind maximal befischt, 

was bedeutet, dass aktuell noch gleich viel 

nachwächst wie gefischt wird. Mit dem zu-

nehmenden Bedarf (steigende Weltbevölke-

rung) sind aber auch diese Bestände langfris-

tig nicht gesichert. Die österreichische Lage: 

Fisch ist ein wertvolles und im Binnenland 

Österreich rares Lebensmittel. Die Selbst-

versorgungsquote beträgt nur 6%, der Rest 

der insgesamt konsumierten Menge von über 

68.000 Tonnen wird importiert. Die zunächst 

naheliegendste Lösung, auf Fisch aus Öster-

reich zu setzen, ist also nicht möglich. Bedie-

nen wir uns aber der globalen Fischvorkom-

men, sollten wir achtsam damit umgehen. 

Das ist freilich keine neue Erkenntnis, wie ei-

nem der schon erwähnte Blick in die Regale 

des Handels bestätigt: Das blaue MSC-Siegel, 

biozertifizierte und ASC-zertifizierte Zucht-

ware ist, insbesondere in den Bereichen TK 

und Konserve, gut vertreten. Und auch Pro-

dukte, die kein Nachhaltigkeits-Siegel tragen, 

sind nicht per se „böse“, denn oft gibt es in 

der Detailbetrachtung Gründe, warum eine 

Listung trotzdem in Ordnung ist. Hier liegt 

die Entscheidung letztlich in der Hand des 

Handels. 

GESCHAFFT. Die 100%-Nachhaltig-Marke be-

reits erreicht hat übrigens Iglo: Das gesamte 

Meeres-Fisch-Portfolio des TK-Marktführers, 

der gemeinsam mit dem WWF 1997 den Ma-

rine Stewardship Council (MSC) aus der Taufe 

gehoben hat, ist bereits seit 2013 MSC-zerti-

fiziert. Seit kurzem darf man zudem auf 100% 

kontrollierte Nachhaltigkeit auch bei Zucht-

fisch stolz sein: Mit dem neuen ASC-zertifi-

zierten „iglo Atlantiklachs“ ist auch dieses 

Segment zur Gänze besiegelt. Felix Fröhner, 

GF Iglo Austria: „Iglo war die erste Marke mit 

einem MSC-zertifizierten Meeresfisch im Jahr 

2003 und kann bereits seit 2013 mit Stolz auf 

ein zur Gänze zertifiziertes Meeresfisch-Sor-

timent zurückblicken. Diesen Weg werden wir 

garantiert weiter gehen.“ Diesen Weg weiter-

zugehen bedeutet auch die kommenden He-

rausforderungen zu meistern. So sieht man 

etwa bei Iglo, dass die Nachfrage nach zerti-

fizierter Ware weltweit steigt, was zwar vom 

Nachhaltigkeitsgedanken her zu begrüßen ist, 

jedoch auch die Preisentwicklung nach oben 

beeinflussen wird. Wichtig ist, dass die Ver-

braucher entsprechend mitziehen. Fröhner: 

„Die Konsumenten müssen beim Einkauf ver-

mehrt darauf achten und zu Fisch mit Siegel 

greifen. Eine klare und weitreichende Kom-

munikation kann hier positiv beeinflussen.“

KULTURGUT. Wir bleiben noch in der Tief-

kühlung, wechseln aber von Fisch zu Mee-

resfrüchten und von Wildfang zur Zucht. Auf 

den ersten Blick scheint die Zucht ein guter 

Ausweg aus dem Überfischungsdilemma zu 

sein. Wahr ist das allerdings nur dann, wenn 

konsequent nach strengen Vorgaben gear-

beitet wird.  Yuu´n Mee GF, Robert Herman: 

„Dass Aquakultur auch nachhaltig funktionie-

ren kann, zeigen wir seit mittlerweile 14 Jah-

ren.“ Eines der Vorzeigeprojekte ist etwa die 

Zero-Input Aquakultur mit Bio-Garnelen aus 

dem Mangrovenwald, bei der die Garnelen in 

ihrer natürlichen Umgebung, ohne Einsatz 

von Medikamenten und ohne Zufüttern auf-

wachsen. Aber auch alle anderen Produkte 

der Marke müssen höchsten Nachhaltigkeits- 

und Umweltkriterien entsprechen. „Denn“, 

so Herman, „weltweit werden mengenmä-

ßig nur ca. 5% der Fische und Meeresfrüch-

te nach nachhaltigen Kriterien produziert. 

Langfristig ist es ganz wesentlich, dass der 

Anteil der nachhaltigen Aufzucht steigt.“ Da-

mit dieser steigt, ist allerdings eine ordentli-

che Portion Kooperation der Akteure gefragt. 

Es reicht nicht, sich den hohen Standard – 

etwa ASC – bei den Lieferanten „zu bestellen“. 

„Es braucht“, so Herman, „neben realistischen 

Vorstellungen seitens des Handels (etwa in 

Bezug auf Standardvorgaben und Mengen) 

auch einen Schulterschluss von nachhaltig 

produzierenden Unternehmen zum Aufbau 

einer positiven Außenkommunikation.“

KONSERVIEREND. Soweit die Lage im tief-

gekühlten Bereich – wir gehen einen Gang 

weiter zu den Fischkonserven: Hier ist ins-

besondere Thunfisch gefragt und dieser ist 

immer noch bei vielen Verbrauchern mit ei-

nem „Huch, den darf man doch nicht mehr 

essen“ belegt. Was aber auf den, den wir in 

der Dose finden, natürlich nicht zutrifft, denn 

Skipjack – auch der Karnickel der Meere  ge-

nannt –, ist jene Thunfischart, deren Bestän-

de generell recht gut dastehen. Bolton ist der 

größte Fisch-Vermarkter Europas und in Ös-

|| Bei den Händlern, mit denen 

wir eng kooperieren, merken 

wir, dass mit Ernst an die Sache 

herangegangen wird. ||
Axel Hein, WWF Österreich

|| Iglo kann seit 2013 auf ein zur 

Gänze zertifiziertes Meeresfisch-

Sortiment zurückblicken. Die-

sen Weg werden wir garantiert 

weiter gehen. ||
Felix Fröhner, GF Iglo Austria

Land in Sicht?
Wir möchten das Thema positiv beginnen: In kaum einem anderen Land ist die Sen-
sibilität in Sachen nachhaltigem Fischkonsum so groß wie in Österreich – und das 
Angebot im LEH spiegelt das wider. Nicht zuletzt, weil die strengen Anforderungen, 
die der Handel an seine Lieferanten schon vor Jahren gestellt hat, gegriffen haben. 
Baustellen gibt es dennoch.
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 Fisch
 probleme:  
• 33% der der kommerziell genutzten 

Meeresfischbestände sind  
überfischt, 60% maximal befischt 

• Beifang durch falsche Angel-
methoden

• Industrielle Fischerei (aber auch 
andere Faktoren) verändern das 
Ökosystem der Meere

• Soziale Missstände  
wie Zwangs- und Kinderarbeit 

• Nicht zertifizierte Fischzuchten ver-
ursachen zumeist weitere Schäden

• Selbstversorgungsgrad  
in Österreich beträgt nur 6% 

 Lösungsansätze:  
• Ausweichen auf nachhaltig  

gefarmten Zuchtfisch (ASC-Siegel, 
Bio-Siegel)

• MSC-zertifizierte Produkte 

• Forcierung von österreichischem 
Fisch
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Hellmann´s Chili Fired by Tabasco

BEFEUERT
Mit „Chili Fired By Tabasco“-Mayonnaise wird das 

„Hellmann´s“-Portfolio jetzt um eine Variante 

erweitert, die den Appetit der Verbraucher auf 

scharfe Saucen anspricht. Nachdem sich dabei 

auch noch zwei echte Kapazunder ihrer Seg-

mente, nämlich „Hellmann´s Mayonnaise“ und 

„Tabasco Pepper Sauce“ zusammengetan haben, 

darf vermutlich mit viel Interesse seitens der 

Kunden gerechnet werden. 

Develey Knoblauch Sauce

GESCHMACKVOLL
Die 2018 erfolgreich eingeführten „Develey“-

Saucen (Vertrieb Mautner Markhof) bekommen 

Verstärkung: Die „Knoblauch Sauce“ ergänzt die 

Range und punktet mit einer Rezeptur aus ech-

tem Knoblauch und leichtem Joghurt. Wie auch 

die bereits bestehenden Sorten ist die Knob-

lauchsauce in der 250ml-Flasche erhältlich, frei 

von Konservierungsstoffen, Farbstoffen und 

Geschmacksverstärkern. 

darbo Fruchtikus

SOMMEROBST
Der „darbo Fruchtikus“ – bekanntermaßen ein 

fruchtiger Snack zum Löffeln – steht während 

der warmen Jahreszeit wieder in passenden Sai-

sonsorten zur Verfügung, die für die gewünsch-

te Abwechslung sorgen sollen. Zu haben ist 

einerseits die Variante „Himbeer-Rhabarber“ so-

wie andererseits die brandneue „Sommerausle-

se“, die aus Pfirsichen, Marillen, Orangen, Ananas 

und Äpfeln besteht. 

Heinz Tomato Ketchup

HAPPY HEINZ
„Heinz“ feiert aktuell sein 150-jähriges Jubiläum. 

Aus diesem Anlass gibt es das populäre Ketchup 

jetzt in einer nostalgischen Limited Edition mit 

drei unterschiedlichen Etiketten-Varianten, die 

allesamt auf die Anfänge des Unternehmens 

hinweisen. Zusätzlich fördert eine Promotion 

mit „Heinz“-Design-Tellern unter dem Motto 

„150 Jahre leergegessene Teller“ die Umsätze im 

Aktionszeitraum. 

line extensionline extension

line extensionline extension

terreich unter der Marke „Rio mare“ präsent. 

Jörg Grossauer, GF Bolton Austria: „Für ‚Rio 

mare‘ wird seit 2009 nur noch Skipjack ver-

wendet, der seit 2012 sukzessive auf Angel-

fang umgestellt wurde.“ Dass man die be-

nötigten Mengen tatsächlich mit der Angel 

fangen kann, sorgt bei vielen Verbrauchern 

allerdings für Verwunderung – nicht selten 

gehen daher Fragen ein, die die Glaubwürdig-

keit der Methode betreffen. Grossauer: „Pole 

& Line hat den Vorteil, dass man so gut wie 

keinen Beifang mehr hat. Bei Skipjack funkti-

oniert Angelfang tatsächlich sehr gut, da es 

mittlerweile Methoden gibt, die es ermögli-

chen, auch mit der Angel große Mengen zu 

fangen. Es ist daher sicher die sauberste Me-

thode. Zwar benötigt man dafür mehr Perso-

nal, aber auch das ist letztlich ja wieder po-

sitiv zu sehen. Es laufen daher auch Ausbil-

dungsprojekte und Sozialprojekte vor Ort, so 

etwa auf den Salomonen-Inseln.“ Eine Viel-

zahl des Angebots ist zudem MSC-zertifi-

ziert, so auch die beiden Neuheiten „Natura“-

Thunfisch und „Makrelen in Sauce Siciliana“. 

Wobei Makrelen aus dem Nordostatlantik ab 

April generell, also nicht nur jene von Bolton, 

kein MSC-Siegel mehr erhalten. Grossauer: 

„Wir haben derzeit noch MSC-Makrelen auf 

Lager, aber ja, die Makrelen-Fischerei ist he-

rausfordernd, man muss schauen, wie sich 

das entwickelt.“ 

UMFASSEND. Am Beispiel Makrelen lässt sich 

auch sehr gut die Arbeit des MSC zeigen. Der 

Makrelenbestand im Nordostatlantik ist un-

ter die nachhaltige Mindestbestandsgröße 

gefallen, gleichzeitig haben die Makrelenfi-

scher – so der MSC – weder ihre Fangmengen 

auf das empfohlene Maß gesenkt, noch sich 

auf gemeinsame Bewirtschaftungsregeln 

geeinigt. Da damit die Auflagen nicht im vor-

gesehenen Zeitraum erfüllt wurden, wurden 

sie nun vom MSC suspendiert. Das ist konse-

quent und entspricht dem, was man sich von 

einem glaubwürdigen Nachhaltigkeitssiegel 

erwartet. Gerade aber die Glaubwürdigkeit 

des MSC wurde zuletzt in Frage gestellt. Kri-

tik kommt etwa von Greenpeace. Nunu Kaller, 

Konsumentensprecherin von Greenpeace: 

„MSC wirbt ja oft mit dem Slogan ‚Aus nach-

haltigem Fischfang‘. Das ist schlicht falsch, 

der MSC kann das auf Basis seiner schwa-

chen Standards schlicht nicht garantieren.“ 

Das Siegel ist also ins mediale Kreuzfeuer ge-

raten, was der Sache an sich – so ist sich die 

Branche einig – wenig dienlich ist. Lars Braker, 

Vertriebsleiter von Followfood: „Grundsätz-

lich sehen wir mehr denn je, dass der MSC die 

einzig seriöse Zertifizierung ist, die es derzeit 

gibt! Anders gesagt: Ohne den MSC hätten 

alle Verbraucher, Umweltverbände und Un-

ternehmen, die sich für nachhaltigen Fisch-

fang einsetzen, überhaupt keine Grundlage, 

außer einem kompletten Verzicht auf Fisch-

produkte. Der MSC hat ein schlüssiges Ge-

samtkonzept, ein Teil davon ist, dass er sich 

als lernend versteht und Kritikpunkte konst-

ruktiv in den Entwicklungsprozess einbezieht. 

Die Gefahr einer solchen Kritik ist, dass Ver-

braucher am Ende Siegeln nicht mehr trau-

en und weiter nicht zertifizierte Ware kaufen. 

Das wäre fatal.“ 

MENSCHEN MITDENKEN. Bei Fisch geht es 

letztlich nicht nur um die Tiere und das Meer, 

sondern auch um die Menschen, die direkt 

oder indirekt davon abhängig sind. Ein dring-

liches Thema ist etwa Zwangs- und Kinderar-

beit, die in vielen Ländern immer noch gang 

und gäbe ist. Ab sofort gibt es daher auch 

dazu vom MSC verpflichtende Auflagen. Auch 

bei Vier Diamanten steht das Thema „Ethik“ 

auf der Nachhaltigkeits-Agenda. Marketing 

Manager, Norman de Zeeuw: „Es funktio-

niert nun mal nur gemeinsam.“ Und da gehö-

ren auch Richtlinien dazu, die zum einen ein 

ethisches, faires Handeln aller Akteure for-

dern und zum anderen auch ganz konkret 

etwa die Fischerei-Mitarbeiter schützen. Vier 

Diamanten ist daher auch Mitglied der Ethi-

cal Trading Initiative. Darüber hinaus fokus-

siert man aktuell auf das Thema Plastik-Ver-

meidung und lanciert die Thunfisch-Salate-

Range in neuen plastikfreien Verpackungen. 

GEHT´S AUCH OHNE?  Nach wie vor sind 

viele Produkte im LEH ohne Siegel erhält-

lich. Das hat unterschiedlichste Gründe und 

muss nicht zwangsweise bedeuten, dass 

die angebotenen Produkte eine Gefahr für 

das maritime Ökosystem sind, wie sich viel-

leicht am Beispiel der Kultsardine„Nuri“ zei-

gen lässt. Die Sardinen-Fischerei aus Portu-

gal ist berühmt für ihre hohe Qualität und 

ihren Manufaktur-Charakter. Allerdings sind 

die Bestände in diesem Gebiet überfischt, 

„Nuri“ hat daher auch kein MSC-Siegel. Der 

springende Punkt ist aber: „Nuri“ ist ein Ma-

nufaktur-Produkt, für das lediglich ca. 700 

Tonnen Sardinen pro Jahr verarbeitet wer-

den. Im Vergleich dazu fischen große Verar-

beiter weit über 10.000 Tonnen. Jakob Glatz, 

GF Glatz: „Wir sind nicht die, die sagen ‚raus 

mit den Fischen in rauen Mengen‘. Wir kau-

fen bei den Fischern vor Ort und nehmen da-

bei ausschließlich die beste Qualität, wofür 

der Fischer von uns auch einen entsprechend 

guten Preis erhält.“ Verarbeitet wird zudem 

in der im Ort ansässigen historischen Fab-

rik mit 100 Mitarbeitern. Alles in allem ist die 

Produktion von „Nuri“ demnach recht klein-

teilig angelegt und v.a. durch das strenge Fi-

scherei-Management und umfassende Qua-

litätskontrollen sehr gut abgesichert. Glatz: 

„Wir rechnen auch weiterhin mit gleichblei-

bend niedrigen Fangquoten, sind aber der 

Meinung, dass sich die Situation langfristig 

– nicht kurzfristig – entspannen kann.“ 

LANGFRISTIG. Aktuell sind etwa 15% der glo-

bal gehandelten Meeresfische MSC-zertifi-

ziert. Das Ziel ist es, diesen Anteil langfristig 

zu erhöhen. Das geht freilich nur, wenn alle 

Akteure entlang der Wertschöpfungskette 

zusammenarbeiten. So eine Zusammenar-

beit funktioniert allerdings nur, wenn sie auf 

Langfristigkeit aufgebaut ist und die Men-

schen mitdenken – andernfalls verliert man 

das eine oder andere Rädchen des Getriebes 

und kommt schlicht nicht von der Stelle. ks

|| Für ‚Rio mare‘ wird seit 2009 

nur noch Skipjack verwendet, 

der seit 2012 sukzessive auf An-

gelfang umgestellt wurde. ||
Jörg Grossauer, GF Bolton Austria

|| Es funktioniert nun mal nur 

gemeinsam. ||
Norman de Zeeuw, 

Marketing Manager Vier Diamanten 
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Sowohl Ketchup und Senf als auch Fein-

kostsaucen dürfen sich über eine gute 

Marktlage freuen: Alle drei Segmente 

weisen eine positive Entwicklung auf. So hat 

sich der Ketchup-Markt 2018 mit 3,7% plus vs. 

2017 entwickelt (Nielsen, exkl. H/L, FY, Wert), 

Senf entwickelt sich mit +0,4% moderat und 

Saucen dürfen auf ein kontinuierliches Um-

satzwachstum von 6% verweisen. Auf dieser 

Welle will man ganz klar weitersurfen – an den 

Start gehen daher jetzt Neuheiten und Werbe-

maßnahmen für eine erfolgreiche Grillsaison.

NO SUGAR BABES. Felix hat in Sachen Ketch-

up klar die Nase vorne: Im wachsenden Seg-

ment konnte der Marktführer mit einem Um-

satzwachstum von 6,6% stärker als das Umfeld 

wachsen und in Folge dessen die Führungspo-

sition um weitere 1,6%-Punkte auf 59,6% aus-

bauen. Claudia Leser, Product Group Manage-

rin bei Felix Austria: „Topseller sind nach wie 

vor ‚Felix Ketchup mild‘, dicht gefolgt von ‚Fe-

lix Ketchup ohne Zuckerzusatz‘.“ Die zuckerre-

duzierten Varianten machen, so Leser, mitt-

lerweile fast ¼ des Ketchup-Marktes aus und 

wachsen ungebremst. Erfreut ist man auch 

über die Positionen im Bio-Ketchup-Bereich: 

Hier haben die beiden Sorten „Bio Ketchup mit 

weniger Zucker und Salz“ sowie „Pur Bio Ketch-

up mit sonnengereiften Tomaten“ die Pole Po-

sitions inne. Belebend wirken zudem saisonale 

Varianten (z.B. „Pflaumenketchup“ oder „Zwie-

bel-Knoblauch Ketchup“), die Felix in aufmerk-

samkeitsstarken bunten Flaschen präsentiert. 

ES GEHT UM DIE SAUCE. Als starke Nummer 

zwei am Saucenmarkt (14,5% MA Wert, Niel-

Beste 
Nebendarsteller
Ob dem anhaltenden Grilltrend geschuldet oder einfach nur so: Die Verbraucher 
greifen in Sachen Ketchup, Senf und Saucen aktuell beherzt zu und bringen damit 
den Markt zum Wachsen. Zum Start der Freiluft-Küchen-Saison präsentieren die 
Markenartikler jetzt wieder einiges an News zum Tunken und Dippen.

sen, exkl. H/L, FY 2018) ist man auch in die-

sem Segment mit der Entwicklung sehr zu-

frieden. Leser: „Beide ‚Felix‘-Saucensorti-

mente (die „Perfekt für“- und die „Bestes aus 

Österreich“-Saucen) verzeichnen zweistellige 

Wachstumsraten. Und die Lieblingssauce der 

Österreicher kommt ebenfalls von Felix: Die 

‚Felix Sourcream Sauce‘ ist der absolute Best-

seller!“. Diesen Erfolg möchte man natürlich 

gerne in die Verlängerung schicken und lan-

ciert daher jetzt mit der „Felix Kräuter Sauce“ 

einen echten Dipping-Allrounder. 

DIE EXTRA MAILLE. Unilever hat mit den Mar-

ken „Kuner“ und „Hellmann´s“ echte Stars in 

Sachen Saucen, Mayonnaise und Ketchup im 

Sortiment – mit „Maille“-Senf, der ab sofort 

wieder im lokalen Unilever-Markenportfolio 

ist, deckt man auch den Bereich Senf wieder 

verstärkt ab. Gunnar Widhalm, Category De-

velopment Lead Foods: „Mit ‚Maille‘ haben wir 

viel vor. Wir werden die Marke erstmals in Ös-

terreich bewerben, das Portfolio sukzessiv mit 

großartigen neuen Varianten ausbauen und 

den PoS-Auftritt der Marke stärken. Hervor-

zuheben ist, dass ‚Maille‘ zu den am stärksten 

wachsenden Senfmarken in Österreich zählt.“ 

HELL, YES!  Natürlich darf man aber auch bei 

„Hellmann´s“ auf Neuigkeiten gespannt sein. 

Mit „Hellmann´s Fired by Tabasco“ steht be-

reits jetzt eine vielversprechende Mayonnai-

se-Variante in den Regalen des Handels und, 

angelehnt an den New York Deli-Style, wird 

das Angebot zudem um „Hellmann´s“-Saucen 

in drei Varianten („Tzatziki-Style“, „Pesto Ros-

so“ und „Avocado Chili“) erweitert. Alle drei 

werden mit hochwertigen Zutaten wie z.B. 

Sonnenblumenöl hergestellt und enthalten 

weniger als 25% Fett. Widhalm: „Die Verbrau-

cher fragen verstärkt ‚Fast Good Food‘ an. 

Das bedeutet bewusster Genuss von wenig 

verarbeiteten und nachhaltigen Lebensmit-

teln, bei denen Qualität vor Quantität steht. 

‚Hellmann´s‘ greift das mit seinen drei neuen 

Saucen auf.“

SAAT GUT. Ohne Mautner Markhof ist das The-

ma Senf in Österreich schlicht nicht denkbar. 

Die Simmeringer halten schließlich die Klas-

siker des Landes hoch: den „Estragon“ sowie 

den „Kremser“-Senf. Jürgen Brettschnei-

der, GF Mautner Markhof: „Die Bestseller von 

Mautner Markhof sind nach wie vor diese bei-

den Klassiker. Hier gibt es eine stetig positive 

Entwicklung – sowohl bei den 500g-Stehtu-

ben während der Grillsaison als auch bei den 

kleinen Größen.“ Aber nicht nur in Sachen Klas-

siker, sondern auch bei den Spezialitäten hat 

Mautner Markhof einiges zu bieten und aktu-

ell auch einen spannenden Neuzugang: Mit 

dem „Ajvarsenf“ präsentiert man eine Kombi 

aus würzigem Estragon-Senf und der – ins-

bes. beim Grillen immer beliebter werdenden 

– Paprika-Spezialität Ajvar. Auch für diesen 

Senf kommt übrigens österreichische Senf-

saat zum Einsatz. Brettschneider: „Seit 2010 

verwenden wir für unsere Senfsorten Senf-

saat aus Österreich. Regionalität ist für uns 

mehr als nur ein Schlagwort, Regionalität ist 

bei Mautner Markhof gelebte Realität.“

AUSGEWEITET. Mautner Markhof unterstützt 

die grillaffinen Verbraucher aber nicht nur mit 

Senf, sondern auch mit den Marken im Ver-

triebsportfolio und auch hier gibt es News: 

So wird die „Develey Range“ um die Variante 

„Knoblauchsauce“ ergänzt und mit der Marke 

„BBQUE“ stehen vier stylishe Grillsaucen („Das 

Original“, „Grill & Buchenholz“, „Honig & Senf“ 

sowie „Chili & Kren“) des Münchner Startups 

in den Regalen des Handels. 

SPITZFINDIG. Die bereits genannten Trends 

– weniger Zucker, mehr Ernährungsbewusst-

sein, aber auch scharfe Varianten – nimmt 

man bei Spitz wahr. Jutta Mittermair, Head 

of Corporate Communications bei Spitz: „Die 

Wünsche und Bedürfnisse der Konsumenten 

befinden sich derzeit in einem merklichen und 

spannenden Wandel. Dafür sind wir bei Spitz 

jedenfalls bestens aufgestellt. Wir verfügen 

über eine eigene Forschungs- und Entwick-

lungsabteilung, denn wer seit fast 160 Jahren 

erfolgreich wirtschaftet, hat gelernt sich wei-

terzuentwickeln und nicht stehenzubleiben.“ 

Die aktuellen Entwicklungen im Private La-

bel-Bereich, ein „Dried Tomato Ketchup“ und 

neue „Super scharfe Saucen“ sollten jeden-

falls den Geschmack der Verbraucher haar-

scharf treffen.

JUBELJAHR. Nicht nur der österreichische 

Vertriebspartner, die Firma Winkelbauer, be-

geht in diesem Jahr ein rundes Jubiläum, 

auch eine der stärksten Marken im Portfolio 

hat Grund zum Feiern: „Heinz“ wird nämlich 

150 Jahre alt . Aus diesem Anlass kommt das 

„Heinz“-Ketchup in einer nostalgischen Auf-

machung (in drei Design-Varianten) und mit 

einem Gewinnspiel in den Handel. 

TRENDSCHARF. Wer grillt, der dipt – und bei-

des tun die Österreicher derzeit wirklich gerne. 

Der Ketchup, Senf & Co.-Markt steht daher gut 

und v.a. recht variantenreich da. Neben weni-

ger Zucker, Regionalität und Natürlichkeit sind 

insbesondere scharfe Saucen, US-Style und 

originelle Geschmackskombinationen, die ei-

nen Extra-Twist bieten, von Interesse. ks
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Was mit Halloumi recht nischig be-

gann, hat sich längst zu einem 

vielfältigen Sortiment entwickelt, 

das gerade in den letzten Jahren nochmal or-

dentlich an Auswahlmöglichkeiten gewonnen 

hat. Kein Wunder: Käse passt für Vege- eben-

so wie für die zahlreichen Flexitarier optimal 

ins Beuteschema und kann auch bei echten 

Fleischliebhabern für Abwechslung sorgen. 

Entsprechend groß ist die Beliebtheit: Jeder 

fünfte Haushalt kaufte 2018 mindestens ein-

mal im Jahr einen Grillkäse, was einem Zu-

wachs von 5% entspricht (GfK Consumer Pa-

nel, 2018/17). Wichtig ist den Verbrauchern 

auch in diesem Bereich, mit möglichst wenig 

Aufwand auszukommen: „Gewünscht wird 

eine conveniente und gelingsichere Zuberei-

tung“, so Carolin Handel, Senior Produkt Ma-

nager bei Alpenhain. Dem stimmt man auch 

im Hause Woerle zu: „Die Produkte sollen fer-

tig vorportioniert und einfach handhabbar 

sein“, meint Inhaber Gerhard Woerle. Heuer 

gehen deshalb sowohl alte Bekannte an den 

Start wie neue Produkte, die allesamt versu-

chen, durch einen hohen Convenience-Faktor 

bei den Verbrauchern zu punkten. Der „Gus-

teria Grill- & Bratkäse“ aus dem Hause Con-

cept fresh etwa ist natürlich auch in der an-

laufenden Saison wieder erhältlich, tritt aber 

heuer im neuen Design auf, bei dem das The-

ma Grillen noch deutlicher aufgegriffen wird. 

Bei den Sorten bleibt man bei Bewährtem 

und offeriert die Varianten „Classic“, „Kräuter“ 

und „Chili-Paprika“, die folgendes gemein ha-

ben: Der Weichkäse schmilzt nicht, auch wenn 

man ihn erhitzt und kommt außerdem bereits 

vorgegrillt in die Packung, wodurch er am Rost 

(oder auch in der Pfanne, in der Mikrowelle, 

im Backofen oder in der Fritteuse) rasch fer-

tig zubereitet ist. Außerdem offeriert Concept 

fresh auch wieder den „Gusteria Grill- & Bur-

ger Cheese“, der mit einem Durchmesser von 

90mm die ideale Besetzung als Füllung eines 

Burger-Pattys darstellt.

BURGER-INITIATIVE. Apropos Burger: Diese 

dürfen natürlich auch heuer nicht fehlen, und 

so sind auch die „Woerle XXL Burger Scheiben“, 

deren Verkaufszahlen sich sehr positiv entwi-

ckelt haben, weiterhin erhältlich. Diese extra-

großen und extradicken Schmelzkäsescheiben 

verleihen Burgern eine cremig-aromatische 

Note, sind aber auch für andere typische Bar-

becuegerichte einsetzbar. Woerle forciert dieses Produkt mit Rezept-

vorschlägen im Internet und ist überzeugt, dass man mit dem Pro-

dukt voll am Puls der Zeit liegt. Gerhard Woerle: „Der Burger-Trend 

hält ungebrochen an. In der Kombination mit der in der Bevölkerung 

immer breiter werdenden Faszination Grillen verstärkt sich auch die 

Nachfrage nach passenden Käsespezialitäten. Mit unseren ‚XXL Bur-

ger Scheiben‘ haben wir die schmackhafte Antwort darauf.“

ÜBERSICHTLICH. Mit dem bewährten Sortiment will auch Alpenhain 

in der Grillsaison punkten, hat dieses aber mit einem neuen Design 

ausgestattet. Die USPs der einzelnen Produkte sind darauf noch über-

sichtlicher dargestellt. Bei Alpenhain rechnet man jedenfalls damit, 

dass Grillartikel im Käsebereich künftig noch weiter an Beliebtheit 

zulegen werden: „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach ve-

getarischen Grillalternativen auch in Zukunft weiter steigen wird“, so 

Carolin Handel von Alpenhain. 

WIE DIE SCHWAMMERL. In der Käserei Champignon freut man sich 

ebenfalls über eine erfreuliche Entwicklung des „Rougette“-Grillsor-

timents. „Sowohl unser ‚Cremiger Grillkäse‘ als auch unser ‚Marinier-

ter Grillkäse‘ kommen in ihren verschiedenen Sorten sehr gut an“, 

berichtet Marketing Direktor Christian Tasche. Heuer liefert man bei 

„Rougette“ außerdem starke Kaufimpulse durch ein Gewinnspiel: Wer 

eine Aktionspackung kauft, kann den darauf zu findenden Code online 

eingeben und hat so die Chance auf attraktive Preise im Gesamtwert 

von über € 70.000,-.

SCHARFMACHER. Neben all diesen Aktivitäten wollen heuer aber 

auch vielversprechende neue Produkte durchstarten: Rupp setzt 

etwa ebenfalls auf den anhaltenden Burger-Boom und lanciert ganz 

auf diesen Trend abgestimmte Käsescheiben: „Rupp Cheddar-Chili“ 

zeichnet sich durch die typischen Cheddar-Aromen aus, die durch 

die Zugabe von klein geschnittenen Jalapeños-Stücken eine wür-

zig-scharfe Chili-Note erhalten. Die „Cheddar-Chili“-Scheiben pas-

sen in Burger ebenso wie in Toasts oder Sandwiches. Und nachdem 

die acht in der Packung enthaltenen Scheiben einzeln verpackt sind, 

können sie flexibel eingesetzt werden und sind dabei jederzeit frisch 

verfügbar.

HONEY, HONEY. Eine weitere Neueinführung gibt es von der Garmo 

AG: Das Sortiment des „Gazi Grill- und Pfannenkäse“ wird um zwei Va-

rianten ergänzt, die sich für den Grill ebenso wie für die Pfanne eignen. 

Der „Gazi Honey BBQ“ ist dank seiner Marinade mit Honig ideal für alle, 

die pikant-süße Noten mögen. Und wer seinen Grillage-Gästen auf 

einfache Weise eine breite Auswahl bieten möchte, kann ab sofort 

auch auf den „Gazi GrillMix“ zurückgreifen, der sämtliche Grillkäsesor-

ten der Marke „Gazi“ enthält. Unterstützung für die Brand gibt´s heu-

er u.a. durch eine On-pack-Promotion in Kooperation mit Weber Grill.

Die Grill-Begeisterung der Österreicher hält an – und mit ihr sicher 

auch die positive Entwicklung von passenden Käseprodukten. „Wir 

sind davon überzeugt, dass es sich nicht nur um einen kurzfristigen 

Trend handelt, sondern dass das Segment auch in den nächsten Jahren 

weiter wachsen wird“, bringt Christian Tasche von der Käserei Cham-

pignon die wohl einhellige Branchenmeinung auf den Punkt.  bd

|| Gewünscht wird eine 

conveniente und  

gelingsichere Zubereitung. ||
Carolin Handel,  

Senior Produkt Manager Alpenhain

|| Der Burger-Trend hält ungebrochen an. ||
Gerhard Woerle, Inhaber Privatkäserei Woerle

Käse goes outdoor
Neben Würsteln und Kotelett zählt längst auch Käse zu den Fixstartern bei den 
allermeisten Grillagen – als eigenständiges Gericht ebenso wie als Zutat für Burger 
& Co. Das Stichwort der Saison ist auch hier: Convenience.
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Yakult

IN HÖCHSTER BLÜTE
Die Zeit der Kirschblüte ist ein Höhepunkt im japa-

nischen Kalender. Als Hommage daran wird jetzt 

„Yakult“ in ein Blüten-Outfit gekleidet. Bis Ende 

Juni wird die 6er-Kartonpackung im besonde-

ren Look erhältlich sein und soll in dieser Form 

im Kühlregal noch besser auffallen. Die im 

Sommer letzten Jahres eingeführte Karton-

packung lässt sich leicht öffnen und ist prak-

tisch für die Aufbewahrung im Kühlschrank. 

Rupp Cheddar Chili

VERSCHÄRFT
Burger dürfen weiterhin bei keiner Grillage feh-

len. Zur Befüllung bietet Rupp neuerdings eine 

„Cheddar Chili“-Käsescheibe mit würzig-scharfer 

Chili-Note dank der klein geschnittenen Jalape-

ños-Stücke sowie dem typischen Cheddar-Ge-

schmack. „Rupp Cheddar Chili“ passt auch bes-

tens zu Toast oder in Sandwiches. Und nachdem 

die acht in der Packung enthaltenen Scheiben 

einzeln verpackt sind, bleiben sie lange frisch. 

Ehrmann High Protein

PRO-GHURT
Der Trend zu proteinreichen Produkten ist un-

gebrochen. Die Familien-Molkerei Ehrmann er-

weitert daher ihr „High Protein“-Sortiment. Die 

„High Protein Joghurts“ gibt es in den Sorten 

„Blaubeere und Kirsche-Aronia“ sowie „Him-

beere-Granatapfel“ und „Pfirsich-Orange“. Das 

aufmerksamkeitsstarke Design der laktosefreien 

Joghurts ohne Zuckerzusatz setzt auf Wiederer-

kennbarkeit der Marke. 

SalzburgMilch Premium

STICK FÜR STICK
Jede Menge Convenience vereint die Salzburg-

Milch jetzt mit bester Qualität und lanciert neue 

„SalzburgMilch Premium Gewürz-Käse-Sticks“. 

Diese eignen sich zum Snacken sowie zum Ko-

chen und Überbacken. Die Sorte „Paprika & Chili“ 

eignet sich insbesondere für mexikanische Spei-

sen, während die Variante „Mediterrane Kräuter“ 

v.a. für die südeuropäisch-inspirierte Küche prä-

destiniert ist. 

Rupp Cheddar gerieben

ZEITVERREIB
Geriebener Käse ist eine superconveniente Koch-

zutat und erfreut sich bei den Österreichern ent-

sprechender Beliebtheit – so sicher bald auch der 

neue „Rupp Cheddar gerieben“. Dieser eignet sich 

zum Verfeinern von vielerlei warmen Gerichten, 

wie Aufläufen oder Nudelgratins. Er kann aber 

auch zum Aufpeppen von Salaten, Wraps und 

Gemüse verwendet werden. Erhältlich im wie-

derverschließbaren 150g-Standbeutel. 

Alma Brennnesselschatz

SCHATZSUCHE
Die Brennnessel hat zahlreiche positive Eigen-

schaften: So wird ihr eine entschlackende und 

heilende Wirkung zugeschrieben. Alma nutzt 

diese besondere Pflanze daher jetzt für eine neue 

Käsespezialität. Der „Alma Brennnesselschatz“ 

wird aus Heumilch gekäst und hat eine ess-

bare Rinde mit von Hand aufgetragenen, 

getrockneten Brennnesselblättern – ideal 

für gesundheitsbewusste Käseliebhaber. 

Ehrmann Grand Dessert

FRÜHLINGSKLASSIKER
Eine limitierte Neuheit gibt es ab April von der 

Familien-Molkerei Ehrmann aus Oberschönegg 

im Allgäu. Die neue „Limited Edition Vanille Him-

beere“ aus der „Grand Dessert“-Linie setzt einen 

fruchtigen Akzent zum Frühjahrsbeginn. Die 

beliebte Geschmacks-Kombination aus Vanille-

Dessertcrème und Himbeersahne ist in ihrem 

farbenfroh gestalteten 190g-Becher ein Hingu-

cker im Kühlregal. 

Woerle Bergkäse

HOCH HINAUS
Noch mehr Auswahl im Bereich Käsescheiben 

gibt es jetzt von Heumilch-Pionier Woerle. Denn 

neben den Klassikern „Emmentaler“ und „Mond-

seer“ wird künftig auch der „Bergkäse“ in prak-

tischen Scheiben angeboten. Der Käse zeichnet 

sich durch seinen würzig-kräftigen Geschmack 

aus und wird in der 150g-Packung im naturna-

hen Design angeboten. Ein Sichtfenster gewährt 

einen Blick auf den Inhalt. 

promotion
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Bei Produkten, die so „direkt“ tierischen 

Ursprungs sind wie Milch, liegt die Fra-

ge der Herkunft und der Umstände der 

Erzeugung natürlich auf der Hand. Und die 

Zielgruppe jener Konsumenten, die die Ent-

scheidung für ihre Milch nicht nur auf Basis 

des Preises treffen, scheint zu wachsen. In 

unserer Studie zum Thema Nachhaltigkeit, die 

wir gemeinsam mit Marketagent.com durch-

geführt haben (siehe auch S. 10), gaben 57,5% 

der Konsumenten an, dass ihnen Tierwohl bei 

Milch- und Milchprodukten besonders wich-

tig sei. Zugleich ist diese Warengruppe auch 

jene, in der die Aufpreisbereitschaft für Pro-

dukte mit besonderem Augenmerk auf das 

Tierwohl mit 13,6% am höchsten ist. Prinzipi-

ell darf man ja davon ausgehen, dass es dem 

allergrößten Teil der Milchkühe in Österreich 

gut geht. Eine dauerhafte Anbindehaltung 

etwa darf nur mehr in Ausnahmefällen prak-

tiziert werden, beispielsweise weil entspre-

chende Auslaufflächen schlicht nicht vorhan-

den sind. In allen anderen Haltungsformen 

bekommen die Tiere regelmäßigen „Ausgang“, 

z.B. auf eine Weide, und zwar je nach prakti-

ziertem Konzept und der individuellen Situa-

tion mind. 90 Tage pro Jahr, oder sie können 

sich in einem sog. Laufstall ohnehin frei be-

wegen. Übrigens lässt sich von der Milchart 

nicht zwangsläufig auch auf die Haltungs-

form schließen. So dürfen etwa auch Bio-Kü-

he angebunden gehalten werden, wenn ihnen 

ergänzend dazu der entsprechende Freilauf 

(bei Bio: 120 Tage im Jahr) gewährt wird. Auch 

dürfen Bio-Kühe mit Silage gefüttert werden. 

Bei Heumilchkühen hingegen ist der Name 

sozusagen Programm: Sie dürfen ebenfalls 

mind. 120 Tage außer Haus und kümmern sich 

auf diesem Wege quasi selbst um ihr Futter, 

nämlich Gräser und Kräuter. Im Winter gibt´s 

selbiges als Heu und als Ergänzung steht Ge-

treideschrot auf dem Speiseplan.

ERFOLGSSTORY. Vor 15 Jahren haben sich 

Heumilchbauern und -verarbeiter zusammen-

getan und agieren seitdem als ARGE Heumilch. 

Anlässlich des Jubiläums freut man sich, dass 

sich das Thema Heumilch zu einer echten Er-

folgsgeschichte entwickelt hat. „Unsere ge-

steckten Ziele haben wir laufend übertroffen“, 

schildert etwa Obmann Karl Neuhofer. Zweck 

des Zusammenschlusses im Jahr 2004 war die 

Erhöhung der Wertschöpfung für alle Partner, 

die Unterstützung für Heumilchbauern, Ver-

arbeiter und Vermarkter sowie die Produktion 

von Spezialitäten mit hohem Wert für die Kon-

sumenten. Und dies ist zweifelsfrei gelungen. 

Wertschöpfung, Absatz und Bekanntheit von 

Heumilch wurden kontinuierlich erhöht. „Der 

Absatz von Heumilchprodukten im österrei-

chischen Lebensmittelhandel hat sich im Zeit-

raum 2009 bis 2018 um 125% auf über 40.000 

Tonnen erhöht – auf dem gesamten Milch-

markt sank er im gleichen Zeitraum um 5%“, 

berichtet ARGE Heumilch-Koordinator And-

reas Geisler. Entsprechend ist natürlich auch 

die Produktvielfalt gewachsen: „Während es 

vor 15 Jahren im österreichischen LEH nur 

wenige Heumilchprodukte gab, sind es heute 

bereits über 600“, so Geisler. Und: „Die jährlich 

500 Mio. kg Heumilch sind zu 100% in der Ver-

marktung“, freut sich Neuhofer. Davon haben 

natürlich auch die Bauern einiges: Der Heu-

milchzuschlag hat sich seit 2009 von weniger 

als 1 Cent auf 5 bis 7 Cent pro kg mehr als ver-

fünffacht.

SCHONEND. Die Heumilchwirtschaft macht 

auch aus Nachhaltigkeitssicht Sinn, wie An-

dreas Geisler ausführt: „Die österreichischen 

Heumilchbauern leisten dank der extensiven 

Bewirtschaftung der Grünlandflächen einen 

wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Artenviel-

falt auf den heimischen Wiesen, Weiden und 

Almen. Außerdem trägt Heuwirtschaft maß-

geblich zur Schonung wertvoller Ressourcen 

bei und setzt sich mit ihrer Kuhwohl-Initiative 

stark für Tierwohl ein.“ Dass Heumilchbauern 

das Wohlergehen ihrer Tiere wichtig ist, darauf 

weist die ARGE Heumilch heuer wieder mittels 

Kampagne zum Thema Kuhwohl-Initiative hin. 

800 Schalttermine im ORF sowie auf den Pri-

vatsendern sorgen für 20 Mio. Gesamtkontak-

te. Auch im Rahmen eines Gewinnspiels sowie 

durch entsprechendes PoS-Material wird auf 

die wichtigsten Eckpunkte der Kuhwohl-Initi-

ative eingegangen.

KENNT MAN. Die Bekanntheit von Heumilch 

und Heumilchprodukten liegt übrigens laut 

einer Consumer Connection Study aus dem 

letzten Jahr in Österreich bei 82%. Das Inte-

resse daran wird natürlich auch durch die Ak-

tivitäten der einzelnen Markenartikler forciert, 

die mit entsprechenden Launches Impulse lie-

fern. So kündigt etwa Berglandmilch-GF Jo-

sef Braunshofer – sein Unternehmen sammelt 

knapp 80 Mio. L Heumilch – an: „Wir werden 

heuer wieder mit neuen Heumilchprodukten 

auf den Markt kommen.“ Auch Heumilch-Pio-

nier Woerle hat News auf Lager: So gibt es seit 

Kurzem auch den „Woerle Bergkäse“ in prakti-

schen Scheiben. Rupp bringt dieser Tage den 

„Alma Brennnesselschatz“ auf den Markt, seit 

Jahresbeginn offeriert man außerdem den 

„Alma Rotwein-Taler“ sowie den „Alma Papri-

ka-Taler“, die beide aus Heumilch hergestellt 

werden. Die Käserebellen präsentierten kürz-

lich den neuen „Bio Kürbiskern Rebell“. Und von 

der SalzburgMilch gibt´s heuer neu einen Sor-

timentskarton mit den vier Salzburger Heu-

milch-Spezialitäten „Nonntaler“, „Festspiel-

Käse“, „Hohensalzburg“ und „Kapuzinerberg“.

FÜR ALLE GUT. Einig ist man sich in der Bran-

che, dass von Heumilchprodukten neben den 

Tieren und der Umwelt auch der Handel so-

wie der Konsument profitieren: „Der Handel 

kann bei der Vermarktung von Heumilchpro-

dukten den Umweltschutz und das Tierwohl 

als Mehrwert anpreisen“, meint Andreas Geis-

ler, der auch Geschäftsführer der Käserebel-

len ist. „Heumilch wird als echte Besonderheit 

wahrgenommen“, ist auch SalzburgMilch-GF 

Christian Leeb überzeugt. „Der Handel profi-

tiert sowohl vom hohen Kundeninteresse als 

auch davon, seinen Kunden ein ehrliches und 

nachhaltiges Produkt anbieten zu können. Das 

schafft Vertrauen“, hält Gerhard Woerle, Inha-

ber der Fa. Woerle, fest und meint weiter: „Der 

Konsument schätzt bei Heumilch-Käse be-

sonders die Qualität, aber auch die Nachhal-

tigkeit in seiner Herstellung.“ Auch Rupp-GF 

Josef Rupp ist sicher, dass Heumilch Zukunft 

hat: „Wir glauben, dass dieses Qualitätsmerk-

mal für den Verbraucher weiterhin an Bedeu-

tung gewinnt.“  bd

Fokus aufs Tier
Ein zunehmendes Bewusstsein der Konsumenten für die Bedingungen, unter denen 
unsere Lebensmittel erzeugt werden, hat speziell bei Milchprodukten jenen Konzep-
ten neue Chancen eröffnet, die den Konsumenten durch Transparenz überzeugen 
wollen – wie etwa jenes der ARGE Heumilch.

Dass Convenience, hohe Qualität und 

Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind, 

beweist die SalzburgMilch mit den 

neuen „Premium Gewürz-Käse-Sticks“. Die 

Mini-Käse-Stückchen bringen Geschäftsfüh-

rer Christian Leeb regelrecht ins Schwärmen: 

„Bei den Einsatzmöglichkeiten sind der Phan-

tasie keine Grenzen gesetzt. Egal ob man sie 

als Snack zwischendurch, für Salate, Suppen, 

Käsestangerl oder klassisch zum Überbacken 

verwendet – die ‚Gewürz-Käse-Sticks‘ sorgen 

für ein ganz besonderes Geschmackserlebnis.“ 

Zu haben ist die Neuheit in den Sorten „Papri-

ka & Chili“ sowie „Mediterrane Kräuter“. Erste-

re kann beispielsweise für mexikanische Spei-

sen wie Enchiladas verwendet werden. Zwei-

tere enthält eine Mischung aus Kräutern wie 

Oregano, Thymian, Rosmarin, Basilikum u.v.m. 

und bringt dadurch südeuropäisches Flair in 

die Küche. Rezepte sind auf www.milch.com 

zu finden.

GECHECKT. Wie das für „SalzburgMilch 

Premium“-Produkte üblich ist, werden auch 

die neuen „Gewürz-Käse-Sticks“ aus bester 

„****Premium“-Milch, die zu 100% gentech-

nikfrei ist, hergestellt. Die Milch stammt dabei 

ausschließlich von regionalen Familienbau-

ernhöfen und erfüllt die hohen Standards des 

SalzburgMilch-Tiergesundheitsprogramms 

(siehe Factbox). Dieses stellt beispielsweise 

sicher, dass die Gesundheit und das Wohler-

gehen der Milchkühe regelmäßig überprüft 

werden, wodurch sichergestellt wird, dass die 

gesamte Herde eines Bauernhofes dauerhaft 

gesund ist.  bd

Stick 
around
Produkte für die schnelle und einfache 
Küche stehen bei den Österreichern 
weiterhin hoch im Kurs. Die Salzburg-
Milch bedient diesen Konsumenten-
wunsch jetzt mit einer vielverspre-
chenden Käse-Convenience-Neuheit.

SALZBURGMILCH  
TIERGESUNDHEITS-INITIATIVE

• Laufstall oder Auslauf und/oder 
Weidehaltung aller Kühe  
für mind. 120 Tage pro Jahr

• palmölfreie Fütterung

• Eiweißfuttermittel nur aus Europa

• regelmäßige Tiergesundheits-Checks

FACTBOX

HEUMILCH IN ÖSTERREICH

• rund 8.000 Heumilchbauern in Ö

• Heumilchzuschlag: 5 bis 7 Cent pro L

• Entwicklung Absatz Heumilch- 
Produkte: +125% seit 2009

FACTBOX
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 Milch wirtschaft
 Herausforderungen:  
• Unsicherheit bei Konsumenten 

über Haltungsbedingungen der 
Milch-Kühe

• schwankender Milchpreis

• schwierige wirtschaftliche Situati-
on für Milchbauern

 Lösungsansätze:  
• Sicherstellung und verstärkte Kom-

munikation von Tierwohl-Faktoren

• höhere Wertschöpfung, z.B. durch 
Vermarktung von Heumilchpro-
dukten
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Schärdinger Rahm-Emmentaler

RAHMBAZAMBA
Wer es in Sachen Käse cremig mag, kann künftig 

auf den neuen „Schärdinger Rahm-Emmen-

taler“ zurückgreifen. Dieser hat einen Fettge-

halt von 50% i.T. und zeichnet sich somit durch 

eine geschmeidige Konsistenz aus. Während 

der viermonatigen Reifezeit entwickelt dieser 

Käse-Neuzugang seinen nussigen Geschmack. 

Hergestellt aus 100% österreichischer Bergbau-

ernmilch. 

nöm Power Kakao

BELEBEND
Wer gerne Kakao trinkt und zugleich Schwierig-

keiten hat, am Morgen in die Gänge zu kommen, 

dem offeriert die Nöm jetzt ihren neuen „nöm 

Power Kakao“. Dieser schmeckt nach Kakao, 

kommt aber mit 32mg Koffein pro 100ml und 

verspricht somit einen ordentlichen Energie-

Schub. Erhältlich ist diese neue Alternative zu 

klassischen Energy Drinks oder Kaffee in der 

schlanken 0,33L-Packung, und zwar ab sofort. 

Schärdinger Obers zum Kochen

KÜCHENHILFE
Ein Schuss Obers sorgt bei vielen Gerichten für 

den letzten Schliff. Eine neue Möglichkeit dafür 

lanciert die Berglandmilch mit dem „Schärdinger 

Obers zum Kochen“. Dieses kommt ohne Zusatz-

stoffe aus und besteht zu 100% aus natürlichen 

österreichischen Inhaltsstoffen. Außerdem 

enthält die Neuheit 58% weniger Fett als klas-

sisches Obers und eignet sich super zum Verfei-

nern z.B. von Suppen und Saucen.

Schärdinger Landfrischkäse

EXOTISCH
Auch Exotik und heimische Milch lassen sich 

ganz ausgezeichnet verbinden, wie „Schärdin-

ger“ mit dem neuen „Landfrischkäse Mango-

Curry“ unter Beweis stellt. Die fruchtigen Aro-

men der Mango und die leichte Curry-Schärfe 

harmonieren geschmacklich mit dem körnigen 

„Landfrischkäse“. Die Limited Edition ist von Na-

tur aus eiweißreich und schmeckt nicht nur pur, 

sondern passt etwa auch zu Salaten. 

nöm fru fru Schoko Balls

BALLSAISON
Mit den neuen „fru fru Schoko Balls“-Varianten 

bietet die Nöm ab sofort ein besonderes Ge-

schmackserlebnis durch die Kombination aus 

Sauermilchjoghurt, Frucht und Knusperstück-

chen. Zu haben sind die Sorten „Cranberry“ 

und „Banane“, die beide Bällchen aus saftigem 

Biskuit mit feinstem Schokoüberzug enthalten. 

Angeboten wird „nöm fru fru Schoko Balls“ im 

200g-Becher. 

nöm

FRÜHLINGS-NEWS
Die „nöm Vanillemilch“ und die „nöm Bananen-

milch“ werden ab sofort praktischerweise in 

der 1L-Familienpackung angeboten. Weitere 

aktuelle „nöm“-Neuheiten sind die Varianten 

„Erdbeere“ und „Pfirsich Maracuja“ bei den „nöm 

to go Joghurtdrinks“ in der 500ml-Flasche, der 

„nöm fasten Joghurtdrink Ananas Kokos“ sowie 

das Dessertjoghurt „nöm Cremix Tiramisu“ mit 

kleinen Biskuitstückchen. 

Schärdinger Mozzarella Minis

NIX ZU MOZZEN
Genuss nach italienischer Art gibt´s auch aus 

Österreich, und ab sofort auch in besonders 

praktischer Form von „Schärdinger“ (Bergland-

milch). Denn auf den Markt kommen dieser Tage 

die „Schärdinger Mozzarella Minis“, also kleine 

Mozzarella-Kugeln, die aus österreichischer 

Milch hergestellt und im praktischen Becher mit 

Stülpdeckel angeboten werden. Ein Becher ent-

hält ca. 15 „Mozzarella Minis“. 

Schärdinger Hafer & Joghurt

GUT KOMBINIERT
Den Trend, pflanzliche Produkte mit hochwer-

tiger heimischer Milch zu vereinen, bedient die 

Berglandmilch einmal mehr mit dem neuen 

„Schärdinger Hafer & Joghurt“. Wie der Name 

schon sagt, trifft hier Hafer auf cremiges Jo-

ghurt. Das innovative Milchprodukt ist dabei 

aber laktosefrei, kommt ohne Zuckerzusatz aus 

und ist frei von Zusatzstoffen. Passt zu Müsli 

oder auch pur zum Löffeln. 
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Schärdinger Muesli & Milk

MOBIL AM MORGEN
Die Österreicher sind in Sachen Frühstück ger-

ne flexibel und darüber hinaus sehr mobil. Eine 

Morgen-Mahlzeit zum Mitnehmen lanciert die 

Berglandmilch jetzt mit dem neuen „Schärdin-

ger Muesli & Milk Double Choc“. Milch wird hier 

mit knusprigem Müsli mit schokolierten Flakes 

und weißen Schokostückchen kombiniert. Per-

fekt für unterwegs: In der Packung ist auch ein 

Löffel integriert. 

Schärdinger Streichgenuss 

STREICHFÄHIG
Wer Butter mag, aber zugleich auch die Vor-

teile hochwertiger Öle nicht missen mag, dem 

sei die „Schärdinger Streichgenuss“-Range ans 

Herz gelegt. Brandneu ist jetzt der „Streichge-

nuss Avocado“ im grünen Becher. Diese Variante 

kombiniert Butter mit Avocadoöl und Joghurt 

und ist dadurch besonders streichfähig, auch di-

rekt aus dem Kühlschrank. Aromastoffe werden 

keine zugesetzt. 

Alpenhain

NEUE BACK-UNG
Die „Back-Camembert“-Produkte von Alpen-

hain haben ein optimiertes Design. Das geprägte 

Logo und die ansprechend inszenierten Ser-

vierbeispiele auf der Packung sind ein Blickfang 

im Regal. Auch das Qualitätssiegel wurde neu 

gestaltet. Gleichzeitig wurde das Design mit 

dem der Brotzeitkäseprodukte „Obazda“ und 

„Camembert Creme“ für einen einheitlichen 

Markenauftritt angeglichen. 

All I want

WILL HABEN
Unter der Marke „All I want“ offeriert Danone 

100% natürliche Produkte mit einem ausge-

wogenen Nährwertprofil und spannenden Ge-

schmacksrichtungen. Den Start der neuen Linie 

machen „Cottage Cheese“ in den Sorten „Natur 

mit einem Hauch von Alpensalz“, „Rote Rüben 

und Meerrettich“ sowie „Karotte und Ingwer“. 

Außerdem gibt´s Dips in den Varianten „Garten-

kräuter“ sowie „Zitrone und Rosmarin“. 

Alpenhain Obazda

LIFTING
Zum 25-jährigen Jubiläum hat „Alpenhain“ sei-

nem „Obazda“ ein neues Design geschenkt. Die 

wichtigsten Elemente der bekannten Verpa-

ckung bleiben dabei erhalten, zugleich hat man 

jedoch für ein zeitgemäßes Layout und eine 

moderne Bildsprache gesorgt. Außerdem wurde 

auch das Packaging der „Camembert Creme“ an-

gepasst und – für eine stärkere Regalwirkung – 

mit der „Obazda“-Range vereinheitlicht. 

Schärdinger Smoojo Bowl

BOWL-WERK
Bowls aus hochwertigen Zutaten sind bei den 

Konsumenten total angesagt. Eine besonders 

praktische Möglichkeit offeriert die Bergland-

milch jetzt mit den neuen „Schärdinger Smoo-

jo Bowls“. Die „Schärdinger Smoojos“ (also 

Smoothies mit Joghurt) werden dabei mit einem 

knusprigen Topping kombiniert, das separat im 

Stülpdeckel verpackt ist. Auch ein Löffel ist mit 

an Bord. Sorten: „Berry Acai“ und „Mango“. 

Landliebe Mein Morgen

AM START
Weil in der Früh bei vielen jede Minute zählt, ste-

hen bei den Konsumenten zeitsparende Früh-

stücksprodukte hoch im Kurs. FrieslandCampi-

na offeriert deshalb allen, die es morgens eilig 

haben, das passende Produkt: „Landliebe Mein 

Morgen“ ist ein cremiger Basis-Mix aus bester 

„Landliebe“-Milch mit saftigen Fruchtstücken, 

bissfesten Nüssen und Cerealien – für einen gu-

ten Start in den Tag. 

Danone Actimel

GESUND BLEIBEN
Neue Unterstützung fürs Immunsystem liefert 

Danone heuer mit einer vielversprechenden 

„Sommer Edition“ von „Actimel“. Der Drink steht 

nämlich während der warmen Jahreszeit 

auch in der Geschmacksrichtung „Kokosnuss“ 

im aufmerksamkeitsstarken Design zur Ver-

fügung. „Actimel“ ist übrigens im Segment 

Milchmischgetränke Österreichs Nr. 1 (Niel-

sen, LEH inkl. H&L, Umsatz, MAT KW48/2018).
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Zunehmender Zeitmangel macht es nicht 

gerade leichter, in der Früh eine ausge-

wogene Mahlzeit zu zaubern. In Sachen 

Frühstück soll es schnell gehen, zugleich sind 

den Österreichern aber auch frische Produkte 

wichtig. So werden rund 40% aller Molkerei-

produkte zum Frühstück verzehrt (U&A Stu-

die Weiße Linie, FrieslandCampina Germany 

GmbH, August 2018). Convenience-Produk-

te für die erste Mahlzeit des Tages sind da-

bei derzeit besonders gefragt: Ihnen wird bis 

2026 ein Wachstum in Höhe von 43% prog-

nostiziert (Future Market Insights, Umsatz-

wachstum weltweit +460 Mio. €). Genau in 

diese Kerbe schlägt FrieslandCampina nun mit 

einem neuen ready-to-eat „Landliebe“-Pro-

dukt. Lanciert wird mit „Landliebe Mein Mor-

gen“ eine Kreation aus einem cremigen Basis-

Mix aus „Landliebe“-Milch von ausgewählten 

Bauernhöfen, der mit hochwertigen Zutaten 

zu einer wertvollen und ebenso convenien-

ten Mahlzeit upgegradet wird. Dank bissfes-

ter Nüsse, saftiger Fruchtstücke und Cereali-

en ist „Landliebe Mein Morgen“ eine gut sät-

tigende und reichhaltige Mahlzeit. Zu haben 

ist diese in einem Becher mit Deckel (praktisch 

zum Mitnehmen für unterwegs), der mit 250g 

Inhalt laut Concept Product Test für die Kon-

sumenten genau die richtige Größe hat.

4 X SCHNELL. Alle, die es morgens eilig ha-

ben, aber natürlich auch alle, die es zwi-

schendurch mal einfach haben wollen, kön-

nen dabei aus vier „Mein Morgen“-Sorten 

wählen, nämlich „Waldfrucht-Haselnuss mit 

Cerealien“, „Erdbeere-Haselnuss mit Cere-

alien“, „Pfirsich-Mandel mit Cerealien“ so-

wie „Apfel-Walnuss mit Honig und Cereali-

en“, die allesamt ohne Konservierungsstoffe 

und auch ohne Speisegelatine auskommen. 

Durch das klare Design in starken Farben hat 

die Range außerdem eine Top-Sichtbarkeit im 

Kühlregal.  bd

Guten 
Morgen!
Immer weniger Österreicher können 
sich die Zeit nehmen, ein frisches, 
reichhaltiges Frühstück herzurichten, 
obwohl ihnen die Morgen-Mahlzeit 
eigentlich sehr wichtig wäre. Insbe-
sondere Milchprodukte sind bei den 
Konsumenten morgens gefragt – ein 
Umsatzpotential, auf das „Landliebe“ 
nun mit einem vielversprechenden 
Launch antwortet.

VERSTÄRKT 
Die Gmundner Molkerei hat kürzlich ihre künf-

tige Zusammenarbeit mit der Milchwerk Jä-

ger GmbH aus Haag in Oberbayern bekannt-

gegeben: Die beiden Unternehmen, die ihre 

Gemeinsamkeit in der hohen Käsekompe-

tenz sehen, werden am Standort Gmunden 

gemeinsame Wege gehen. Die Ursache: Die 

Produktionskapazitäten im Werk Haag sind 

voll ausgelastet und eine Erweiterung ist hier 

nicht mehr möglich. So soll in Gmunden eine 

neue Käserei gebaut werden, um die steigen-

de Nachfrage zu befriedigen. 37 Mio. € fließen 

deshalb in die Modernisierung des Betriebes. 

„Das Gute ist, dass sich unsere Kompetenzfel-

der nicht überschneiden, sondern perfekt er-

gänzen. Milchwerk Jäger GmbH bringt die Er-

fahrung bei der Erzeugung von Pasta Filata-

Käsesorten wie Mozzarella ein, wir wiederum 

die für die Produktion naturgereifter Käsesor-

ten“, freut sich Gmundner Milch GF Michael 

Waidacher. Durch den Neubau kann dann ein 

Teil der Rohmilch der Gmundner Milch-Land-

wirte für die Pasta Filata-Produktion von Jä-

ger nutzbar gemacht und somit eine höhere 

Wertschöpfung erzielt werden.In Gmunden wird demnächst gebaut.
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Obstgarten Schlemmer

SCHLEMMSCHWELLE
Man gönnt sich ja sonst nichts, dachte man sich 

wohl bei Danone und entwickelte die „Obstgar-

ten Schlemmer“-Linie. Zu haben sind jetzt die 

Sorten „Banane mit Schokosplits“ sowie „Kokos 

und Ananas mit Schokosplits“. Mit ganz viel Re-

trocharme punktet hingegen „Obstgarten ...so 

gut wie damals“ in den kultigen Sorten „Pfirsich-

Maracuja“ sowie „Brombeer“, die beide im 190g-

Becher erhältlich sind. 

Activia

HAUCHGEFÜHL
Sowohl der Tatsache, dass 35% der Bevölkerung 

in Single-Haushalten leben als auch der aktuel-

len Zuckerdiskussion begegnet Danone mit dem 

Launch von zwei „Activia“-Neuheiten. Ab sofort 

werden nämlich die Varianten „Natur mit einem 

Hauch von Honiggeschmack“ sowie „Natur mit 

einem Hauch von Kokosgeschmack“ mit 30% 

weniger Zucker und außerdem im Einzelbecher-

Format angeboten. 

Berger 

NICHT ROSTFREI
Mit zwei neuen Sorten Rostbratwürstel lässt 

Berger aufhorchen. „Rostbrat Würstel von der 

Pute“ sind aus Geflügelfleisch und werden 

mit Majoran verfeinert. Die „Wellness Rostbrat 

Würstel“ sind um 50% fettreduziert, verfügen 

jedoch über vollen Geschmack. Name und Kon-

zept knüpfen an den beliebtesten der „Berger“-

SB-Schinken an, nämlich den etablierten, fettar-

men „Wellness-Schinken“. 

Berger

UMGEPACKT
Die „Regional-Optimal“-Würstel von Berger gibt 

es in einer optisch neu gestalteten Verpackung. 

Auch das Logo dieser niederösterreichischen 

Linie mit Fokus auf Regionalität und Nachhaltig-

keit wurde geändert und ist nun dem „Berger“-

Logo ähnlicher und in runder Form gestaltet. Die 

neuen Verpackungen sollen zudem die Vielfalt 

der „Berger“-Würstel im Regal auf einen Blick 

sichtbar machen. 

alpro Sommeredition

FRUCHTBAR
Alpro bringt die Limited Edition Soja-Joghur-

talternative „Apfel-Kiwi“ ohne Zuckerzusatz auf 

den Markt. Die Süße für diese Variante stammt 

ausschließlich aus den eingesetzten Früch-

ten. Natürlich ist auch diese Variante vegan und 

dient als Quelle für hochwertiges, rein pflanz-

liches Eiweiß und Kalzium. Erhältlich bis Sep-

tember, dann wird sie von einer Winter-Variante 

abgetauscht. 

Stok

ZEHN-STUNDEN-KAFFEE
Cold Brew Coffee ist sicher eines der spannends-

ten aktuellen Trendthemen. Danone steigt jetzt 

mit der Linie „Stok“ in dieses Segment ein und 

offeriert ab sofort Cold Brew Coffee im On-

the-go-Format. Angeboten wird „Stok“ in der 

Cartocan-Verpackung, und zwar in den Sorten 

„Mocha – weniger Zucker“, „Schwarz – zuckerfrei“ 

sowie „Vanille – weniger Zucker“, jeweils mit dem 

Hinweis „10 Hour Brew“. 

Berger Mini Alpen Käse Krainer

KLEINE ALPEN
Neu im Regal sind die schmackhaften „Berger 

Mini Alpen Käse Krainer“. Die Würstel sind in der 

14-Stück-Packung zu 300g erhältlich. Beste-

hend aus hochwertigem Fleisch, werden die 

„Mini Alpen Käse Krainer“ darüber hin-

aus mit „Heumilch-Emmentaler“ ge-

spickt. Diese kleinen Würstchen las-

sen sich am Grill als auch in der Pfan-

ne zubereiten und sind glutenfrei. 

Radatz

KNOFELSPINAT
Mit dem Frühling zieht wieder der Bärlauch ins 

Land – und damit auch in die Regale. Der „Wie-

ner Beinschinken mit Bärlauch“ ist das Ergeb-

nis einer Kooperation von Radatz und dem Ge-

würzspezialisten Kotányi. Hier gesellt sich zum 

saftigen Beinschinken eine zarte, frühlingshafte 

Knoblauchnote, die freilich der Veredelung mit 

Bärlauch zu verdanken ist. Erhältlich in der 150g-

SB-Packung. 

line extension
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Um den damals häufigen Magen-Darm-

Beschwerden von Kindern entgegen-

zuwirken, beschäftigte sich ein Mann 

namens Isaac Carasso vor etwa 100 Jahren 

intensiv mit Joghurt. Er importierte entspre-

chende Kulturen nach Westeuropa, wo Jo-

ghurt damals noch unbekannt war, und ent-

wickelte ein Produkt, das gegen zahlreiche 

Beschwerden zu helfen schien. Erhältlich war 

dieses zunächst in Apotheken, später auch in 

einem eigenen Laden, den Carasso nach dem 

Spitznamen seines Sohnes Daniel (Danon) be-

nannte – Danone war geboren. Im Laufe der 

100-jährigen Geschichte erweiterte man den 

Tätigkeitsbereich, trennte sich jedoch in den 

letzten Jahren wieder von jenen Bereichen, 

die mit der langfristigen Firmenstrategie, so 

vielen Menschen wie möglich eine gesunde 

Ernährung näherzubringen, nicht gut in Ein-

klang zu bringen waren. Denn, was viele nicht 

wissen, Danone war etwa auch in den Berei-

chen Kekse und Bier tätig. Durch Verkäufe bzw. 

Übernahmen hat man sich aber nun konse-

quent auf die Bereiche Milchfrischeprodukte 

und Babynahrung (Milupa) konzentriert. Das 

Thema Gesundheit steht dabei künftig noch 

stärker im Fokus als bisher, was sich etwa in 

den neuen Danone Nutrition Commitments 

2020 – kurz gesprochen: neuen strengeren 

Nährwertzielen – widerspiegelt. Dabei hat-

te Danone die Nährwertprofile seiner Pro-

dukte schon in vergangenen Jahren im Fokus 

und hat hier regelmäßig nachgeschärft, etwa 

durch wiederholte Zuckerreduktion bei den 

„FruchtZwergen“, aber auch in vielen anderen 

Produkten. 

FRESH. Auf die gestiegenen Ansprüche der 

Verbraucher in Sachen Gesundheitsbewusst-

sein, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit ant-

wortet Danone nun aber auch mit der Ein-

führung einer völlig neuen Marke: „All I want“ 

steht ab sofort für eine Range aus Frischkä-

seprodukten, die zu 100% aus natürlichen 

Zutaten bestehen, ein ausgewogenes Nähr-

wertprofil aufweisen und in besonderen Ge-

schmacksrichtungen angeboten werden. „‚All 

I want‘ ist mehr als eine Marke, es ist eine Phi-

losophie“, beschreibt Krzysztof Kuder, Marke-

tingleiter Danone Österreich, was hinter dem 

spannenden Launch steht. Den Start machen 

der „All I want Cottage Cheese“ (in den Sorten 

„Karotte und Ingwer“, „Rote Rüben und Meer-

rettich“, „Natur mit einem Hauch von Alpen-

salz“) sowie „All I want Dips“ (in den Varianten 

„Zitrone und Rosmarin“ und „Gartenkräuter“). 

Die Produkte wurden eigens für den österrei-

chischen Markt entwickelt. Produziert wird 

übrigens in Rosenheim, und zwar recht tradi-

tionell. So wird der Hüttenkäse teilweise noch 

von Hand geschnitten. Die Milch für die „All I 

want“-Produkte kommt aus einem Umkreis 

von 15 Kilometern rund um die Produktions-

stätte. Die Ausgangssituation für „All I want“ 

ist jedenfalls gut: Für 81% der Österreicher ist 

gesunde Ernährung ein wichtiges Thema. Auf 

guten Geschmack und eine vielfältige Aus-

wahl will man dabei aber nicht verzichten (Eu-

romonitor, Health & Wellness in Austria, Juli 

2018, Focus 2018).  bd

Im Dienste 
der Gesundheit
Danone wird 100 Jahre alt – und verrät zu diesem runden Geburtstag einiges über 
die spannende Unternehmensgeschichte, überrascht aber auch mit Neuheiten, die 
so mancher in dieser Form von Danone vielleicht nicht erwartet hätte.

|| ‚All I want‘ ist mehr als eine 

Marke, es ist eine Philosophie. ||
Krzysztof Kuder,  

Marketingleiter Danone Österreich

DANONES MARKTSTELLUNG 

• Marktführer 
in der erweiterten bunten Palette

• Marktanteil: 14,5% 
(Nielsen, MoPro Total, KW 01-04/19, LEH inkl. H/L)

FACTBOX
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Vulcano Oskar

REIN WEISS
Die Vulcano Schinkenmanufaktur präsentiert zu 

Frühlingsbeginn „Oskar“, ein weißer Speck mit 

Frühlingsblüten. Die Rohstoffe der Marke „Vul-

cano“ stammen ausschließlich von Schweine-

bauern des steirischen Vulkanlands. Wertgelegt 

wird nicht nur auf die Herkunft, sondern auch 

auf artgerechte Tierhaltung mit viel Auslauf und 

Platz. Gefüttert wird mit ausgewählten Getrei-

desorten. 

Radatz

DOLCE VITA
Hier trifft italienisches Flair auf österreichi-

sche Fleischertradition: Die „Original Radatz 

Käsekrainer Quattro Formaggi“ enthalten vier 

Käsesorten, und zwar Gorgonzola, Mozzarella, 

Emmentaler und Bergkäse. Diese Kombination 

macht dieses Produkt zu etwas Besonderem. 

Erhältlich ist die neue Sorte „Original Radatz 

Käsekrainer“ des Wiener Herstellers in der 

330g-SB-Packung. 

Tante Fanny

KNUSPRIG-BUTTRIG
Einfache und gelingsichere Zubereitung ver-

spricht der runde „Tante Fanny Frische Butter-

Quicheteig“ (280g, Ø32cm), bereits backfertig 

aufgerollt auf Backpapier erhältlich. Unter-

stützt wird der Start des mit Butter verfeiner-

ten Premium-Fertigteiges mit Printwerbung, 

TV-Sponsoring, Social-Media-Aktivitäten und 

einem Rezeptheft, speziell für pikante Quiches 

und süße Tartes. 

Stastnik Knabber Strizzi

DURCHTRIEBEN
Den originellen Namen „Knabber Strizzi“ trägt 

das Neuprodukt von Stastnik. Die hautlos pro-

duzierten Snackwürstel eignen sich sowohl 

für den großen als auch kleinen Hunger zwi-

schendurch und punkten mit der bewährten 

„Stastnik“-Qualität. Erhältlich sind die Roh-

wurst-Stangerl in der modernen, in Grün ge-

haltenen 90g-Packung mit der Zusatzaufschrift 

„hautlos g´schmackig“. 

line extension

line extension

launch

line extension

Schmackhaft, unkompliziert und bo-

denständig ist sie, die österreichische 

Knackwurst. Auf gar keinen Fall zu ver-

wechseln ist sie mit den deutschen Versionen, 

da unsere Nachbarn in der Regel etwas ande-

res darunter verstehen. Je nach Region kann 

dies eine Roh- oder eine Brühwurst sein mit 

jeweils recht unterschiedlichen Rezepturen.

In Österreich ist sie eine Brüh- bzw. Brätwurst 

und wird laut Codex aus Rindfleisch und/oder 

Schweinefleisch, Speck, natürlich Wasser 

(bzw. Eis) und Kartoffelstärke erzeugt. In ei-

nem engen Verwandtschaftsverhältnis steht 

sie daher zur Extrawurst, zum Leberkäse und 

vor allem zur Augsburger. Im Gegensatz zu 

letzterer werden die Knacker jedoch leicht 

geräuchert. Unterschiede bei diesem Produkt 

gibt es je nach Hersteller also hinsichtlich des 

Rind- bzw. Schweinefleischanteils, der Stär-

ke der Räucherung und der Intensität der ver-

wendeten Gewürze.

UNKOMPLIZIERT. Was den Verzehr betrifft, ist 

die Knacker ein sehr flexibles Produkt. Geges-

sen wird sie am liebsten kalt und verträgt sich 

mit allerlei Saucen und Gewürzen wie Senf 

oder Kren. Aber auch angebraten wird sie zu 

einem unkomplizierten, schmackhaften Ge-

richt. In Österreich wird die Knackwurst mit-

unter scherzhaft als Beamtenforelle bezeich-

net. Ursprünglich war ein Salzstangerl damit 

gemeint und sollte das geringe Einkommen 

von Beamten verdeutlichen (Geschichtewi-

ki, Stadt Wien). In den Anfängen der 2. Repu-

blik wurde der Begriff wieder populär und der 

Knackwurst zugeschrieben. Grund dafür ist 

Bundeskanzler Julius Raab, dessen erklärte 

Lieblingsspeise die Knackwurst war.  pm

Beamtenforelle
Der PRODUKT Champion Klassik stellt dieses Jahr die Knackwurst in den Vorder-
grund. Neun namhafte Unternehmen schicken ihr Produkt heuer an den Start.
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Die einreichenden 
Firmen  
im Überblick: 
Berger
Fl. Hofmann
Hütthaler
Landhof
Moser
Nemetz
Radatz
Staudinger
Wiesbauer

CHA PION
2019

Kategorie: Klassik

EISBERG VORAUS 
In Marchtrenk ging Anfang März ein neuer Pro-

duktionsbetrieb für Convenience-Produkte 

von Eisberg Österreich (Bell Food Group) in 

Betrieb. Erstmals in der Gruppen-Geschichte 

werden unterschiedliche Marken zusammen-

geführt und unter einem Dach produziert. Ne-

ben dem „Eisberg“-Fresh-Cut-Sortiment (Sa-

lat, Früchte, Gemüse) werden Geflügel-Con-

venience-Produkte für „Hubers Landhendl“ 

als auch Fleisch-Convenience-Artikel für „Bell“ 

sowie für die Marke „Hilcona“ Snack-Produkte, 

Bircher-Müsli-Kreationen und Gemüse-Con-

venience produziert. Bell investierte für das 

24.000m² große Betriebsareal mit vier Hallen 

und 19 Linien 70 Mio €. Der Betrieb wird bis zu 

250 Mitarbeiter beschäftigen und linienweise 

in Betrieb genommen.
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Im Februar sorgte Hütthaler für ein beein-

druckendes Medienecho. Dafür verant-

wortlich war die Eröffnung des ersten ös-

terreichischen Schlachthofs, der nach Tier-

wohl-Grundsätzen funktioniert. Mit der 

Marke „Hofkultur“ gelang es dem Familien-

betrieb, das erste Tierwohl-Projekt Europas 

zu initiieren, das entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette funktioniert. Nun ist der 

gläserne Schlachthof – er kann auch besucht 

und besichtigt werden – seit einigen Wochen 

in Betrieb. „Die Tiere finden tatsächlich intu-

itiv den Weg zur eigens entwickelten Betäu-

bungsanlage, Treibhilfen können so weitge-

hend vermieden werden“, erzählt Inhaber 

Florian Hütthaler. Die penible Planungspha-

se zuvor habe sich offenbar gelohnt: „Von 

Beginn an funktionieren die Prozessschrit-

te nach unseren Vorstellungen.“ Großzügi-

ge Stallungen aus naturbelassenen Materia-

2019 abgeschlossen sein soll. Im Juli wird der 

Rinder-Schlachthof in den Probebetrieb star-

ten, schildert Manfred Huber (GF Sonnberg 

Biofleisch). Nach Fertigstellung könne man die 

Schlachtkapazitäten mehr als verdoppeln. Die 

Bauern rund um Sonnberg auf der Mühlviertler 

Alm orientieren sich bereits an der steigenden 

Nachfrage nach Bio-Produkten. 28% der Land-

wirte sind bereits Bio-Bauern. 

„BEEFI“. Auch die Tiroler Biometzgerei Juffin-

ger hat ihre Kapazitäten erhöht. Vor kurzem 

wurde ein Zubau mitsamt einer erweiterten 

Produktionsfläche (1.200m²) fertiggestellt. 

Optimiert wurden zudem der Schlachtbereich 

und die Stallungen, und zwar hinsichtlich Tier-

wohl-Kriterien. Gefeilt wurde auch am Markt-

auftritt und außerdem hat man die Webseite 

optimiert. Im Frühjahr gibt es die „Juffinger“-

Slicer-Linie in relaunchten Produktverpa-

ckungen. Sie bestehen nun zu 70% aus nach-

wachsenden Rohstoffen, wodurch man den 

Kunststoffanteil um 80% reduzieren konn-

te. Optisch dominiert nun ein noch größeres 

Sichtfenster mitsamt Logo und einigen wich-

tigen Produktinformationen. Seit dem Vorjahr 

neu am Markt ist „Bio Beefi“, ein Proteinsnack 

speziell für Kinder. Verarbeitet wird dafür nur 

Bio-Rindfleisch aus den Alpen. pm

lien, barrierefreie Treibwege mit optimierter 

Lichtführung und ein geschultes Fachperso-

nal, das für Ruhe in der Abwicklung und ei-

nen wertschätzenden Umgang mit den Rin-

dern und Schweinen zuständig ist, sind wich-

tige Eckpfeiler.

BIO-REGION. Im Spätsommer kann sich Ös-

terreich übrigens über zwei weitere Schlacht-

höfe freuen, die allen logistischen und räumli-

chen Anforderungen zum Trotz Tierwohl-Kri-

terien in den Vordergrund stellen. Sonnberg 

Biofleisch baut derzeit einen neuen gläser-

nen Bio-Schlachthof für Rinder. Der bisherige 

wird zu einem reinen Bio-Schweine-Schlacht-

hof umfunktioniert. Parallel dazu erfolgt die 

Erweiterung der Wurstproduktion im Bereich 

der Klima- und Reiferäume, die im Sommer 

Aufwärtstrend
Einem übersättigten Markt zum Trotz können sich Hersteller von Bio- und Tier-
wohlprodukten bei Fleisch- und Wurstwaren über einen steigenden Absatz freuen. 
Regionalität spielt in diesem Kontext außerdem eine große Rolle.

Barbara Köcher-Schulz,  
Bio-Marketing der AMA-Marketing. 

|| Bio ist in der Mitte der Gesellschaft an-

gekommen. Unser RollAMA-Haushaltspanel 

zeigt, dass 2018 um 50% mehr Bio eingekauft 

wurde als noch vor 5 Jahren. Diese Entwick-

lung ist angesichts gesättigter Märkte einzig-

artig. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht 

in Sicht. 84% der Konsumenten glauben, dass 

Bio bei Lebensmitteln in Zukunft weiter an 

Bedeutung gewinnen wird.Österreich ist bei 

Bio ganz groß. 24% der Agrarfläche werden 

biologisch bewirtschaftet, der EU-Durch-

schnitt liegt bei 7,2%. Europaweit setzen auch 

große Nationen verstärkt auf den Ausbau ih-

rer Bioflächen, v.a. Frankreich, Deutschland 

und Italien.Dass österreichische Lebensmittel 

auch über unsere Grenzen hinaus mit Natür-

lichkeit und hoher Qualität verbunden werden, 

ist für deren Vermarktung ein stimmiges Kon-

zept. Der Export ist ein wichtiges Standbein, 

zumal große Bio-Absatzmärkte in Europa  

wie Deutschland und Frankreich stark  

wachsen und auf Importe angewiesen sind.   ||
©
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PUr 
Für eine neue Linie, 

die unverfälsch-

ten Geschmack 

verspricht, sorgte 

2018 Landhof. Die 

Marke „Landhof 

pur“ steht für tra-

ditionelle Herstellungsweise, Verzicht 

auf Geschmacksverstärker und künst-

liche Phosphate. Bei Frankfurtern und 

Debrezinern wird überwiegend Rind-

fleisch verarbeitet. Hier wird die tra-

ditionelle Warmbrätmethode einge-

setzt. „Für uns ist die ‚Landhof pur‘-

Schiene eine wichtige Ergänzung. Sie 

unterstreicht unsere Kompetenz im 

Handwerk und bietet eine Möglichkeit, 

Klassikern des Sortiments eine dem 

Zeitgeist entsprechende Note zu ge-

ben“, betont man bei den Marcher Wer-

ken. Diesen Weg will man auch in Zu-

kunft in der Produktentwicklung kon-

sequent fortsetzen. 

 Fleisch- & Wurstwaren
 Kritikpunkte:  
• Regenwaldabholzung  

für das Futtermittel Soja

• Umweltbelastung durch  
lange Produkttransportwege

• Bemängelung  
der Nutztierhaltungs-Standards

• Kritik an Zusatzstoffen  
und Geschmacksverstärkern

 Lösungsansätze:  
• Fütterung von Donau-Soja

• Regionale Rohstoffe und Produkte, 
faire Preispolitik seitens des LEH 
für österr. Produkte

• Konsumenten-Infos über aktuelles 
österr. Tierschutzgesetz, Erhöhung 
der Standards über z.B. Bio- und 
Tierwohl-Labels

• Bioprodukte, Auslobungen  
bei Verzicht auf Zusatzstoffe 

• Allgemein: Kampagnen für Fleisch-
branche und Landwirtschaft zur 
Image-Aufwertung
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Seit 1956 liegt die Geschäftsführung 

des steirischen Geflügelspezialisten Titz 

ausschließlich in den Händen von Fami-

lienmitgliedern. Aktuell sind dies Johann 

Titz und Ehefrau Maria. Bald soll mit Sohn 

Hannes die dritte Generation das Ruder 

übernehmen und sich den Herausfor-

derungen des Marktes stellen. Seit jeher 

steht bei Titz die Qualität der Produkte als 

wichtigstes Anliegen im Mittelpunkt. Da-

mit Hand in Hand geht natürlich die Hüh-

nerhaltung. Sämtliches Geflügel stammt 

von heimischen, bäuerlichen Familien-

betrieben aus der Region und wird zu-

mindest zu 50% mit Mais gefüttert, was 

wiederum für Qualität spricht. Wenn es 

um die Produktion und die Umwelt geht, 

wird auf die eigene Fortschrittlichkeit ge-

setzt. Denn als Familienunternehmen will 

Titz mit Zuversicht und gutem Gewissen 

in die weitere Zukunft starten. Was die 

Nachfrage betrifft, bemerkt man zurzeit 

einen Trend hin zu traditionellem Ge-

flügelfrischfleisch wie den klassischen 

Grillteller, bestehend aus Ober- und Un-

terkeule sowie Flügerl. Sortenrein und 

leicht gewürzt, damit die Qualität zuhau-

se beim Genuss für sich spricht.

Bereits seit Jahren gibt es mit „Beti“ die 

Berger Tierwohlinitiative. Diese bietet 

allen Vertragsbauern die Möglichkeit, 

den Ist-Zustand zu analysieren und Tierwohl-

Maßnahmen zu setzen, die kein hohes Invest-

ment benötigen. „Wir haben den Tieren gegen-

über Verantwortung und wollen die Nutztier-

haltung tiergerechter gestalten“, so GF Rudolf 

Berger. Nächstes Ziel ist, innerhalb der etab-

lierten Marke „Regional-Optimal“ ein Vorzeige-

betrieb im Bereich Tierwohl und nachhaltiger 

Fleischproduktion zu werden. Ein doppelt so 

großes Flächenangebot, Trennung von Liege- 

und Aktivitätsbereich, kein Vollspaltenboden, 

weiche Stroh-Einstreu, die Möglichkeit zum 

Auslauf, Verzicht auf Schwanzkupieren sowie 

Kastration unter Narkose wurden dafür als Kri-

terien definiert. Ebenso wie bei „Beti“ wurden 

diese Maßnahmen gemeinsam mit der Boku 

Wien erarbeitet. Dazu sind bereits langfristige 

Verträge mit Abnahmegarantien und höheren 

Preisen mit den Bauern abgeschlossen worden. 

KOOPERATIV. Generell ist Nachhaltigkeit 

Kernwert des seit 1890 bestehenden Unter-

nehmens und mündete schließlich in dem 

Leitsatz „Zukunft braucht Herkunft“. Mit 550 

Mitarbeitern ist Berger der zweitgrößte Ar-

beitgeber im Raum Tulln, übrigens auch ein 

besonders beliebter. Die Förderung der Re-

gion sowie der Einsatz von nachhaltigen 

Energien wurden bereits mit mehreren Um-

weltpreisen prämiert. Enge Kooperationen 

mit regionalen Landwirten über das Konzept 

„Regional-Optimal“ schaffen nicht nur weitere 

Arbeitsplätze, sondern auch Wertschöpfung 

in und für Niederösterreich.

BIOGEN. Vorverpackter SB-Schinken boomt, 

und um die Umwelt nicht unnötig zu belasten, 

setzt sich Berger mit Möglichkeiten zur Ein-

sparung bei Folien auseinander. Aktuell testet 

das Unternehmen biogene Verpackungsstoffe 

und ist zuversichtlich, hier gute Lösungen zu 

finden. Daraus leitet sich eine größere Inves-

tition ab. Mittelfristig ist ein Neubau der Ver-

packungs-Linie geplant. pm

Zukunft 
braucht 
Herkunft
Seit jeher gehört das Thema Nachhal-
tigkeit zu den Grundfesten des nieder-
österreichischen Schinkenspezialisten 
Berger. Als nächstes strategisches 
Ziel will man innerhalb der Marke 
„Regional-Optimal“ Vorzeigebetrieb 
im Bereich Tierwohl und nachhaltiger 
Fleischproduktion werden.

HISTORYHISTORY

BERGER IN ZAHLEN 

• 44 Mio. € Jahresumsatz 2018 

• Rd. 60 Schinken- & ca. 70 Wurstsorten

• Absatzmenge: 27.600t Fleisch/Jahr 
(frisch & verarbeitet)

• Erzeugungsmenge Schinkenwaren: 
11.200t/Jahr

FACTBOX

Eine durch und durch runde Sache ist 

die „Stastnik Camembert Salami“. Rund 

ist freilich nicht nur ihre Form, auch 

wenn diese ein markanter Teil des Produkt-

konzeptes ist. Rundum harmonisch ist auch 

der Geschmack dieser langsam gereiften 

Edelschimmelsalami mit der angenehmen 

Camembertnote. Das Packaging betont die 

Hochwertigkeit des Produkts zusätzlich und 

gibt den Blick frei auf die Salami selbst.

VERWANDTSCHAFT. Rohmilchkäse und Roh-

wurst – im Grunde haben sich hier zwei Spe-

zialitäten getroffen, die einiges gemeinsam 

haben. Genauso wie die „Stastnik“-Salamis 

punktet auch der Camembert mit einem Edel-

schimmelbelag. Die „Camembert Salami“ hat 

zudem auch dieselbe Laibform wie der Käse, 

mit dem sie veredelt wurde – eine sehr unty-

pische Lösung im Wurstbereich. Zur Reifung 

wird sie – genau wie der Camembert – auf ein 

Gitter gelegt und regelmäßig gewendet, da-

mit sich der Edelschimmel gleichmäßig und 

rundherum entwickeln kann. 

INNOVATION. Aufgrund seiner Unterneh-

mensgeschichte (siehe Factbox) ist Stastnik 

tief in der ungarischen Tradition der Salami-

herstellung verwurzelt. Die Rohwürste wer-

den in diesem Fall leicht geräuchert und da-

nach einer behutsamen Edelschimmel-Rei-

fung unterzogen. Eine Kunst, der man sich 

verschrieben hat. Rohwürste stellen gleich-

zeitig die wichtigste Warengruppe von Stast-

nik dar. Top-Seller ist übrigens die „Haussala-

mi“.

Wichtiger Meilenstein des Unternehmens war 

die Entwicklung der hautlosen Rohwurst im 

Jahr 2007. Der erste Artikel, der nach dieser 

Art erzeugt wurde, ist das „Picknick-Stangerl“. 

Mehrere andere Snackwürstel dieser Art sind 

mittlerweile gefolgt, jüngstes Mitglied dieser 

Range ist aktuell der „Knabber Strizzi“ (Pro-

duktvorstellung S. 51). Zur Formgebung wird 

hier Alginat verwendet. Ein natürliches, aus 

braunen Algen gewonnenes Material, das 

entfernt wird, sobald es bei den Snackwürs-

ten seine Arbeit getan hat. Das Verfahren wur-

de im Laufe der Jahre sukzessive weiterentwi-

ckelt und optimiert. Heute bietet es Stastnik 

daher wesentlich mehr Spielraum, was neuere 

Artikel auch zeigen.

VEREINTE KRÄFTE. Vor 20 Jahren wurde der 

Traditionsbetrieb von der Unternehmerfami-

lie Radatz übernommen. „Wir sehen beide Un-

ternehmen als eines“, so GF Franz Radatz. Dem 

zuvor ging ein Prozess, der seine Zeit brauchte. 

Ein wesentlicher Vorteil ist bis heute die Tren-

nung der Produktionsbereiche, wobei Stastnik 

auf den Rohwarenbereich spezialisiert ist. Da-

mit bleiben die Schimmelsporen wo sie hinge-

hören – nämlich auf den Salamis – und kom-

men nicht mit anderen Produkten in Kontakt.

Dass dem Familienimperium Radatz-Stastnik 

die Förderung von Transparenz, Qualität und 

Nachhaltigkeit in der Lebensmittelherstel-

lung ein Anliegen ist, sieht man etwa durch 

die Kooperation mit dem unabhängigen Ver-

ein Land schafft Leben (Interview S. 8-9), zu 

dessen Förderern man zählt.  pm

Ohne Ecken und Kanten
Der erste Platz in der Kategorie Selbstbedienung des PRODUKT Champion 2018 
ging an die „Stastnik Camembert Salami“. Kreiert anlässlich des 120. Firmenjubi-
läums, überzeugte diese unsere Expertenjury durch Innovation und Geschmack.

Johann Stastnik gründete 1898 das 
gleichnamige, kleine Familienunter-
nehmen in Wien. 1948 wurde der 
ungarische Salami-Meister Franz 
Velebil ins Unternehmen geholt, der 
die Stastnik-Salamitradition be-
gründete und entscheidend prägte. 
1971 übersiedelte man an den heu-
tigen Standort in Gerasdorf (NÖ), 
1972 erfolgte der Verkauf an den 
deutschen Unternehmer Karl Ludwig 
Schweißfurth. 1998 wurde Stastnik 
eine Tochterfirma des Wiener Fami-
lienunternehmens Radatz, das heute 
von Franz Radatz Jun. geführt wird. 
2018 erwirtschaftete der Konzern 
Radatz-Stastnik 194 Mio. € Umsatz 
und beschäftigte insgesamt 890 
Mitarbeiter. 200 Beschäftigte arbei-
ten am Gerasdorfer Firmenstand-
ort von Stastnik (Produktionsfläche 
11.000 m2).

FACTBOX

Geschäftsführer Franz Radatz

©
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Ölz Eiweiß Burger

PRO BURGER
In den letzten zwei Jahren entwickelten sich Ei-

weiß-Brote äußerst positiv und weisen ein Um-

satzwachstum von +59% (Nielsen, LEH exkl.H/L, 

Period Ending: 4 W 2018 36) auf. Die Kraft der 

Proteine setzt Ölz zum Start der Grillsai-

son jetzt auch für die neuen „Eiweiß Burger 

Brötle“ ein, die gewohnt soft und vorge-

schnitten mit einem hohen Protein- und einem 

niedrigen Kohlenhydratgehalt punkten.  

Haubis Fitnessecke

NÄHRSTOFF-PLUS
Magnesium, Zink und Phosphor liefert die neue 

„Fitnessecke“ von Haubis und ist damit eine ech-

te Nährstoff-Quelle. Die Rezeptur auf Basis von 

Weizen- und Roggenmehl beinhaltet entspre-

chend nährstoffreiche Saaten, aber auch Jo-

ghurt und Kartoffelflocken. Die Neuheit eignet 

sich mit all diesen Eigenschaften perfekt, um 

mit frischen Zutaten belegt als sportlicher Snack 

präsentiert zu werden.

Ölz Mini Nuss Stangen

NÜSSE TO GO
Mit den „Ölz Mini Nuss Stangen“ sind seit kurzem 

Kleingebäcke aus Hefeteig verfügbar, die mit 

einer großzügigen (60%) Nussfülle punkten. Das 

Mini-Format, in dem die Neuheit in den Handel 

kommt, bietet sich insbesondere als kleiner, 

süßer Snack für unterwegs an. Eine Be-

streuung mit Mandelblättchen und eine 

leicht Zimtnote runden die kleinen Nuss-

Stangen zudem geschmacklich ab. 

Haubis Eiweißweckerl

MUSKELPROTZ
Eiweißreiche Nahrungsmittel sind bei gesund-

heitsbewussten Verbrauchern weiterhin schwer 

angesagt. Die Bäckerei Haubis lanciert passend 

zu diesem Ernährungsbedürfnis jetzt ein „Ei-

weißweckerl“, das mit einem Plus an pflanzli-

chen Proteinen punktet. Appetitlich unter einer 

saatenbestreuten Kruste verpackt, überzeugt 

die saftige Krume mit Sonnenblumenkernen, 

Leinsamen und Erbsen. 

line extension

line extension

line extension

line extension

Darüber hinaus wird mit regionalen 

Landwirten gearbeitet. Denn auf lan-

ge Sicht gilt es, die heimische Land-

wirtschaft zu erhalten und die Wirtschaft in 

den Regionen zu stärken. „Über Nachhaltig-

keit sollten wir weniger reden und diese mehr 

leben“, bringt es Daniel Hillinger, Vertrieb Lu-

gitsch, auf den Punkt. Gelebt wird diese bei 

Lugitsch in der Marke „Steirerhuhn“. Für alle 

Bedürfnisse gibt es diese in drei Linien: Als 

„Steirerhuhn Klassik“, erhältlich als konventi-

onelles Frischgeflügelfleisch, „Steirerhuhn 

Gourmet“, bestehend aus handzerlegten, aus-

gesuchten Stücken, und als „Steirerhuhn Bio“ 

in Form von Bio-Frischgeflügelfleisch. Ge-

meinsam sind ihnen die hohen Standards – vor 

allem hinsichtlich Haltung und Hygiene – und 

natürlich die lückenlose Rückverfolgbarkeit.

BEWUSSTSEIN SCHAFFEN. Generell ist man 

bei Lugitsch offenbar zufrieden, was den Er-

folg dieser Marke angeht. „Wir arbeiten ste-

tig daran, den Bekanntheitsgrad auszubau-

en und widmen uns aktuell auch der Ent-

wicklung frischer, kochfertiger Produkte für 

die gute, schnelle Küche“, schildert Hillinger. 

Wünschen würde man sich ein stärkeres Be-

wusstsein für einen ganzheitlichen Verwen-

dungsansatz beim Huhn. „Der Weg bei Geflü-

gel muss definitiv in Richtung ‚Vom Kamm bis 

zum Schwanz‘ gehen“, meint Hillinger. Gene-

rell bemerke man zurzeit eine Fixierung der 

Nachfrage und des Angebots auf Brust und 

Filet. Flügel, Keulen & Co müssen wieder ins 

Zentrum der Aufmerksamkeit gelangen, um 

Nachhaltigkeit zu leben. Dies trägt langfristig 

auch massiv zum Tierwohl bei.  pm

Vom Kamm 
bis zum Schwanz
Der steirische Geflügelspezialist Lugitsch ist Österreichs einziges Unternehmen,  
bei dem Futtermühle und Geflügelhof im geschlossenen Kreislauf agieren.

MOTIVIERT AM START 
Bei Wiesbauer freut man sich, die nächs-

te Generation des familiengeführten Unter-

nehmens auf zukünftige Aufgaben vorzube-

reiten. Denn Benjamin Uher – Enkelkind von 

Aufsichtsratsvorsitzendem Karl Schmiedbau-

er und Neffe von Thomas Schmiedbauer (GF 

Wiesbauer Wien) – beginnt nach dem erfolg-

reichen Abschluss der Handelsakademie auf 

eigenen Wunsch dort die Fleischer-Lehre. Im 

Sinne einer nachhaltigen Unternehmensfüh-

rung wird er in den nächsten Jahren alle Ab-

teilungen und Firmen der Wiesbauer-Grup-

pe durchlaufen, um so viel wie möglich von 

Grund auf zu lernen. Diese Maßnahme wird 

in Zukunft übrigens nicht nur den Unterneh-

mer-Sprösslingen auf Wunsch zur Verfügung 

stehen. Alle jungen, vielversprechenden Mit-

arbeiter können im Rahmen eines Traineepro-

grammes die Möglichkeit nutzen und alle Be-

triebe der Gruppe kennenlernen. Für Lehrlin-

ge besteht bereits seit längerem ein ähnliches 

System. Sie können im Rotationsverfahren in 

unterschiedlichen Abteilungen und Bereichen 

einsteigen und so gemeinsam mit den Vorge-

setzten feststellen, wo ihre Stärken am bes-

ten gefördert werden können. Eine andere an-

gedachte Maßnahme, um für Fachkräfte noch 

attraktiver zu werden, ist ein Ausbau der So-

zialleistungen, etwa in Form eines Betriebs-

kindergartens.
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DeBeukelaer Prinzen Rolle

MCCREAMY
„Prinzen Rolle Cremys“, das ist die neue Kreati-

on von DeBeukelaer, im typischen Doppelkeks-

Stil. Zwischen den beiden Keksen befindet sich 

allerdings eine neu entwickelte Nuss-Nougat-

Creme. Der 172g-Beutel ist wiederverschließbar 

und somit perfekt für unterwegs geeignet. Der 

Launch wird von einem TV-Spot, einer Social 

Media-Kampagne sowie Samplings und Verkos-

tungen am PoS begleitet. 

Ölz Mini Schnecken 

NUR DIE RUHE
Ölz präsentiert jetzt „Mini Schnecken“ in der 

neuen Geschmacksrichtung „Schoko & Creme“. 

Die besonders zarte Textur verdanken sie übri-

gens der natürlich langen Ruhezeit auf den mo-

dernen Backstraßen des Meisterbäckers. Für den 

besonderen Genussfaktor sorgt zudem die ein-

gearbeitete Cremefüllung mit Vanillegeschmack 

sowie Vollmilchschokoladestückchen aus UTZ-

zertifiziertem Kakao. 

Lion 2Go

GUT GEBRÜLLT
Das Löwenrudel erhält Zuwachs: „Lion“ gibt´s 

jetzt auch als „Lion 2Go“ in Riegel-Form. Zu ha-

ben sind dabei zwei Sorten, konkret „Peanut“ 

und „Chocolate“, die beide im 4er-Multipack 

angeboten werden. Ganze Erdnüsse, saftige Ro-

sinen, Cranberries oder ganze Schokoladestück-

chen treffen hier auf Karamell und Milchscho-

kolade. Als Starthilfe gibt´s ein umfangreiches 

Kommunikationspaket. 

Ritter Sport Kakao Klasse

MAKE IT SIMPLE
Bei der neuen „Ritter Sport Kakao Klasse“ sind 

die Rezepturen auf das Wesentliche reduziert. 

Die Schokolade kommt mit nur drei bzw. vier 

Zutaten aus, nämlich Kakaomasse, Zucker und 

Kakaobutter und bei einer Variante Milchpulver. 

Bei jeder Sorte kommt Kakao aus jeweils nur ei-

nem Herkunftsland zum Einsatz: „55% Die Milde“ 

(Ghana), „61% Die Feine“ (Nicaragua) und „74% 

Die Kräftige“ (Peru). 

DeBeukelaer Cereola

KEKS TRIFFT MÜSLI
Riegel liegen voll im Trend. Genau in diese Kerbe 

schlägt Griesson – de Beukelaer mit dem Launch 

der „Cereola Keks-Riegel“. Diese stellen eine 

Kombination aus Keks und Müsli dar, wobei das 

Sortiment aus den Sorten „Schoko-Müsli“ (mit 

Keks, Kakao-Creme, Haferflocken, Haselnüssen 

und Schokostückchen) und „Joghurt-Müsli“ (mit 

Keks, Joghurtcreme, Haferflocken, Sonnenblu-

men- und Kürbiskernen) besteht. 

Look-O-Look

NASCH-RANZEN
Eine bunte Mischung kleiner Naschartikel spezi-

ell für ABC-Schützen gibt es von Look-O-Look. 

Der „School Mix“ ist ein süßes Potpourri in einer 

wiederverschließbaren Kartonverpackung mit 

Sichtfenster, die einem Schulranzen nachemp-

funden ist. Darin befinden sich u.a. verschie-

dene Kaubonbons, zungenfärbende Lutscher, 

Dextrose-Herzen, Knister-Gum sowie eine Flöte 

mit Traubenzuckerkern. 

Lindt Les Grandes

GROSSARTIG
Ein vielversprechender Neuzugang im „Lindt“-

Tafelsortiment ist die neue „Les Grandes“-Vari-

ante „Nougat-Mandel“. Dahinter steckt eine Kre-

ation aus ganzen Mandeln mit zartem Nougat in 

„Lindt“-Vollmilchschokolade. Erhältlich ist die 

Kreation „Lindt Les Grandes Nougat-Mandel“ ab 

sofort, und zwar als 150g-Tafel mit besonders 

hohem Appetite Appeal dank großer Schoko-

Abbildung. 

willi dungl Kraftriegel

GEBALLTE KRAFT
Die Marke „willi dungl“, bekannt für viel Ge-

schmack und gesunde Kreationen, gibt es ab 

sofort auch im Rohkostriegel-Segment. Drei 

„Kraftriegel“ – in den Sorten „Waldbeeren“, „Ka-

kao-Nuss“ und „Apfel-Zimt“ gehen mit 100% na-

türlichen, rein pflanzlichen Zutaten (etwa Früch-

te, Nüsse und Gewürze) an den Start und bieten 

einen ordentlichen Energieschub ohne zugesetz-

ten Zucker.

launch

launch

line extension

launch

launch

line extension

launch

launch

PRODUKT: Nachhaltiges Handeln umfasst 
viele Aspekte – welche stehen in Ihrem Un-
ternehmen besonders im Fokus? 
Daniela Kapelari-Langebner: Unser nachhalti-

ges Handeln bauen wir auf vier Säulen auf: Wir 

setzen Maßnahmen und übernehmen Verant-

wortung für unser Handeln in Bezug auf unse-

re Produkte, unsere Mitarbeiter, unsere Um-

welt und unsere Kunden und Partner. 

PRODUKT: Was wären konkrete Beispiele in 
Sachen Produkte?
Daniela Kapelari-Langebner: Hier ist uns z.B. 

der bewusste Umgang mit den Rohstoffen 

ein wichtiges Anliegen. So haben wir bereits 

2009 als erste Backwarenmarke in Öster-

reich gänzlich auf Eier aus Bodenhaltung um-

gestellt. Einzigartig in Europa ist aber auch, 

dass wir Frischmilch bei Backwaren wie etwa 

den „Ölz Milch Brötle“ verarbeiten. Ein regi-

onaler Bezug unserer Rohstoffe ist uns sehr 

wichtig. Rohstoffe, die uns nicht regional zur 

Verfügung stehen, müssen ebenfalls sehr ho-

hen Standards entsprechen und hier greifen 

wir auf zertifizierte Rohware, wie zum Beispiel 

UTZ-zertifizierten Kakao zurück.

PRODUKT: Und bei den Mitarbeitern?
Daniela Kapelari-Langebner: Bei Ölz arbeiten 

Menschen aus 39 unterschiedlichen Nationen. 

Wir sind überzeugt davon, dass Unternehmen 

mit gemischten Teams erfolgreicher am Markt 

sind. Deshalb stecken wir auch viel Energie in 

unser Projekt „Deutsch am Arbeitsplatz“, für 

das wir 2017 den Vorarlberger Integrations-

preis erhalten haben.

PRODUKT: Ein verantwortungsbewusster 
Umgang mit der Umwelt steht ebenso auf 
Ihrer Agenda – was können Sie uns dazu er-
zählen? 
Daniela Kapelari-Langebner: Schonung der 

Ressourcen und respektvoller Umgang mit 

der Umwelt ist uns ein persönliches Anliegen 

und wird täglich vom Ölz Energiemanagement 

Team betrachtet. Wir sind stolz darauf, dass wir 

seit 2005 unseren Energiebedarf pro kg Back-

ware um ein Drittel senken konnten. Wir sind 

Klimaaktiv Pakt 2020-Mitglied, womit wir uns 

bis 2020 zu weiteren Einsparungen verpflich-

ten. Unsere viermalige Auszeichnung mit dem 

klimaaktiv Klimaschutzpreis stärkt uns in un-

serem Tun. Ein weiterer aktiver Beitrag zum Kli-

maschutz ist der Bezug von 100% Grünstrom. 

PRODUKT: Nachhaltiges Handeln bedeutet 
auch Geld in die Hand zu nehmen – provoka-
tiv gefragt: Zahlt sich das aus?
Daniela Kapelari-Langebner: Natürlich bedarf 

es oft Mut und auch zuerst einer hohen Inves-

tition, aber wir können hier mit „ja“ antwor-

ten, denn allein unsere Energieeinsparungen 

und auch die Vermeidung von Lebensmittel-

abfall durch gezielt gesetzte Maßnahmen be-

stätigen das.

PRODUKT: Verpackung schützt und hält frisch 
– gibt es aus Ihrer Sicht für Ihre Produkte ak-
tuell Alternativen zu Plastik? 
Daniela Kapelari-Langebner: Unsere Produkte 

erhalten durch die Verpackung einen Schutz, 

dadurch können wir auch längere Haltbarkei-

ten gewährleisten. Wir achten aber auf eine 

möglichst geringe Materialverwendung und 

auf recyclebare Verpackungen. Das heißt, wir 

verzichten auf Verbundverpackungen, wie 

Beschichtungen und Vermischung von Papier 

und Plastik. 

PRODUKT: Viele Verbraucher macht es immer 
noch stutzig, dass z.B. Ihr Toastbrot gefühlt 
ewig haltbar ist – wie geht das, wenn keine 
Konservierungsstoffe eingesetzt werden?
Daniela Kapelari-Langebner: Das geht, da wir 

uns der Reinraumtechnologie bedienen. Bei 

dieser Technologie wird die Umgebungsluft in 

der Bäckerei mehrmals durch spezielle Filter 

gepumpt und pro Stunde rund 110-mal aus-

getauscht, um somit eine so geringe Keimbe-

lastung wie in einem OP-Saal herzustellen. Die 

„Ölz“-Produkte werden dann luftdicht verpackt 

und sind dadurch länger haltbar als vergleich-

bare Produkte vom Bäcker.

PRODUKT: Gerade im Bereich Brot und Back-
waren sind die Verbraucher doch etwas ver-
unsichert und vermuten oft „fragwürdige In-
haltsstoffe“ – was können Sie ihnen mit auf 
den Weg geben?
Daniela Kapelari-Langebner: Wir haben sehr 

hohe Qualitätsansprüche und auch -kriteri-

en. Wir backen unsere Produkte nach unseren 

sieben Qualitätskriterien und sind darüber hi-

naus durch unser CSR-Team stetig dran, Roh-

stoffe und auch Herstellungsverfahren zu op-

timieren. Wir halten uns letztlich an den Leit-

satz unseres Gründers Rudolf Ölz: „Nur wenn 

man vorher in den Teig etwas Gutes rein gibt, 

kommt nachher beim Ofen etwas Gutes raus.“ 

Die Konsumenten können sich voll auf unsere 

Qualitätsgarantie verlassen. 

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  ks

Backt´s an
Ölz der Meisterbäcker macht nicht 
nur Brote und Feinbackwaren, die den 
Österreichern schmecken, sondern 
schaut auch darauf, dass diese unter 
guten Rahmenbedingungen entste-
hen – welche Punkte hier laufend zur 
Debatte stehen, erzählt GF Daniela 
Kapelari-Langebner.

Daniela Kapelari-Langebner, GF Vertrieb  
& Marketing,  Ölz der Meisterbäcker

Wird 
mit frischer

Alpenmilch gebacken

Dank 
Reinraum - 

technologie ohne 
Konservierungsstoffe lange haltbar
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Schokolade macht glücklich. Den Konsu-

menten ebenso wie angesichts vernünf-

tiger Margen üblicherweise Handel und 

Markenartikler. Weniger zufrieden sind jedoch 

in vielen Fällen die Landwirte, die den dafür al-

lerwichtigsten Rohstoff liefern: den Kakao. Das 

Problem beginnt hier: „Kakao wird hauptsäch-

lich in Ländern produziert, die durch schwierige 

Lebensbedingungen geprägt sind“, beschreibt 

ein Sprecher von Lindt & Sprüngli die Situation. 

Gerhard Schaller, GF Niemetz Schwedenbom-

ben/Heidi Chocolat, ergänzt: „Kakaobohnen 

sind ein begehrtes Gut, dennoch leben viele Ka-

kaobauern an der Schwelle zur Armutsgrenze.“ 

2017 ist der Weltmarktpreis für Kakao um mehr 

als ein Drittel eingebrochen.

ERTRAG SICHERN. Die schwankenden Preise 

stellen für die Bauern eine echte Existenzbe-

drohung dar. Aber auch direkt in den Plantagen 

ist es in den letzten Jahren nicht gerade einfa-

cher geworden: Vielerorts findet man haupt-

sächlich alte Kakaobäume, die keinen vernünf-

tigen Ertrag mehr liefern, jedoch fehlt den Bau-

ern das Geld, um die Pflanzen zu ersetzen. Und 

auch der Klimawandel ist im Kakaobereich 

spürbar. Denn in jenen wenigen Ländern ent-

lang des Äquators, wo Kakao wächst, wird es 

immer trockener und es ist ungewiss, wie lan-

ge unter diesen Bedingungen Kakao pflanzen 

gedeihen können. Gefragt sind deshalb auch 

trockenresistentere Pflanzen, nach denen im 

Moment intensiv geforscht wird. Insgesamt 

stehen die Kakaobauern also vor einer gan-

zen Liste an Herausforderungen und entspre-

chend schwer ist es deshalb auch, die nächs-

te Generation davon zu überzeugen, den Ka-

kaoanbau fortzusetzen. Die Folge: „Bereits im 

Jahr 2020 könnte die globale Kakaonachfrage 

die verfügbare Liefermenge sogar um über eine 

Mio. Tonnen übersteigen“, so Franziska Zehet-

mayr, Corporate Affairs Director bei Mars Aus-

tria. Nachhaltigkeit ist also auch in diesem Fall 

keine „gute Tat“, sondern schlicht für die Fort-

setzung der Geschäfte nötig. An erster Stelle 

der To do-Liste und als Hebel für weitere Ver-

besserungen steht dabei die Verbesserung der 

Einkommen und der wirtschaftlichen Sicher-

heit der Landwirte. Die Schokoladenhersteller 

setzen hier auf unterschiedliche Weise an.

FAIR. Bei „Heidi“ bzw. „Niemetz“ hat man sich 

etwa für eine Zusammenarbeit mit Fairtrade 

entschieden und alle Produkte, die in Wiener 

Neudorf produziert werden, auf das Fairtrade-

Kakaoprogramm umgestellt. Das waren neben 

den „Niemetz Schwedenbomben“ auch „Man-

ja“ und „Swedy“ sowie Teile des „Heidi“-Sorti-

ments. Laufend kommen neue Produkte mit 

Fairtrade-Siegel hinzu – heuer gibt es erstmals 

auch „Niemetz“-Osterprodukte mit Fairtrade-

zertifiziertem Kakao.

ZERTIFIZIERT. Bei Manner setzt man, was die 

Marke „Casali“ angeht, ebenfalls auf Fairtrade, 

bei den „Manner“-Produkten arbeitet man mit 

UTZ zusammen. „Außerdem haben wir uns ver-

pflichtet, bis 2020 unseren gesamten Schoko-

ladebedarf für unsere Marken auf nachhaltigen 

Kakao umzustellen“, schildert Dr. Alfred Schrott, 

Manner-Vorstand für Marketing & Vertrieb.

PARTNER. Die Ludwig Schokolade arbeitet als 

zertifizierter Partner mit „UTZ“ und „Fairtrade“ 

zusammen, bezieht also einen Teil ihrer Roh-

stoffmengen aus entsprechend zertifizierten 

Quellen, und verweist außerdem auf die Mit-

gliedschaft im Forum Nachhaltiger Kakao, in 

dem auch zahlreiche andere Süßwarenher-

steller vertreten sind.

SELBST. Neben bekannten Siegeln wie Fair-

trade oder UTZ haben zahlreiche Hersteller die 

Sicherung nachhaltigen Kakaos durch eige-

ne Programme selbst in die Hand genommen. 

Lindt & Sprüngli etwa verfolgt das Konzept 

„from bean to bar“, ist also in der Herstellung 

von der Auswahl der Kakaobohnen bis zum fer-

tigen Produkt selbst aktiv. Das Beschaffungs-

modell nennt sich „Lindt & Sprüngli Farming 

Program“ und inkludiert u.a. die Vermittlung 

von Fachwissen an die Bauern, z.B. was An-

baumethoden betrifft, aber auch hinsichtlich 

sozialer Aspekte (z.B. Sensibilisierung gegen-

über Kinderarbeit). Ein wichtiger Teil des Pro-

gramms ist auch die Unterstützung durch sog. 

Farmshops für besseres Pflanzgut und Land-

wirtschaftsgeräte sowie die Bereitstellung 

von Kakaosämlingen. Überprüft wird all dies 

schließlich durch ein internes Kontrollsystem 

sowie extern durch die Earthworm Foundation.

EIGENNÜTZIG. „Ohne Kakao gibt es keine 

Schokolade und ohne die nächste Generati-

on von Kakaobauern gibt es keinen Kakao“, be-

schreibt Daniel Bsteh, Managing Director Mon-

delez Österreich, die Lage und meint weiter: 

„Deshalb ist es für Mondelez in unserem urei-

gensten Interesse, für nachhaltigen Kakaoan-

bau zu sorgen.“ Und dies tut man bereits seit 

sechs Jahren im Rahmen des Programms „Co-

coa Life“. Bis 2022 werden mind. 400 Mio. US-

Dollar investiert, um die Lebensumstände von 

1 Mio. Menschen in den Anbaugemeinschaften 

zu verbessern. Bis Ende dieses Jahres soll üb-

rigens das gesamte „Milka“-Schokoladen-Sor-

timent in Europa auf Kakao aus nachhaltigem 

Anbau umgestellt werden.

UMDENKEN. Auch bei Mars, einem der welt-

weit größten Käufer von Kakao, hat man den 

Ernst der Lage längst erkannt: „Wir glauben, 

dass eine drastische Änderung vonnöten ist, 

die ein Umdenken sowie ein neues Vorgehen 

sämtlicher Beteiligter erfordert“, so Franziska 

Zehetmayr, Corporate Affairs Director bei Mars 

Austria. Und so hat man im September 2018 un-

ter dem Namen „Cocoa for Generations“ einen 

neuen Plan zur Generalüberholung der Kakao-

Lieferkette vorgelegt, der Maßnahmen gegen 

Abholzung und Kinderarbeit sowie für höhe-

re Einkommen der Farmer umfasst. Ein span-

nendes Detail: Mittels GPS-Ortung will man si-

cherstellen, dass der Kakao nicht in geschütz-

ten Waldgebieten angebaut wurde. „‚Cocoa for 

Generations‘ geht über die aktuellen Zertifizie-

rungsnormen und verwandten Praktiken hin-

aus“, fasst Franziska Zehetmayr zusammen.

GEPLANT. Auch Nestlé geht in Sachen Nachhal-

tigkeit einen eigenen Weg und hat vor zehn Jah-

ren den „Nestlé Cocoa Plan“ ins Leben gerufen, 

der zur Bewältigung zentraler Probleme des Ka-

kaos beitragen soll – aus wirtschaftlicher, sozia-

ler und ökologischer Sicht. Die drei Säulen dieses 

Programms sind: Unterstützung für eine effizi-

entere Kakao-Produktion (z.B. durch Verteilung 

von Kakaopflanzen), Verbesserung der sozialen 

Bedingungen (z.B. durch den Bau von Brunnen 

und Schulen) sowie der Einkauf von hochwer-

tigem nachhaltigem Kakao. Bei der Umsetzung 

kooperiert man mit unterschiedlichen Partnern 

wie UTZ, Fairtrade, Fair Labor Association oder 

dem internationalen Roten Kreuz.

EINKLANG. Ritter Sport setzt ebenfalls auf ein 

hauseigenes Programm, und zwar unter dem 

Titel „Unser Kakao“ und bemüht sich um fai-

re Preise durch eine Kombination aus Prämi-

en und Boni sowie feste Abnahmegarantien. 

Seit Anfang 2018 bezieht Ritter Sport für sein 

gesamtes Sortiment ausschließlich zertifiziert 

nachhaltigen Kakao. Das Bewusstsein für den 

besonderen Rohstoff Kakao will man jetzt au-

ßerdem mit der Einführung der neuen „Rit-

ter Sport Kakao Klasse“, also Schokolade nach 

dem Single Origin-Prinzip, stärken (siehe Pro-

duktvorstellung S. 59).

BEDEUTUNG. Was die heutige Relevanz des 

Themas nachhaltiger Kakao bei den Konsumen-

ten angeht, so fallen die Einschätzungen inner-

halb der Branche unterschiedlich aus: „Sowohl 

die Kenntnis der Thematik wie auch die Bedeu-

tung von nachhaltigem Kakao für die Kauf-

entscheidung schätzen wir heute als moderat 

ein“, meint etwa Franziska Zehetmayr, Corpo-

rate Affairs Director bei Mars Austria. Für Nie-

metz kommentiert GF Gerhard Schaller: „Fai-

rer Handel boomt. Wir beobachten seit Jahren 

einen starken Trend zur Nachhaltigkeit.“ „Unse-

re Befragungen zeigen, dass das Thema nach-

haltiger Kakao beim Konsumenten ein wichti-

ges ist“, schildert Alfred Schrott, Vorstand für 

Marketing & Vertrieb bei Manner. Daten dazu 

liefert auch die PRODUKT-Nachhaltigkeits-

studie, die wir vor wenigen Tagen zusammen 

mit Marketagent.com präsentiert haben: Dar-

in gaben 31,4% der Konsumenten an, dass ih-

nen fair gehandelte Produkte im Bereich Süßig-

keiten/Schokolade/Snacks besonders wichtig 

seien. Dass die Bedeutung dieses Themas wei-

ter zunehmen wird, darin sind sich aber alle 

Beteiligten einig. Übrigens: Die verfügbaren 

Mengen nachhaltigen Rohstoffes sind derzeit 

noch nicht das Problem: In Westafrika konnte 

zuletzt etwa nur ein Drittel der Fairtrade-Ern-

te als solche verkauft werden. Im Sinne einer 

Steigerung des Anteils nachhaltigen Kakaos in 

der Vermarktung wäre ein verstärktes Engage-

ment also besonders wünschenswert.  bd

Für die Schokolade 
von morgen
Die Menschheit will Schokolade. Und zwar immer mehr. Dies stellt insbesondere 
die Kakaobauern als schwächstes Glied der Lieferkette vor große Herausforder-
ungen. Es gilt, nicht nur die eigene Existenz, sondern auch die künftigen Rohstoff-
mengen zu sichern.

Hartwig Kirner, GF Fairtrade Österreich, 
über die Vorteile fairen Kakaos. 

|| Es ist eigentlich ganz einfach: Genauso 

wie wir sollten Kakao-Produzenten für ihre 

Arbeit so entlohnt werden, dass zumindest 

die Ausgaben für Wohnen, Essen oder Ge-

sundheitsversorgung gedeckt sind. Dass die-

ser Anspruch in der Realität wiederum nicht 

so einfach umzusetzen ist, zeigt eine aktuelle 

Untersuchung zur Einkommenssituation 

der Kakao-Produzenten in Côte d'Ivoire: Die 

Mehrheit der Kakao-Bauernfamilien lebt 

nach wie vor unterhalb der Armutsgrenze. Als 

direkte Reaktion darauf wird der Fairtrade-

Kakao-Mindestpreis ab Oktober 2019 um 20 

Prozent erhöht. Zusätzlich dazu sorgen die 

Fairtrade-Prämie für Gemeinschaftsprojekte 

sowie die verpflichtenden ökologischen und 

sozialen Standards für bessere Lebens- und 

Arbeitsbedingungen vor Ort. Diese positiven 

Effekte wirken jedoch nur, wenn die Ka-

kaobohnen auch zu Fairtrade-Bedingungen 

abgesetzt werden können, das ist derzeit nur 

bei weniger als 50% der Ernte der Fall.

Österreich nimmt in Europa eine Vorrei-

terrolle ein: Im Jahr 2017 wurden 2.535 T 

Fairtrade-Kakao eingesetzt (+11,6%). Positive 

Effekte hatte die neue Option, Einzelzutaten 

einer Schokolade (z.B. nur Kakao, nicht aber 

Zucker) Fairtrade zu zertifizieren. Darüber 

hinaus hat sich Fairtrade als verlässlicher 

Partner beim Aufbau und die unabhängige 

Kontrolle fairer Lieferketten für Schokolade-

produzenten etabliert. Das freut uns, denn 

nur gemeinsam mit engagierten Unterneh-

men können wir echte Veränderung  

einer gesamten Branche bewirken.   ||

ERGÄNZEND

|| Wir bei Mars glauben,  

dass eine drastische Änderung 

vonnöten ist. ||
Franziska Zehetmayr,  

Corporate Affairs Director Mars Austria

|| Es liegt in unserem ureigens-

ten Interesse, für nachhaltigen 

Kakaoanbau zu sorgen. ||
Daniel Bsteh,  

Managing Director Mondelez Österreich

© Sea Wave/shutterstock

 Kakao
 Kritikpunkte::  
• zu geringes Einkommen  

der Kakaobauern

• Rückgang von Kakao-Anbau-
flächen durch Klimawandel

• Alte Kakaobäume  
liefern weniger Ertrag

• Nachfolge der nächsten Generati-
on auf Kakaoplantagen unsicher

• Weltweiter Bedarf an  
Kakaobohnen wächst

 Lösungsansätze:  
• Zertifizierungssysteme für  

fairen Handel (Fairtrade, UTZ)

• eigene Programme &  
Initiativen der Hersteller

• Pflanzung neuer  
(trockenresistenterer) Bäume´
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Bereits seit 2008 ist hierzulande die Kä-

fighaltung verboten. Die Alpenrepublik 

war damit Vorreiter, EU-weit trat dies 

erst 2012 in Kraft. Nun steht ein weite-

res, wichtiges Datum bevor, denn mit 

1.1.2020 endet die Übergangsfrist für so-

genannte ausgestallte Käfige und da-

mit ist nur Boden- und Freilandhaltung 

erlaubt. Etwa 13% des heimischen Eier-

bedarfs ist Importware, das sind ca. 324 

Mio. Eier pro Jahr. Diese kommen prak-

tisch ausschließlich in der Gastronomie 

und in der Herstellung verarbeiteter Le-

bensmittel zum Einsatz. Daher fordert 

die Landwirtschaftskammer OÖ in einer 

Aussendung erneut die verpflichtende 

Kennzeichnung für Verarbeitungspro-

dukte mit Eianteil hinsichtlich Herkunft 

und Haltungsform, um der heimischen 

Landwirtschaft einen ruinösen Preis-

kampf zu ersparen, der sich ab 2020 wohl 

weiter verschärfen wird. Mittlerweile 

stünden, so die LK OÖ, Verarbeitungsei-

er wie Flüssigeiprodukte mit dem AMA-

Gütesiegel zur Verfügung, um auch bei 

Fertigprodukten die Möglichkeit zu ha-

ben, Herkunftsland und Haltungsform 

zu deklarieren. Seit mehr als drei Jahren 

ist auch Eitrockenpulver aus heimischer 

Ware über EiVita erhältlich.

s      t

Natürlich bietet das Sortiment des hei-

mischen Gewürz-Marktführers von 

Natur aus vieles, was man für eine or-

dentliche Grillage benötigt. Allerdings freut 

man sich natürlich besonders, wenn span-

nende Gewürzkompositionen maßgeschnei-

dert fürs Grillen präsentiert werden. Und so 

stockt Kotányi jetzt sein „Grill“-Portfolio in der 

praktischen 80g-Dose um trendige rauchige 

Varianten auf, die den Appetit der Verbraucher 

treffen sollen. Geschäftsführer Erwin Kotányi: 

„Der Trend zu rauchigen Noten hat seinen Ur-

sprung in den USA und wird jetzt auch in Ös-

terreich immer beliebter. Mit den beiden neu-

en Sorten möchten wir Grill-Fans noch mehr 

Vielfalt bieten und sie inspirieren, neue Ge-

schmacksrichtungen auszuprobieren.“ 

FEUER UND FLAMME. Gesagt getan – lanciert 

werden zwei Grillmischungen, die mit rauchi-

gen Aromen Aufsehen erregen. Zum einen: 

„Grill Smoked“ mit jodiertem Meersalz, geräu-

chertem Paprika, braunem Zucker, Knoblauch, 

Chilis, Rosmarin, Paprikagranulat, Pfeffer, 

Thymian und Mutterkümmel. Mit seinem fei-

nen Spiel aus süßen, würzigen und verruchten 

Noten passt es optimal zu Steaks, Spare Ribs, 

Rind- und Schweinefleisch, aber auch zu Fisch. 

Und zum anderen kommt mit „Grill Magic Dust“ 

ein echter Klassiker des US-BBQs in die Regale 

des Handels. Den Allrounder, der eingefleisch-

ten Grillfans natürlich ein Begriff ist und ger-

ne auch selbst gemischt wird, bringt Kotányi 

in einer Ausführung mit unjodiertem Steinsalz, 

Paprika, Rohrzucker, Pfeffer, Knoblauch, Zwie-

bel, geräuchertem Chili und Cayennepfeffer in 

die Dose. Diese Mischung passt eigentlich im-

mer – insbesondere aber zu Huhn, Spare Ribs, 

Pulled Pork und Steak, aber auch zu Fleisch-

freiem wie Käse und Gemüse.

SO ODER ANDERS. Beide Kompositionen kön-

nen übrigens sowohl trocken als auch mit Oli-

venöl als Marinade verwendet werden. Und: 

Natürlich sind alle „Kotányi Grill“-Gewürzmi-

schungen ohne Zusatz von Geschmacksver-

stärkern, Konservierungsstoffen und Farb-

stoffen.  ks

Feuer frei
Nicht nur am Wetter kann man erken-
nen, dass die Grill-Saison in den Start-
löchern scharrt, auch in den Regalen 
des Handels tut sich jetzt etwas – so 
zum Beispiel wird das „Kotányi Grill“-
Sortiment aktuell um zwei Neuheiten 
für des Österreichers liebste Feuer-
stelle erweitert.

Es ist ein kleines Unternehmen mit sieben 

Mitarbeitern und einer sehr aktiven Ge-

schäftsführung, gelegen im burgenlän-

dischen Draßmarkt. Den Hauptfokus legt Wer-

kovits nach wie vor auf die Haltung von 18.000 

Hühnern, deren Gelege von etwa 15.000 Eiern 

pro Tag rund 80% des Umsatzes zu verdanken 

sind. Bereits seit den 1990er Jahren leben je-

weils rund 50% der Tiere in Freiland- oder in 

Bodenhaltung. 

Bei Eiern ist das so eine Sache, denn schließ-

lich sind nicht alle gleich groß oder werden 

leicht beschädigt. Da stellt sich natürlich 

die Frage, wohin damit? Johann und Brigitte 

Werkovits, die Eltern der beiden Jungunter-

nehmerinnen, begannen daher im Sinne der 

Nachhaltigkeit mit der Herstellung von Eier-

teigwaren. Diese sind seit langem im LEH ge-

listet (Bgld, W, NÖ).

KREATIVE NUDELFORMEN. Für Kathrin 

Pfneissl und Christina Strass stand bereits 

vorab fest, dass sie den Nudelbereich ausbau-

en wollen. „Ich glaube, dass jetzt die richtige 

Zeit ist“, schildert Strass. Denn heute besin-

nen sich die Konsumenten wieder auf regio-

nale Produkte aus kleinen Manufakturen und 

sind auch bereit, dafür gegebenenfalls mehr 

Geld auszugeben. Denn wo sonst große Ma-

schinen stehen, findet man bei Werkovits hän-

dische Arbeit vor. Ein Beispiel ist das Ab packen 

der Spaghetti, die hier manuell eingefüllt und 

gewogen werden. „Ein großer Industriebe-

trieb kann keine individuellen Sachen her-

stellen“, weiß Pfneissl um die Vorteile einer 

solchen Manufaktur Bescheid. Aktuelles Bei-

spiel ist die „Pasta für Gewinner“. Entwickelt 

für den Fußballclub Austria Wien, sehen die 

einzelnen Nudeln wie dessen Logo aus. In der 

Vergangenheit produzierte man bereits wel-

che in Form von 1-€-Münzen oder ganze Pas-

ta-Werkzeugboxen mit etwa Schrauben, Dü-

bel oder Muttern aus Nudelteig darin.

PRODUKT CHAMPION. In den letzten beiden 

Jahren nahmen die Schwestern bereits über € 

200.000,- in die Hand und investierten u.a. in 

eine neue Eier-Sortiermaschine oder den Ver-

packungsrelaunch der 6-Eierteigwaren aus 

Hartweizengrieß. Das Packaging besteht nun 

aus Papier und kann von den Konsumenten in 

der entsprechenden Sammlung entsorgt wer-

den, ganz dem Nachhaltigkeitsgedanken des 

Familienunternehmens folgend. Dafür wurde 

Werkovits übrigens im Vorjahr mit dem PRO-

DUKT Champion Ei ausgezeichnet. Der ver-

wendete Durum-Hartweizengrieß ist natür-

lich auch österreichische Ware und wird in der 

Nähe von Wien bezogen, was die Teigwaren zu 

einem durch und durch regionalen Produkt 

macht.  pm

Vorausschauend
Von Anfang an standen die Entscheidungen bei Werkovits im Sinne der Nachhaltig-
keit und Regionalität. Vor zwei Jahren übernahmen die Schwestern Kathrin Pfneissl 
und Christina Strass den Familienbetrieb.

HISTORYHISTORY
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Kotányi 

IT´S MAGIC
Kotányi schickt jetzt spannende „Grill“-Neuhei-

ten an den Start: „Smoked“ geht auf den Trend 

zu rauchigen Noten ein und bringt eine leichte 

Süße und viel Würze auf das Grillgut. Und der 

Rub „Magic Dust“ ist allen BBQ-Fans ein fester 

Begriff, schließlich eignet sich der Allrounder für 

nahezu alle Fleischsorten sowie Gemüse und 

Käse. Beide können trocken oder als Marinade 

verwendet werden.

Gallo Expresso

SCHNELLE SACHE
Premium Reis-Varianten von Riso Gallo gibt es 

ab sofort auch in praktischen vorgekochten 

Varianten, die im Beutel mit ein wenig Wasser 

blitzschnell in der Mikrowelle zubereitet werden 

können. Erhältlich sind die Varianten „Gallo Ex-

presso Venere“ (Parboiled Vollkornreis) und „Ex-

presso Riz Rouge“ (Vollkorn-Langkornreis). Beide 

werden in Norditalien angebaut und direkt vor 

Ort aufbereitet. 

Nuri Baby Brei

SCHOCKGEFROSTET
Prallvoll mit Vitaminen und Nährstoffen ist die-

ses innovative Bio-Baby-Nahrungssortiment 

von Nuri. Die wertvollen Zutaten werden näm-

lich zu Konservierungszwecken nicht erhitzt, 

sondern schockgefrostet. So bleiben alle In-

haltsstoffe, Aromen und sogar die Farbe besser 

erhalten. Die Breie sind als Pellets einzeln ent-

nehmbar, so kann man immer die Menge auftau-

en, die benötigt wird. 

Diadermine Lift+ Ultra Protect

BILDSCHIRMSCHONER
Auf das Interesse an Hautpflege, die vor schäd-

lichen Umwelteinflüssen bewahrt, geht „Dia-

dermine“ mit der Neuheit „Lift+ Ultra Protect“ 

ein. Die drei erhältlichen Produkte („Tagescreme 

mit Blue-Light Schutz“, „Detox-Nachtcreme“ 

und „Tagesfluid LSF50“) sollen vor vorzeiti-

ger Hautalterung bedingt durch Blue-Light 

(von Bildschirmen etc.), UV-Licht und Luftver-

schmutzung schützen. 

Ölmühle Fandler

EIGENBAU
Ab sofort werden die Hanfprodukte der Ölmühle 

Fandler – „Bio Hanf Öl“, „Bio Hanf Salz“ und jetzt 

neu „Bio Hanf Mehl“ – zu 100% aus in Österreich 

angebautem Hanf hergestellt. Damit reagiert 

der Öl-Experte aus der Steiermark auf zwei 

Trends, nämlich zum einen auf das hohe Interes-

se an der Heilpflanze Hanf und zum anderen auf 

den Wunsch nach regionalen Rohstoffen. Hanf 

ist derzeit aufgrund seiner positiven gesund-

heitlichen Aspekte – er ist reich an Proteinen 

und Omega-3-Fettsäuren – ein echter Renner. 

Bedenken sind dabei übrigens unangebracht, 

denn Hanf ist nicht gleich Hanf. Für die Produk-

tion von Lebensmitteln werden die Samen aus 

dem Nutzhanf verwendet, der zwar gesunde 

Inhaltsstoffe beinhaltet, aber nicht berauschend 

wirkt. Dass man jetzt den gesamten Hanf für Öl, 

Mehl und Salz aus heimischer Produktion bezie-

hen kann, freut Peter Schloffer, GF und Press-

meister: „Hanföl? Vor einigen Jahren gab es 

schon schräge Blicke! Doch wir konnten immer 

mehr Bauern motivieren, auf die Kulturpflanze 

zu setzen.“

Freche Freunde 

FÜRS BABY
Ab sofort gibt es auch für die Kleinsten Bio-Breie 

in Quetschbeuteln von den Frechen Freunden. 

Das neue 15-teilige Baby-Beikostsortiment 

umfasst Obst- und Gemüsesorten, Getreide-

Fruchtmischungen und Abendbreie mit beson-

ders milden Rezepturen. Praktisch: Durch einen 

Löffelaufsatz wird das Füttern unterwegs zum 

Kinderspiel. Zusatzstoffe und Zucker kommen 

nicht in die Tüte.

Cattier

GUT GEERDET
Die neue „Straffende“-Produktserie von „Cattier 

Paris“ bietet eine umfassende Anti-Age-Pflege 

für eine verjüngte Gesichtshaut. Die Range um-

fasst ein Ölserum, das u.a. mit Jojoba-, Avoca-

do- und Macadamiaöl stimulierend auf die Zell-

regeneration wirkt, sowie eine Tages- und eine 

Nachtcreme mit grüner Heilerde, Braunalge- 

und Edelweiß-Extrakt für Spannkraft und einen 

strahlenden Teint.

Kneipp Lippenpflege

VERPACKUNGS-PLUS
Das Thema umweltschonende Verpackungen 

beschäftigt die Verbraucher aktuell sehr. Lip-

penpflege mit Depot-Effekt bietet Kneipp – und 

achtet dabei nicht nur auf ansprechende Pro-

dukteigenschaften, sondern punktet auch mit 

einem nachhaltigen Verpackungskonzept (Kork 

in der Hülse des Stiftes und die Nutzung von 

Gras für die Faltschachtel). Neu ist die Variante 

„Hydro-Pflege Wasserminze & Aloe Vera“.

Labello Superfruits

SUPER KUSS
„Let´s Mango Tango“, „Let´s Avo Party“ und 

„You’re my Supermelon“ – das sind die neu-

en „Labello“-Varianten, die jetzt bunt und ganz 

ohne Mineralöle auf den Markt kommen. Jeder 

der drei Lippenpflegestifte bringt zudem ein 

Extra mit: Mango bietet viel pflegendes Jojoba-

Öl, Lichtschutzfaktor 15 gibt es in der Avocado-

Formulierung und für zartpinken Glanz sorgt der 

Melonen-„Labello“. 

Fa Brazilian Vibes

SOMMER IM BAD
Mit „Brazilian Vibes“ steuert „Fa“ geradewegs 

auf den Sommer zu. Die exotisch-duftende 

Körperpflegeserie – erhältlich in den Varianten 

„Ipanema Nights“ und „Amazonia Spirit“ – mit 

Duschgelen und Deos für Männer und Frauen 

bietet Inhaltsstoffe wie Nachtjasmin, Murumu-

ru-Butter oder Tonkabohne. Zutaten also, die 

typisch für Brasilien sind und daher schnell Ur-

laubsfeeling verbreiten.

Nivea Tonerde

GUT GEERDET
Die neuen „Nivea Tonerde“-Duschen (in drei Va-

rianten) punkten mit einem angenehmen Pfle-

gegefühl und einer Portion Frische, denn Toner-

de wirkt wie ein Schwamm, der gründlich reinigt 

und ein sauberes, samtig-weiches Hautgefühl 

hinterlässt. Gleichzeitig spendet der natürliche 

Inhaltsstoff Feuchtigkeit, regt die Durchblutung 

an und versorgt die Haut mit wichtigen Mineral-

stoffen und Spurenelementen. 

Diadermine Purely Essential

EINFACH SCHÖN
Unter dem Motto „Für eine gesunde, ausgegli-

chene Haut genügt das Essentielle“ kommt mit 

der neuen „Diadermine Purely Essential“-Serie 

jetzt eine Gesichtspflege-Linie auf den Markt, 

die von dermatologischen Experten entwickelt 

wurde, allergiefreundlich ist und sich auf das 

wirklich Notwendige konzentriert. Dieser An-

spruch wird auch auf der Packung klar und deut-

lich kommuniziert. So ist auf einen Blick sicht-

bar, was nicht drin ist (etwa frei von Parfum, 

Farbstoffen, Silikonen und Mineralöl), was man 

sich erwarten darf – etwa „Ja zu sanfter Make-

up-Entfernung“ und was man nicht befürchten 

muss – z.B. „Nein zu Spannungsgefühlen“. Die 

Serie ist, wie alle „Diadermine“-Produkte, Ecarf-

zertifiziert und damit auch für Verbraucher mit 

empfindlicher und zu Allergien neigender Haut 

geeignet. Erhältlich sind eine schützende Tages-

creme, ein Reinigungsmousse, welches die Haut 

sanft und intensiv reinigt ohne sie auszutrock-

nen, und eine Mizellen-Reinigungsmilch.

Fa Festival 

BRAUSEN-SAUSE
Pünktlich zum Start der Festival-Saison lanciert 

„Fa“ die „Fa Festival“-Collection mit zwei Dusch-

gelen und zwei Deodorantien. Während „Fa Fes-

tival Chic“ mit Feder-Packungsdesign und ver-

träumtem Blumenduft punktet, überzeugt „Fa 

Festival Glam“ im angesagten Glitter-Tattoo-

Look durch frischen Sommerduft. Beide sollen 

jedenfalls dafür sorgen, dass man auch wenn´s 

heiß hergeht immer frisch bleibt. 

tetesept: Gesundheits-Dusche

ABDUSCHEN
Warmes Wasser in Kombination mit angeneh-

men Düften wirkt sich positiv auf das Wohl-

befinden aus. Tetesept erweitert jetzt die „Ge-

sundheits-Duschen“-Range um zwei Varianten 

mit hochdosierten ätherischen Ölen. „Gelassen-

heit“ verspricht die eine mit echtem Lavendelöl 

und Lindenblüte und „Leichtigkeit“ die andere 

mit den frischen Aromen von Zitrone, Berga-

motte und Limette. 
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Bernhard Voit: Ein aktuelles Beispiel für eine 

kontroverse Inhaltsstoffdiskussion sind so ge-

nannte endokrine (hormonartige oder hormon-

ähnliche) Effekte von Inhaltsstoffen. Ein endo-

krin aktiver Stoff kann zwar eine hormonarti-

ge oder hormonähnliche Wirkung haben. Diese 

muss aber nicht mit negativen Effekten für die 

menschliche Gesundheit verbunden sein. Dies 

zeigen viele Inhaltsstoffe in Lebensmitteln wie 

zum Beispiel in Soja oder Bier. Sie haben eine 

schwach endokrine Wirkung, aber keine nach-

teiligen Effekte. Nach heutigem Wissensstand 

ergibt sich durch den Einsatz von möglicher-

weise schwach endokrin wirksamen Stoffen 

zum Beispiel in kosmetischen Mitteln keine Ge-

fahr für die Gesundheit der Verbraucher. 

PRODUKT: Dennoch, Produkte mit Formu-
lierungen, die ohne diese „in Diskussion ste-
henden“ Zutaten auskommen – bzw. mit sehr 
einfachen und transparenten Formulierun-
gen punkten –, liegen im Trend. Wie reagie-
ren Sie darauf?

Bernhard Voit: Im Unternehmensbereich 

Beauty Care haben wir den Anspruch, dass 

jede Innovation durch Leistung und Attrak-

tivität sowie durch Umweltverträglichkeit, 

gesellschaftliche und soziale Verantwor-

tung überzeugt. Dem entspricht auch das 

Nachhaltigkeitsprofil der neuen Haar-  und 

Körperpflegemarke „Nature Box“. Sie be-

steht aus fünf Haar-  und Hautpflegelinien, 

die unter anderem 100% kaltgepresste Öle 

enthalten. Die in „Nature Box“ verwendeten 

Öle sind vegan und frei von Silikonen, künst-

lichen Farbstoffen, Sulfaten sowie Parabe-

nen. Zudem enthalten die Formeln bis zu 95% 

naturbasierte Inhaltsstoffe. „Nature Box“ ar-

beitet mit internationalen Entwicklungsor-

ganisationen zusammen und fördert Klein-

bauern beim nachhaltigen Anbau von Guar 

und Palmkernöl, beides Ausgangsstoffe für 

Rohstoffe in den Formulierungen. Zudem 

bestehen die Flaschen für Shampoo, Condi-

tioner, Duschgel und Körperlotion zu 25 Pro-

zent aus recyceltem Plastik. 

PRODUKT: Auch bei „Diadermine“ und „syoss“ 
gibt es Neuheiten, die in diese Kerbe schlagen?

Bernhard Voit: Ja, mit „syoss Pure“ gibt es 

eine neue Pflegereihe für alle Konsumenten, 

die keine Silikone, Parabene, Mineralöle oder 

künstliche Farbstoffe an ihre Haare lassen 

möchten. Die Produkte sind von Ecarf getes-

tet und für ihre Allergiker-freundliche Qua-

lität zertifiziert worden. Außerdem ist die 

umweltfreundliche Formel der Haarpflege-

produkte von EU Ecolabel getestet und zer-

tifiziert worden und die Flaschen bestehen 

zu 25% aus recyceltem Plastik und leisten so 

auch einen aktiven Beitrag für eine bessere 

Umwelt. Mit „Diadermine Purely Essential“ 

wird das Hautpflege-Sortiment um eine ein-

fache, aber gleichzeitig hochwirksame Pfle-

ge erweitert. Auch diese Produkte sind Ecarf-

zertifiziert, frei von Parfum und Farbstoffen, 

Silikonen, Mineralölen und Sulfaten.

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  ks

PRODUKT: Was meinen Sie, warum sind Kon-
zepte, die natürliche, milde, ökologische oder 
ethische Aspekte in den Mittelpunkt stellen, 
so gefragt? 

Bernhard Voit: Die Diskussion um den Klima-

wandel und um begrenzte Ressourcen, in 

Kombination mit einer weltweiten Bevölke-

rungsprognose, die in Richtung neun Milliar-

den Menschen geht, führen dazu, dass Nach-

haltigkeit zum globalen Mega-Thema gewor-

den ist. Ihm müssen sich sowohl die Politik als 

auch die Wirtschaft stellen. Henkel ist sich 

dieser Verantwortung bewusst. Mit unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie zielen wir daher da-

rauf ab, bis zum Jahr 2030 um zwei Drittel ef-

fizienter und damit ressourcenschonender zu 

wirtschaften als im Vergleichsjahr 2010.

PRODUKT: Was bedeutet das auf Produkt-
Ebene – wächst die Nachfrage nach „nach-
haltigen“ Konzepten?

Bernhard Voit: Der Zugang zu Informationen 

ist heute durch die digitalen Kommunika-

tionsoptionen sehr transparent geworden. In 

Folge dessen sind Verbraucher generell kriti-

scher geworden, hinterfragen zum Beispiel 

Produktkonzepte und damit verbunden In-

halts- oder Rohstoffe, Verpackungsmittel, die 

Art und Weise der Produktion etc. Die Nach-

frage nach nachhaltigeren Produktkonzepten 

ist aber eine Evolution und keine Revolution. 

Das heißt: Die Nachfrage wächst definitiv. Auf 

der anderen Seite ist Vorsicht angebracht und 

die Unterscheidung zu machen zwischen dem 

besorgten Bürger, der vieles per se in Frage 

stellt, und eben diesem besorgten Bürger als 

Konsumenten, der am Regal dann – etwa aus 

Convenience-Gründen – eine dazu vollkom-

men diametrale Kaufentscheidung fällt.

PRODUKT: In Verruf geraten sind u.a. Inhalts-
stoffe wie Aluminiumsalze, Parabene, Mikro-
plastik, PEGs, Silikon, Paraffine… – also In-
haltsstoffe, die in vielen Kosmetikprodukten 
seit Jahren verwendet werden. Ihre Meinung 
zu dieser Diskussion? 

Bernhard Voit: Henkel setzt alles dafür ein, 

dass unsere Produkte für Mensch und Um-

welt sicher sind. Für uns ist dies ein wesent-

licher Bestandteil unseres Anspruchs, unsere 

Geschäfte in einer verantwortlichen Weise zu 

führen und ein wesentlicher Faktor, um Ver-

trauen in unsere Produkte zu schaffen und 

zu erhalten. Wir unterziehen alle Rohstoffe 

sowie fertige Produkte vor der Markteinfüh-

rung umfangreichen Prüfungen und Bewer-

tungen. Bei der Auswahl und dem Einsatz von 

Inhaltsstoffen verfolgen wir auch kontrover-

se Diskussionen in der Öffentlichkeit über die 

Sicherheit chemischer Inhaltsstoffe in Pro-

dukten. Dabei werden die von den Stoffen 

ausgehenden Risiken von Wissenschaft und 

Öffentlichkeit häufig unterschiedlich be-

urteilt. Die Ursachen sind vielfältig. Beson-

ders oft wird von der potentiellen Gefähr-

dung, die von einem Stoff für Mensch oder 

Umwelt ausgehen kann, direkt auf ein Risiko 

geschlossen, ohne dass die so genannte Ex-

position Berücksichtigung findet, das heißt in 

welchem Umfang Mensch oder Umwelt dem 

Stoff tatsächlich ausgesetzt sind. Wir hal-

ten diese Differenzierung zwischen Gefahr 

und Risiko für notwendig und wesentlich, 

damit eine realitätsnahe Sicherheitsbewer-

tung von Inhaltsstoffen erfolgen kann. Aus 

diesem Grund lehnt Henkel generelle Stoff-

listen ab, mit denen der Verzicht auf kontro-

vers diskutierte Inhaltsstoffe gefordert wird, 

da bei diesen eine solche Differenzierung oft 

nicht stattfindet.

PRODUKT: Können Sie uns dazu ein aktuelles 
Beispiel geben?

Sicher schön
Bernhard Voit, General Manager Henkel Beauty Care Österreich, stand uns Rede 
und Antwort in Sachen „Nachhaltige Kosmetik-Produkte“. Was kein einfaches 
Unterfangen ist, denn gerade in diesem Bereich wünschen sich die Verbraucher 
zwar möglichst viel Natur, aber auch Wirkung und vor allem sichere Produkte. Und: 
Diskussionen rund um die Inhaltsstoffe sind für einen Laien ohne akademische 
Ausbildung meist nur schwer zu verstehen.

So sieht man bei Beiersdorf, dass die Kos-

metikindustrie – vielleicht mehr als an-

dere Branchen – sehr stark von jeweils 

aktuellen Konsumentenanforderungen und 

-erwartungen beeinflusst wird und dement-

sprechend natürliche Inhaltsstoffe in Pro-

dukten sowie Nachhaltigkeitsaspekte an Be-

deutung gewinnen. Allerdings, so gibt man zu 

bedenken, können einige Inhaltsstoffe, die auf 

reine Natürlichkeit setzen, in Sachen „Perfor-

mance für die Haut“, aber auch bezüglich „mi-

nimale Auswirkungen auf die Umwelt“ nicht 

überzeugen. Das ist etwa der Fall, wenn ein 

Rohstoff ressourcenintensiv beschafft wer-

den muss. „Hier“, so nimmt man bei Beiersdorf 

Stellung, „ziehen wir Nachhaltigkeit reiner Na-

türlichkeit vor, was aus unserer Sicht die beste 

langfristige Antwort auf die aktuelle Entwick-

lung und die Marktansprüche ist.“ 

SICHER IST SICHER. Einige Inhaltsstoffe, die 

zu einem hohen Qualitäts- und Sicherheitsni-

veau der Produkte beitragen, können zudem 

nicht oder nicht in der nötigen Menge und 

Qualität aus der Natur gewonnen werden. Die 

strengen Sicherheitsrichtlinien erfordern zum 

Beispiel stabile Duftstoffe, Konservierungs-

mittel, um eine Kontamination der Produkte 

zu vermeiden oder auch effektive UV-Filter. 

Bis gute und sichere Alternativen gefunden 

sind, setzt man daher auf bewährte Substan-

zen. Was nicht bedeutet, dass man die Beden-

ken der Verbraucher nicht ernst nimmt, son-

dern, so die Stellungnahme von Beiersdorf: 

„Natürlich verfolgen wir kontinuierlich kriti-

sche Diskussionen rund um einige Rohstoffe, 

bewerten diese und entscheiden über geeig-

nete Maßnahmen für unser Produktportfolio. 

Dazu gehören auch Änderungen in unseren 

Rezepturen, der Austausch bestimmter Roh-

stoffe sowie das Angebot alternativer Pro-

dukte.“  ks

Abwägen ist gefragt
Auch bei Beiersdorf ist man sich der öffentlichen Diskussion um „fragwürdige“ 
Inhaltsstoffe bewusst und bereit über das Pro und Kontra zu diskutieren. Im 
Zentrum stehen schließlich auch bei diesem Hautexperten die uneingeschränkte 
Sicherheit und die Pflegeleistung der Produkte.

Bernhard Voit, General Manager  
Henkel Beauty Care Österreich<––––––––––––

fördert  
Kleinbauern

<––
––

––
–

ohne Silikone, 
Parabene, 
Mineralöle

<––
–

Verpackung zu 25% aus 
recyceltem Plastik

<––
––

––
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––
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Listerine Go! Tabs

SPÜL-TABS
Durch Essen und Trinken vermehren sich im Lau-

fe des Tages Bakterien und Gerüche im Mund, 

die schlechten Atem und ein unangenehmes 

Mundgefühl verursachen. Von „Listerine“ (John-

son & Johnson) gibt es jetzt eine Lösung für 

unterwegs: Die „Listerine Go!“-Tabs verwandeln 

sich während des Kauens in eine Flüssigkeit, mit 

der 30 Sekunden lang im Mund gespült und die 

dann geschluckt wird.

CD Reine Frische 

FRISCH UND SAUBER
Baumwollblüte und Grüner Tee verleihen der 

neuen „CD Deo“-Linie „Reine Frische“ einen 

sauberen und gepflegten Duft. Die erhältlichen 

Varianten – Roll-On, Zerstäuber und Spray – sind 

frei von Aluminiumsalzen, Silikonen, Mineral-

ölen, Parabenen, künstlichen Farbstoffen und 

tierischen Inhaltsstoffen. Dermatologisch ge-

testet sind sie sanft zur Haut und bieten den-

noch verlässlichen Schutz.

#Pure Color

GUTES GEL-INGEN
Zwei Gel-basierte Neuheiten gibt es jetzt von 

„Schwarzkopf“: Mit „#Pure“ wird zum einen eine 

innovative, nicht tropfende permanente Gel-

Coloration, die mit ihrer einfachen Anwendung 

und intensiver Pflege punktet, lanciert. Für alle, 

die Lust auf eine nicht dauerhafte Farbverän-

derung haben, ist wiederum die Gel-Haarfarbe 

„#Pure Color Washout“ genau das Richtige. Er-

hältlich in vielen Nuancen. 

Nivea Sun Eau de Toilette

SOMMERLAUNE
Mit dem neuen „Nivea Sun Eau de Toilette“ kann 

man sich jederzeit in Summerfeeling hüllen. 

Im sonnengelben, runden Flakon präsentiert 

Nivea nämlich genau jenen Duft, den man seit 

der Kindheit auch aus dem Freibad kennt und 

mit glücklichen Stunden und sonnengeküsster 

Haut verbindet: Den Geruch der Original „Nivea 

Sun“-Sonnencreme. So einfach kann man echte 

Urlaubslaune versprühen.

syoss Pure

PURISTEN
Der Trend nach Produkten, die auf fragwürdige 

Inhaltsstoffe verzichten, ist auch im Haarsty-

ling-Bereich angekommen: Nach „syoss Pure“-

Shampoos und -Spülungen wird die Range jetzt 

um einen Schaumfestiger und ein Trockensham-

poo erweitert. Dabei kommen weder Silikone 

noch Parabene oder tierische Inhaltsstoffe zum 

Einsatz und das Ecarf-Siegel zeichnet sie als 

Allergiker-freundlich aus.

Grundig Schallzahnbürste TB 8730

GRÜNDLICH
Schallzahnbürsten sind rund zehnmal schneller 

als ihre elektronischen Pendants. Ein Schaller-

zeuger sorgt für Schwingungen, die auf den sich 

auf und ab bewegenden Bürstenkopf über-

tragen werden. Mit 48.000 Bewegungen/Min. 

reinigt die „Grundig Schallzahnbürste TB 8730“ 

Zähne besonders schnell und gründlich. Da nicht 

viel Druck benötigt wird, wird der Mundraum 

geschont. 

L´Oréal Elvital Purple

GELBSTICHFREI
Mit der „Elvital Purple“-Pflegeserie sagt L’Oréal 

Paris Farbschleiern den Kampf an. Angereichert 

mit kraftvollen Lila-Pigmenten, sorgen das „Co-

lor Glanz“-Shampoo und die „Color Glanz“-Mas-

ke für kühlere, hellere Haartöne und Glanz. Dank 

der innovativen Formel gleicht das Shampoo 

unerwünschte Töne bereits beim Waschen aus, 

eine Portion Extra-Pflege verleiht im Anschluss 

die Maske.

Nivea Sun Sensitiv sofort Schutz

SCHUTZSCHILD
UVA-Strahlen sind der Hauptauslöser für son-

nenbedingte Allergien, für betroffene Menschen 

ist es daher sehr wichtig, einen entsprechend 

hohen Schutzfaktor zu wählen. Neu im „Nivea 

Sun“-Sortiment ist für diesen Zweck „Sensitiv 

sofort Schutz LSF 50“. Die Formel mit Aloe Vera 

und Panthenol ist zusätzlich mit Süßholzwurzel-

Extrakt (als wirksames Antioxidans) angerei-

chert. 

Kneipp Körperlotion 

DUFTE
Kneipp lanciert jetzt eine reichhaltige Körper-

lotion mit einem pudrig-zarten Duft nach Pat-

chouli. Die nährende Lotion versorgt die Haut 

mit reichhaltiger Sheabutter und einem natürli-

chen Pflegeöl-Komplex aus Hanföl, Kokosöl und 

Mandelöl für intensive Feuchtigkeit. Abgerundet 

wird die natürliche Pflegewirkung durch zell-

schützendes Vitamin E und hautberuhigendes 

Panthenol.

tetesept: Kinder Duschspaß 

FESCH GEMACHT
Die 2 in 1-„Kinder Duschspaß“-Duschbäder von 

„tetesept:“ sind jetzt in veganer Formulierung 

und neuem Design made in Austria erhältlich. 

Da gibt es für die Kinder so richtig viel zu sehen 

– etwa Drachen mit Frosch und Hund als Passa-

giere bei der Version „Drachen-Reiter“ – und für 

die Eltern die Information, dass das Produkt pH-

hautneutral ist und mit Mandelöl und Aloe Vera 

sanft pflegt. 

Barnängen Oil Intense

ROSIGE ZEITEN
Die Körper- und Handpflegeprodukte der Marke 

„Barnängen“ kommen jetzt mit überarbeiteten, 

veganen Formulierungen und mit bis zu 95% na-

türlichen Inhaltsstoffen auf den Markt. Zudem 

wird die Marke auch optisch relauncht und um 

die neue Linie „Barnängen Oil Intense“ mit Wild-

rosenöl für intensive Pflege erweitert. Erhältlich 

sind eine Body Lotion, ein Body Balm und eine 

Duschcreme.

Kneipp Badekristalle

SOMMER IM BAD
Die warme Jahreszeit ist ja nicht unbedingt 

die Hochsaison in Sachen Vollbad. Was aber 

angesichts der Neuheiten, die Kneipp jetzt auf 

den Markt bringt, durchaus überdacht werden 

könnte. Die Badekristall-Varianten „Poolparty“ 

mit dem Duft nach fruchtigem Rhabarber und 

blumigem Hibiskus und „#happy“ mit Orangen-

blüten und spritziger Pomelo passen jedenfalls 

optimal in den Sommer.

Savoderm med Men

SOFTY
Sanfte Pflege mit einem Plus an Frische gibt es 

jetzt mit „Savoderm med Men“ für die Herren 

der Schöpfung. Schließlich beklagen sich immer 

mehr Verbraucher über empfindliche Haut und 

suchen gezielt nach entsprechenden Pflege-

produkten. Zum Start der warmen Jahreszeit 

ergänzt die Variante „Frische-Dusche“ das An-

gebot. Die Neuheit ist pH-hautneutral und mit 

einem milden Deo-Komplex ausgestattet.

t: by tetesept: Hallo Paradies

PARADIESISCH
„t by tetesept:“, die junge, stylishe Subrange von 

„tetesept:“ umgarnt die Verbraucher zum Start 

der warmen Jahreszeit mit einer Aromapflege-

dusche, die Kokoswasser und Pink Grapefruit 

unter die Dusche bringt. Die Variante „Hallo 

Paradies“ bietet mit diesen Aromen viel Frische 

und Urlaubsfeeling und das in einer hübsch de-

signten Tube, so dass man sich auch an der Optik 

erfreuen kann. 

Bi-Oil Gel

SCHUTZFILM
Erstmals wird jetzt das „Bi-Oil“-Angebot um 

ein schnell einziehendes Gel für trockene Haut 

erweitert. Die leichte Gel-Textur besteht zum 

überwiegenden Teil aus pflegenden Ölen und 

enthält nur drei Prozent Wasser. Die Kombinati-

on mit rückfettenden und feuchtigkeitsbinden-

den Inhaltsstoffen, wie etwa Shea Butter, Urea 

und Glycerin verleiht der Haut viel Feuchtigkeit 

und pflegt sie intensiv. 

Nivea Öl In Lotion

GENUSSVOLL
Die „Nivea Öl in Lotion“- und „Öl in Creme“-

Produkte kombinieren reichhaltige Öle mit der 

Leichtigkeit von Cremen und Lotionen. Varianten 

wie die „Sensual Pflegelotion Kokosnuss & Mo-

noi Öl“ oder die „Nivea Body Soufflés“ mit 

Öl-Perlen in den Sorten „Kokosnuss“ und 

„Kirschblüte“ versorgen die Haut mit einer 

Extraportion Feuchtigkeit und machen das 

Eincremen zu einer Wellnessanwendung.
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Russell Hobbs Slow Juicer

ERPRESSUNG
Der „Russell Hobbs Slow Juicer“ arbeitet mit 

dem Kaltpressverfahren, eine schonende Art 

der Saftgewinnung. Die langsam drehende 

Saftpresse ergibt mehr Flüssigkeitsausbeute. 

Es entstehen weniger Oxidation und Wärme, 

Vitamine und Nährstoffe von Obst und Gemüse 

bleiben besser erhalten. Zum Lieferumfang ge-

hören ein feiner und ein grober Siebeinsatz für 

verschiedene Saftkonsistenzen. 

Silan Suprême

GANZ NEUTRAL
Mit den „Silan Suprême Perfume Pearls“ in der 

Variante „Clean Fresh“ kann das Gefühl, in ein 

frisch gewaschenes Kleidungsstück zu schlüp-

fen, verlängert werden. Denn dieses Wäsche-

parfüm neutralisiert unangenehme Gerüche 

dank einzigartiger Technologie. Bei Lagerung im 

Schrank bleibt der Duft bis zu 20 Wochen ent-

halten. Die „Perfume Pearls“ werden einfach vor 

dem Waschgang in die Maschine gegeben. 

Grundig Handmixer-Set

SELBSTSTÄNDIG
Wenn wieder einmal beim Kochen und Backen 

zu wenig Hände zur Verfügung stehen, hilft das 

„Grundig Handmixer-Set“. Dank des Gerätestän-

ders und der rotierenden Rührschüssel mixt 

und knetet dieser auch ganz von alleine. Vier 

Geschwindigkeitsstufen plus Turbostufe (Mo-

tor: 425 W) versprechen Leistungsstärke, das 

Edelstahl-Zubehör (Knethaken, Rührstäbe) ist 

spülmaschinenfest. 

Warrlich Schwedenfeuer

ALTER SCHWEDE
Die „Warrlich Schwedenfeuer“ sind nun Rin-

denfrei erhältlich. Die massiven Holzblöcke für 

den Outdoor-Bereich brennen daher wie Kerzen 

von innen heraus, je nach Größe (25cm/50cm) 

2-4 Stunden lang. Ein Vorteil der geschälten 

„Schwedenfeuer“ ist die saubere Transpor-

tierbarkeit. Für den Handel gibt es ½-Paletten 

(80x80cm) aus natürlichem Holz (40 bzw. 20 

Stk./Verpackungseinheit). 

De´Longhi La Specialista

PRIVAT-BARISTA
Für das Barista-Erlebnis zuhause orientiert sich 

der Siebträger der „De´Longhi La Specialista“ 

in Design und Handhabe an den italienischen 

Espressomaschinen. Durch erweiterte Tech-

nologien wie dem „Active Temperature Control 

System“ wird erleichtert, die Kombination aus 

richtigem Mahlgrad, gleichmäßigem Verteilen 

des Kaffeepulvers und Einstellen des Brüh-

drucks zu finden. 

Remington

NEUE ERBSCHAFT
Mit dem „Heritage Haarschneider HC9100“ kom-

biniert „Remington“ angesagtes Retro-Design 

mit neuer Technik. Dank hochwertiger Edel-

stahlklingen und einer Schnittgeschwindigkeit 

von 300mm/s  (11 Aufsteckkämme) werden Haa-

re effizient und präzise geschnitten. Dank eines 

Klingeneinstellhebels lässt sich die Schneidklin-

ge exakt einstellen. Die Klingeneinheit ist ab-

nehmbar und abwaschbar. 

SodaStream Easy One Touch

SPRUDEL-1X1
Viele Österreicher sprudeln ihr Trinkwasser zu-

hause selbst. SodaStream bietet dafür ein neues 

Gerät: Der „SodaStream Easy One Touch“ verfügt 

über eine elektronische Bedienung, wodurch der 

Sprudelvorgang noch bequemer wird. Je nach 

gewünschtem Kohlensäuregehalt wird einfach 

einer von drei Knöpfen gedrückt. Erhältlich ist 

der „SodaStream Easy One Touch“ in schickem 

Schwarz inkl. spülmaschinentauglicher Flasche. 

Flamax Vegane Zündwolle

SCHONEND
Eine ökologische Premium-Holzwolle ohne tie-

rische Fette ist die „Flamax Vegane Zündwolle“ 

(Faltschachtel 32 Stk./ 1kg-Foliensack). Herstel-

ler Carl Warrlich trifft damit ein Trendthe-

ma und bedient eine Zielgruppe, die völlig 

auf tierische Produkte verzichten will. 

Zum Einsatz kommt stattdessen Pflan-

zenwachs, auf ökologisch bedenkliches 

Erdöl oder Palmöl wird ebenso verzichtet. 

Merula Cup

REGELKONFORM
Der „Merula Cup“ ist eine Menstruationstasse 

mit Kugelform, die bis zu zwölf Stunden getra-

gen werden kann. Die besondere Form ermög-

licht ein großes Fassungsvermögen von bis zu 

38ml. Praktisch: Die „Leiter“ zum Entfernen des 

Cups lässt sich individuell kürzen. Der „Merula 

Cup“ wird in unterschiedlichen Farben angebo-

ten, seit Kurzem auch in Orange samt passen-

dem Aufbewahrungsbeutel mit Fuchs-Muster. 

Nivea Sun kids Sensitiv

SENSIBELCHEN
Für die Kleinen gab es mit „Nivea Sun kids“ im-

mer schon eine auf die Bedürfnisse von Kinder-

haut maßgeschneiderte Sonnenschutz-Linie. 

Jetzt wird diese um eine „Sensitiv“-Variante für 

besonders empfindliche Haut erweitert. Erhält-

lich als Spray, Trigger-Spray und Roll-On, wobei 

alle mit LSF 50 und einer wasserfesten, kinder-

ärztlich geprüften und parfumfreien Formulie-

rung ausgestattet sind. 

Tena Men

DISKRET GESCHÜTZT
Für Männer, die unter ungewolltem Harnverlust 

leiden, wurden die „Tena Men Protektoren“ jetzt 

weiter verbessert. Sie sind ab sofort bis zu 30% 

dünner, dabei aber genauso sicher und sorgen 

dank der neuen Schalenform für einen beson-

ders diskreten Sitz in der Unterwäsche. Ein opti-

miertes Packungsdesign, PoS-Materialien, eine 

Promotion sowie eine Printkampagne sorgen für 

Aufmerksamkeit. 

Weißer Riese Aromatherapie

AROMATISCH
Mit „Bali Lotus & Lilie“ erweitert „Weißer Riese“ 

seine „Aromatherapie“-Range um eine neue 

Duftnote. Die neue Variante ist frisch und sanft 

zugleich und verfügt über eine spezielle Par-

fümtechnologie, die für ein langanhaltendes 

Frischegefühl auf der Wäsche sorgt. Das Design 

der transparenten Flasche unterstreicht bildlich 

den Duft-Typ. Eine Flasche reicht für rund 50 

Waschladungen. 

Nivea Sun kids Roll-On

SCHMIERAGE
Kinder lieben alles Bunte – das gilt auch für Son-

nencremen. Neu im „Nivea Sun kids“-Sortiment 

sind jetzt zwei Sonnencreme-Roll-Ons, die mit 

einer farbigen Sonnencreme das Eincremen 

gleich viel lustiger machen. Die beiden Varianten 

sind in Türkis und Pink erhältlich, beide sind mit 

LSF 50 und einer Formel mit Panthenol und Vita-

min E für zuverlässigen Sonnenschutz und milde 

Pflege ausgestattet.

Nivea Sun UV Gesicht

FACE IT
Die Gesichtshaut hat in Sachen Sonnen-Pflege 

spezielle Bedürfnisse, Cremen für den Körper 

werden etwa meist als zu fettig und klebrig 

empfunden. Daher gibt es von „Nivea Sun“ na-

türlich auch eine eigene Linie für das Gesicht. 

Diese wird jetzt um eine Variante für Verbrau-

cher mit sensibler Haut erweitert. „Nivea Sun 

Sensitiv LSF 50“ beruhigt empfindliche Haut und 

bietet einen Sofort-Schutz.

Hansaplast Be Happy

SOMMER-OUTFIT
Mit der Limited Edition „Be Happy“ lanciert 

„Hansaplast“ sommerliche Pflaster für die war-

me Jahreszeit. Da darf es natürlich auch etwas 

bunter zugehen, schließlich sollen die Helferlein 

bei kleinen Wunden auch zum saisonalen Out-

fit passen. Die Auswahl reicht von dezenteren 

Mustern bis zu floralen, ethnischen Kraftfarben 

– für jeden Style und jede Stimmung gibt es das 

passende Motiv.

Cosy Unser Liebstes

DUFT DER BERGE
Bei der neuesten limitierten Duftedition von 

„Cosy Unser Liebstes“ hat man versucht, den 

Duft der Alpenfrische einzufangen. Denn der 

Geruch der Landschaft in den Bergen sorgt bei 

den Österreichern erfahrungsgemäß für gute 

Laune. Und so sorgt die „Alpenfrische“-Edition 

ab sofort für dufte Abwechslung am WC. Erhält-

lich in den Größen 10x150 Blatt sowie 20x150 

Blatt, und zwar bis September. 
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Produkte, die uns helfen, den Haushalt, 

das Geschirr oder die Wäsche sauber zu 

machen, sowie deren Anwendung wer-

den bei mehreren Anlässen hinterfragt. Das 

beginnt am PoS, wo besonders umweltbe-

wusste Konsumenten die Art und Menge des 

Verpackungs-Materials in ihre Kaufentschei-

dung einbeziehen. Beim Befüllen der Wasch-

maschine kommt die optimale, weil möglichst 

nachhaltige Waschtemperatur zum Tragen. 

Beim bzw. nach dem Putzen oder auch beim 

Tragen der frischen Wäsche können etwaige 

Hautprobleme nach dem Kontakt mit dem 

jeweiligen Produkt ebenfalls stutzig machen. 

Und nachdem jenes Wasser, mit dem gerei-

nigt wurde, ja idealerweise wieder über den 

Kanal und die Kläranlage den Weg zurück in 

natürliche Gewässer geht, hinterfragen auf-

merksame Verbraucher natürlich auch, was 

man da alles mit hinunterspült. Beginnen wir 

gleich mit dem letzten Punkt und der positi-

ven Nachricht, dass hier in den letzten Jahren 

und sogar schon Jahrzehnten viel geschehen 

ist. Phosphate (die zu einer Überdüngung und 

übermäßigem Wachstum von Wasserpflanzen 

führen können) wurden etwa in vielen euro-

päischen Ländern schon in den 80er-Jahren 

in Waschmitteln verboten, aus Geschirrspül-

mitteln wurden sie im Jahr 2017 durch ein 

entsprechendes EU-Gesetz verbannt. Ten-

side sind hingegen als wichtiger Bestandteil 

von Wasch- und Putzmitteln weiterhin im 

Einsatz, erfüllen sie doch die Hauptaufgabe, 

den Schmutz vom jeweiligen Material zu lö-

sen. Hier gab es im Jahr 2005 eine Änderung 

der Gesetzeslage: Seitdem müssen laut EU 

Tenside, die in Wasch- und Reinigungsmitteln 

eingesetzt werden, vollständig abbaubar sein, 

was wiederum konkret bedeutet, dass sie in-

nerhalb von 28 Tagen zerfallen sein müssen 

und somit keinen negativen Einfluss auf Was-

serlebewesen haben dürfen.

DUFTE?  Immer wieder Anlass für Diskussionen 

bietet auch das Thema Duftstoffe. Was für die 

einen einer der angenehmsten Nebeneffekte 

des Waschens und Putzens ist, macht ande-

ren Probleme. Denn bestimmte Stoffe können 

bei Allergikern zu Hautproblemen führen. Be-

troffene können heute auch auf duftstofffreie 

Produkte zurückgreifen. Ein Beispiel für eine 

solche Neuheit: „Vanish 0%“ – ein Fleckentfer-

ner ohne Duftstoffe, Farbstoffe und Chlor aus 

dem Hause Reckitt Benckiser.

HÜLLE. Einen besonderen Stellenwert nimmt 

aber mittlerweile auch im WPR-Bereich das 

Thema Verpackung ein. In der Befragung für 

unsere Nachhaltigkeitsstudie, die wir gemein-

sam mit Marketagent.com durchgeführt ha-

ben, gaben 69% der Konsumenten an, dass ih-

nen eine umweltschonende Verpackung beim 

Kauf von Drogerieprodukten wichtig sei. Und 

so hört man aktuell aus vielen Richtungen über 

Verpackungs-Optimierungen in Richtung einer 

erhöhten Nachhaltigkeit. Erdal etwa berichte-

te uns im Zuge unserer Recherchen, dass heu-

te alle „Frosch“-Flaschen zu 100% aus Altplas-

tik bestehen. „Inzwischen können außerdem 

auch schon die Verschlusskappen aus Poly-

propylen aus recyceltem Material hergestellt 

werden“, erzählt uns Produktmanager Alexan-

der Litofcenko. Darüber hinaus lässt sich der 

Kleber auf den Etiketten leicht entfernen, was 

für die Wiederaufbereitung relevant ist. Auch 

Neuprodukte hat Erdal zu bieten: So wird die 

Marke „Frosch“ künftig auch bei WC-Steinen 

zu finden sein, und zwar mit einem Körbchen 

aus PET, das ebenfalls zu 100% aus Recyclat 

besteht. Außerdem soll noch im 2. Quartal 

der Einstieg ins Segment der Maschinen-Ge-

schirrspülmittel erfolgen. Mit so vielen good 

News hält Erdal natürlich nicht hinterm Berg, 

sondern hat für das heurige Jahr die bislang 

größte „Frosch“-Werbekampagne in Öster-

reich geplant.

KETTENREAKTION. Auch Georg Grassl, Ge-

neral Manager Österreich Laundry & Home 

Care bei Henkel, bestätigt unseren Eindruck, 

dass Nachhaltigkeit bei Waschmitteln und 

Reinigern heute viel mehr heißt als auf frag-

würdige Inhaltsstoffe zu verzichten: „Das 

Nachhaltigkeitsthema hat sich insofern wei-

terentwickelt, als jetzt die gesamte Wert-

schöpfungskette im Blickpunkt steht.“ Und so 

hat man sich – angetrieben auch von neuen 

EU-Vorgaben – bei Henkel ebenfalls intensiv 

mit dem Thema Verpackung beschäftigt. Die 

Folge: Das Unternehmen hat sich u.a. dazu 

verpflichtet, bis zum Jahr 2025 35% Recyc-

lingkunststoff in allen seinen Konsumgüter-

Verpackungen in Europa einzusetzen. Außer-

dem sollen bis dahin 100% der Verpackungen 

wiederverwendbar, recyclebar oder kompos-

tierbar sein sowie 100% des Papiers bzw. Kar-

tons aus Recyclingmaterial oder aus nachhal-

tiger Forstwirtschaft stammen. Aber schon 

bisher stand Nachhaltigkeit bei jeder Neu-

einführung aus dem Hause Henkel im Fokus: 

Jede Produktneuheit muss aus Nachhaltig-

keitssicht eine Verbesserung gegenüber dem 

vergleichbaren Vorgängerprodukt bieten. Ap-

ropos Neuheit: Im Mai wird das „Clin“-Sorti-

ment um ein spezielles Angebot für besonders 

ökobewusste Verbraucher ergänzt, und auch 

bei „Blue Star“ wird heuer noch ein entspre-

chender Launch folgen.

KREISLAUF. Einen Trend in die richtige Rich-

tung berichtete man uns auch im Hause Uni-

lever: „Unser Fußabdruck pro Verbraucher-

anwendung ist seit 2010 um ca. 29% zurück-

gegangen“, so Inka Naumann, Strategische 

Leitung HPC. „Um der aktuellen Wegwerf-

kultur ein Ende zu setzen, haben wir uns ver-

pflichtet, bis 2025 mindestens 25% recycel-

te Kunststoffe in unseren Verpackungen zu 

verwenden.“ Beim „Comfort intense“-Weich-

spüler kann der Anteil heuer bereits auf 100% 

erhöht werden. Und auch bei der neuen „Cif 

Natur“-Range, bestehend aus einem Anti-

Kalk- und einem Fettlöser-Spray, liegt der 

Anteil an rezykliertem Plastik bereits bei 100%.

KONZENTRATION. Das Thema Recyclat wird 

natürlich auch von Procter & Gamble auf-

gegriffen. So sollen etwa die transparenten 

„Fairy“-Flaschen bis 2020 zu 100% aus wie-

derverwertetem Plastik bestehen. Außerdem 

werden hier die Ressourcen auch durch die 

Darreichungsform als Konzentrat geschont. 

Und dies ist insbesondere im Waschmittelbe-

reich ein weiteres wichtiges Nachhaltigkeits-

Instrument. „Konzentrierte Produkte bedeu-

ten weniger Wasserverbrauch, weniger Verpa-

ckung und weniger Transport“, erklärt Georg 

Grassl von Henkel. Inka Naumann von Unilever 

Austria geht auf das Prinzip Kompaktierung 

anhand des Beispiels „Comfort intense“ ein: 

„Alle Inhaltsstoffe werden auf einem höheren 

Niveau in ultrakonzentrierter Form eingesetzt. 

Durch diese Verdichtung kann trotz Einsatz ei-

ner geringeren Menge an Weichspüler eine hö-

here Wirkung erzielt werden.“

KÄLTER. Einen weiteren wichtigen Nachhal-

tigkeits-Faktor schildert uns Claudia Bach, 

Unternehmenskommunikation RB: „Was wir 

erkennen, ist der Trend in Richtung kürzere 

Waschzyklen und niedrigere Temperaturen bei 

Waschgängen.“ Georg Grassl, Henkel, bestä-

tigt, dass die neue Generation von Waschmit-

teln hier früheren Produkten deutlich überle-

gen ist: „Im Bereich des Kaltwaschens wurde 

ein enormer Fortschritt erzielt.“ Die „Persil“-

Produkte etwa entfalten bereits bei einer 

Waschtemperatur von 20°C ihre Wirkung, was 

nur durch den Einsatz neuer Enzyme möglich 

wurde, die wiederum auch eine Reduktion der 

Menge an erdölbasierten Tensiden ermöglich-

te. Sinnvoll ist dies aber natürlich nur, wenn 

der Konsument die Möglichkeiten des Wasch-

mittels voll ausschöpft. Mittlerweile haben je-

doch die meisten Verbraucher Vertrauen in die 

effektiven Formulierungen, die ja bereits bei 

vielen Marken zum Einsatz kommen, gefasst 

und das Temperaturrad von den früher gängi-

gen 60°C ordentlich runtergedreht. Ein wich-

tiger Schritt: „Denn“, so Georg Grassl, Henkel: 

„Rund 80% des ökologischen Fußabdrucks ei-

nes Waschmittels entfallen auf die Anwen-

dungsphase.“

100%. Auch im MGSM-Bereich hat sich in Sa-

chen Umweltfreundlichkeit eine Menge getan. 

Der jüngste Launch in diesem Bereich war die 

„claro 100%“-Serie für Bio-Märkte. Diese steht 

für Produkte, die in kürzester Zeit vollkom-

men biologisch abbaubar sind und außerdem 

mit einer kompostierbaren Verpackung über-

zeugen. Die Devise: Zero Waste. In Sachen 

Wirkung, und da ist man sich bei Claro mit 

der restlichen Branche einig, müssen Käufer 

nachhaltiger Produkte übrigens keine Abstri-

che mehr machen. „Ein Kunde soll nicht dafür 

bestraft werden, wenn er nachhaltige Pro-

dukte kaufen will“, hält Natalie Kastenhuber, 

Leitung Marketing bei Claro, fest.

ÜBERLEGEN. Apropos Performance: Dass 

grün keineswegs mehr mit mangelnder Wir-

kung gleichzusetzen ist, bewies auch Durgol 

mit dem Launch des „durgol Bio Schnell-Ent-

kalkers“. Dieser ist in 18 Tagen zu mehr als 

99,5% biologisch abgebaut und enthält keine 

Duft-, Farb- oder Konservierungsstoffe. Au-

ßerdem – und dies soll einen weiteren häufi-

gen Konsumenten-Irrglauben aufklären – ist 

er auch den klassischen Hausmitteln über-

legen: „durgol Bio“ wirkt nicht nur fünf Mal 

schneller als Essig und Zitronensäure, sondern 

ist darüber hinaus, und das können Hausmittel 

beim Entkalken nicht immer von sich behaup-

ten, materialschonend.

BESSER MACHEN. Es gibt also jede Menge, 

was man zur Verbesserung des ökologischen 

Fußabdrucks im Bereich Wasch- und Reini-

gungsmittel tun kann – sowohl auf Herstel-

ler- als auch auf Verbraucherseite. Die zahl-

reichen in Sachen Nachhaltigkeit weiter ver-

besserten Produkte dürften das Bewusstsein 

der Konsumenten und somit auch das Kaufin-

teresse jedenfalls weiter schüren.  bd

Für ein reines Gewissen
Wasch- und Reinigungsmittel müssen sich innerhalb der aktuellen Nachhaltigkeits-
Diskussion gleich mehreren Kritikpunkten stellen, etwa hinsichtlich bedenklicher 
Inhaltsstoffe, Verpackungsmüll und einer Gefährdung von Wasserorganismen. Hier 
sind die Antworten der Branche.
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 Wasch- und 
Reinigungsmittel

 HERAUSFORDERUNGEN::  
• Unsicherheit bzgl. schädlicher In-

haltsstoffe im Abwasser

• Diskussion um Verpackungs-
material

• Zunahme von Allergien/ 
Unverträglichkeiten

 Lösungsansätze:  
• Einsatz von Recycling- bzw.  

umweltverträglichem Material  
bei Verpackungen

• Verzicht auf problematische  
Inhaltsstoffe

• Forcierung von Ultrakonzentraten

• Kommunikation bzgl.  
richtiger Anwendung  
(niedrige Waschtemperaturen)
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Bevor es soweit war, bekamen die ge-

ladenen Medienvertreter die Innova-

tionen von Weber-Stephen zu sehen. 

Etwa den neuen Holzkohlegrill „Master-

Touch Premium E-5770“ – der ermöglicht 

neben dem Grillen auch Braten, Low & Slow 

Grillen, Backen und sogar Räuchern. Herz-

stück des 5-in-1-Multifunktionsgeräts ist ein 

optimiertes Lüftungssystem. Durch die Kom-

bination aus ringförmigem Holzkohlebehäl-

ter (Char Ring) und einer Edelstahl-Diffusor-

platte lässt sich die Temperatur in den ver-

Der renommierte Grillanbieter legt sei-

nen Fokus verstärkt auf den Marken-

kern und sein bewährtes Alleinstel-

lungsmerkmal. Die Neupositionierung auf 

den Punkt bringt dabei der Claim „Swiss Grill 

Innovation“. Denn wie viele Schweizer Unter-

schiedenen Hitzezonen präzise steuern. Es 

entsteht eine gleichmäßige Luftzirkulation, 

die die Temperatur über mehrere Stunden 

konstant hält.

GENESIS II.   Generell verortet Christian 

Hubinger (GF Weber-Stephen Österreich) 

einen Trend zum Gasgrill. Beim Erwerb ei-

nes solchen rät er, diesen vorab auszupro-

bieren, um zuhause keine Überraschungen 

zu erleben. „Keine Mogelpackung“ erwerbe 

man freilich mit einem „Weber“-Produkt, so 

Hubinger. Dies gewährleiste auch die 10-jäh-

rige Garantie auf Grillgeräte. Dem Trend fol-

gend präsentiert man zwei neue Gasgrill-Mo-

delle der „Genesis II“-Serie „EP-335 GBS“ und 

„EP-435 GBS“. Fleisch und Gemüse gleichzei-

tig, aber mit unterschiedlicher Temperatur 

zubereiten ist hier ein Kinderspiel. Das High-

light ist die „Sear Station“: Hier werden vier 

bis sechs Steaks bei optimaler Hitze zunächst 

scharf angebraten und können anschließend 

auf der indirekten Grillfläche ruhen. 

Unterstützung erfährt „Weber“ von Alexan-

der Pointner, ehemals Skisprungtrainer und 

heute Autor und Mental-Trainer. Denn für ihn 

dient Grillen auch als eine Art Auszeit, die in 

unserer heutigen Gesellschaft ohnehin zu 

kurz kommt. Anregungen findet er ebenso 

wie alle anderen Grillfans in der „Weber Grill-

bibel Vol.2“ mit 125 neuen Rezepten von BBQ-

Profi Jamie Purviance (GU-Verlag).  pm

nehmen und Produkte steht auch Outdoor-

chef für Authentizität, Qualität und Verläss-

lichkeit. „Swissness“ bietet damit Sicherheit 

bei der Kaufentscheidung. 

„Outdoorchef“-Grills werden von Schweizer 

Ingenieuren und Designern entwickelt und 

hinsichtlich Funktionalität, Bedienkomfort 

und Alltagstauglichkeit auf Herz und Nieren 

geprüft. Herzstück ist ein Trichtersystem, das 

für Hitzeverteilung und damit gleichmäßig 

gegartes Grillgut sorgt. Fettflammenbrand 

und Rauchentwicklung werden durch eine 

Abschirmung der Brenner verhindert. Das 

Fett läuft den Trichter entlang in eine Auf-

fangschale – der Grill-Innenraum bleibt sau-

ber und der Trichter ist einfach zu reinigen.

MULTITALENT. Diese Vorzüge bietet auch 

die Grillküche „Lugano 570 G“, bestehend 

aus Gas-Kugelgrill, Steakhouse Burner und 

Seitenkocher. Ein „Safety Light System“ 

(SLS) signalisiert, ob die Gasventile geöff-

net oder geschlossen sind. Bei den Seiten-

brennern sorgt ein abnehmbarer Wind- und 

Spritzschutz für ein angenehmes Kochen im  

Freien.  pm

Keine Mogelpackung
Das Badeschiff diente Weber-Stephen als Ort der Neuheiten-Präsentation. Eine 
angesagte Location am Wiener Donaukanal, wo aufgrund des Ambientes die zur 
Verkostung gebotenen Grill-Schmankerl von Grillmeister und -trainer Adi Bittermann 
gleich noch besser schmeckten.

Swissness
Outdoorchef setzt auf eine strategische Neupositionierung seiner Marke und präsen-
tiert eine neue Grillküche für alle kulinarischen Möglichkeiten.

Bei der Verarbeitung von Holz fallen be-

kanntlich große Mengen an Sägespä-

nen an. Auf der Suche nach einer sinn-

vollen Verwendung dieses Abfallproduktes 

beschloss der Unternehmensgründer Carl 

Warrlich diese zu pressen und mit Paraffin zu 

mischen. Die ersten Anzündhilfen gab es zu-

nächst für den Eigengebrauch. Das Verfah-

ren wurde kontinuierlich weiterentwickelt, 

schließlich begann sich ein Geschäft dar-

aus zu entwickeln. Heute hat das Unterneh-

men für jeden Anwendungsfall und Verbrau-

cherwunsch einen Anzünder parat. „Das Be-

wusstsein der Verbraucher für Belange der 

Umwelt nimmt stetig zu. Der Absatz ökolo-

gischer Anzündhilfen steigt daher kontinu-

ierlich“, schildert Holger Knipping, Vertriebs-

leiter International der Carl Warrlich GmbH.

VEGAN. Die ersten Warrlich-Ökoanzünder 

gibt es schon seit 1951, in den letzten Jah-

ren kamen jedoch spannende Innovationen 

hinzu. 2017 brachte man „Flamax Der Grü-

ne Weiße“ auf den Markt. Eine Anzündhilfe 

aus Naturstoffen mit der Zündkraft von Ke-

rosinanzündern. Der Grund ist dessen Basis, 

nämlich ein Destillat, gewonnen aus pflanz-

lichen Rohstoffen wie Holz und Getreide. 

Trotzdem ist der „Grüne Weiße“ nicht braun 

oder olivgrün wie andere ökologische An-

zünder, sondern eben weiß. Er brennt völlig 

geschmacks- und geruchsfrei und entfacht 

den Grill, Ofen oder Kamin zudem gefahrlos.

Rechtzeitig zur Grillsaison 2019 gibt es ein 

neues Highlight, die „Flamax Vegane Zünd-

wolle“ (Produktvorstellung S. 71). „Dieses 

Produkt geht derzeit durch die Decke“, freut 

sich Knipping. 

WICKEL. Seit zwei Jahren setzt man bei 

der Verarbeitung der Holzspäne zu „Flamax 

Zarelo“-Anzündern auf ein neues Verfahren. 

Dabei werden die Späne auf eine Art Spindel 

aufgewickelt. Es entstehen gleichmäßige 

Rollen, die sich dank der besonderen Span-

struktur sauber und ohne abzubröseln ver-

wenden lassen. Getränkt wird „Flamax Za-

relo“ in hochwertigem Wachs, auf Farbpig-

mente, Duftstoffe und andere chemische 

Zusätze wird verzichtet.

Die Pläne von Warrlich hierzulande liegen 

auf der Hand: „Wir haben in Österreich be-

reits einen Zugang zum Markt, haben hier be-

dingt Fuß gefasst. Klar ist aber auch, dass wir 

in den nächsten Jahren unsere Marktantei-

le kontinuierlich ausbauen und vergrößern 

wollen“, weiß Knipping.  pm

Ökologisch anfeuern
1904 als Säge- und Hobelwerk gegründet, entstand aus der Carl Warrlich GmbH 
sukzessive ein Fertigungsbetrieb für Heizhilfen. Mittlerweile sind die Produkte in über 
50 Ländern weltweit erhältlich.

Holger Knipping, 
Vertriebsleiter 

International der 
Carl Warrlich GmbH
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Rauch Eis Tee

LANGER HALS
Den klassischen „Rauch Eis Tee“ gibt es heuer für 

die Gastronomie zusätzlich zu den bekannten 

PET-Flaschen auch in schicken 0,33L-Longneck-

Mehrweg-Glasflaschen, und zwar in den belieb-

ten Sorten „Pfirsich“ und „Zitrone“. Der Inhalt: 

echter Tee, der mit Alpenwasser aufgebrüht 

wird und darüber hinaus vegan zertifiziert ist – 

ideal als Durstlöscher für die kommenden hei-

ßen Sommertage. www.rauch.cc 

Katharina Rauch Bio

FRAUENPOWER
Zum Aufstieg des Familienunternehmens Rauch 

leistete natürlich auch Katharina Rauch einen 

entscheidenden Beitrag. Anlässlich des 100-jäh-

rigen Jubiläums widmet man dieser Powerfrau 

deshalb nun das Bio-Trio, das derzeit mit ihrem 

Namen und ihrem Konterfei für die Gastronomie 

erhältlich ist. Zu haben sind die Sorten „Apfel na-

turtrüb“, „Schwarze Johannisbeere“ und „Maril-

le“, jeweils in der 200ml-Flasche. www.rauch.cc 

Pago Bio

SAFT SÜSSSAUER
Eben erst hat Pago seine Bio-Range für die Gas-

tronomie eingeführt, schon wird die Linie erwei-

tert, und zwar um die Variante „Apfel-Holunder“. 

Diese kombiniert die Süße des Apfels mit den 

süßsäuerlichen Noten des Holunders. Die Früchte 

stammen aus streng kontrollierter biologischer 

Landwirtschaft aus den besten Anbaugebie-

ten. Erhältlich in der 0,2L-Mehrweg-Glasflasche. 

www.pago.at 

Fentimans

BRIT-MIX
Die britische Marke „Fentimans“ lanciert eine 

neue Sorte der „botanically brewed“-Limona-

den-Range. Die zwölfte Geschmacksrichtung 

der Linie, „Apple and Blackberry“, vereint Apfel 

und Brombeere und schmeckt pur wie gespritzt; 

Cocktails verleiht sie eine fruchtige Note. Er-

hältlich ist die neue Variante in der praktischen 

275ml Flasche. Erhältlich bei Rudolf Ammersin. 

www.ammersin.at 

Rauch Nativa Green Tea

GRÜNE WELLE
Mit „Nativa“ hat Rauch den Marktführer unter 

den Ready-to-drink Green Teas im Sortiment. 

Heuer zeigt sich dieser in einem neuen Look. Statt 

knalligen Gelb- und Grün-Tönen setzt man  auf 

eine natürlichere Optik, was dem Produkt einen 

frischen Auftritt verleiht. Die Rezeptur bleibt un-

verändert und basiert auf echt gebrühten Grün-

teeblättern. Für die Gastronomie exklusiv in der 

250ml-Glasflasche erhältlich. www.rauch.cc

Rauch Bio g´spritzt

BIO-SPRITZ
Wer seinen Gästen besonders Erfrischendes 

kredenzen mag, dem offeriert Rauch seine Bio-

Säfte heuer auch in gespritzten Varianten. Die 

Sorten „Bio-Apfel naturtrüb“, „Bio-Rhabarber 

naturtrüb“ sowie „Bio-Schwarze Johannisbeere“ 

stehen ab sofort in einem harmonischen Mix mit 

spritzigem Wasser aus den Alpen zur Verfügung, 

und zwar in der angesagten 0,33L-Longneck-

Flasche im Retro-Look. www.rauch.cc 

Ottakringer Moon Shiner

GEBRANNTES BIER
Einen Edelbrand der anderen Art – nämlich einen 

Edelbrand aus Bier – präsentiert Ottakringer mit 

dem „Moon Shiner“. Der Edelbrand wurde aus 

dunklem „Ottakringer“ destilliert und reifte über 

fünf Jahre im Eichenfass. Das Resultat ist ein 

Destillat, das mit seinen holzig, malzig, torfigen 

Aromen sowie Noten von Honig und Trauben in 

der Nase an Grappa erinnert.

 www.ottakringer.at 

Bombay Sapphire

AROMA AUSFLÜGE
„Bombay Sapphire“ ist nun in einer Limited Editi-

on erhältlich: „Bombay Sapphire English Estate“ 

ist ein Dry Gin, dessen Zusammensetzung inspi-

riert ist von der landschaftlichen Umgebung der 

Destillerie in Hampshire. Der klassische Gin mit 

seiner Zitrusnote wird dabei um drei Botanicals 

ergänzt: Polei-Minze, fruchtige Hagebutte und 

geröstete Haselnüsse verleihen ihm ein ganz be-

sonderes Aroma. www.bombaysapphire.com
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Als Beilage gab es bei uns Peter-

silerdäpfel und Blattsalate. So 

ähnelt das Ganze vordergrün-

dig stark einem Wiener Backhendl und 

schien eine klare Sache zu werden. Aber 

der Salbei passt ja nicht nur wunderbar 

zum Hendl, sondern ist auch eine ech-

te Herausforderung für die Getränkebe-

gleitung, wie sich spätestens bei Tisch 

herausstellte.

HOLLERO. Das wurde schon bei 

den Softdrinks offensichtlich, 

wo sich der an sich ausgespro-

chen leckere Rhabarber-Sprit-

zer von Rauch mit dem Salbei 

so gar nicht vertrug und auch 

das sympathische Über-Fan-

ta „Orangina“ mehr schlecht 

als recht dazu passte. Sehr gut 

hingegen konnte die Holunder-

blüte mit dem markanten Aro-

ma des mediterranen Krautes, 

Fentimans „Gently Sparkling 

Elderflower“ ist hier ein echter 

Tipp für Freunde der Limo.

SPRUDEL. Von den Weißweinen 

hätten wir uns eigentlich einen 

Kantersieg erwartet, doch aus-

gerechnet die beiden Österrei-

cher – ein typischer, kräftiger 

Grüner Veltliner aus dem Wein-

viertel und ein eleganter Ro-

ter Veltliner vom Wagram – harmonier-

ten nicht sonderlich gut mit dem Salbei-

Hendl, obschon uns besonders zweiterer 

an sich sehr gut gefiel. Der Salbeifreund 

in dieser Runde war jedoch eindeutig der 

Frizzante der Casa Gheller, der frisch und 

unaufdringlich zu der sehr speziellen Ele-

ganz des Gerichtes passte.

BUBERLPARTIE. Bei den Bieren hatten 

wir auch einen sehr eindeutigen Sie-

ger, der für einige Juroren sogar zum 

Topscorer des Tages wurde: Der 

„Wiener Bubi“ der Muttermilch 

Vienna Brewery aus dem 6. Wie-

ner Gemeindebezirk ist ein klas-

sisches, bernsteinfarbenes La-

ger mit feinporiger Schaumkro-

ne und fruchtig-karamelligem 

Geschmack, der hervorragend 

zu dem ukrainischen Backhendl 

passte.

SÜFFIG. Wie übrigens auch un-

ser Drink der Runde, der zu mei-

nem erklärten Favoriten wur-

de: Der „CapoTonic“ besteht aus 

dem bittersüß-würzigen „Vec-

chio Amaro del Capo“, Tonic, Zi-

tronensaft, Limette und viel Eis. 

Mit einem Extraschuss Soda oder 

Tonicwater wird er zum süffigen 

Longdrink mit ganz erstaunli-

cher Salbei-Affinität.  ms

Genial zu Hühnerbrust Kiew
Die Erfindung dieses Gerichtes wird den Köchen eines Sankt Petersburger Nobel-
restaurants im Grand Hotel Europe zugeschrieben, das bis kurz vor der Oktober-
revolution 1917 existierte. Wir haben es in einer klassisch-puristischen Version 
zubereitet, die Hühnerfilets also nur mit frischem Salbei und kalter Butter gefüllt 
und anschließend paniert und gebacken.www.ammersin.at  |  bestellung@ammersin.at

Grüner Veltliner 48° Nord 2018
Weingut Gmeinböck

Roter Veltliner Wagram 2018
Weingut Ecker

Bianco Frizzante IGT
Casa Gheller

WEIN

Cwtch
Tiny Rebel

Wiener Bubi
Muttermilch – Vienna Brewery

Jever Pilsner
Jever

BIER&CIDER

Orangina
Orangina

Bio g’spritzt Rhabarber
Rauch

Gently Sparkling Elderflower
Fentimans

ALKOHOLFREI

CapoTonic

Vecchio Amaro del Capo, Fentimans Premium 
Indian Tonic Water, Zitronensaft

Für die light Variante: 2,5cl Amaro & 10cl Tonic 
mischen und einen Schuss Zitronensaft hinzu-
fügen. Für die etwas stärkere Variante: 4cl Ama-
ro & 10cl Tonic und einen Schuss Zitronensaft.

BAR DRINK

EMPFEHLUNGEN VON:
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Die Form des Glases beeinflusst das Ge-

schmacks- und Dufterlebnis ganz ent-

scheidend“, ist Maximilian J. Riedel, Ge-

schäftsführer von Riedel überzeugt. „Das Glas 

kann ein Getränk in seiner ganzen Aromen- 

und Geschmacksvielfalt zeigen – oder nur 

eindimensional und im schlimmsten Fall so-

gar negativ.“ Die Glasformen werden bei Rie-

del auf die Getränke abgestimmt, wie z.B. bei 

Weinen auf die Rebsorten. Hier zeigt sich laut 

Riedel ein Trend: „Die Gläser werden vom Vo-

lumen her größer, weil die Weine immer mehr 

Alkohol haben und dadurch mehr Raum brau-

chen, um sich voll entfalten zu können. Mit 

unserer Serie ‚Performance‘ haben wir das 

perfekte Instrument dafür, durch den so ge-

nannten „optic impact“. Die innere Oberfläche 

des Glases ist größer als die äußere.“ Der soge-

nannte „Perfect Serve“, also die Wahl des pas-

senden Glases, hat auch bei Pernod Ricard ei-

nen großen Stellenwert. „Wir setzen für all un-

sere Marken und Drinks eigens designte Gläser 

ein. Wird ein Drink in einem „perfekten“ Glas 

serviert, beeinflusst dies die Optik, den Ge-

ruch, den Geschmack – also das gesamte Ge-

nusserlebnis – positiv“, sagt Brand Manager 

Sonja Fritsch.

G’SPRITZT. Vor allem in Österreich ist die 

Sommerzeit auch „Spritzerzeit“. Für eine ab-

wechslungsreiche Alternative zum klassi-

schen weißen Spritzer sorgt z.B. „Lillet“. Für 

das Trendgetränk des Sommers 2019 wird der 

französische Weinaperitif zum „Lillet Bloo-

ming Coral“. Der Drink wurde passend zur 

Pantone-Farbe des Jahres kreiert und kom-

biniert „Lillet Rosé“ mit Pink Guave-Saft so-

wie Zitronensaft und -zeste. Serviert wird er 

am besten im originalen „Lillet“-Glas, das an 

ein Weißweinglas angelehnt ist. Durch die 

bauchige Form kommen die Zutaten beson-

ders zur Geltung. Durch den verjüngten Kelch 

werden die Duftaromen gut bewahrt und di-

rekt zur Nase transportiert.

GRÖSSE. Ein absoluter Klassiker, der auch im 

heurigen Sommer wohl einige Gläser füllen 

wird, ist der „Aperol Spritz“. „Ein großzügiges 

Weinglas ist essentiell, da man den Aperol mit 

Prosecco oder Weißwein aufgießt, mit Soda 

aufspritzt und auf Eis serviert. Ein zu kleines 

Glas würde dem prickelnden Drink zu wenig 

Raum geben. Das voluminöse Glas intensiviert 

das feine, bittere Aroma. So wurde der Aperol 

Spritz immer schon serviert – das gehört zum 

spritzigen Gesamterlebnis dazu“, meint Kers-

tin Kientzl, Marketing Managerin bei Campari 

Austria. 

ABGESTIMMT. Natürlich darf an einem lau-

en Sommerabend auch der eine oder andere 

Cocktail nicht fehlen. Von Riedel gibt es die ei-

gens kreierte Serie „Drink Specific Glassware“, 

die zusammen mit dem US-amerikanischen 

Spirituosen-Spezialisten Zane Harris entwi-

ckelt wurde. Sie umfasst sechs Gläser, die auf 

den traditionellen Servierarten klassischer 

Cocktails basieren: Der Old Fashioned, Man-

hattan, Daiquiri, Sour, Peasant, Buck und Julep. 

Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert 

auf Größe, Form, Volumen und Fassungsver-

mögen für Eis gelegt.

DESIGN. So umrahmen die parallel verlaufen-

den Seitenwände des „Fizz“-Glases die kissen-

förmige Schaumkrone von Cocktails wie dem 

Gin Sour. Das „Neat“-Glas ist so designt, dass 

es gut in der Hand liegt. Es ist kleiner dimensi-

oniert als das „Rocks-Glas“, erscheint aber voll, 

wenn es die optimale Menge an Spirituosen 

oder Cocktails enthält. Das „Nick & Nora“-Glas 

für Cocktails auf Martini-Basis ermöglicht es, 

einen Schluck zu nehmen, ohne dass man da-

für den Kopf nach hinten neigen muss. Beim 

„Sour“-Glas führt der nach außen gewölbte 

Rand das ansonsten starke Aromenprofil di-

rekt zur Zungenspitze, wo es am intensivsten 

geschmeckt wird – ganz im Sinne der Devise 

von Riedel: Form follows function.

EISWÜRFEL. Ein wichtiger Faktor bei Cock-

tails ist das Eis. „Zu zwei der größten Fakto-

ren für Unzufriedenheit in der Gastronomie 

gehört es, wenn Eiswürfel die Flüssigkeit im 

Glas verdrängen und wenn der falsche Ein-

druck entsteht, dass zu wenig eingeschenkt 

wurde“, so Harris. Die Gläser der „Drink Spe-

cific Glassware“ von Riedel wurden so konzi-

piert, dass sowohl die großen Luxus-Eiswür-

fel als auch die Standard-Eiswürfel entweder 

mittig oder nebeneinander ins Glas fallen. 

GEKÜHLT. „Für uns Barkeeper sind die Gläser 

ein wichtiger Teil unseres „Werkzeugs“, des-

halb legen gute Bars auch großen Wert auf 

hervorragende Glas-Ware“, bestätigt David 

Penker, Bar Manager der 26 East Bar im Wiener 

Palais Hansen Kempinski. Für den Highball, der 

in der Barszene weltweit gerade neu entdeckt 

wird, empfiehlt Penker hohe, schlanke und vor 

allem dünnwandige Gläser, die man auch in die 

Tiefkühltruhe geben kann. „Dickwandige Glä-

ser haben den Nachteil, dass sie die Kälte des 

Eises langsamer aufnehmen und der Drink 

verwässert, bevor er die optimale Trinktem-

peratur hat. Umso dünner und kälter das Glas 

ist, desto besser wird der Drink“, so Penker.

FÜR ALLE. „Das Klischee, dass Whisky nur et-

was für harte Männer sei, ist längst veraltet“, 

sagt Sabrina Ratschnig, Marketing Managerin 

bei Beam Suntory. „Im heurigen Sommer freu-

en wir uns schon auf Whisky-Drinks für jeden 

Geschmack.“ Neben dem „Jim Beam Kentu-

cky Straight Bourbon“, einem weichen und gut 

ausbalancierten Whiskey, empfiehlt Ratschnig 

alternativ den „Toki“ aus The House of Suntory, 

um eine völlig neue Geschmackserfahrung 

mit einem japanischen Blend zu machen. Der 

Highball sollte mit stark kohlensäurehaltigem 

Wasser serviert werden. Für den österreichi-

schen Geschmack empfiehlt es sich, den High-

ball mit Cranberry-Sirup aufzupeppen oder 

anstelle des Sodawassers z.B. Ginger Ale zu 

verwenden. 

KUBANER. Für viele untrennbar mit dem 

Sommer verbunden ist der Mojito. Die Verbin-

dung aus „Bacardí Carta Blanca“, Limettenstü-

cken, frischer Minze, reichlich Eis und einem 

Schuss Soda hat sich als einer der weltweit 

beliebtesten Cocktails etabliert. Serviert wird 

er am besten in einem Longdrink-Glas. Wichtig 

dabei: Crushed Ice. Aber auch der Neuzugang 

aus dem Vorjahr, der „Martini Fiero e Tonic“, 

wird heuer wieder für entspanntes Sommer-

feeling sorgen, ist Franziska Haunlieb, Trade 

Marketing bei Bacardí-Martini überzeugt. „Der 

„Martini Fiero e Tonic wird am besten im Mar tini 

Balloon Glas serviert. Wichtig ist viel Eis und 

ein spritziges Tonic, garniert mit einer Oran-

genscheibe.“

REVIVAL. Aber auch die Cocktailklassiker 

„Cointreau Fizz“ oder „Cointreau Margarita“ 

erleben in diesem Sommer ein Revival, denn 

„sie schmecken gut und lassen sich je nach Ge-

schmack und Vorliebe individuell abwandeln“, 

so Walter Wallner, Geschäftsführer Top Spirit. 

„Für einen „Cointreau Fizz“ empfiehlt Wallner 

große Gläser, da man einen Fizz mit Sodawas-

ser aufspritzt und auf Eiswürfeln serviert. Für 

den „Cointreau Margarita“ bietet sich natür-

lich das typische Margarita-Glas an, aber auch 

ein Tumbler ist denkbar. „Beim Glas geht es 

auch um die Haptik. Es muss auch angenehm 

in der Hand liegen. Das trägt zum Genuss und 

Wohlbefinden bei“, meint Wallner.  kp

Hoch die Gläser!
Der heurige Sommer wird klassisch. Zumindest, wenn man sich die prognostizierten 
Trenddrinks ansieht. Mindestens ebenso wichtig wie das Getränk ist aber das Glas, in 
dem es serviert wird – denn: Das Auge trinkt mit.

Margaret „Margarita“ Sa-

mes war für ihre extrava-

ganten Partys in der ame-

rikanischen High Society 

bekannt. Sie kreierte für 

eine ihre Soireen einen 

neuen Cocktail, indem sie 

zwei ihrer Lieblingsspiri-

tuosen zusammen mixte: 

Tequila und Cointreau und 

servierte die „Margarita“ 

im Glas mit Salzrand. Dies 

wurde bis heute als „per-

fect serve“ beibehalten. 

Von der Erfinderin stammt 

der berühmte Ausspruch: 

„Eine Margarita ohne Coin-

treau ist ihr Salz nicht wert.“

Der Ursprung des Namens 

„Mojito“ liegt vermutlich in 

Westafrika. Dort bedeutet 

das Wort „mojo“ so viel wie 

Zauberspruch oder Zau-

bertrank. Dass der Mojito 

laut kubanischem Original-

rezept mit „Bacardí Supe-

rior Rum“ zubereitet wird, 

ist kein Zufall: Erst mit der 

Einführung dieses neuarti-

gen, milden Rums im Jah-

re 1862 erhielt das bis da-

hin als „Draque“ bekannte 

Getränk seine erfrischend 

leichte Note. Schnell avan-

cierte der Mojito zu Kubas 

„Nationalgetränk“.

Der Martini Fiero e Tonic

Cointreau Fizz

Lillet Blooming Coral

Der Bacardí Mojito

Cointreau Margarita

Der Aperol Spritz

Di
e M

ar
ga

rit
a

De
r 

Mo
jit

o

PRODUKT  04  2019 78  79PRODUKT  04  2019

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



Über 80% der Gäste wollen wissen, wo-

her die Lebensmittel, die sie konsu-

mieren, kommen und wie diese pro-

duziert werden (mittlere bis starke Zustim-

mung). Dies ergab eine Befragung von 8.000 

Konsumenten, durchgeführt vom Verein Fu-

touris und 2016 veröffentlicht im „Handbuch 

für ein nachhaltiges Speisen- und Getränke-

angebot in der Hotellerie und Gastronomie“. 

Demnach spielt das Thema Kulinarik auch für 

Urlauber hierzulande eine große Rolle. Zwar 

unternehmen nur rund 2% der Urlaubsgäste 

explizit eine kulinarische Reise nach Öster-

reich. Jedoch werden mehr als ein Drittel al-

ler Urlaubsausgaben für Essen und Geträn-

ke verwendet. Ein entsprechendes Speisen- 

und Getränkeangebot ist somit von großer 

Bedeutung. Gerade Fleisch ist ein heikles Le-

Streitdorf. Im Rahmen des niederösterreichi-

schen Regionalmarkenprogramms werden 

hier Mastschweine der „Duroc“-Rasse nach 

bestimmten Kriterien gezüchtet. Diese ver-

lassen Niederösterreich nie, werden dort ge-

boren, gemästet und geschlachtet. Gesetzt 

wird auf definierte Kreuzungen (Sau: ent-

weder Deutsches Land- oder Edelschwein, 

Eber: Duroc), um Fleischqualität und Robust-

heit verschiedener Rassen zu nutzen. Es gel-

ten die AMA-Gütesiegel-Richtlinien sowie die 

AMA-Zusatzmodule „gentechnikfreie Füt-

terung“ und „mehr Tierwohl“. Daher ist für 

großzügigen Auslauf, erhöhtes Platzangebot 

sowie Beschäftigungsmaterialien gesorgt. Die 

Mastzeit wird um ca. 20 Tage verlängert, das 

Fett kann daher besser intramuskulär einge-

lagert werden.

ERLESEN. Die Marke „Schweinefleisch De-

luxe“ wurde von Nemetz ins Leben geru-

fen. Verwendet werden Rassen, die bei uns 

zwar heimisch, aber kaum noch vorzufinden 

sind. Beispiele sind das Schwäbisch-Hällische 

Landschwein, Mangalitza oder Duroc. Die Tie-

re stammen aus bäuerlichen Kleinbetrieben 

des Thayatals in großen Ställen mit Stroh und 

Auslauf. Sie leben großteils gemeinsam direkt 

im Familienverbund, Eber, Sau und Ferkel blei-

ben zusammen. Das Futter stammt aus heimi-

schem Ackerbau und wird meist am selben Hof 

angebaut. Die „Deluxe“-Schweine leben übri-

gens doppelt so lange wie sonst üblich. Ne-

ben Frischfleisch sind von dieser Marke über 

Nemetz auch verarbeitete Produkte wie Sa-

lamis erhältlich.

NACHVOLLZIEHBARKEIT. Fleischwaren Ber-

ger erweiterte im Vorjahr seinen Betrieb und 

konnte so die Kapazitäten um rd. 20% erhöhen. 

Damit steht auch dem Gastronomieangebot 

von Frischfleisch mehr Platz zur Verfügung, 

um passend zugeschnitten zu werden. So-

wohl über die „Berger“-Märkte als auch beim 

Großhändler Metro sind Schweine-Frisch-

fleisch und verarbeitete Produkte der be-

kannten Linie „Regional-Optimal“ erhältlich. 

„Die Initiative ,Regional-Optimal‘ stellt unser 

Anliegen unter Beweis, nachhaltig zu agie-

ren. Als Pionier und Vorreiter bei traditionel-

len, gentechnikfrei hergestellten Fleisch-Pro-

dukten stellen wir die Herkunft der Rohstoffe 

und die Tierhaltung in den Mittelpunkt“, schil-

dert GF Rudolf Berger: „Gastronomen und Ho-

teliers können ihren Gästen neben hervorra-

gend schmeckenden Produkten aus der Regi-

on auch eine Geschichte bieten: Authentizität 

und Herkunft werden auch in der Gastrono-

mie und bei verarbeiteten Produkten immer 

wichtiger.“ „Regional-Optimal“ hilft, diese 

Geschichten nachvollziehbar und transpa-

rent zu machen. Aktuell arbeitet Berger am 

Ausbau eines eigenen Tierwohl-Labels inner-

halb besagter Marke (Bericht S. 54). Aber auch 

im Rindfleischbereich ist Berger zuverlässiger 

Ansprechpartner. Jährlich werden rund 1.350 

Rinder verarbeitet, die allesamt zu 100% aus 

Österreich stammen. 

WASCHECHT. Unter der Eigenmarke „Klaus-

hof“ bietet der Großhändler Kröswang Rind- 

und Schweinefleisch in heimischer Top-Qua-

lität. All diese Jungstiere und Schweine sind 

waschechte Österreicher – sie stammen 

aus klein strukturierter Landwirtschaft und 

wurden hierzulande geboren, gemästet, ge-

schlachtet und verarbeitet. Im Fall der Jung-

stiere beträgt das Schlachtalter 24 Monate. 

Deren Fleisch wird standardmäßig mindes-

tens zehn Tage vorgereift, bevor es ausgelie-

fert wird. Außerdem über Kröswang erhält-

lich sind Produkte der Marke „Almo“. Die stei-

rischen „Almo“-Almochsen wachsen langsam 

und wohlbehütet auf den Almen von rund 530 

heimischen Bauern auf, sie ernähren sich von 

einer großen Vielfalt an saftigen Gräsern und 

würzigen Kräutern. Durch das hochwertige 

Futter und das langsame Wachstum (durch-

schnittlich 26 Monate) bekommt das Fleisch 

eine besonders schöne Marmorierung und ist 

zart und kräftig im Geschmack.

IM EINKLANG. „In Zusammenarbeit mit regi-

onalen Partnern und in Kooperation mit der 

‚Genussregion Österreich‘ bieten wir regiona-

le und hochwertige Produkte an und stärken 

so zusätzlich die heimische Wirtschaft“, freut 

sich Peter Buchner, GF C&C Abholgroßmärkte 

(AGM). Beispiel ist das „Alpenvorland Rind“. Im 

Rahmen der „Genussregion Alpenvorland“ ha-

ben sich rund 200 Rinderbauern im Flach- und 

Hügelland zwischen dem Böhmischen Massiv 

und dem Alpennordrand auf dieses Marken-

programm spezialisiert. Wegen der frucht-

baren Braunerde- und Lössböden eignet sich 

nämlich diese Region besonders für Ackerbau 

und Viehzucht. Viel Wert wird hier auf ein Le-

ben im Einklang mit der Natur gelegt, so wer-

den auch die Kalbinnen in Österreich gebo-

ren, gemästet, geschlachtet und bereits vor 

Ort zerlegt.

SICHERE QUALITÄT. „Durch den Verkauf von 

ausschließlichem Qualitätsfleisch ist es Kas-

tner gelungen, die Verkaufsmengen in den 

letzten sieben Jahren zu verdoppeln“, freut 

sich Christof Kastner (geschäftsführender 

Gesellschafter). Gesetzt wird auf vorwie-

gend österreichisches Fleisch in kontrollier-

ter AMA-Qualität und damit Herkunftssi-

cherheit, darunter Qualitätsfleisch der Mar-

ke „Donauland“ mit einem breiten Sortiment. 

Erhältlich ist es in den Sorten Schwein, Rind, 

Kalb und Lamm. Bio-Angebote umfassen 

das Turopolje-Schwein oder das Waldviert-

ler Blondvieh. 

KOMMUNIKATION. Die aufwendigste Spei-

senpräsentation ist jedoch wirkungslos, wenn 

sie nicht von entsprechenden Kommunikati-

onsmaßnahmen begleitet wird. „Kommunizie-

ren Sie die von Ihnen eingesetzten Maßnah-

men daher entsprechend, um sicherzugehen, 

dass sie von den Gästen wahrgenommen wer-

den“, wird im anfangs zitierten Handbuch des 

Vereins Futouris betont. „Tue Gutes und rede 

darüber“ heißt die dazu passende Marketing-

formel. Gerade bei Angeboten, die Mehrwert 

und Nachhaltigkeit versprechen, sollte dies 

keinesfalls außer Acht gelassen werden.  pm

bensmittel und mit vielen sensiblen Themen 

verbunden, wie der Boom der Bio- und Tier-

wohl-Produkte im LEH zeigt (siehe S. 52-53). 

Skandale wie aktuell der Hühnerfleisch-Im-

port aus der Ukraine oder zuletzt von Polen 

ausgehend, wo ein Schlachthof kranke Tiere 

schlachtete und in die EU exportierte, kön-

nen im eigenen Haus durch regionale Angebo-

te umgangen werden. Geboten wird der hei-

mischen Gastronomie eine breite Palette an 

kontrolliertem, hochwertigem Frischfleisch. 

Hier im Fokus stehen der Rind- als auch der 

Schweinefleischbereich.

REGIONAL. Beispiel ist das Qualitätsfleisch-

programm „Natürlich Niederösterreich Duroc“, 

eine exklusive Kooperation von Wiesbauer 

Gourmet und der Erzeugergemeinschaft Gut 

Verwöhnkultur
Von Gästen gerne gesehen werden nachhaltige Produktkonzepte in der Gastro-
nomie. Hier spielt Regionalität eine große Rolle. Gerade im Frischfleischbereich 
kann man beim heimischen Angebot aus dem Vollen schöpfen.
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|| Gastronomen und Hoteli-

ers können ihren Gästen neben 

hervorragend schmeckenden 

Produkten aus der Region auch 

eine Geschichte bieten. ||
GF Rudolf Berger

|| Authentizität und Herkunft 

werden auch in der Gastronomie 

und bei verarbeiteten Produkten 

immer wichtiger. ||
GF Rudolf Berger

|| Durch den Verkauf von aus-

schließlichem Qualitätsfleisch 

ist es Kastner gelungen, die 

Verkaufsmengen in den letzten 

sieben Jahren zu verdoppeln. ||
GF Christof Kastner

Beiried vom Almo-Almochsen Krone und Schopf vom Markenprogramm Natürlich Niederösterreich Duroc (Wiesbauer Gourmet)

 Fleisch in der 
gastronomie

 Kritikpunkte:  
• Hoher Anteil an Importfleisch,  

häufig aus Kostengründen

• Tierwohl im Ausland oft ungewiss, 
Wertschöpfung geht verloren

• Angebot und Qualität sind häufig 
austauschbar und erzeugen daher  
keinen Mehrwert

 Lösungsansätze:  
• Kauf heimischer Produkte

• Sichtbare Auslobung der Herkunft, 
auch als Marketingkonzept nutzen

• Konsum mit Erzählungen über die 
Herkunft der Produkte verknüpfen 
und Angebot einmalig werden las-
sen

• Umgehen von Fleischskandalen 
wie aktuell im Hühnerfleischbe-
reich
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Develey Mango Relish

MANG-OHO
Mango ist die Hauptingredienz der neusten 

„Relish“-Sorte von „Develey“. Wobei die stückige 

Snacksauce mit einem richtig hohen Gemü-

se- und Obstanteil (33,5%) punktet und dadurch 

einen besonders natürlichen, fruchtig-pikanten 

Geschmack und eine intensive Farbe mitbringt. 

Das vielseitige „Mango Relish“ passt optimal zu 

Fingerfood, Huhn und Käsesnacks.

www.mautner.at

Caterline

SÜSSE WÄHRUNG
In drei Geschmacksrichtungen kommen die neuen 

süßen „Topfen-Taler“ von Caterline. Die cremig-

schokoladigen „Eierlikör-Topfen-Taler“, die fruch-

tigen „Himbeer-Topfen-Taler“ sowie die „Mocca-

Topfen-Taler“ lassen sich rasch zubereiten 

(fünf Minuten im Salzwasser köcheln und 

fünf Minuten ziehen lassen) und bleiben 

auch warmgehalten – z.B. im Bain-Marie – 

schön flaumig. www.caterline.at 

Aryzta Food Solutions

PLUNDER-PUTE
Das „Puten-Frischkäse-Croissant“ der Marke 

„Hiestand“ von Aryzta Food Solutions besticht 

durch mehrere Schichten feinsten Plunderteig 

mit bis zu 20% Butteranteil sowie einer Füllung 

aus Kräuterfrischkäsezubereitung und Puten-

brustschinken. Bestreut ist das Croissant mit 

Sesam und Petersilie. Es ist einfach im Handling 

und kann warm oder kalt angeboten werden. 

www.aryztafoodsolutions.at 

FVZ Convenience

VERPACKUNGSKUNST
Einen echten Hingucker gibt es von FVZ Conve-

nience: Die „Klassiker im Pergament“ gibt es in 

drei Geschmacksrichtungen: „Schweinesteak 

Rustikal“, „Hähnchenbrust Mediterran“ sowie 

„Hähnchenbrust Landlust“. Der Clou: Die Gerich-

te mit Gemüse und Würzmarinade sind in 200g- 

Portionen in einem charmanten Bündel aus 

Saga-Pergamentpapier verpackt und werden 

einfach erwärmt. www.fvz.de 

Metro

ERBSENZÄHLER
Eine rein pflanzliche Alternative zum klassischen 

Burger mit Rindfleisch gibt es im Sortiment von 

Metro. Hier gibt es nun den veganen „Beyond 

Burger“ des US-Unternehmens Beyond Meat. 

Statt Rindfleisch besteht das Patty aus Erbsen-

proteinen. Das Start-Up gehört in den USA zu 

den gefragtesten Jungunternehmen der Food-

Branche und hat zahlreiche prominente Unter-

stützer. www.metro.at 

Haku Vodka

WEISSER REIS
„Haku Vodka“ ist ein authentischer japanischer 

Superpremium-Vodka aus dem Hause Suntory. 

Er wird zu 100% aus weißem, japanischem Reis 

hergestellt, dreifach destilliert und über Bam-

buskohle gefiltert. So entsteht ein einzigartiger, 

weicher, runder und subtil süßer Geschmack. 

Suntory produziert bereits seit 1956 Vodka- im-

mer mit viel Augenmerk auf aufs Detail sowie 

Hingabe zur Qualität. www.beamsuntory.at

Kikkoman Poke Sauce

FÜR POKE-FACES
Speziell für Gastronomie und Großverbraucher 

bringt Kikkoman jetzt eine neue „Poke Sau-

ce“ auf den Markt. Diese eignet sich perfekt zur 

Verfeinerung von trendigen Poke Bowls. Diese 

haben ihren Namen übrigens aufgrund der ge-

würfelten Zutaten erhalten, denn „Poke“ be-

deutet auf Hawaiianisch „in Würfel schneiden“. 

Erhältlich ist die „Kikkoman Poke Sauce“ in der 

975ml-PET-Flasche. www.kikkoman.at 

Aryzta Food Solutions

GEZWIRBELT
Plunder mal anders gibt es von Aryzta Food So-

lutions. Der „Käsetwister“ der Marke „Hiestand“ 

ist ein länglicher Plunder in gedrehter Form, der 

mit pikantem Hartkäse und Emmentaler gefüllt 

und mit Käse bestreut ist. Die eingearbeitete 

feine Senfnote harmoniert mit der Würze des 

Käses. Der Plunder-Snack kann sowohl warm als 

auch kalt verzehrt werden. 

www.aryztafoodsolutions.at 
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Appetit machen konnte man sich am 

Stand von McCain, wo die drei neu-

en „Appetizers“ vorgestellt wurden: 

zwei gefüllte Kartoffelbällchen, die „Chicken 

Kicks Smokey BBQ“ und die „Potato Swiss Ra-

clette Melters“ sowie die dreieckigen „Nacho 

cheese triangles“. Mit den „Pépites“ von Bon-

duelle, einer glutenfreien Kreation aus Hül-

senfrüchten mit Karotte, Mais oder Zucchi-

ni gibt es nun eine conveniente Protein- und 

Ballaststoffquelle, die insbesondere für Groß-

küchen interessant ist. Diese Neuentwicklung 

wurde sogar mit dem Internorga Zukunfts-

preis ausgezeichnet. Ganz im Zeichen des Bur-

gers stand der Messeauftritt von der Salomon 

Food World. Hier wurden Neukreationen wie 

der „Two Soul Burger“ oder der „Buffalo Chik’n 

Burger“ präsentiert.

FINGERFOOD. Die ECF Group nutzte die In-

ternorga, um auf ihre neue Marke „Snack-

line“ aufmerksam zu machen. Diese kombi-

niert Snacks und Fingerfood unter dem Mot-

to „Tradition goes Lifestyle“. Zudem gab es von 

der Marke „Vegeta“ neue vegetarische Teigta-

schen zu verkosten. Mit dem Slogan „Besser 

konnten wir Eifix nicht machen. Aber schöner.“ 

stellte Eipro seinen neuen Marken-Auftritt mit 

frischem Design der Öffentlichkeit vor. Dass 

sich am Inhalt der Produkte nichts geändert 

hat, davon konnte man sich bei den Produkt-

proben überzeugen.

KUNST. Nicht immer standen die Produkte im 

Mittelpunkt. So wurde der Messestand von 

Blanco gleichzeitig zur Galerie, denn hier wur-

de das Projekt „Kunst und Industrie“ präsen-

tiert. Zehn Auszubildende bei Blanco stellten 

ihre Kunstwerke aus Blech und Stahl, die sie 

mit Hilfe des Künstlers Benjamin Bronni ge-

schaffen haben, aus. Eine spannende Beglei-

tung zu den farbenfrohen Frontcooking-Sys-

temen, die es am Messestand natürlich eben-

falls zu bewundern gab.

PRÄSENTATION. Bei Eloma konnten der 

brandneue „Backmaster EB 30“ sowie der 

überarbeitete „Genius“ Kombidämpfer mit 

allen Sinnen erlebt werden. Die Besucher 

konnten sich live von der Einfachheit der Be-

dienung und der Ablaufsicherheit überzeu-

gen lassen und natürlich die Ergebnisse ver-

kosten. Mit Live-Shows lockte MKN die Besu-

cher an den Stand. So zeigte u.a. der Jungkoch 

Marianus von Hörsten mit seinen Kreationen, 

wie der „FlexCombi“ in der Praxis angewendet 

werden kann.  kp

Inspirationsquelle
Rund 96.000 Besucher informierten sich heuer über Produktneuheiten für den 
Außer-Haus-Markt bei der Internorga in Hamburg. Zu sehen gab es genug: 1.300 
Aussteller präsentierten auf 100.000 Quadratmetern ihre Highlights.

Appetizers/
McCain

Two Soul Burger/
Salomon Food World 
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Koppert Cress

KOMBINIERER
„Melissa Cress“ heißt der junge Sämling von Me-

lissa officinalis, aus dem Sortiment von Koppert 

Cress. Die auch als Zitronenmelisse bezeichnete 

Pflanze mit dem aromatischen Minzgeschmack 

eignet sich für asiatische Gerichte, lässt sich 

mit süßen Produkten wie Weißfisch oder Kürbis 

kombinieren und passt auch gut zu den kräfti-

gen Aromen von Lammfleisch oder Wild. 

www.koppertcresss.com 

Vandemoortele

KLEINER BRUDER
Ideal für Sandwiches ist das neue „Midi 

Flaguette“ von Vandemoortele. Die verkleinerte 

Variante des 100g-schweren „Flaguette“ (eine 

Mischung aus Fladenbrot und Baguette) hat mit 

seinen 70 Gramm die ideale Snack-Größe. Das 

handliche Gebäck ist außen zart-knusprig, innen 

locker saftig und ist sowohl in einer Natur- als 

auch in einer Korn-Variante erhältlich. 

www.vandemoortele.com 

Friedr. Dick Ajax

IMPOSANT
Die 22cm lange Klinge des Kochmessers „Ajax“ 

aus der Design-Serie 1905 von Friedr. Dick glei-

tet durch Fleisch wie durch Butter und stoppt 

auch bei kleinen Knochen nicht. Die geschwun-

gene Schneide ermöglicht den Wiegeschnitt, 

mit dem Tatar oder Kräuter geschnitten werden 

können. Dank des Lochs in der Klinge kann „Ajax“ 

aufgehängt und damit sicher verstaut werden. 

www.dick.de 

Mewa

SAUBERMACHER
Die Putztücher von Mewa richten sich an je-

den Bereich eines Betriebes: So eignet sich das 

saugstarke und flusenarme „Mewatex Ultra“ für 

sensible Flächen und das robuste Allzwecktuch 

„Mewatex“ kümmert sich um den Rest. Das Be-

sondere: Mewa bietet diese Tücher im Rundum-

Miet-Service an, d.h. die verschmutzen Tücher 

werden abgeholt, gewaschen und sauber wie-

der angeliefert. www.mewa.at 

Villeroy & Boch

SOUVENIR
Die neue Geschirrkollektion „Malindi“ von Ville-

roy & Boch ließ sich vom portugiesischen See-

fahrer Vasco da Gama inspirieren. Auf dem rein-

weißen Porzellan finden sich daher Abbildungen 

von exotischen Gewürzen, wie Pfeffer-, Nelken- 

und Ingwerpflanzen. Auf diese Art wird natür-

liche Eleganz mit exotischem Flair verbunden. 

Erhältlich ist „Malindi“ ab Sommer 2019. 

www.villeroy-boch.com 

Unilever Food Solutions

GARANTIERT MARINIERT
Rechtzeitig zum Start der Grillsaison erweitert 

die Unilever Food Solutions das Hellmann’s Sor-

timent. Die „BBQ Marinade“ hat ein ausgewoge-

nes Aroma zwischen süß und deftig und eignet 

sich daher sowohl zum Marinieren von Fleisch 

als auch als Basis für kreative Saucen oder zum 

Würzen. Auf der Website finden sich zahlreiche 

innovative Grillrezepte mit der neuen Marinade. 

www.ufs.com 

Vorwerk Thermomix

NEW GENERATION
Die neu gelaunchte Thermomix-Generation, der 

„Thermomix TM6“, wurde um Funktionen wie 

Anbraten, Slow Cooking, Fermentieren und Sous 

Vide erweitert. Über das vergrößerte Display 

kann man auf das Rezeptportal „Cookidoo“ zu-

greifen. Auch die Hardware wurde verbessert: 

Das optimierte Mixmesser hält Temperaturen 

bis 160 Grad stand, die Waage ist noch präziser. 

www.thermomix.at 

Hollu

APRÈS-GRILL
Erleichterung beim Grillen bringt der neue „Grill 

HB“ von Hollu Systemhygiene. Der extrem hit-

zebeständige und gebrauchsfertige Grillreini-

ger kann sogar noch heiße Grillplatten reinigen. 

Er entfernt selbst eingebrannte Verkrustungen 

und hartnäckige Grillrückstände auf dem Grill 

oder im Backofen und sorgt für ein sauberes Rei-

nigungsergebnis direkt nach dem Grillen. 

www.hollu.com 

Eipro

EI DER DAUS!
Eipro, der Spezialist für innovative Eiprodukte, 

präsentiert einen komplett neuen Markenauf-

tritt. Das Ziel ist dabei, übersichtlichere und ein-

fachere Strukturen für die Kunden zu schaffen. 

Die bewährte Produktmarke „Eifix“, die sämt-

liche pasteurisierte Eiprodukte umfasst, zeigt 

sich ab sofort in einem neuen Design. Am Inhalt 

der Produkte wurde nichts verändert.

www.eipro.de 

Edna

GUAV-ANTIERT GUT
Exotisch ist das „Caribbean Dream Croissant“ 

von Edna. Das 90g schwere Gebäck aus fein-

blättrigem Butter-Croissantteig besticht durch 

die fruchtige Guave-Füllung. Die glänzende 

Oberfläche ist mit Ei bestrichen und mit Ha-

selnussstückchen bestreuselt. Der vorgegarte 

Teigling ist schnell servierfertig. Eine originelle 

Ergänzung für das Frühstücksbuffet oder das 

Snackangebot. www.edna.de 

Salomon Food World

VERLEIHT FLÜGEL
Die beliebten „Buffalo Wings“ gibt es nun in Bur-

ger-Form. Der „Buffalo Chik’n Burger“ von der 

Salomon Food World hat eine knusprige, grobe 

Panade und kombiniert die authentische Butter-

note mit einer angenehmen Schärfe. Hühner-

fleisch liegt zudem voll im Trend, da es fettarm 

und proteinreich ist. Das 135g schwere tiefge-

kühlte Patty ist gegart und gewürzt. 

www.salomon-foodworld.com 

Délifrance

VERKNOTET
Die „Maxi-Wiesn-Brezel“ von „Délifrance“ wird 

vom Tochterunternehmen Heinz Bakery in Alt-

dorf bei Landshut hergestellt. Für den Teig wird 

eine traditionelle Rezeptur verwendet, der cha-

rakteristische Knoten ist Handarbeit. Die Brezel 

ist ca. 23x27cm groß und als vorgegarter Teig-

ling mit separat mitgeliefertem Brezelsalz sowie 

fertiggebacken erhältlich.  

www.delifrance-backwaren.de 

McCain

APPETIT-HAPPEN
Drei Appetizer gibt es von McCain. Sie sind schnell 

und einfach servierfertig und bieten somit die 

Möglichkeit, rasch ein ansprechendes und origi-

nelles Snackangebot zuzubereiten. Die „Chicken 

Kicks Smokey BBQ“ sind ein mundgerechter All-in-

one-Snack. Die vorfrittierten und tiefgefrorenen 

Bällchen sind mit zartem Hühnchenfilet gefüllt 

und haben zusätzlich einen Kern aus herzhafter 

Barbecuesauce. Genauso rund und knusprig sind 

die „Potato Swiss Raclette Melters“. Die vorfrit-

tierten Bällchen sind unregelmäßig geformt und 

verleihen dem Produkt so ein handwerkliches 

Aussehen. Unter der knusprigen Hülle befindet 

sich eine Schicht mit kernigen Kartoffelraspeln, 

darunter eine Füllung aus Schweizer Raclette-

Käse. Die „Nacho Cheese Triangles“ komplettie-

ren das Appetizer-Trio. Der Snack in der trendi-

gen Dreiecksform ist dank der Panade mit Tortilla 

Chips besonders knusprig. Gefüllt sind die Ecken 

mit zart schmelzendem Nacho-Käse und milden 

Jalapeñostückchen. www.mccain-foodservice.at 

Salomon Food World

FLEISCHIGNON
Dem Nachhaltigkeitsgedanken folgt der „Two 

Soul Burger“ von der Salomon Food World. Das 

Patty besteht zu 50% aus Rindfleisch und zu 

50% aus Champignons. Die Kombination redu-

ziert die Fleischmenge sowie Fett und Kalorien, 

ohne Optik oder Textur des Patties zu verändern. 

Es werden ausschließlich natürliche Zutaten 

verwendet. Ideal für bewusste Fleischliebhaber. 

www.salomon-foodworld.com 

Délifrance

ABGERUNDET
Zuwachs gibt es in der „Délifrance“-Range 

„Pains Suprême“: Die „Peperoni Couronne“ ist 

ein knuspriger Weißbrotring mit milden, aber 

würzigen Peperoni- und etwas schärferen 

Jalapeño-Stückchen im Teig sowie Kräuter der 

Provence als Topping. Das Weißbrot hat eine 

große Porung und eine knusprige Kruste, ist im 

Steinofen vorgebacken und wiegt 530 Gramm. 

www.delifrance-backwaren.de 
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Nescafé

MODERNER KAFFEE
Die „Nescafé Alegria Fusion“-Profimaschinen 

von Nestlé Professional wurden weiterentwi-

ckelt und haben nun eine moderne Optik inklusi-

ve intuitivem Touchpanel oder zehn Zoll Touch-

screen, LED-Beleuchtung sowie eine hochwer-

tige Produktausgabe und eine Tassenhalterung 

aus Metall. Für beste Getränkequalität des Boh-

nen- oder Löskaffees sorgt die Variplus-Technik. 

www.nestleprofessional.at 

Hobart

WEG DAMIT
Mit der Speisereste-Aufbereitungsanlage „Bi-

comtec“ von Hobart können organische Abfälle 

hygienisch entsorgt werden. Sogar überlager-

te Lebensmittel, Produktionsabfälle, Fett- und 

Sinkstoffe sowie trockener Speiseabfall wie Brot 

oder Pommes Frites werden aufgenommen. Es 

entsteht keine Geruchsbelästigung oder Keim-

verschleppung. Eingeworfenes Besteck wird 

aussortiert. www.hobart.de 

Saro Gastro Products

ÜBERBRÜCKER
Ideal für die Überbrückung von längeren Wegen 

zwischen Küche und Gast sind die neuen „Be-

heizten Bankettwagen“ von Saro Gastro Pro-

ducts. Durch die Erwärmung mit Dampf, mittels 

flexibel einstellbarer Temperaturen von 30 bis 

85 Grad, erfolgt die Temperierung der Speisen 

schonender und schneller. Praktisch sind auch 

die Türöffnung bis 270 Grad sowie die schlanke 

Bauweise. www.saro.de 

Rieber

COOL BLEIBEN
Für den sicheren Transport und servierbereites 

Kalthalten gibt es den „Tablettwagen TWF AK 

3.0“ von Rieber. Der robuste Wagen aus Edel-

stahl hat einen mittig unterteilten Schrankraum 

und lässt sich mittels leistungsstarker Kom-

pressorkühlung gradgenau steuern. Der einge-

baute Verdampfer sowie die Kühlmaschine mit 

Tauwasserverdunstung sorgen für zuverlässige 

Kühlung. www.rieber.de 

Convotherm

BACK AUF!
Der „Convotherm 4 Bake“ von Convotherm ist 

mit speziellen Ansaugblechen auf Back-Bedürf-

nisse abgestimmt. Die mehrstufige Backfunk-

tion „BakePro“ sorgt bei Kleingebäck für bestes 

Volumen und Glanz. Sogar Teiglinge können 

dank der „Rise & Ready“ Gärprofile gegärt wer-

den. Der symbolbasierte Full-Touch-Screen 

ermöglicht auch ungelerntem Personal die Be-

dienung. www.convotherm.com 

Riedel

FÜR WENIG-TRINKER
Perfekt für eine Halbflasche Wein sind die 

neuen „Mini Dekanter“ von Riedel. Als Limited 

Edition gibt es nun die bekannten Dekanter, 

wie z.B. den „Curly Pink“, „Amadeo“, „Mamba“ 

oder „Cornetto“ in einer kleineren Variante. 

Die mundgeblasenen Dekanter aus Kristallglas 

sind ideal, um perfekt dekantierten Wein auch 

in kleineren Mengen am Tisch zu präsentieren. 

www.riedel.com 

Saro Gastro Products

SCHLANK BADEN
Saro Gastro Products präsentiert einen kos-

tengünstigen „Sous-Vide-Garer“. Die Geräte 

aus Edelstahl mit Ablasshahn finden dank der 

schlanken Bauweise in jeder Küche Platz und 

sind mit ihrem digitalen Display leicht bedienbar. 

Eine zusätzlich eingebaute Wasserumwälzpum-

pe hält das Wasserbad in stetiger Zirkulation und 

sorgt so für eine gleichmäßige Wärmevertei-

lung. www.saro.de 

Rieber

ALLES-CHECKER
„Check Trace“ heißt der neue Scanwagen aus 

rostfreiem, hygienischem Edelstahl von Rieber. 

Er verfügt über einen integrierten QR-Code-

Scanner für die mobile Scannung von GN-Be-

hältern und GN-Thermoplates für den Behälter-

Checkout. Auf dem integrierten Display kann die 

Ziel-Lokation ausgewählt werden, zudem kön-

nen Etiketten mit den nötigen Informationen 

gedruckt werden. www.rieber.de 

launch

launch

launch

launch

relaunch

line extension

launch

launch

Das Produkt-Sortiment von Metro bie-

tet zahlreiche Möglichkeiten an wie-

derverwendbaren, recycelbaren oder 

kompostierbaren Alternativen zu Einweg-

plastik. Das reicht von Tellern und Schalen 

aus Palmblatt über Trinkhalme und Becher aus 

Papier und PLA – die transparent und bruch-

sicher sind – bis hin zu Geschirr aus Holz, Pap-

pe, Bambus oder Zuckerrohrfasern. Xavier 

Plotitza, CEO Metro Österreich, über die Un-

terschiede: „Palmblatt ist sehr dekorativ und 

stabil, Zuckerrohr gibt es in unterschiedlichen 

Farben und Formen und kann im Take away-

Bereich sehr gut eingesetzt werden. PLA ist 

sehr formstabil und die klassische Alternati-

ve zu Plastik, CPLA ist hitzebeständiger als PLA 

und kommt bei Besteck zum Einsatz.“

MATERIALIEN. Auch bei Sirap Petruzalek 

möchte man sich nicht auf die Verwendung 

bestimmter Materialien festlegen. „Wir gehen 

auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein und 

wägen die Vor- und Nachteile der verschiede-

nen Materialien gegeneinander ab – auch im 

Zusammenspiel mit den vom Gastronomen 

angebotenen Nahrungsmitteln“, erklärt Coun-

try Manager Christian Drbalek. „Manche Men-

schen legen größeren Wert auf nachwach-

sende Rohstoffe, andere bevorzugen einen 

niedrigen ökologischen Fußabdruck und wie-

der anderen ist es wichtig, dass das Einweg-

geschirr abbaubar ist. In vielen Fällen treffen 

nicht automatisch alle drei Anforderungen zu.“

ENTSORGUNG. Für Drbalek ergeben sich für 

den Gastronomen durch die Verwendung von 

nachhaltigem Einweggeschirr eindeutige Vor-

teile: „So z.B. eine im Gegensatz zu früher ein-

fachere Entsorgung der Einwegmaterialien 

aufgrund der Kompostierfähigkeit sowie Er-

sparnisse bei der Entpflichtung – der Ara-Tarif 

ist fast ein Drittel niedriger. Und natürlich das 

gute Gewissen.“

HALM. Franz Mensch bietet mit der Linie „Na-

tureStar“ Bio-Einweggeschirr aus Palmblatt 

oder Bagasse, einem Abfallprodukt, das bei 

der Zuckerherstellung entsteht. Der absolute 

Renner sind laut den Geschäftsführern Achim 

und Axel Theiler die Papier-Trinkhalme, die es 

in verschiedenen Farben und Größen gibt. Ins-

besondere die „Jumbo“-Trinkhalme mit ext-

ra dickem Durchmesser erfreuen sich zur Zeit 

großer Beliebtheit.

TIPP. „Als Gastronom sollten Sie darauf ach-

ten, dass die Produkte für den direkten Kon-

takt mit Lebensmitteln zertifiziert sind – er-

sichtlich durch das Glas/Gabel-Symbol. Denn 

oft sind Recyclingmaterialien nicht 100% 

lebensmittel echt. Ein zusätzlicher Tipp: Wer 

Bio-Geschirr mit heißen Speisen oder Geträn-

ken einsetzt, sollte die Temperatur-Beständig-

keit der Materialien beachten (siehe Tabelle)“, 

so die Geschäftsführer von Franz Mensch.  kp

Bio-Material Temp. min. Temp. max. Backofen Einfrieren Fett/Flüssigkeiten

Holz - 18° 70° - + -

Papier - 25° 85° - + +

Palmblatt - 25° 220° + + +

Bambus - 5° 40° - - -

Zuckerrohr - 25° 220° - + +

PLA  0° 40° - - +

C-PLA - 5° 90° - - +

Ein (besserer) Weg
Das Wichtigste vorab: Natürlich sollte nach Möglichkeit immer „Mehrweg vor Ein-
weg“ gelten. Aber in manchen Situationen ist in der Gastronomie Einweggeschirr 
unersetzlich. Worauf sollte man beim Umstieg auf nachhaltige Materialien achten?

©
 M

et
ro

 Einweggeschirr
 probleme:  
• Rohstoffe, wie Rohöl und Kohle, 

die zur Plastikerzeugung benötigt 
werden, sind nicht unendlich  
verfügbar

• Plastik ist nicht biologisch  
abbaubar

• Das Recyceln oder Verwerten 
von Plastik ist kostenintensiv  
und verbraucht viel Energie

• Plastik wird oft nicht  
fachgerecht entsorgt

• Verbot von Einweg-Plastik 
durch die EU

 Lösungsansätze:  
• Einweggeschirr 

aus nachhaltigen Materialien

• Reduktion von Einweggeschirr
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Lange Zeit waren Öko-Reiniger mit Vor-

urteilen belastet, wie z.B.: „Öko-Reiniger 

machen nicht wirklich sauber“, oder: „Nur 

weil wo Öko draufsteht, muss es noch lange 

nicht Öko sein“. Mittlerweile bieten Umwelt-

zeichen wie das EU Ecolabel (auch EU-Flower 

genannt) oder das Nordic Swan Label eine ver-

lässliche Orientierungshilfe. Bei beiden han-

delt es sich um unabhängige Kontrollen, die 

einerseits höchste ökologische Standards (so 

z.B. bei den eingesetzten Rohstoffen, dem 

Herstellungsprozess oder der Verpackung) 

garantieren und andererseits die Effizienz der 

Reinigungsleistung überprüfen. Das „Clean“-

Programm von Ecolab besteht beispielswei-

se ausnahmslos aus zertifizierten Reinigern, 

wie dem „Energy Clean S“, einem tensidfrei-

en Allzweckreiniger, dem „Oasis Clean 32 S“-

Boden reiniger oder dem „Oasis Clean 61 S“-

Sanitärreiniger.

UMGANG. „Wir sehen unsere Aufgabe darin, 

zuverlässige Verfahren zu etablieren und ha-

ben dabei Energie-, Zeit- und Wassererspar-

chen, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad. 

Unser Service beinhaltet neben der Beratung 

auch Schulungen und Kundentrainings, die 

ebenfalls den bewussten Umgang mit Desin-

fektions- und Reinigungsmitteln fördern sol-

len“, so Wagner.

ZIELE. Auch bei Hollu setzt man auf das EU 

Ecolabel und zusätzlich auf das Österreichi-

sche Umweltzeichen. „Unsere tägliche Ar-

beit basiert auf den 17 Nachhaltigkeitszielen 

der Vereinten Nationen, den Sustainable De-

velopment Goals, in deren Sinne wir laufend 

unsere bestehenden Rezepturen überarbei-

ten“, sagt Dominik Lehnert, Abteilungsleiter 

Produktmanagement bei Hollu. Das bedeutet 

z.B., dass man bei Hollu versucht, nachhalti-

ge Alternativen für problematische Roh- und 

Hilfsstoffe zu finden oder gegebenenfalls die 

Formulierung so zu verändern, dass der Anteil 

dieser Stoffe auf ein Minimum reduziert wird.

BEWUSSTSEIN. Im Geschäftsjahr 2017/18 

wurde bereits ein Drittel des Umsatzes mit 

ökologisch zertifizierten Produkten erzielt. 

„Wichtig ist uns, bei Einkäufern und Anwen-

dern das Bewusstsein zu schaffen, dass mit 

nachhaltigen Reinigungsprodukten diesel-

ben oder sogar bessere Reinigungsergebnis-

se erzielt werden können wie mit herkömm-

lichen Reinigungsprodukten“, so Lehnert. Zu-

sätzlich wird auf eine nachhaltige Lieferkette, 

fachgerechtes Recycling und die Vermeidung 

von Fehlanwendungen dank klarer Anleitun-

gen geachtet. 

URSPRUNG. „Green care Professional“ von 

Werner & Mertz ist das weltweit erste Rei-

nigungs- und Pflegesortiment im professi-

onellen Bereich, das mit dem Siegel Cradle 

Certified Gold ausgezeichnet ist. Das Cradle-

to-Cradle-Prinzip (sinngemäß: vom Ursprung 

zum Ursprung) bezieht sich auf den Ansatz der 

Kreislaufwirtschaft. Das heißt, dass die Pro-

duktmaterialien entweder sicher und voll-

ständig in den biologischen Kreislauf rück-

geführt werden können oder sich für eine 

qualitativ hochwertige Wiederverwertung 

im technischen Kreislauf eignen. Das Prinzip 

lautet also: „Nehmen – Produzieren und Nut-

zen – Wiederverwerten.“

KREISLAUF. „Viele Zertifikate im Markt spre-

chen nur einen Aspekt des Produktes oder sei-

ner Herstellung an. Der Cradle-to-Cradle Cer-

tified Produktdesign Standard umfasst einen 

detaillierten Bewertungsschlüssel, der Pro-

dukte hinsichtlich ihrer Materialgesundheit, 

Wiederverwertbarkeit, der Nutzung erneu-

erbarer Energien, des Kohlenstoffmanage-

ments, des verantwortungsvollen Umgangs 

mit Wasser sowie der sozialen Fairness be-

urteilt“, erklärt Marlene Friedmann, Produkt-

marketing Werner & Mertz. Teil dieses Kon-

zepts ist beispielsweise die Recyclat-Initiative, 

bei der mittels verbesserter Sortiertechniken 

der Anteil an recyceltem PET in neuen PET-

Verpackungen erhöht werden soll; oder, dass 

heimische Tenside auf Basis europäischer 

Pflanzen wie Raps, Leinöl oder Olivenöl ver-

wendet werden.

ANFANG. Auch bei dem österreichischen 

Hygiene experten Hagleitner hat ökologi-

sches Bewusstsein Tradition. Daraus entwi-

ckelte sich bereits vor über 30 Jahren eine ei-

gene Marke. Labels waren zu dieser Zeit noch 

Mangelware, also wurden die entsprechen-

den Erzeugnisse einfach „HUP“ genannt. Die 

„Hagleit ner Umweltprodukte“ zeichneten sich 

bereits durch natürliche Inhaltsstoffe wie Sei-

fe, Essig oder Zitronensäure aus. Mittlerwei-

le hat sich die Nachfrage vervielfacht und aus 

„HUP“ wurde die „Eco“-Linie, zu der ein Sani-

tär-, ein Küchen-, ein Boden-, ein Allzweck- 

sowie ein Glasreiniger gehören – alle ausge-

zeichnet mit dem EU Ecolabel und dem Öster-

reichischen Umweltzeichen. 

ZYKLUS. Darüber hinaus hat Hagleitner das 

Green-Efficiency-Konzept entwickelt – samt 

eigenem Gütesiegel – welches alle Dosierpro-

dukte in der Küchen- und Wäschehygiene tra-

gen. Das heißt, sie sind frei von NTA, EDTA und 

Phosphaten – alles Stoffe, die als wasserschä-

digend und krebsverdächtig gelten. Zusätzlich 

basieren die Tenside in den Reinigungsmitteln 

von Hagleitner nicht auf Erdöl, sondern auf 

nachwachsenden Ressourcen wie Zuckerrohr. 

Die eingesetzten Kokosfette stammen aus 

zertifizierter Landwirtschaft, bei der kein Re-

genwald abgeholzt wird. Marion Lechner, Pro-

duktmanagerin bei Hagleitner Hygiene erklärt: 

„Wie bei allen ‚Eco‘-Produkten von Hagleitner 

ist der ganze Lebenszyklus bedacht: von den 

Rohstoffen über den Produktionsprozess bis 

hin zu Verpackung und Anwendung. Denn es 

gibt nur eine Erde. Die zu schützen ist unsere 

Aufgabe. Für Generationen.“  kp

nis im Blick“, sagt Viktoria Wagner, Senior Mar-

keting Manager Institutional bei Ecolab. Dazu 

gehören z.B. innovative Verpackungen, die 

Entwicklung von Hochkonzentraten, deren 

Transport weniger Kraftstoff verbraucht oder 

von Produkten, die kein Nachspülen erfordern 

und somit Wasser sparen. „Lokale Gegeben-

heiten müssen ebenfalls berücksichtigt wer-

den, denn Dosierungen variieren mit Oberflä-

Durch und durch sauber
Sauberkeit spielt in gastronomischen Betrieben eine große Rolle. Idealerweise ist 
nach der Reinigung aber nicht nur das Lokal sauber, sondern auch die Umwelt. 
Die meisten Hersteller von Reinigungsmitteln haben entsprechende Produkte im 
Sortiment.
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Sandra Papes, Die Umweltberatung,  
Fachexpertin für Reinigung. 

|| GastronomInnen, die auf Nachhaltig-

keit Wert legen, wählen die Reinigungsmittel 

für ihren Betrieb sorgfältig aus. Die Öko-Rein 

Datenbank (www.umweltberatung.at/

oekorein) unterstützt sie bei der Suche nach 

ökologischen, effizienten Reinigungsmitteln. 

Viele davon tragen Gütesiegel wie das Öster-

reichische Umweltzeichen, das EU Ecolabel 

und den Nordic Swan. Die Gebrauchstaug-

lichkeit muss für das Österreichische Um-

weltzeichen nachgewiesen werden — damit 

ist eine gute Reinigungsleistung garantiert. 

Selbst für gewerbliche Spezialprodukte 

der Gastronomie, wie Maschinengeschirr-

spülmittel und Fettlöser, sind ökologische 

Alternativen erhältlich. 

Im Rahmen von ÖkoKauf Wien werden 

in der Stadt Wien seit mehr als 20 Jahren 

ökologische Reinigungsmittel verwendet. 

Dadurch konnte der Verbrauch bei gleich 

guter Reinigungswirkung um 37% gesenkt 

und ca. € 28.000,- pro Jahr eingespart wer-

den. Ökologische Reinigungsmittel schonen 

auch die Gesundheit. Sie enthalten weniger 

allergieauslösende Stoffe, wie zum Beispiel 

Duftstoffe oder Konservierungsmittel.   ||

|| Bei Prädikaten wie dem EU 

Ecolabel oder dem Österreichi-

schen Umweltzeichen gelten 

klare Regeln und verbindliche 

Standards. ||
Marion Lechner, Hagleitner Hygiene

Green care Professional von Werner & MertzDas Cradle-to-Cradle-PrinzipDie Eco-Linie von HagleitnerClean-Produkte von Ecolab Der Hollueco-Universalreiniger

ERGÄNZEND

 Reinigungsmittel
 probleme:  
• Inhaltsstoffe wie z.B. Tenside, 

Phosphate oder optische Aufheller 
gelangen ins Abwasser

• Synthetische Tenside werden aus 
Erdöl hergestellt – diese, bzw. ihre 
Abbauprodukte, können für Was-
serorganismen toxisch sein

• Für Tenside aus nachwachsenden 
Rohstoffen wird oft Palmöl ver-
wendet – dafür wird Regenwald 
abgeholzt

• Manche chemischen Substanzen in 
Reinigungsmitteln können die Lun-
ge oder die Säureschutzschicht der 
Haut schädigen

• Enthaltene Duftstoffe können All-
ergien auslösen

 Lösungsansätze:  
• Ökologische Reinigungsmittel (auf 

entsprechende Siegel achten)

• Sorgsamer Umgang mit Reini-
gungsmitteln (richtig dosieren)
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Als wir in der Redak- tion etwas von ei-

nem Produkt namens „Un- kraut“ läuten hörten, wa-

ren unsere neugierigen Ohren schon mal ziemlich gespitzt. Die wenig 

später hereinschneienden Presseinformationen schürten unsere Neugier 

noch weiter: Ein natürliches Erfrischungsgetränk aus Tee, Saft und echtem 

Unkraut wie Löwenzahn oder Brennnessel, aus der Kreativschmiede der Egger 

Getränke, hmm, wird das was können? Schließlich die erleichternde Nachricht: 

Wir bekommen Kostproben. Diese waren jedoch schneller weg als ich, also 

in diesem Fall die für den Bereich alkoholfreier Getränke zuständige Redak-

teurin, „Hier“ schreien konnte. Kein Wunder, die „Unkraut“-Flaschen ma-

chen echt was her. Und sind zum Glück so auffällig gestaltet, dass ich 

dann doch noch einen Restbestand im Regal einer lieben Kollegin 

aufgestöbert habe und – nach der Zusage meinerseits, nochmal 

für Nachschub zu sorgen – kosten konnte. Was soll ich sa-

gen? Angenehm zurückhaltend süß, erfrischend und 

– wie es schon das Flaschen-Design vermu-

ten ließ – etwas wirklich Anderes. Also 

das Sprichwort „Unkraut vergeht 

nicht“ kann ich in diesem 

Fall wirklich nicht 

bestätigen...

LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Brigitte Drabek

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

ANKERBROT
Tina Schrettner ist seit Mitte Februar Marketing-
leiterin des Traditionsbäckers Ankerbrot. Die 43-Jäh-
rige verfügt über langjährige Expertise im Bereich 
Marketing und wird in ihrer neuen Position u.a. die 
strategische Ausrichtung der Marke sowie sämtliche 
Kommunikationsagenden übernehmen.

NIELSEN
Per 1. März übernimmt Jens Ohlig die Geschäftsfüh-
rung von Nielsen für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. Ohlig verfügt über umfangreiche Expertise 
in den Bereichen Performance, Management sowie 
Analytics und wird in seiner Position u.a. die interna-
tionale Vernetzung vorantreiben.

LAVAZZA
Gregor Peham ist seit 1. April Sales Director Retail bei 
Lavazza Österreich. Peham bringt über 15 Jahre in-
ternationale Erfahrung in den Bereichen Retail und 
Key Account Management mit; zuletzt war er als Ver-
triebsleiter von Maresi Austria tätig, wo er das natio-
nale Vertriebsmanagement leitete.

ISI
Maria Fürnhammer-Rosskopf, Geschäftsführerin der 
iSi GmbH, ist seit Anfang des heurigen Jahres zusätz-
lich auch als Geschäftsführerin für die Unterneh-
menssparte iSi Culinary tätig. Die gebürtige Graze-
rin ist somit für die Entwicklung zukunftsträchtiger 
Geschäftsmodelle und Produkte zuständig.

BORCO
Mit 1. April stellt das hanseatische Familienunter-
nehmen Borco-Marken-Import die Geschäftsfüh-
rung neu auf. Markus Kohrs-Lichte und Kay Engel-
ke-Engfeld sind künftig als Managing Directors die 
Doppelspitze sowie Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung. Kohrs-Lichte übernimmt dabei als Managing 
Director Germany/Austria das gesamte Geschäft aus 
dem deutschen und österreichischen Markt. Engel-
ke-Engfeld wird als Managing Director Global Busi-
ness das Export- und Travel Retail-Geschäft leiten 
und die weltweite Vermarktung und Entwicklung 
der eigenen Marken und Innovationen fortführen.

ANKERBROT
Ankerbrot hat mit Bernhard Macher die Vertriebslei-
tung Handel in der Ankerbrot-Gruppe neu besetzt. 
Der gebürtige Wiener war zuletzt Head of Sales bei 
Metro Österreich. Nur leitet er das 25-köpfige Key 
Account-, Außen- und Innendienstteam und wird die 
Positionierung im Handel erarbeiten.
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