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RENOVATIONS-GEIST

PRODUKT steht ja grundsätzlich für Innovati-

on. Immer öfter und immer mehr begegnet uns 

aber jetzt die Wortschöpfung „Renovation“. Im 

Schweizerischen ist dieser Begriff tatsächlich 

gebräuchlich und bedeutet schlicht Renovie-

ren (ein Haus zum Beispiel). In der Markenar-

tikelbranche meint man damit: ein bestehen-

des, meist am Markt starkes Produkt, oft sogar 

Bestseller, noch besser zu machen. 

Warum dazu gerne Renovation und nicht Re-

launch gesagt wird, ist - so vermuten wir – weil 

in dieses Überarbeiten der Produkte bzw. der 

Produktion und der Verpackungen, sehr viel 

Innovationsgeist einfließt. Es wird getüftelt 

und gedreht, was das Zeug hält, denn schließ-

lich geht es nicht darum ein eventuell aus der 

Mode gekommenes Packungsdesign aufzufri-

schen, sondern etwas richtig Neues, noch Bes-

seres dem ohnehin schon Guten hinzuzufügen. 

Es geht um Themen wie zum Beispiel: eine noch 

bessere Panade für Fischstäbchen, die so gut 

schmeckt wie die bisherige, aber auch im Back-

rohr noch knuspriger gelingt, um Packungen, 

die den Verbrauchern einen echten Mehrwert 

bieten oder um Backwaren, die dank innovati-

ver Techniker noch mehr Geschmack oder län-

gere Haltbarkeiten offerieren, und das ohne 

jegliche Zusatzstoffe.

Der Hintergrund dazu ist die Erkenntnis, dass 

Innovationen zwar massiv wichtig sind, man 

aber auf die Schnelldreher des Sortiments und 

die Lieblinge der Nation nicht vergessen darf. 

Diese laufend zu verbessern schützt näm-

lich vor Launches des Mitbewerbs und sichert 

meist ganz essentiell wichtige Umsätze oder 

lässt diese sogar weiter ansteigen.

Wir können diesen Renovations-Geist abso-

lut nachvollziehen – schließlich sind wir eben-

falls passionierte Renovierer. Und das sagen 

wir immerhin mit 20 erfolgreichen Jahren auf 

dem Buckel. 20 Jahre, an deren Beginn die sehr 

gute Idee stand, sich redaktionell den Produk-

ten und Herstellern zu widmen und weniger 

dem Handel und den Händlern. In dieser Zeit 

haben wir uns nicht nur ein großes Know-how 

erarbeitet, sondern die Idee und ihre Umset-

zung immer weiter perfektioniert, also laufend 

renoviert.

Das 20. Jubiläum dürfen wir daher auch aus-

giebig feiern, was wir nicht nur bereits in den 

vergangenen Ausgaben dieses Jahres, sondern 

vor kurzem auch auf der Summerstage getan 

haben. Und das war uns natürlich eine große 

Freude, wie man auch auf den Seiten 6 bis 9 

sehen kann. 

In diesem Sinne: Machen Sie weiterhin Gutes 

noch besser und erzählen Sie uns davon – wir 

sind gespannt!

Einen schönen Sommer wünscht

Kiki Sabitzer 
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Wenn man sich mit dem Thema Verpackung eingehend be-

schäftigt – und glauben Sie uns, das haben wir im Vorfeld die-

ser Ausgabe getan – dann kann man sich des Eindrucks nicht 

erwehren, dass die Branche massiv im Umbruch ist. Der Klimawandel als 

psychologischer und die neuen EU-Vorschriften (z.B. bzgl. erhöhter Re-

cyclingquoten) als gesetzlicher Antrieb haben etwas in Gang gebracht. 

Bzw. dem, was schon unterwegs war, mehr Fahrt verliehen. Jetzt wer-

den allerorts Materialien hinterfragt, ausgetauscht oder reduziert, aber 

auch Vorurteile abgebaut. Denn allzuoft muss man sich beim Thema Pa-

ckaging fragen: Ist dieses Material wirklich so böse wie sein Ruf und jenes 

wirklich so vorbildlich wie man oft hört? Wir haben versucht, mit dieser 

Ausgabe ein wenig Licht ins dunkle Halbwissen über Verpackungen vie-

ler Art zu bringen – und fühlen uns nach den umfangreichen Recherchen 

für dieses Heft nun wieder um ein Eck schlauer.

URTEIL. Nichtsdestotrotz, die Entscheidung für ein bestimmtes Pa-

ckaging-Konzept bleibt schwierig. Einerseits weil, um die Ökobilanz 

eines Produktes zu beurteilen, unglaublich viele Faktoren berücksich-

tigt werden müssen. Andererseits weil die Wahl eines umwelttechnisch 

möglicherweise besseren Materials natürlich Einbußen an anderer Stelle 

mit sich bringt. Papier statt Plastik heißt halt auch, dass man den Inhalt 

einer Packung nicht mehr sieht und beeinflusst möglicherweise auch 

die Wertigkeit des Auftritts. Generell auf eine Verpackung zu verzichten, 

bringt eben oft auch eine kürzere Haltbarkeit mit sich. Und dies sind nur 

zwei von etlichen Beispielen, die aufzeigen sollen, vor welcher Heraus-

forderung die Hersteller, aber natürlich auch der Handel und in Folge die 

Konsumenten bei ihrer Kaufentscheidung derzeit stehen.

BEWEGUNG. Wie groß der Einfluss der Verpackung von Gütern des täg-

lichen Bedarfs tatsächlich auf das Weltklima ist, mag strittig sein. Aber 

zweifellos steht die FMCG-Branche hier an einem Hebel, mit dem sich 

etwas bewegen lässt. Und wie das bei großen Hebeln so ist, braucht man 

mehrere, um sie zu bewegen. Und so war auch der Grundtenor in den 

Gesprächen, die dieser Ausgabe vorausgingen, der Hinweis oder Wunsch, 

dass grundlegende Änderungen nur dann möglich sind, wenn alle Be-

teiligten an einem Strang ziehen. Politik, Handel, Hersteller und Konsu-

menten sind also gleichermaßen aufgerufen, neue Wege zu gehen.  bd
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20 JAHRE MIT STARKEN MARKEN

PRODUKT 
ON FEIER
Anlässlich unseres 20. Geburtstages ha-

ben wir mit unseren Lesern, Partnern und 

Kunden eine heiße (37°C) Partynacht auf 

der Wiener Summerstage verbracht. Auf 

den folgenden Seiten dürfen wir Ihnen eine 

Auswahl unserer Erinnerungsfotos an die-

sen feinen Abend zeigen.
Mirko Dörr, Business Executive Officer Nestlé CPA, 

Experte in Sachen Frühstückscerealien,  
hatte Spaß – ausnahmsweise beim Abendessen.

Die Firma Glatz beehrte uns fast vollzählig,  und das trotz der sengenden Hitze, dafür gab es Fächer für alle.

Marketing Managerin Julia Steinle und Trade 

Marketing Managerin Cornelia Hösch von  

Savencia hatten gut lachen.

Fairtrade Österreich GF Hartwig Kirner unterhielt 

sich blendend mit Karin Steinhart, Leitung  

Unternehmenskommunikation Manner. PRODUKT-GF Brigitte Drabek und Natalie Hübner, 

Medienarbeit bei der Fa. Gesell, mit ihrem Mann 

Günter Duacsek, strahlten um die Wette.

Angela Teml, Head of Corporate Communications Nestlé 

Österreich, stieß mit Simone Reeh, Marketing Manager B2B 

Nespresso, auf uns an.

Erika Löwenstein (li., Fa. Radatz) war mit  Silvia Maurer (re., Fa. Efko) und Begleitung  ins Gespräch vertieft.

Gerold Idinger, Customer & Channel Director Unilever (links),  
und Berthold Hopfer, Verkaufsleiter Handl Tyrol, bekamen 

zwecks Live Votings beim Vortrag durch Marketagent.com-GF 
Thomas Schwabl ihr Abstimmungsgerät von Sonja Zauner.

Michael Trünkel und Berthold Hopfer sowie  Josef Wechner (Handl Tyrol) nutzten die Zeit zum Netzwerken. Barbara und Josef Janker (Janker Eierhandel) sowie 

Frische-Ressortleiterin Pia Moik genossen das ange-

nehme Flair der PRODUKT Party auf der Summerstage.

Die Henkel-Kommunikations-Profis Ulrike Gloyer und Michael Sgiarovello kommunizieren hier mit PRODUKT-GF Kiki Sabitzer.

Marketing-Leiterin Bettina Fleiss und Event-Marketing Manager Michael Mayerhofer von Transgourmet  genossen das entspannte Ambiente am Donaukanal.

Christoph Fritz, der Rising Star der österreichischen 

Kabarettszene (hier mit PRODUKT-GF Sonja Zauner), 

sorgte mit seinem schwarzen Humor für Lacher.

Schenkel Head of Sales Retail & Brand Manager  

Manuel Kaiser zwischen den PRODUKT-GFs  

Brigitte Drabek und Sonja Zauner

Erich Nepita, Lee Hecht Harrison, unterhielt sich blendend mit Waldquelle-GF Monika Fiala.

Vertriebsprofis im Gespräch: Matthias Fischer und Markus Fischler von Milford Österreich mit Schenkel Head of Sales Retail & Brand Manager Manuel Kaiser.

Gaby Kritsch (Verkaufsleiterin Berger Schinken), 

Pia Moik (PRODUKT) und Vivien Naue (Nestlé 

CPA) ließen den Abend gemeinsam ausklingen.
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20 JAHRE MIT STARKEN MARKEN

PRODUKT 
ON FEIER

Danke für‘s 
Mitfeiern!

Durfte natürlich nicht fehlen: Hannes Winkelbauer,  
verantwortlich für die Präsenz von Marken wie „Heinz“ 
oder „Deli Dip“ am Markt, brachte gute Stimmung mit.

Jakob Glatz, GF Glatz, nutzte den Sommerabend, um gemeinsam mit seinem Team entspannt zu feiern.

Auch Newcomer sind unserer Einladung gefolgt:  

Svenja Schröder (Kaffeetschi), Philipp Schmidt, Anna Choma 

(Wiener Dirndl) und Constantin Fiedler (Snooze).

Himmelhoch PR ganz nah am Wasser:   

Moderatorin Sandra Zotti und Eva Mandl  

(GF Himmelhoch PR) Das PRODUKT-Team war natürlich von der  

Fotobox kaum wegzueisen – hier im Bild  

Andrea Oswald und Sonja Zauner

Günter und Christina Strass (Werkovits Frischeier)  fanden wir ebenso unter den Partygästen.

Gute Laune bei Kiki Sabitzer (PRODUKT), Sandra Brandner 
(Yuu´n Mee) und Gitti Drabek (PRODUKT).

Kelly Managing Director Markus Marek brachte Knistern auf die Party.

Gar nicht unterkühlt: Markus Zinsberger,  

Senior Communications Manager Iglo Austria.

Unter den Partygästen war auch Edith Steinbach, Trade Marketing P&G.

Spannende Perspektiven lieferte Marketagent.com-GF Thomas Schwabl in seinem Vortrag zum Thema „Zukunft des LEH & DFH“.

GFs unter sich:  

Andreas Nentwich (Maresi)  

und Wolfgang Stöhr (Ritter Sport)

Unter den Vertretern des Handels war  

etwa Helmut Gattringer, Leiter Tann Fleischwerk  

St. Pölten.

Wir hoben das Glas auf 20 Jahre PRODUKT.  Ein paar Mal...

Unsere Fotobox wurde intensivst genutzt – aus Diskretions gründen 

halten wir den Großteil der Bilder jedoch unter Verschluss.

Hier die PRODUKT-Ladies Kristin Pfeifer,  

Andrea Oswald, Sonja Zauner und Pia Moik.

News NewsPRODUKT  07  2019 8  9PRODUKT  07  2019



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

• kinder Cards
• Vöslauer 0,5L Mehrweg
• Persil Discs 4in1

 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. Vöslauer 0,5L Mehrweg ..............................................................................32,0% 320=
2. kinder Cards .................................................................................................25,8% 258=
3. Rauch Juice Bar 100% rePET ....................................................................25,6% 256=
4. Eat Happy .....................................................................................................24,5% 245=
5. Fandler Ölmühle Box ..................................................................................23,3% 233=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [05-06/2019]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

DES MONATS

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

5.
4.

M
HM

..
.
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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. Vöslauer 0,5L Mehrweg
2. kinder Cards
3. Nivea  

Pflegedusche creme aloe
4. Blue Star pro nature
5. Landhof  

Burgunder-Schinken

Geselligkeit

1. Kupferberg 
Rosé .................................... 45,6%

2. Egger 
Hopf´N´Roll ..................... 45,0%

3. Villa Ascenti Gin ............... 43,8%

 

Prestige

1. L´Or 
Origins Collection ........... 18,1%

2. Julius Meinl  
Poetry Collection............. 17,4%

3. Wilde Versuchung ........... 13,8%

 

Funktionalität

1. Varta Wall Charger ......... 76,1%

2. Persil Discs 4in1 ............... 74,6%

3. Clin pro nature ................. 73,0%

 

Gesundheit

1. Paul´s Daily ...................... 52,1%

2. Danone Actimel 
Cranberry,  
Himbeere & Thymian ...... 48,7%

3. Knusperli  Knusper Müsli 
0% Zuckerzusatz Nuss .... 46,5%

 

Belohnung

1. kinder Cards ..................... 67,9%

2. Neoh Cocos ....................... 42,8%

2. iglo Backstube Cookies .. 42,8%

 

Entspannung

1. Nivea Pflegedusche 
creme aloe ........................ 40,0%

2. Meßmer .............................. 37,1%

2. Nivea take me to ............. 37,1%

„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

Hochwertige Inhaltsstoffe 

aus verantwortungsvollen 

Quellen in nachhaltigen 

Flaschen – so präsentiert 

sich die neue Beautymar-

ke, „Love Beauty & Planet“ 

von Unilever. Die veganen 

Shampoos, Conditioners, 

Deos etc. mit Kombinati-

onen wie „Murumuru But-

ter & Rose“ überzeugten 

die Handelsentscheider – 

sie wählten „Love, Beauty 

& Planet“ zum Nonfood-

Produkt des Monats.

Kategorie Nonfood: 
Love, Beauty & Planet

Kategorie Food: 
Werther’s Original 
Caramel Popcorn
Ganz im Trend liegt das neue süße Popcorn 

von „Werther’s Original“. Dabei wird für die 

Sorte „Klassik“ das Popcorn von „Werthers 

Original Caramel“ umhüllt, die weniger 

süße Sorte „Brezel“ wird mit Meersalz ver-

feinert. Die Handelsentscheider griffen ins 

Sackerl – dann wählten sie „Werther’s Ori-

ginal Caramel Popcorn“ zum Foodprodukt 

des Monats.
24,325,026,0

29,0
32,8
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+17+16+17+16+17
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manchmal „festgefahren“ an. Ein Erfolg wird 

sein, den Übergang zu der geforderten, funk-

tionierenden Kreislaufwirtschaft zu meistern.

PRODUKT: Wie kommt man aus diesem Fest-
gefahrensein wieder heraus?

Walrecht: Trotz des wachsenden Drucks, eine 

abfallfreie Wirtschaft zu schaffen, darf der 

Fokus nicht auf der Frage liegen, warum über-

haupt verschiedene Arten von Verpackun-

gen entstehen. Durch unsere Projekte haben 

wir erfahren, dass die Verpackungsindustrie 

beim Umgang mit Lebensmittelabfällen gro-

ße Fortschritte erzielt hat. Sie wird hier auch 

weiterhin eine Schlüsselrolle spielen. All die-

sen Vorteilen von Verpackungsinnovationen 

wird entgegengehalten, dass sie möglicher-

weise nicht so häufig recycelt werden wie wir 

dies gerne hätten.

PRODUKT: Welche Veränderungen können 
noch auf uns zu kommen?

Walrecht: Chemisches Recycling könnte eine 

Schlüsselrolle bei der Bewältigung der derzei-

tigen Plastikmüllbarrieren spielen. Hier wer-

den Kunststoffabfälle gereinigt und chemisch 

in neue, reine chemische Bausteine getrennt. 

Die wiederum können zur Herstellung neuer 

Kunststoffe verwendet werden. Bei der Verar-

beitung komplexerer Kunststoffe ist das che-

mische Recycling die einzige Option. 

Bei KPMG sehen wir auch, dass die Steuer-

systeme in den EU-Mitgliedstaaten noch 

nicht mit dem Ziel in Einklang stehen, zu ei-

ner Kreislaufwirtschaft überzugehen. Wir sind 

der Ansicht, dass eine Erhöhung der Steuern 

auf den Verbrauch natürlicher Ressourcen An-

reize schaffen könnte, ressourceneffizientere 

Geschäftsmodelle entstehen zu lassen. Mehr 

als die Hälfte der Steuereinnahmen in der EU 

stammen derzeit aus Arbeitssteuern, wäh-

rend nur 6% aus Steuern auf natürliche Res-

sourcen stammen. Daher würde eine Verlage-

rung von der Besteuerung von Arbeit hin zur 

Besteuerung des Ressourcenverbrauchs die 

Arbeitskosten senken und die Entwicklung 

der Kreislaufwirtschaft vorantreiben, indem 

Reparatur, Wartung und Recycling von Waren 

kostengünstiger gestaltet werden.

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  pm

PRODUKT: Wie stehen Sie zu den umzusetzen-
den EU-Richtlinien und Quoten?

Walrecht: Ich denke, die EU-Ziele bedeuten ei-

nen grundlegenden Übergang von einer line-

aren zu einer Kreislaufwirtschaft, in der Wie-

derverwendung, Reparatur und Recycling zur 

neuen Normalität werden und Abfall der Ver-

gangenheit angehören würde. Dies erfordert 

natürlich Innovationen im Produktdesign, Märk-

te für recycelte Materialien, neue Geschäfts-

modelle, Ökodesign und industrielle Symbio-

se. Wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, 

müssen wir unsere Ressourcen optimal nutzen 

– und das bedeutet, diese wieder in den produk-

tiven Einsatz zurückzuführen. Dies erfordert 

eine Politik, die besser miteinander verknüpft 

ist, eine intelligente Regulierung und eine akti-

ve Unterstützung durch Forschung. Nach An-

gaben der EU-Kommission würde dieses Sys-

tem Investitionen freisetzen und Finanzmit-

tel anziehen, während gleichzeitig eine starke 

Rolle für die Unternehmen und die Beteiligung 

der Verbraucher gefördert würde. Darüber hin-

aus könnten 580.000 Arbeitsplätze geschaffen 

und die jährlichen Treibhausgasemissionen um  

62 Mio. t rund um das Jahr 2030 gesenkt wer-

den.

PRODUKT: Was bedeutet für Sie Kreislauf-
wirtschaft?
Walrecht: Es gibt eine Vielzahl von Interpre-

tationen. Auf breite Akzeptanz stößt jene der 

Ellen MacArthur Foundation: „Kreislaufwirt-

schaft ist von Natur aus restaurativ und re-

generativ und zielt darauf ab, dass Produkte, 

Komponenten und Materialien zu jeder Zeit 

ihren höchstmöglichen Nutzen und Wert bei-

behalten.“ Die Herausforderung: Das Streben 

nach dem „höchsten Nutzen und Wert zu jeder 

Zeit“ ist subjektiv.

PRODUKT: Welche Interpretationen wären 
möglich?

Walrecht: Zum Beispiel kann das Wiederver-

werten einer Flasche als Teppich – und eben 

nicht wieder als Flasche – als Umwandlung 

einer Verpackung in etwas von geringerem 

Wert angesehen werden. Denn es ist unwahr-

scheinlich, dass der Teppich erneut recycelt 

wird. Der Teppich bringt jedoch einen höhe-

ren Nutzen, da er für einen längeren Zeitraum 

verwendet wird.

In der Praxis glaube ich, dass alle Optionen 

zur Wiederverwertung in Betracht gezogen 

werden sollten. Denn realisierbare sind von 

der geografischen Erreichbarkeit und Ver-

fügbarkeit abhängig. Dazu muss man sich die 

lokale Kreislaufwirtschaft ansehen. Kommen 

zusätzliche Verpackungsmaterialien oder 

-formate ins Spiel, kann das den Recycling-

Prozess weiter verkomplizieren. Aufgrund 

dieser Komplexität fühlt sich die Situation 

Stillstand unerwünscht
Die EU-Vorgaben hinsichtlich Recycling und Kreislaufwirtschaft bedeuten eine 
Herausforderung für unsere Wegwerfgesellschaft. Ein Umdenken von linearer, 
einmaliger Nutzung von Verpackungen hin zur Kreislaufwirtschaft ist gefragt, so 
Arnoud Walrecht, Direktor Circular Economy Services von KPMG Netherlands.

Arnoud Walrecht, Direktor für Circular  
Economy Services bei KPMG Netherlands, 
berät in seiner Funktion ranghohe Politiker 
und Wirtschaftstreibende zum Thema 
Kreislaufwirtschaft. KPMG ist ein globales 
Netzwerk selbständiger, unabhängiger  
Unternehmen für Wirtschaftsprüfung,  
Unternehmens- und Steuerberatung.

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

03.07.2019 00:08
Die Rewe Group  startet mit Billa, Merkur, 

Penny, Adeg und Sutterlüty ab Ende Juli 

die Umstellung auf kompostierbare Öko-

Sackerl im Obst- und Gemüse-Bereich. 

Am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, 

heißt es dann endgültig „Aus für Plas-

tik-Sackerl“. Mit diesem Tag sind Plastik-

Sackerl flächendeckend in allen Märkten 

der Rewe Group in Österreich Geschichte 

und nur mehr die neuen Öko-Sackerl er-

hältlich. 

02.07.2019 15:14
Aus für Plastik-Obstsackerl  bei Spar in 

Wien. Ab sofort bringt Spar kompostier-

bare Bio-Sackerl für den Einkauf von Obst 

und Gemüse anstatt der Plastik-Obstsa-

ckerl in alle 182 Wiener Spar-, Eurospar-, 

Interspar- und Spar Gourmet-Märkte. Die 

Plastiksackerl verschwinden damit be-

reits lange vor dem gesetzlichen Verbot 

aus der Obstabteilung. Weitere Märkte 

folgen laufend.

01.07.2019 06:01
Eine überwältigende Mehrheit  der Ös-

terreicherInnen fordert, dass für tieri-

sche Produkte mit dem AMA-Gütesiegel 

künftig keine Gentechnik-Futtermittel 

verwendet werden dürfen. Zwei Drittel 

halten das staatliche Gütesiegel fälsch-

licherweise bereits jetzt für garantiert 

gentechnikfrei. Das geht aus einer von 

Greenpeace beauftragten repräsentati-

ven Umfrage hervor. 

29.06.2019 20:02
Lidl Österreich  startet Mobilfunk-Eigen-

marke. Ab 1. Juli 2019 bringt Lidl Öster-

reich mit der Eigenmarke „Lidl Connect“ 

frischen Schwung in den Mobilfunk-

Markt. Zum Start gibt‘s vier Wertkarten-

Tarife. Der Umstieg zu „Lidl Connect“ ist 

für alle kostenlos.

22.06.2019 06:02
Im „Falter“ meldete  sich Andreas Steidl 

von Rewe zur Frage eines Verbots der 

Vollspaltenböden in der Schweinehal-

tung zu Wort. Rewe ist für ein solches 

Verbot und sieht es durchaus als möglich 

an, eine Branchenlösung zu finden, sodass 

alle Supermärkte Österreichs bei heimi-

schem Schweinefleisch bleiben und die 

30% Mehraufwand durch Stroh statt Be-

ton durch einen höheren Preis abgelten.

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

19.06.2019 06:03
„Raus aus Plastik“ -Ideenwettbewerb: 

Billa, Merkur, Penny, Adeg und Sutter-

lüty konnten sich mit Greenpeace über 

15.000 Einreichungen freuen. Mit dem 

Ausbau von Mehrweg-Abfüllmöglich-

keiten in den Filialen wurde von der Ex-

perten-Jury ein nachhaltiger Beitrag ge-

wählt, der Verpackungsmüll gar nicht erst 

entstehen lässt. Kunden können ab sofort 

in über 170 Filialen ihren „Coffee-to-go“ 

in ihre eigenen Becher abfüllen lassen. Die 

Rewe Group setzt dadurch gemeinsam 

mit ihren Kunden einen weiteren wichti-

gen Schritt gegen Verpackungsmüll. 

17.06.2019 09:00
Eine aktuelle Studie  zum „volks- und 

regionalwirtschaftlichen Fußabdruck“ 

der Lebensmittelindustrie in Österreich 

(Wertschöpfungsanalyse) zeigt klar: Die 

Lebensmittelindustrie ist mit einem Brut-

toproduktionswert von rund 16 Mrd. € 

bisher unterschätzter Champion bei der 

Wertschöpfung, wie der Obmann des 

Fachverbands der Lebensmittelindustrie 

Johann Marihart aufzeigt.

29.05.2019 14:41
Die Verbraucher  in Österreich gaben 2018 

im LEH und DFH insgesamt rund 23,1 Mrd. € 

für Produkte des täglichen Bedarfs aus. 

Das sind lediglich 0,4 Mrd. € mehr als im 

Jahr zuvor. Das ist das Ergebnis der jähr-

lichen Strukturdaten-Erhebung von Niel-

sen. Im Bereich der Lebensmittel erziel-

ten die Kategorien Molkereiprodukte (2,2 

Mrd. €), AF-Getränke und Convenience (je 

1,4 Mrd. €) den höchsten Umsatz. Droge-

rie-Sortimente werden von Körperpflege 

(0,52 Mrd. €), Papier/Hygiene + Heim (0,38 

Mrd. €) und Heimtier (0,31 Mrd. €) ange-

führt. 

Hintergründe:
Die EU setzte mit dem Kreislaufwirt-
schaftspaket im Juli 2018 rechtsver-

bindliche Ziele und konkrete Fristen 

im Abfallrecycling. Die europäischen 

Rechtsrahmen im Abfallrecht wurden 

damit nachhaltig geändert. So müssen 

EU-weit 22,5% aller Kunststoffverpa-

ckungen rezykliert werden. Ab 2025 

sollen es 50% sein, in Österreich wer-

den gegenwärtig 34% erreicht.* Ziel ist 

die Schaffung einer stärker kreislaufo-

rientierten Wirtschaft, um den Wert 

von Produkten, Stoffen und Ressour-

cen so lange wie möglich zu erhalten 

und möglichst wenig Abfall zu erzeu-

gen. Dieser Kreislauf berücksichtigt die 

Beschaffung, Ressourcennutzung und 

Abfallerzeugung bereits ab dem Pro-

duktionsprozess eines Produkts und 

über dessen gesamten Lebenszyklus 

hinweg. Bereits das Packaging- bzw.

Produktdesign soll die Refabrikation 

eines Artikels nach dessen Nutzung 

bzw. die Möglichkeit zur Materialien-

Rückgewinnung erleichtern. Die EU-
Kunststoffrichtlinie wiederum gibt 

vor, dass ab 2030 alle Kunststoffverpa-

ckungen auf dem EU-Markt recycling-

fähig sein müssen. Der Verbrauch von 

Einwegkunststoffen muss reduziert 

und die Verwendung von Mikroplas-

tik beschränkt werden. Bisher erzeugt 

Europa jährlich 25 Mio. t Kunststoffab-

fälle und weniger als 30% werden ge-

sammelt.     Quellen: WKO, *ARA, EU-Kommission
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4 Besuche
pro Monat und 
Unique Client*

1,4 Mio.
Besuche

pro Monat*

320.000
Unique
Clients*

28 Seiten
pro Besuch
aufgerufen*

680.000
App

Downloads*

Sie wollen mehr erfahren? Wir beraten Sie gerne! Email: digitaladvertising@post.atQ
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NEU AUFGESTELLT 
Die Flugblatt-Plattform der österreichischen 

Post, der Aktionsfinder, geht technologisch 

neue Wege. Durch den ausschließlichen Ein-

satz skalierbarer Systeme kann ab sofort noch 

schneller auf die Bedürfnisse des Marktes re-

agiert werden. Die Desktopseite und die für 

Smartphones und Tablets optimierte, mobi-

le Seite fungieren ab sofort als zwei Darstel-

lungsvarianten ein und desselben Systems – 

je nachdem auf welchem Endgerät die digi-

tale Prospektplattform aufgerufen wird. Der 

Aktionsfinder ist aber schon längst mehr als 

eine reine Prospekt-Plattform, denn dem 

User werden nicht nur die aktuellen Flug-

blätter angezeigt, sondern auch die neuesten 

Angebote, Aktionen und Gutscheine präsen-

tiert – abgestimmt auf Produktgruppen und 

Händler, die vom User bevorzugt werden oder 

sich in seiner näheren Umgebung befinden. 

Themenwelten und persönliche Einkaufslis-

ten runden das Spektrum der nützlichen Lö-

sungen ab. Robert Coric, Leiter des Fachbe-

reichs Digital Advertising Services erklärt: „Mit 

der Neuentwicklung sind wir technologisch 

auf dem aktuellsten Stand. Wir sehen es als 

Chance, zukünftig schnell und flexibel auf ein 

verändertes Marktumfeld zu reagieren. Der 

nächste Meilenstein wird die fortschreiten-

de Personalisierung der Inhalte sein.“

HAPPY 
BIRTHDAY, 
FACHPACK! 
Anlässlich des 40. Geburtstags der FachPack 

werfen wir einen Blick in die Geschichte die-

ser Fachmesse. 1978 bemerkten der damali-

ge Messedirektor Hartwig Hauck und Marke-

tingleiter Walter Hufnagel, dass es vermehrt 

Einzelanfragen von Vertretern der Verpa-

ckungsbranche gab, die die Räumlichkeiten 

des Nürnberger Messegeländes für Haus-

messen mieten wollten. Nach Gesprächen 

mit Branchenkennern sowie umfassenden 

Marktrecherchen entwickelte man ein Mes-

sekonzept. 1979 wurden dann zwecks Aus-

stellerakquise 100 Postkarten verschickt, 88 

Aussteller waren schließlich bei der Premiere 

dabei. Für die kommende Veranstaltung (24. 

bis 26. September 2019) werden 1.600 Aus-

steller und 45.000 Fachbesucher erwartet. 

Die Besucher schätzen heute v.a. das nahezu 

komplette Angebot entlang der Prozesskette 

Verpackung – von den Maschinen und der Lo-

gistik über die Packstoffe und Packhilfsmittel 

bis hin zu Druck und Veredelung – sowie das 

attraktive Rahmenprogramm.

INNER CIRCLE 
Das Thema Circular Packaging beschäftigt 

seit Inkrafttreten des EU-Kreislaufwirt-

schaftspakets 2018 und der daraus resul-

tierenden Erhöhung der Recyclingquoten 

bei Verpackungsmaterialien Hersteller und 

Händler gleichermaßen. Hilfe soll es nun 

durch ein Paket des Instituts für Verpackungs- 

und Ressourcenmanagement der Fachhoch-

schule FH Campus Wien geben. Aufklärung 

will in diesem Zusammenhang auch die ei-

gens eingerichtete ECR Arbeitsgruppe „Cir-

cular Packaging“ liefern. Wer bei dieser zu-

kunftsweisenden Initiative dabei sein möchte, 

ist aufgerufen, sich unter https://ecr-austria.

at/arbeitsgruppen/circular-packaging/an-

meldung/ anzumelden.

dennoch fließt ein Großteil des Kommunika-

tionsbudgets immer noch in die Neukunden-

gewinnung. Ein wichtiges Ergebnis der dies-

jährigen Markenroadshow war die Empfeh-

lung, potentielle Neukäufer mit den gleichen 

Markenwerten anzusprechen wie Bestands-

kunden.

REKORD. Der Veranstaltung wohnten dies-

mal 170 Teilnehmer bei – so viele wie noch nie 

zuvor. Die Veranstalter waren dabei sehr stolz 

auf diesen Besucherrekord. „Wir freuen uns 

riesig über das Ergebnis“, meinte Wolfgang 

Adlwarth, Insight Director GfK, einer der Re-

ferenten. „Mit aktuellen Erkenntnissen und in-

novativen Themen lieferte die Veranstaltung 

wichtige und interessante Einblicke für unsere 

Branche“, war Dominic Köfner, Geschäftsfüh-

rer Serviceplan Austria, überzeugt.  bdWährend das Bindungsverhalten 

(etwa die Zahl der Hochzeiten) in 

der Gesellschaft wächst, ist die 

Markenbindung der Menschen im Sinken be-

griffen. Dabei sind Stammkunden für den 

Umsatz einer Marke elementar wichtig. Und 

Nicht vernachlässigbar
Bei der heurigen „Markenroadshow“ von Serviceplan und GfK wurde der Frage nach-
gegangen, welche Bedeutung Stammkunden für den Erfolg einer Marke haben.

Peter Haller, Gründer und Geschäftsführer 
der Serviceplan Gruppe, war einer der Re-
ferenten bei der Markenroadshow 2019.

FACHPACK 2019

EUROPÄISCHE FACHMESSE 
FÜR VERPACKUNGEN, 
PROZESSE UND TECHNIK

Wann? 24. bis 26. Sept. 2019

Wo? Nürnberg Messe

Tickets unter www.fachpack.de 
Karten ab € 20,- (Onlinepreis)

Anlässlich des runden Geburtstages der 

Anuga lud die Koelnmesse zur interna-

tionalen Pressekonferenz nach Ams-

terdam, wo man viel Interessantes über die 

Messe erfuhr. Einerseits wurden aktuelle Er-

nährungstrends, etwa im Rahmen einer Po-

diumsdiskussion, thematisiert, andererseits 

erfuhr man auch viel über die Geschichte der 

Veranstaltung. Im Jahr 1919 beteiligten sich 

rund 200 (ausschließlich deutsche) Firmen 

an einer Musterschau in Stuttgart. Ihr Name: 

Anuga. Als solche konnte sie ihre Beliebtheit 

rasch steigern: 1924 wurde die Messe nach 

Köln verlegt, wo sich bereits 360 Aussteller 

beteiligten und 40.000 Besucher erschie-

nen sind. Die acht Angebots-Schwerpunkte 

waren damals Nahrungs- und Genussmittel, 

Koch- und Backapparate, Maschinen für die 

Nahrungsmittelherstellung, Verpackungs-

mittel und Verpackungsmaschinen, Ladenein-

richtung, Fördertechnik, chemische und kos-

metische Präparate sowie Werbeartikel. Im 

Laufe der Zeit gewann die Anuga auch inter-

national an Bedeutung: 1951 nahmen bereits 

1.200 Aussteller aus 45 Ländern teil. Und der 

Status quo heute: Mit 7.405 Ausstellern und 

rund 165.000 Fachbesuchern gilt die Anuga 

als der größte und führende Branchentreff 

der internationalen Lebensmittel- und Ge-

tränkeindustrie.

ÜBERSICHT. Unter dem Motto „10 Fachmes-

sen unter einem Dach“ bietet man den Top-

Einkäufern aus aller Welt auf übersichtliche 

Weise einen Überblick über Neuheiten und 

Trends im Lebensmittelbereich. Das gilt natür-

lich auch für die Jubiläums-Ausgabe, die von 5. 

bis 9. Oktober 2019 in Köln über die Bühne ge-

hen wird. Selbstverständlich wird es dort auch 

so manchen Blick zurück geben, v.a. aber Ins-

pirationen für die Zukunft. Am sog. „Boulevard 

of Inspiration“ präsentiert man in gebündelter 

Form innovative Produktneuheiten, neueste 

Markt- sowie Konsumtrends für das kommen-

de Jahr sowie zukünftige Entwicklungsszena-

rien der Food- und Beverage-Branche. Aktuel-

le Trends und Neuheiten stehen aber auch in 

der „Anuga Trend Zone“ sowie bei der „Anuga 

taste Innovation Show“ im Mittelpunkt.

AUSBLICK. Anlässlich des runden Geburtsta-

ges wird heuer außerdem auch die Zukunft der 

Ernährung ein Fokusthema sein. Eingegangen 

wird dabei etwa auf Herausforderungen wie 

Knappheit von Wasser und Ackerflächen, auf 

Alternativen in der Pflanzenzucht, Fleischer-

satz u.v.m. Der Ausblick in die Zukunft erfolgt 

unter dem Namen „Anuga Horizon 2050“. Na-

türlich wird es noch zahlreiche weitere High-

lights geben, etwa den „Anuga Organic Market“ 

sowie das „Anuga Organic Forum“ (Sonder-

schau Halle 5.1). Details zum Eventprogramm 

finden sich auf der Website www.anuga.de. 

 bd

100 Jahre Food & Drinks
Die Anuga als Weltleitmesse der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wird heuer 
100. Zeit für einen Rückblick auf die Anfänge und einen Ausblick auf die Jubiläums-
Ausgabe dieser ganz besonderen Veranstaltung.

Am Podium der internationalen Fach-
pressekonferenz der Anuga diskutierten 
Franz-Martin Rausch, Haupt-GF BVLH, 
Anne Schumacher von der Koelnmesse, 
Moderatorin Tania Higgins, Christopher 
Sanderson von The Future Laboratory und 
Stefanie Sabet, BVE.

ANUGA 2019

Wann? 5. bis 9. Oktober 2019

Wo? Koelnmesse
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Die Zahlen aus dem Jubiläumsjahr 2018 

geben Anlass zur Freude und bestäti-

gen das funktionierende ARA System. 

Einerseits attestiert uns die Bevölkerung 

hohe Zufriedenheit und Akzeptanz. Und an-

dererseits vertrauen mehr als 15.000 Unter-

nehmen unserer Expertise – das entspricht 

einem Marktanteil von über 75%“, freut sich 

ARA Vorstand Werner Knausz über das „euro-

päische Spitzenergebnis“ seines Unterneh-

mens. 

PLUSLISTE. Im letzten Jahr arbeitete die ARA 

intensiv an Ausbau und Optimierung des Sam-

mel- und Verwertungssystems. Rund 1,86 Mio. 

Behälter standen den Haushalten 2018 für die 

getrennte Sammlung zur Verfügung (+2% zu 

2017). Parallel dazu wurde auch die Leicht-

verpackungssammlung (überwiegend Kunst-

stoffverpackungen) ab Haus mit dem Gelben 

Sack ausgebaut: 1,74 Mio. Haushalte (+5 % zu 

2017) nutzten Ende 2018 diese Sammlungs-

form. So erreichte das Niveau der getrennten 

Denn der Großteil der im Zuge der Alt-

glassammlung zurückgelegten Kilo-

meter (96%) werden mit den derzeit 

saubersten LKW zurückgelegt. Die smarte 

Routenplanung der Austria Glas Recycling, 

ein Tochterunternehmen der ARA, ermöglicht 

effiziente Logistik. 67% des Altglases werden 

umweltfreundlich per Bahn zu den Glaswer-

ken in Österreich transportiert. Ein weiteres 

Plus in Sachen Ökobilanz brachten Effizienz-

steigerungen in der Sammellogistik. Hat man 

im Jahr 2012 90 Tonnen je Kilometer trans-

portiert, waren es 2018 bereits 104 Tonnen - 

ein Effizienzplus von 16%. Der Treibstoffver-

brauch pro transportierter Tonne Altglas 

konnte parallel dazu von 5,6 Liter im Jahr 2012 

auf 4,8 Liter im Jahr 2018 gesenkt werden. Ha-

rald Hauke, Geschäftsführer der Austria Glas 

Recycling: „Aktuell forcieren wir die Digitali-

sierung der Logistikroutinen. In Zukunft kön-

Sammlung von Verpackungen mit 1,09 Mio. 

Tonnen 2018 ein neues Allzeithoch (+0,8% zu 

2017). Die Pro-Kopf-Sammelmenge entspricht 

mit 113,2kg praktisch dem Ergebnis des Vor-

jahres mit 113,3kg.

OUTPUT. Kopfzerbrechen bereiten die an-

stehenden Aufgaben: „Das EU-Kreislauf-

wirtschaftspaket und die Einwegkunststoff-

Richtlinie bringen uns mit höheren Zielen für 

Sammlung und Recycling ab 2025 die größte 

Herausforderung seit der Gründung der ARA“, 

schildert Vorstand Christoph Scharff. „Trotz 

des Rekordergebnisses müssen wir die ge-

trennte Sammlung und das Recycling weiter 

ausbauen, um noch mehr Quantität in noch 

besserer Qualität zu erreichen. Denn die Be-

rechnung wurde geändert: Gemessen werden 

wir in Zukunft nicht an dem, was für die Ver-

wertung gesammelt wird, sondern am Output 

nach dem Recyclingprozess“, so Scharff. „Hier 

brauchen wir weiterhin den Schulterschluss 

zwischen Wirtschaft, Politik, Produzenten 

und Konsumenten, Entsorgungswirtschaft 

und Gemeinden“, ist Aufsichtsratsvorsitzender 

Alfred Berger überzeugt. Die ARA versteht sich 

dabei als Dialogpartner und arbeitet etwa im 

Rahmen des neuen Leistungsschwerpunktes 

„ARA Circular Design“ eng mit Kunden, Verpa-

ckungsherstellern und Forschern zusammen. 

Hier geht es darum, die Rezyklierbarkeit von 

Verpackungen schon bei deren Produktion zu 

maximieren.  pm

nen wir weitere Effizienzsteigerungen und da-

mit noch mehr Umweltschutz bewirken.“

GESCHICHTE. Österreich ist seit über 40 Jah-

ren Land des Glasrecyclings. Mehr als 21 Mil-

liarden Glasverpackungen wurden von der 

Austria Glas Recycling gesammelt und recy-

celt. Dabei reduzieren bereits 10% Altglas bei 

der Neuproduktion den Energieverbrauch um 

3% und die CO2-Emissionen um 7%.

Das heißt, aus gebrauchten Wein- oder Saft-

flaschen, Marmelade- oder Pestogläsern wer-

den neue Glasverpackungen. Immer und im-

mer wieder und stets in Top-Qualität.  pm

Kräfte 
bündeln
Zufrieden mit den Jahresergebnissen 
2018 zeigt sich die ARA. Die „größte 
Herausforderung seit der Gründung“ 
des Unternehmens sieht man in den 
künftigen, rechtsverbindlichen Anfor-
derungen der EU und fordert hier einen 
Schulterschluss.

Schlanke 
Füße
Glasrecycling in Österreich ist Um-
weltschutz mit Mehrwert: Dank des 
„Green Logistic“-Modells der Austria 
Glas Recycling ist der CO2-Fußabdruck 
um 46% geringer als bei herkömmlicher 
Redistributionslogistik.

Alfred Berger (ARA Aufsichtsratsvorsit-
zender), Werner Knausz (ARA Vorstand) 
und Christoph Scharff (ARA Vorstand)

Dank Glasrecycling 
spart Österreich jährlich:

• rund 250.000t Rohstoffe 

(Quarzsand, Kalk etc.)

• 230.000.000 kWh elektrische Energie 

• 6.000.000m³ Erdgas 
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Das börsenotierte Familienunterneh-

men mit Sitz in der Schweiz beschäf-

tigt insgesamt über 3.000 Mitarbeiter. 

Die österreichische Tochter, Vetropack Aust-

ria, produziert in Pöchlarn (Niederösterreich) 

und Kremsmünster (Oberösterreich) Glasver-

packungen für die Getränke- und Lebensmit-

telindustrie. Im Vorjahr konnte der Absatz von 

Glasverpackungen von der Vetropack Austria 

GmbH auf 1.718,6 Mio. Stück gesteigert wer-

den, die Nettoerlöse stiegen um 7,4% auf 

190,4 Mio. €. Grund für diese positive Ent-

wicklung war neben der steigenden Nachfra-

ge nach Glasverpackungen das schöne Som-

merwetter, das sich deutlich auf die Absätze 

im Getränkebereich ausgewirkt hat.

RÜCKBLICK. Zahlreiche Projekte wurden im 

vergangenen Jahr abgeschlossen. So erfolg-

te im Werk Kremsmünster die Modernisierung 

der Produktionsanlagen und Prüfeinrichtun-

gen und auch die Erneuerung der Weißglas-

wanne wurde termingerecht abgeschlossen. 

In Pöchlarn wurde eine neue Lehrwerkstätte 

errichtet. Zudem wurden die Umbauten des 

Lagers der Formenwerkstatt, des Versand-

büros und der Stapleranlage beendet. Im Rah-

men des gruppenweiten Programms „Leader-

ship in Quality“ wurde ein Pilotprojekt zum 

Aufbau eines Produktionssystems gestartet.

AUSBLICK. Für 2019 erwarten Verwaltungs-

rat und Geschäftsleitung der Vetropack er-

neut eine leichte Erhöhung des Konsums und 

der Nachfrage – Absatz und Nettoerlöse sol-

len weiter gesteigert werden. Auch die Inves-

titionen werden weiterhin hoch gehalten: Zwei 

Schmelzwannen werden komplett moderni-

siert und die Lebensdauer zweier weiterer wird 

verlängert werden. Vermehrt werden im heuri-

gen Jahr auch die Bereiche Digitalisierung und 

Automatisierung vorangetrieben werden.  kp

Glänzend
Der Vetropack-Gruppe gelang im 
Vorjahr eine deutliche Steigerung der 
Nettoerlöse. Zudem wurde ein neuer 
Absatzrekord aufgestellt.
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Die Lizenz zum Recycling.
Wir sammeln und recyceln mehr als 240.000 t Altglas pro Jahr. Wir tun dies nach höchsten 
Umweltstandards und sozialen Benchmarks. Das ist Circular Economy mit Mehrwert.
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BESIEGELT 
1879 begann Karl Marzek I. mit Stempeln 

und Petschaften und legte den Grund-

stein des Familienunternehmens Marzek 

Etiketten+Packaging. Heute wird die Unter-

nehmensgruppe bereits erfolgreich von der 

3., 4. und 5. Generation geführt: Helga Mar-

zek, Johannes Michael Wareka und Alexander 

Schneller-Scharau. Zum 140. Firmenjubiläum 

beging man ein Fest, bei dem auch ein Jubi-

läumsbier – selbstverständlich mit „Marzek“-

Etikett – getrunken wurde. Präsentiert wur-

de dabei ein Streifzug durch die Vergangen-

heit mit Highlights wie der Erweiterung der 

Standorte in Ungarn und der Ukraine. Im Mit-

telpunkt standen auch die fünf von der World 

Label Association gekürten Weltmeistereti-

ketten.

BELASTBAR 
Auf eine Anlage, die Laserbeschrifter und Eti-

kettenspender („LFM100“) kombiniert und der 

widerstandsfähigen, deutlich lesbaren und 

präzisen Kennzeichnung von Laserfolieneti-

ketten dient, setzt Bluhm Systeme. Die kön-

nen in verschiedenen Größen (bis 98x98mm) 

und beliebiger Form direkt von der Rolle mit-

tels Laserstrahl beschriftet und ohne zu-

sätzliche Werkzeuge ausgeschnitten werden. 

Layout und Inhalt werden mittels der mitge-

lieferten Software „Solpad“ erstellt, die Da-

ten können anschließend per USB-Stick auf 

den Lasercontroller überspielt werden. Der 

„LFM100“ dient als Handarbeitsplatz zur Her-

stellung von Typenschildern. Die enthalten 

zentrale Informationen wie etwa Herstel-

ler oder Seriennummer, Barcodes und Data-

matrixcodes können ebenfalls festgehalten 

werden. Typenschilder müssen schwierigen 

Anforderungen wie extremen Temperaturbe-

dingungen oder anspruchsvollen Reinigungs-

verfahren standhalten. Der Vorteil von Laser-

folienetiketten liegt genau hier, nämlich in der 

Widerstandsfähigkeit bei thermischen, che-

mischen und physikalischen Belastungen so-

wie in der Manipulationssicherheit.

Als weltweit viertgrößter Hersteller von 

flexiblen Verpackungen wissen wir um 

unsere Verantwortung gegenüber der 

Umwelt und kennen die Wünsche der Endver-

braucher. Unser Ziel ist es daher, den Wandel 

in der Branche hin zu nachhaltigeren Verpa-

ckungslösungen voranzutreiben“, sagt Ale-

xander Baumgartner, CEO von Constantia 

Flexibles. Ende 2018 präsentierte das Un-

ternehmen mit „Ecolutions“ eine nachhalti-

ge Verpackungslinie, die den Gegebenheiten 

des Recyclingprozesses optimal entspricht 

und die Bilanz in Sachen CO2-Fußabdruck 

kräftig nach unten schnellen lässt. Freilich 

ohne dabei Kompromisse im Produktschutz 

einzugehen.

MONO. Teil der Verpackungslinie ist etwa mit 

„EcoLam“ ein Mono-Material-Verbund (Mono 

PE Laminat). Das Laminieren verschiedener 

Materialgruppen behindert zumeist den Re-

cyclingprozess, „EcoLam“ ist vollständig re-

cycelbar. Ein Grund, warum die CO2-Bilanz 

dieser Lösung um etwa 32% geringer ist als 

die von weniger nachhaltigen Produkten. Ein 

Vorteil von „EcoLam“ sind die hervorragenden 

Barriereeigenschaften: Von „EcoLam“ über 

„EcoLamPlus“ bis „EcoLamHighPlus“ wird der 

Schutz vor Feuchtigkeit, Sauerstoff, Gerüchen 

und Mineralöl immer höher. So eignet sich 

„EcoLam“ etwa für Haustier-Trockennahrung, 

Waschpulver oder Tabs, „EcoLamPlus“ z.B. für 

Fleisch- und Molkereiprodukte in Pouches und 

„EcoLamHighPlus“ für Salatdressings oder Kaf-

feebohnen.

ERKENNBAR. „EcoCover“ gehört ebenso zur 

„Ecolutions“-Reihe und kommt z.B. als Jo-

ghurtbecher-Deckel zum Einsatz, besteht je-

doch aus einer dünneren Aluminiumschicht 

als andere Lösungen. Das Produkt punktet 

laut Unternehmen mit einem um 50% redu-

zierten CO2-Fußabdruck. 

In Kombination mit dem UV-Flexodruck ist 

die Herstellung von „EcoCover“ komplett lö-

sungsmittelfrei. „EcoCover“ zeichnet sich 

durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit, ein 

weites Siegelfenster sowie gute Peel-Eigen-

schaften aus.  pm

Gute Bilanzierer
Im Jahr 2050 sollen pro Jahr weltweit rund 3,40 Milliarden Tonnen Abfall an fallen – 
um etwa 70% mehr als heute – so der Weltbank-Bericht „What a waste 2.0“.  
Wir benötigen deshalb quer durch alle Produktgruppen ganz klar Verpackungskon-
zepte, die dieser Entwicklung entgegenwirken.

Die Anforderungen an Lebensmittelver-

packungen sind höher denn je: Immer 

mehr Konsumenten legen großen Wert 

auf Gesundheit, Qualität und Umweltverträg-

lichkeit – und Glas überzeugt dabei auf gan-

zer Linie. Wie ein Tresor schützt die Glasver-

packung ihren Inhalt, sodass wichtige Nähr-

stoffe und Vitamine nicht verloren gehen, und 

reagiert nicht mit anderen Stoffen. Denn die-

ser Packstoff ist im Gegensatz zu anderen Ver-

packungsmaterialien inert, das heißt, es findet 

selbst bei großer Hitze keine Wechselwirkung 

zwischen dem wertvollen Inhalt und der Glas-

verpackung statt. Als einzige Verpackung ga-

 Glas – 
die klare Wahl 
für gesunden 
Genuss

rantiert Glas deshalb reinen und unverfälsch-

ten Geschmack.

„Zu 100% aus natürlichen Rohstoffen sowie 

Altglas gefertigt, ist Glas die klare Wahl für 

die eigene Gesundheit und die Umwelt. Greift 

der Konsument zur Glasverpackung, so ent-

scheidet er sich für einen gesunden und nach-

haltigen Lebensstil“, so Mag. Andrea Petrasch, 

Head of Marketing Vetropack Austria. „Denn 

Glas ist nicht nur die gesündeste, sondern 

auch die ‚meeresfreundlichste‘ Verpackung 

– der einzigartige Packstoff gibt keine Mikro-

partikel an unsere Nahrungskette ab und ga-

rantiert einen 100%ig geschlossenen Materi-

alkreislauf.“ 

Friends of Glass, eine Initiative des Europä-

ischen Verbands der Behälterglasindustrie 

(FEVE), hat aus diesem Grund die Kampagne 

„Endless Ocean“ gestartet, um Konsumenten 

zum nachhaltigen Handeln anzuregen und da-

mit die Meere zu schützen.

Mag. Andrea Petrasch,  
Head of Marketing Vetropack Austria
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den Wirtschaftsballungsräumen in Öster-

reich genauso eine Rolle wie die Nähe zu den 

obst- und gemüseverarbeitenden Betrieben 

in der Steiermark. Heute ist dort nach wie vor 

die Vertriebsabteilung für Obst- & Gemüse-

verpackungen und das Logistikzentrum mit 

rund 4.000 Palettenstellplätzen angesie-

delt. Geplant wurde damals „visionär“, wie 

Geschäftsführer Ralf Oesingmann im Rah-

men der Jubiläumsfeierlichkeiten anmerkte. 

In den letzten zwei Jahrzehnten musste we-

nig verändert werden.

THEMENPARK. Rund 200 Gäste kamen an-

lässlich der 20-Jahr-Feier nach Albersdorf, 

darunter Mitarbeiter, Kunden, Vertreter von 

Partnerfirmen und die Politik. Auf Interesse 

stießen zudem die eigens für die Veranstal-

tung installierten Themenparks, in denen die 

von Meier vertriebenen Verpackungslösun-

gen vorgestellt wurden. 

Unter dem Label „fairpac“ etwa gibt es ein 

neues Serviceverpackungssortiment, das 

überwiegend oder auch zur Gänze aus nach-

wachsenden Rohstoffen hergestellt wird. 

Ebenso zu besichtigen war das hauseigene 

Folienschneidezentrum, wo Standardfolien-

qualitäten just-in-time individuell konfektio-

niert werden.  pm

Mittlerweile zählt Meier Verpackungen 

mit Hauptsitz in Hohenems und ei-

nem Jahresumsatz von ca. 41 Mio. € 

zu den führenden Verpackungslieferanten in 

den Bereichen Lebensmittel-, Service- und 

Versandverpackungen in Österreich. Belie-

fert werden große Industriebetriebe genau-

so sowie Klein- und Mittelbetriebe. Seit ei-

nigen Jahren ist das Unternehmen Teil des 

global agierenden Großhandels- und Logis-

tikkonzerns Bunzl plc. 

KONZENTRISCH. Bei der Wahl des Standorts 

in Albersdorf spielte die zentrale Lage zu 

Nahverhältnisse
Vor 20 Jahren ließ sich Meier Verpackungen mit einem Standort im steirischen  
Albersdorf nieder. Ein Meilenstein in der Firmengeschichte, der seither maßgeblich 
zur positiven Geschäftsentwicklung beitrug.
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Rauch Juice Bar

COMEBACK
Nachdem Rauch den Recyclat-Anteil seiner PET-

Flaschen kontinuierlich erhöht hat, gibt es nun 

einen wichtigen Meilenstein zu vermelden: Ab 

sofort werden die Produkte der Lifestyle-Linie 

„Rauch Juice Bar“ in Gebinden aus 100% rePET 

angeboten, und somit insbesondere dem hohen 

Nachhaltigkeitsanspruch der jungen Zielgrup-

pe gerecht. Weitere Rauch-Marken sollen schon 

demnächst nachziehen. 

Vöslauer

MEHRWEG-IMPULS
Das ausgeprägte Bewusstsein der Österreicher 

für Nachhaltigkeit eröffnet Mehrweg-Lösungen 

neue Chancen. Vöslauer offeriert eine ebensol-

che jetzt auch in einem kleineren Format: „Vös-

lauer prickelnd“ sowie „Vöslauer Zitrone“ werden 

ab sofort in einer 0,5L-Glasmehrwegflasche 

angeboten. Außerdem wird dazu auch gleich eine 

8x0,5L-Kiste aus 100% Recyclingmaterial mit Tra-

gegriff für einen einfachen Transport eingeführt. 

Egger

OHNE VORGABEN
Die beiden Braumeister der Privatbrauerei Egger 

hatten kürzlich die Gelegenheit, jeweils ein Bier 

ganz nach ihrem eigenen Geschmack zu ent-

wickeln. Die Konsumenten ließ man den Profis 

beim Entstehungsprozess unter 

www.braumeisterschaft.at online über die 

Schulter blicken. Nun sind beide Biere einge-

braut bzw. stehen dem Handel bereits zur Ver-

fügung. Aus der Feder von Wolfgang Reither 

stammt dabei die „Rote Symphonie“, ein malzbe-

tontes Rotbier mit einem Alkoholgehalt von 5,5 

Vol.%, wie es in Reithers Heimatstadt Nürnberg 

bereits seit dem Mittelalter sehr beliebt ist. Jo-

hannes Meister hingegen hat unter Verwendung 

von insgesamt vier verschiedenen Aromahop-

fen-Sorten ein fruchtbetontes und exotisches 

Sommerbier entwickelt und präsentiert dieses 

nun unter dem Namen „Hopf´N´Roll“. Beide 

Spezialitäten werden ab sofort als Limited Edi-

tion in der 0,33L-Glasflasche angeboten, wobei 

die beiden Varianten auch optisch sehr unter-

schiedlich ausfallen. 

air up

AUSGETRICKST
Man soll ja mehr Wasser trinken. Wer dies tun 

möchte, aber dennoch nicht auf Geschmack 

verzichten mag, dem offeriert das Start-up 

Air up jetzt eine neue Möglichkeit: Das „air 

up“-Trinkflaschensystem verleiht Wasser Ge-

schmack, ohne dass irgendwelche Zusätze ver-

wendet werden. Der Geschmack wird bei diesem 

ausgeklügelten System ausschließlich über die 

Luft transportiert – und das geht so: Auf der 

Flasche wird ein austauschbarer Duft-Pod (ein 

Stück reicht für etwa 5L Wasser) platziert, wo-

durch man beim Trinken auch aromatisierte Luft 

aufnimmt. Nachdem ja ein großer Teil des Ge-

schmacks über den Geruch transportiert wird, 

kann man das Gehirn so auf angenehme Weise 

austricksen: Es fühlt sich so an, als ob das Was-

ser selbst Geschmack hätte. Diese Idee hat auch 

bereits einigen starken Investoren gefallen, 

etwa Frank Thelen und Ralf Dümmel (bekannt 

aus „Die Höhle der Löwen“). Im LEH will man mit 

fünf Sorten starten („Apfel“, „Limette“, „Orange-

Maracuja“, „Pfirisch“ sowie „Zitrone-Hopfen“). Zu 

haben sind Startersets mit Flasche sowie 3er-

Packungen der Duft-Pods. 

Coca-Cola

STOLZ STATT VORURTEIL
Coca-Cola war heuer nicht nur Partner der Euro 

Pride Vienna, sondern wirbt auch auf 10 Mio. 

Flaschen-Etiketten für einen offenen Umgang 

mit allen Menschen der Gesellschaft. Mit dem 

Regenbogen-Look wird klar kommuniziert, dass 

man für Diversität und gegen Homophobie, 

Transphobie oder Biphobie ist. Das passt auch 

gut zum Motto „Miteinand!“, mit dem Coca-Cola 

Österreich sein 90-jähriges Bestehen feiert. 

Paul´s Daily

TÄGLICH
Aus frischen, rohen und basischen Zutaten 

macht ein Wiener Start-up nicht einfach Saft, 

sondern Elixiere. Und zwar basierend auf Rezep-

turen verschiedener Kulturen und medizinischen 

Heilansätzen wie TCM, Ayurveda u.Ä. Angeboten 

werden unter dem Namen „Paul´s Daily“ drei 

verschiedene Sorten: „Natural Glow“ in leucht-

endem Gelb, „Natural Balance“ in Orange sowie 

die grüne Variante „Natural High“.

launch

line extension

launch

relaunch

launch

launch

SCHNAPPSCHUSS 
Produktfotografie, gerade im Food-Bereich, 

ist eine sensible Angelegenheit. Gefragt sind 

authentische Bilder, ästhetisch ansprechend 

– Stockfotos, auf denen Produkte ganz anders 

aussehen, haben häufig den gegenteiligen Ef-

fekt und enttäuschen die Erwartungshaltung 

von Konsumenten oder Geschäftspartnern. 

Bei Lebensmitteln tierischen Ursprungs wie 

Fleisch- und Wurstwaren sorgen schlechte 

Lichtverhältnisse schnell für veränderte Farb-

töne, was das beste Schmankerl unappetitlich 

aussehen lässt. 

Wesolution mit Sitz in Graz entwickelte ein 

vollautomatisches Fotostudio, nicht einmal 

so groß wie ein Handkoffer. Optimierte Licht-

verhältnisse und auswählbare Hintergründe 

ermöglichen selbst dem untalentiertesten 

Hobbyfotograf, mit einem Klick professionel-

le Fotos zu machen. Inkludiert ist eine Soft-

ware, die die Bilder unkompliziert in die digi-

tale Welt hochlädt, etwa zur Bewerbung in so-

zialen Netzwerken oder für die Bildschirme im 

Ladengeschäft. 

KODIERT 
Der europäische Mobile-Payment-Anbieter 

Bluecode hat sich mit sechs weiteren Bezahl-

diensten, wie z.B. Vipps (Norwegen), Momo 

Pocket (Spanien) oder Alipay (China) zusam-

mengeschlossen, um Smartphone-Zahlun-

gen zwischen den teilnehmenden Anbietern, 

Händlern und Ländern mittels eines QR-Codes 

kompatibel zu machen. Ziel der „Mobile Wallet 

Collaboration“ ist es, Nutzern der verschiede-

nen nationalen Lösungen länderübergreifen-

des Bezahlen zu ermöglichen. „Durch die Nut-

zung eines einheitlichen QR-Code-Formates 

bietet sich auch die Perspektive, europäische 

Lösungen über Europas Grenzen hinaus ver-

fügbar zu machen“, sagt Christian Pirkner, CEO 

Blue Code International AG.

v.re.: Florian und Rainer Ulrich sind die  
Geschäfts führer des Familienunternehmens.

Christian Pirkner,  
CEO Bluecode International AG

gen, wie z.B. Sachets gehören ebenfalls zum 

Produktionsprogramm.

UMWELT. Schonender Umgang mit Ressour-

cen und umweltverträgliche Produktions-

vorgänge sind dem Unternehmen ein großes 

Anliegen. So wurde gemeinsam mit dem Re-

cycling-Partner cycle4green nach einer Lö-

sung gesucht, wie die Entsorgungskosten 

der Kunden minimiert, gleichzeitig aber auch 

die Umweltbelastung durch Etikettierabfäl-

le reduziert werden können. Das Ergebnis: Ab 

einer gewissen Menge holt Ulrich Etiketten 

entsorgte Trägermaterialien gratis ab. Diese 

werden einem speziellen Recycling-Prozess 

unterzogen und somit zum Rohstoff für an-

dere Produkte.  kpWas 1868 mit einer Gravierwerk-

statt in Wien-Margareten begann, 

ist mittlerweile ein Familienunter-

nehmen mit ca. 215 Mitarbeitern, das in der 

5. Generation geführt wird. Die Reputation 

geht über die österreichischen Grenzen hin-

aus: Der Exportanteil liegt bei 30%. Seit 1993 

steht auf 13.000m² der Produktionsbetrieb in 

Wien Strebersdorf. In drei Schichten werden 

hier auf 17 Rotations-Maschinen Selbstklebe- 

und Spezialetiketten in der Endlosrolle oder 

im Blatt produziert. Die drei Digitaldruckma-

schinen erlauben eine Kombination von un-

terschiedlichsten Druck- und Veredelungs-

verfahren. 

VARIANTEN. Mit Selbstklebeetiketten kön-

nen Produkte auf individuelle Weise ge-

kennzeichnet werden. Durch kombinierbare 

Druckverfahren werden bei Ulrich Etiketten 

auch spezielle Wünsche, wie Effekte, Num-

merierungen oder Codierungen umgesetzt. 

Auch Etiketten im No-Label-Look (Siebdruck 

auf hochtransparenten Folien), Mehrschicht- 

oder Duftetiketten sind möglich. Ungum-

mierte Banderolen oder flexible Verpackun-

Nette 
Etikette
Im Mai wurde Ulrich Etiketten als 
Landessieger Wien bei der Wahl zu 
„Österreichs bestem Familienunterneh-
men“ ausgezeichnet. Bereits seit 150 
Jahren produziert der Betrieb Etiketten 
für unterschiedlichste Produkte und 
Branchen.
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Nachdem die alte Anlage bereits mehr als 

30 Jahre auf dem Buckel hatte, war es 

für Vöslauer Zeit in etwas Neues zu in-

vestieren. Rund 9 Mio. € flossen in die Erneu-

erung der gesamten Produktionsanlage für 

Glasflaschen, die während der vergangenen 

Monate erfolgt ist. Nun ist man einerseits da-

für gerüstet, der steigenden Nachfrage nach 

Glasgebinden auch in Zukunft nachzukommen 

und sie andererseits durch neue Formate wei-

ter zu forcieren. So startet dieser Tage die neue 

„Vöslauer“-0,5L-Mehrwegglasflasche, die noch 

vor der Markteinführung mit dem Österreichi-

schen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde. In 

der Halbliter-Glasflasche werden vorerst „Vös-

lauer prickelnd“ sowie „Vöslauer Zitrone“ er-

hältlich sein. In dieser Einheit soll Glas v.a. auch 

verstärkt für den Unterwegs-Konsum forciert 

werden. „Der digitale Lifestyle erfordert Pro-

dukte, die auf Mobilität ausgerichtet sind und 

zum Lebensstil des Konsumenten von morgen 

passen“, erläutert Geschäftsführerin Birgit Ai-

chinger ihre Beweggründe. Und so hat man 

natürlich auch bei der Entwicklung der Trans-

portkiste für die 0,5L-Flaschen nicht nur Wert 

auf Nachhaltigkeit, sondern auch auf Komfort 

gelegt. Die Kiste wird aus 100% Recyclingma-

terial hergestellt und liegt beim Tragen gut in 

der Hand.

ERÖFFNET. Doch zurück zur neuen Glas-Anla-

ge. Diese wurde vom GF-Team Birgit Aichinger 

und Herbert Schlossnikl gemeinsam mit Vertre-

tern der Eigentümergesellschaft Ottakringer 

Getränke AG, Alfred Hudler und Doris Krejca-

rek, sowie Vertretern der Politik feierlich eröff-

net. Die Freude über die neuen Möglichkeiten 

in der Produktion war dabei bei allen Beteilig-

ten spürbar. „Mit der neuen Glasanlage kön-

nen wir das Angebot weiter ausbauen, und es 

macht uns stolz, auch in diesem Bereich – wie 

auch schon bei der Einführung von 100% rePET 

bei den Kunststoffgebinden – einmal mehr Vor-

reiter, Trendsetter und auch Vorbild für andere 

Unternehmen zu sein“, so Aichinger.  bd

Die neue Glas-Klasse
Mit der Eröffnung einer neuen Glasproduktionsanlage hat Vöslauer jetzt einen 
weiteren Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit geleistet und außerdem die Basis dafür 
geschaffen, Glas auch in neuen Anwendungsbereichen zu forcieren.

SCHILLERND 
Der LifeBall ist, wie man weiß, Geschichte. Bei 

der letzten Ausgabe des Events unter dem 

Motto „United in Diversity“ war auch Almdud-

ler-Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein – 

langjähriger Partner des Life Balls – Teil der 

glanzvollen Eröffnung. Diese griff heuer den 

„Zauberer von Oz“ auf, und so war es Kleins 

Aufgabe, als Wächter des gelben Steins (Stein 

der Akzeptanz) zu fungieren. „Es ist mir ein 

echtes Herzensanliegen, zur Bewusstseins-

bildung in der Gesellschaft über Toleranz, Of-

fenheit und Respekt beizutragen“, schildert 

Klein. Passend dazu präsentierte man ja kürz-

lich auch die „Almdudler Pride Edition“ mit 

gleichgeschlechtlichen Trachtenpärchen (sie-

he Produktvorstellung in PRODUKT 5/6 2019).s      t
MITEINAND 90 
Bereits seit 1929 gibt es Coca-Cola in Öster-

reich. Anlässlich des 90. Geburtstages ließ 

man kürzlich unter dem aktuellen Coke-Mot-

to „Miteinand“ die letzten Jahrzehnte im Rah-

men einer großen Feier mit 100 Gästen Revue 

passieren. Dabei wurden auch jene Personen 

vor den Vorhang gebeten, die die 90-jährige 

Geschichte von „Coca-Cola“ in Österreich ent-

scheidend mitgeprägt haben, wie etwa Maria 

Motz als Kundin der ersten Stunde und Betrei-

berin eines Nah&Frisch in Tirol, die Firma Va-

rioform, die bei der Umstellung auf 100% Re-

cycling-PET bei den „Römerquelle“-Flaschen 

unerlässlich war, langjährige Mitarbeiter wie 

Manfred Keiblinger mit stolzen 41 Jahren 

Betriebszugehörigkeit oder auch Ferdinand 

Gantner als einer der ersten „Coca-Cola“-

Konzessionäre und ehemaliger Obmann des 

Getränkeverbands.

Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein 
als Wächter des gelben Steins

Das „Coca-Cola“-Team in Österreich feierte 
seinen 90er mit vielen Wegbegleitern.

Bis 2010 war kalt gebrühter Kaffee au-

ßerhalb von New York noch komplett 

unbekannt. In Österreich ist er dank J. 

Hornig im Frühjahr 2016 im LEH angekom-

men. Johannes Hornig, GF J. Hornig erklärt, 

was ihn auszeichnet: „Während der Brühvor-

gang bei normalem Kaffee nur Sekunden dau-

ert, braucht kaltgebrühter Kaffee etwa zwölf 

Stunden, um sein gesamtes Geschmackspo-

tential zu entfalten. So enthält Cold Brew 

deutlich weniger Säuren und Bitterstoffe und 

es entsteht ein milder Kaffee mit lieblichen 

Aromen und natürlich-süßem Geschmack. Der 

Koffeingehalt ist aber gleich hoch wie bei her-

kömmlichen Brühmethoden.“ Cold Brew Cof-

fee ist also ein sehr reduziertes, sauberes Ge-

tränk, bei dem die Qualität der verwendeten 

Bohnen maßgeblich für den Geschmack ver-

antwortlich ist. Es wundert daher nicht, dass 

Cold Brew insbesondere echte Kaffee-Aficio-

nados und -Kenner anspricht. 

OFFEN FÜR NEUES?  Ob er (bei uns) ein Ni-

schenprodukt bleiben wird, ist noch nicht 

abzusehen, die Entwicklung in Europa lässt 

durchaus das Gegenteil erwarten. Hornig: 

„Seit 2015 ist der Cold Brew-Umsatz in Europa 

um 800% gewachsen – und seitdem ist die-

ses Getränk eine der wichtigsten Wachstums-

kategorien am europäischen Markt. Aufgrund 

des Clean Eating-Trends in Kombination mit 

der Ready-To-Drink-Komponente ist zu er-

warten, dass Cold Brew weiterhin wachsen 

wird.“ Hilfreich dabei könnten auch zugängli-

chere Varianten als die puren Versionen sein. 

So gibt es neben dem klassischen „J. Hornig 

Cold Brew Coffee“ (jetzt übrigens neu in der 

wiederverschließbaren 200ml-Glasflasche) 

seit kurzem die sprudelnde Sorte „Cold Brew 

Coffee Sparkling Orange“, die eine angeneh-

me Süße und einen fruchtigen Orangeaden-

Geschmack mitbringt. 

DIE LATTE LIEGT HOCH. Seit Jänner 2017 am 

Markt ist die sympathische Marke „Kaffee-

tschi“. Svenja Schröder, COO Kaffeetschi Cold 

Brew Company: „Cold Brew ist die Innovation 

am RTD-Kaffee-Markt, wir sehen, dass immer 

mehr etablierte Anbieter Produkte anbieten 

und dass der Handel Produktinnovationen in 

der Kategorie mehr Platz gibt.“ Auch bei Kaf-

feetschi nimmt man die Nachfrage nach na-

türlichen, biologischen und zuckerreduzierten 

Produkten als Erfolgsfaktoren für Cold Brew 

Coffee wahr. Schröder: „Für uns ist Cold Brew 

die perfekte Zubereitungsmethode, die es er-

möglicht einen Ready to Drink-Kaffee anzu-

bieten, der richtig gut schmeckt und keinen 

Zucker, Zusatz- oder Konservierungsstoffe 

braucht.“ Das einzige, was Cold Brew wirklich 

braucht, ist guter Kaffee, und der ist bei Kaf-

feetschi in Bio- und Speciality Grade-Quali-

tät. Allen Latte-Trinkern macht man zudem 

ein Angebot und bietet zusätzlich zum puren 

„Kaffeetschi“ zwei vegane „Latte“-Varianten 

(mit Reis-Kokos- bzw. Reis-Mandelmilch). 

MIT DABEI. Sowohl Danone als jetzt auch Ju-

lius Meinl haben sich dem Thema ebenfalls 

bereits angenommen. Allerdings mit unter-

schiedlichen Konzepten. Während Danone 

mit der Marke „Stok“ auf eine Cartocan-Ver-

packung, einen hippen Auftritt und die Sor-

ten „Mocha – weniger Zucker“, „Schwarz – 

zuckerfrei“ sowie „Vanille – weniger Zucker“ 

setzt, punktet Julius Meinl mit Expertise aus 

der Gastronomie. Tanja Falter, Marketinglei-

terin Julius Meinl: „Seit 2017 bieten wir un-

seren Gastronomie-Kunden eine innovative 

Gesamtlösung für Cold Brew mit einem Edel-

stahlbrewer und den entsprechenden Arabi-

ca-Bohnen. Im LEH haben wir derzeit einen 

Testmarkt laufen.“ Zwei Sorten stehen dabei 

zur Auswahl, wobei beide nicht auf den pu-

ren Genuss, sondern auf die Komposition mit 

Milch setzen. Dennoch möchte man sich klar 

von herkömmlichen Eiskaffees abgrenzen. 

Falter: „Cold Brew-Varianten bestehen zu ei-

nem Großteil aus kalt gebrühtem Kaffee. Sie 

sind völlig andere Produkte und das sollte man 

auch schmecken.“  ks

Macht schön (wach)
Er erobert Herzen selten im Sturm und so manche auch gar nicht, dennoch lässt sich 
sein Reiz nicht leugnen: Cold Brew Coffee ist international längst ein Riesenthema, 
passt perfekt in den Clean Eating Trend und ist eine spannende Alternative zu her-
kömmlichen Eiskaffees oder Energydrinks.
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Es gibt Situationen, in denen die Kauf-

entscheidung vor allem danach getrof-

fen wird, wie gut ein Produkt zu trans-

portieren ist. Das sind v.a. die immer häufiger 

werdenden Anlässe, wo Getränke unterwegs 

konsumiert werden. Und dann sind natürlich 

Gebinde gefragt, bei denen man kein unnöti-

ges Gewicht herumschleppen muss und die 

auch mit der nötigen Robustheit überzeu-

gen. All diese Anforderungen erfüllt zwei-

felsohne die Dose. Darüber hinaus punkten 

Getränke in Alugebinden auch mit ihrem be-

sonderen Erfrischungscharakter. „Dosen ge-

währen den ‚perfect ready to drink moment‘“, 

meint etwa Jutta Mittermair, Leitung Unter-

nehmenskommunikation bei Spitz. Außer-

dem schützen sie auch den Inhalt optimal 

vor qualitätsmindernden Einflüssen. Ger-

hard Schilling, GF Almdudler dazu: „Alumi-

niumdosen sind lichtundurchlässig und da-

her für Getränke, die keiner Lichteinstrah-

lung ausgesetzt sein sollten, geeignet.“ Das 

bestätigt man auch bei der Brau Union: „Die 

Dose ist eine sehr effiziente und stabile Ver-

packungsform, die Bier optimal vor Licht 

schützt und eine hohe Standardisierung ge-

währleistet“, so Klaus Schörghofer, Leitung 

Geschäftsfeld Lebensmittelhandel. Andre-

as Urban, Braumeister Schwechat, fügt er-

klärend hinzu: „Wirkt Licht auf Getränke ein, 

dann beeinflusst dies den Geschmack nega-

tiv.“ Aber auch für den Handel hat die Dose 

wesentliche logistische Vorteile, da bei der 

Stapelung (etwa auf Paletten) wenig Leer-

raum entsteht.

UMWELT. Bleibt noch die Frage nach der 

Nachhaltigkeit. Und hier lässt sich eine sehr 

erfreuliche Entwicklung feststellen. Die Alu-

dose hatte ja zuweilen durchaus mit Image-

problemen zu kämpfen. „Die Herstellung 

ist sehr aufwendig und ressourcenintensiv“, 

schildert Almdudler-GF Gerhard Schilling. 

Doch das Gebinde hat sich rehabilitiert, und 

zwar mit guten Argumenten. Beispielsweise 

der „unbegrenzten Recyclingfähigkeit ohne 

Reinheits- und Qualitätsverlust“, die Jutta 

Mittermair von Spitz ins Treffen führt. „Eine 

Getränkedose, die heute recycelt wird, kann 

bereits 60 Tage später wieder im Regal ste-

hen.“ Eine aktuelle Studie des Forum Geträn-

kedose (basierend auf Daten aus dem Jahr 

2016) bestätigt darüber hinaus, dass die Öko-

bilanz von Aluminium-Dosen in den letzten 

Jahren signifikant verbessert werden konn-

te. So ist etwa der CO2-Fußabdruck heute um 

rund 31% kleiner als im Jahr 2006. Dies ist das 

Ergebnis des Engagements aller betroffenen 

Branchen und beruht auf mehreren Faktoren: 

So wurden einerseits Optimierungen in der 

Aluminiumproduktion und in der Dosenher-

stellung vorgenommen. Weiters wurde vie-

lerorts das Dosengewicht (und somit der Ma-

terialaufwand) reduziert. Und schlussendlich 

hat natürlich auch die Erhöhung der Recyc-

lingquote von Aluminium-Getränkedosen zu 

mehr Nachhaltigkeit beigetragen. Sie lag zu-

letzt in Europa bei 73% (vgl. 2006: 50%). Das 

Sammelverhalten der Konsumenten bleibt 

aber weiterhin ein wichtiger Hebel: Mit ei-

ner Steigerung der Recyclingquote um 5% 

reduzieren sich die Klimawandelauswirkun-

gen jeweils um durchschnittlich 6%, so be-

sagte Studie.

ZUSAMMENGEFASST. Apropos Steigerun-

gen: Selbige gibt es auch am Markt zu ver-

zeichnen. „Aufgrund des Convenience-Cha-

rakters wurde die Dose in den letzten Jahren 

immer beliebter“, berichtet Ottakringer-GF 

Matthias Ortner. Bei alkoholfreien Getränken 

lag das Wachstum von Produkten in Dosen 

in den letzten sechs Jahren durchschnitt-

lich bei 6%, zuletzt konnte das Segment so-

gar nochmal um satte 12% zulegen (Nielsen, 

Menge, LEH inkl. Hofer/Lidl, Gesamtjahr 2013 

bis 2018 bzw. MAT KW 20/2019). Im Bierbe-

reich ist die Entwicklung stabil, wobei der 

Dosenanteil im urbanen Raum (insbesonde-

re in Wien) deutlich größer ist als in ländli-

chen Gebieten.

IMMER MEHR. Die Vielfalt an entsprechen-

den Produkten wurde in den letzten Mo-

naten jedenfalls stetig größer. So lancierte 

etwa Coca-Cola HBC „fuzetea“ kürzlich in der 

0,33L-Dose, forcierte die Gebindeform aber 

auch durch den Aufdruck verschiedener Ju-

gendwörter wie „friyay“ oder „na dings“ auf 

den Dosen von „Coca-Cola“ und „Coca-Cola 

zero“. Almdudler erweiterte heuer sein Sorti-

ment um den belebenden „Almdudler Acai & 

Lemongrass“. Und Gasteiner füllt neuerdings 

prickelndes Mineralwasser mit einem Schuss 

direkt gepresstem Fruchtsaft ebenfalls in 

Dosen, genauer gesagt in 0,33L-Sleek Cans, 

ab. Zu haben sind hier die Sorten „Lemon“, 

„Grapefruit“ und „Orange“. Die Brau Union 

setzt ebenfalls auf Aluminium und ergänzte 

im Frühling das „Zipfer Hops“-Sortiment um 

die Varianten „Maracuja“ und „Bitter Orange“ 

– in Glas, aber auch in der Dose.

Im Bierbereich gibt es ebenfalls entspre-

chende Neuheiten, wie etwa den „Gösser 

NaturRadler 0.0“ in der 0,5L-Dose. Die Ot-

takringer Brauerei lancierte mit „Ottakringer 

Helles + Ginger“ eine moderne Version des 

Radlers aus 60% Bier und 40% Ingwerlimo-

nade, ebenfalls im 0,5L-„Blech“, und hat au-

ßerdem ihr wichtigstes Produkt – die „Ottak-

ringer Helles“-Dose – kürzlich einem Design-

Relaunch unterzogen.

AUSBLICK. Für Getränke in Dosen spricht 

also tatsächlich einiges. Neben einer ver-

besserten Ökobilanz dürfte das Segment 

auch weiterhin durch ordentliche Absätze 

und eine entsprechende Produktvielfalt al-

len Beteiligten Freude machen.  bdKlick, Zisch, aaaah
Unterschiedliche Konsumsituationen erfordern unterschiedliche Packaging-Konzep-
te. Die Getränke-Dose etwa ist prädestiniert für den (spontanen) Genuss on-the-go. 
Und muss auch ihre Ökobilanz keineswegs verstecken.

MARKTENTWICKLUNG DOSEN 

• AF-Getränke in Dosen: durch-
schnittlich +6% in den letzten 
sechs Jahren

 Quelle: Nielsen, KW21/2018 bis 20/2019)

• aktuelles Wachstum: +12%
 Quelle: Nielsen, Menge, LEH inkl. H/L, MAT KW20/2019

VORTEILE VON GETRÄNKEDOSEN 

• leicht
• bruchsicher
• unbegrenzte Recyclingfähigkeit

NACHTEILE VON GETRÄNKEDOSEN 

• nicht wiederverschließbar

FACTBOX

|| Die Dose ist eine sehr effizi-

ente und stabile Verpackungs-

form, die Bier optimal vor Licht 

schützt und eine hohe Standar-

disierung gewährleistet. ||
Klaus Schörghofer, Brau Union Österreich

|| Aufgrund des Convenience-

Charakters wurde die Dose 

in den letzten Jahren immer 

beliebter. ||
Matthias Ortner, GF Ottakringer Brauerei

|| Konsumenten schätzen das 

Geschmackserlebnis aus der gut 

gekühlten Dose besonders für 

den Genuss on-the-go. ||
Ursula Riegler, Director Public Affairs  
& Communications, Coca-Cola HBC

|| Eine Getränkedose, die heute 

recycelt wird, kann 60 Tage spä-

ter wieder im Regal stehen. ||
Jutta Mittermair,  

Leitung Unternehmenskommunikation Spitz
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Kupferberg Rosé

SONNENLAUNE
Sommerliche Lebenslust bringt die neue Limi-

ted Edition von „Kupferberg“ in die Regale des 

Handels. In diesem Design erregt der Sekt aber 

nicht nur Aufmerksamkeit, sondern forciert 

spontane und ungezwungene Verwendungs-

anlässe. Am Sleeve der „Kupferberg Rosé“-

Sommer-Edition finden sich dementsprechend 

sommerliche Objekte wie Badetuch, Sonnen-

schirme oder Bikini.

Julius Meinl Cold Brew 

KOSTPROBEN
Zu den Prinzipien von Julius Meinl zählt es, Pro-

dukte eingehend zu testen, bevor sie am Markt

gelauncht werden. Im Vorfeld der neuen „Cold 

Brew“-Range wurden die Varianten daher ein-

gehend von Sensorik-Experten, aber auch Laien 

beurteilt. Jetzt gehen die zwei Sorten „Cold 

Brew Latte“ und „Vanilla Latte“ in 200ml-Fläsch-

chen und mit einem Koffeingehalt von 152mg/

Flasche in den Testverkauf. 

Chivas XV

GOLDSTÜCK
Mit einem Finish in Cognac-Fässern aus der Re-

gion Grande Champagne trumpft der neue „Chi-

vas Regal XV“ auf. Mit seinen sanften und fruch-

tigen Geschmacksnoten bietet der neue Whisky, 

der in einer goldenen Geschenksverpackung auf 

den Markt kommt, eine ganz besondere Aro-

menvielfalt. Brand Ambassador Ken Lindsay be-

zeichnet die Verbindung der beiden Spirituosen 

als „gegenseitige Befruchtung“.

Villa Ascenti 

ITALIENER
Premium-Gins liegen weiterhin stark im Trend 

und es zeigt sich, dass die Verbraucher hier auch 

gerne Neues probieren. Passend dazu baut Dia-

geo jetzt sein Sortiment weiter aus, und zwar 

um den neuen, in Italien produzierten Gin „Villa 

Ascenti“. Dafür kommen auch entsprechend 

authentische Zutaten – wie Moscato-Trauben, 

Thymian, Minze und Wacholderbeeren aus der 

Region – zum Einsatz. 

Hendrick´s Midsummer Solstice

BETÖRENDE WENDE
Mit „Midsummer Solstice“ kommt jetzt eine 

„Hendrick´s Gin“-Edition in streng limitierter 

Auflage in den LEH. Kreiert wurde sie von Brenn-

meisterin Lesley Gracie, die sich dafür von betö-

rend duftenden Blüten Inspiration und Ingredi-

enzien geholt hat. Für die Neuheit wird die Origi-

nalrezeptur von „Hendrick’s“ mit einer geheimen 

Auswahl an Blütenessenzen aromatisiert und so 

das bestehende florale Bouquet stärker hervor-

gehoben. Das Ergebnis ist ein zart-blumiger und 

gleichzeitig erfrischender Gin, der dennoch un-

verwechselbar nach „Hendrick’s“ schmeckt. Der 

Name „Midsummer Solstice“ (Sommersonnen-

wende) zollt der speziellen Kraft, die in diesen 

längsten Tagen des Jahres mit ihren intensiven 

Düften liegt, Tribut. Die limitierte Edition ist im 

neuen „Hendrick’s Gin Palace“ entstanden, der 

sich der Erforschung und Entdeckung neuer 

Geschmacksnuancen und Aromen widmet. Dem 

„Midsummer Solstice“ werden daher weitere Va-

rianten folgen, die jeweils die vorangegangenen 

Abfüllungen ersetzen und ausschließlich im Jahr 

des Launches erhältlich sein werden. 

Stiegl HibisKuss

VERBRAUENSFRAGE
Nur weil man gut brauen kann, muss es noch 

lange nicht immer Bier sein, dachte man sich 

bei Stiegl und kreierte den „HibisKuss“ – einen 

Apéro Sour Rosé. Dieser gebraute Aperitif mit 

6,6 Vol.% ist intensiv floral und zugleich leicht 

salzig mit starker Hibiskusnote. Angeboten wird 

„HibisKuss“ in der 0,33L-Champagnerflasche im 

roséfarbenen Design, das dem Getränk einen 

stilvollen Auftritt sichert. 

Etsu Gin

JAPANER
Japan macht derzeit als Absender für edle Spi-

rituosen von sich reden. Auch in Sachen Gin 

sind die feinen Rezepturen mit ihren typischen 

fernöstlichen Botanicals sehr spannend. So bie-

tet etwa der charaktervolle, handcrafted „Etsu 

Gin“ (Vertrieb L.Derksen & Co), der von der Insel 

Hokaido stammt,  Noten von Yuzu, aromatische 

Pfeffernuancen und Anklänge von Grüntee und 

Beeren. 
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NEU ABGEFÜLLT 
In der Brauerei Murau herrschte diesen Früh-

ling Stillstand. Allerdings nur, um die alte An-

lage ab- und die neue aufzubauen. Insge-

samt 15 beteiligte Firmen gaben ihr Bestes 

und waren entsprechend erleichtert, als die 

neue Abfüllanlage am 31. Mai eröffnet wur-

de. Insgesamt wurden 7,9 Mio. € investiert, au-

ßerdem flossen EU-Förderungen in Höhe von 

15%. Die neue Anlage punktet nicht nur durch 

mehr Effizienz, sondern auch in Sachen Um-

weltschutz, da sie mit weniger Wasser und 

Energie auskommt. Künftig laufen pro Stun-

de 30.000 0,5L- bzw. 36.000 0,3L-Flaschen 

durch die Anlage.

KLIMANEUTRAL 
IST QUATSCH 
Die jüngsten „Wildshuter Feldgespräche“ 

standen ganz im Zeichen der Nachhaltig-

keit. Michael Braungart, Chemiker und Pio-

nier des Cradle to Cradle-Konzeptes, Stiegl-

Chefbraumeister Christian Pöpperl, der Bio-

loge und Erdwissenschafter Konrad Steiner 

sowie Schüler der HBLA Ursprung Salzburg 

diskutierten über Lösungsansätze. Braun-

gart plädierte für die Verwendung von Mate-

rialien, die entweder in biologische Kreisläufe 

zurückgeführt oder in technischen Kreisläu-

fen gehalten werden können. Und er meinte: 

„Klimaneutral zu sein ist Quatsch. Wir müssen 

klimapositiv sein, also einen nützlichen Fuß-

abdruck hinterlassen.“ Braumeister Pöpperl 

schilderte, wie etwa der beim Brauen anfal-

lende Abfall weiterverwendet wird.

Vertreter der an der Anlagen-Installati-
on beteiligten Firmen Egger, Bohrer, Kro-
nes und der Steirischen Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft beim Rundgang durch 
die neue Murauer-Flaschenhalle

Diskutierten bei den Wildshuter Feldgesprächen:  
EGZ-Geschäftsführer Franz Bauer, Stiegl-Chefbraumeister Christian Pöpperl,  
Cradle to Cradle-Pionier Michael Braungart und Erdwissenschaftler Konrad Steiner

Den besonderen Geburtstag beging 

man in Schladming mit einem Fest-

akt, im Zuge dessen man die Brauerei 

im Rahmen eines Tages der offenen Tür auch 

vielen interessierten Besuchern näher brach-

te. Natürlich durften bei einem Geburts-

tag auch Geschenke nicht fehlen: Braumeis-

ter Rudolf Schaflinger und sein Team erhiel-

ten ein geschnitztes Modell der Brauerei, das 

in der Werkstätte Schladming des Diakonie-

werks gefertigt wurde. Nach 110 Jahren zählt 

die Brauerei Schladming übrigens keineswegs 

zum alten Eisen, sondern gilt ganz im Gegen-

teil als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Im 

Dezember wird auf ein neues Energiekonzept 

umgestellt. Bereits seit vergangenem Jahr 

ist der Betrieb an das Schladminger Fernwär-

menetz angeschlossen. Zusätzlich wurde nun 

eine Pellets-Heizanlage installiert, wodurch 

das „Schladminger“-Bier künftig komplett mit 

grüner Energie gebraut wird.

NICHT NUR DAHEIM. Rund 70% des 

„Schladminger“-Biers werden übrigens in der 

Steiermark getrunken, wobei die Marke ihre 

Fühler immer mehr auch ins restliche Ös-

terreich ausstreckt. So wird bereits fast je-

des vierte „Schladminger“ im Osten verkauft. 

Insbesondere das „BioZwickl“ ist hier gefragt. 

Apropos Bio: Die Selbstverpflichtung zur Bio-

Produktion ist in Schladming schon seit vielen 

Jahren gelebte Tradition.  bd

Hoch die Gläser
In der Brauerei Schladming gab es kürzlich einen außerordentlich guten Grund, um 
anzustoßen: Es galt das 110-jährige Jubiläum gebührend zu feiern.

Schladming feiert –  
und künftig wird hier grün gebraut.
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Die Rede ist freilich von so anziehenden 

Gesellen wie Gin & Tonic oder Whis-

ky Soda bzw. jener Getränke-Katego-

rie, die man mit Worten wie Longdrinks oder 

Highballs beschreiben könnte. Gemeinsam ist 

ihnen weder die alkoholische Zutat noch der 

antialkoholische Filler, sondern ausschließ-

lich folgende Faktoren: wenige Zutaten (zwei 

bis drei), einfache Zubereitung, tendenziell 

eher wenig Alkohol und ein erfrischender Ge-

schmack. Trotz aller Einfachheit sollen die Kre-

ationen dennoch ein bisschen was hermachen 

– aber das bitte ganz unprätentiös. 

MIT GURKE UND ORANGE. Kirsten Grant 

Meikkle, Strategy Director, William Grant & 

Son: „Die Konsumenten trinken heute weni-

ger, aber besser. Das ist auch dem großen Ge-

sundheitstrend geschuldet. Besonders be-

liebt sind immer öfter ganz einfache Drinks 

– wie etwa Gin mit Soda und einer frischen 

Garnierung – bei denen man die Hauptzutat 

wirklich schmeckt. Diese Drinks sind so ein-

fach und ‚clean‘, dass wir auch wahrnehmen, 

dass sie oft anstelle von Bier und Wein – und 

nicht anstelle anderer spirituosenbasierter 

Drinks – konsumiert werden.“ PRODUKT traf 

Kirsten Grant übrigens am Weltgurkentag bei 

der Präsentation des neuen „Hendrick´s Mid-

summer Solstice Gin“ – einer Variante des be-

liebten „Hendrick´s“-Gin, der am allerliebsten 

mit Gurkenscheibe als Garnierung konsumiert 

wird. Für die Neuheit, die mit floralen Nuan-

cen aufwartet, setzt man beim Perfect Serve 

zusätzlich zur obligaten Gurke auf eine Oran-

genscheibe als Begleitung. Walter Wallner, GF 

Top Spirit: „Es gilt immer: Easy to Mix, d.h. ge-

rade für Endkonsumenten sollten Longdrinks 

leicht zu mixen sein und auch die Zutaten in 

den Shops erhältlich sein. Hier haben wir mit 

‚Hendrick´s‘ und der Gurke – bzw. jetzt auch 

sommerlich mit der Orange für unsere Limi-

ted Edition eine perfekte Variation gefunden.“ 

Spannende Filler für schnelle, aber dennoch 

sensationelle Drinks gibt es auch im „Thomas 

Henry“-Portfolio bei Top Spirit, so etwa die 

sommerliche Variante „Mango Lemonade“, die 

perfekt mit „Kraken Rum“ kann oder die Neu-

heit „Coffee Tonic“, die nicht nur mit Gin, son-

dern perfekt auch mit dunklen Spirituosen wie 

Rum oder Whiskey harmoniert. 

WAHLLUST. Karin Dietrich, Corporate Rela-

tions Director Diageo Central Europe, führt 

zudem den anhaltenden Gin-Boom als Aus-

löser für den Trend nach ähnlichen Drinks ins 

Treffen. Dietrich: „Der anhaltende Gin-Boom 

sorgt in Kombination mit dem Wunsch nach 

mehr Geschmacksvielfalt dafür, dass sich im-

mer neue, interessante Mix-Varianten erfolg-

reich auf dem Markt etablieren. Ebenso wächst 

auch die Nachfrage nach Aperitifs und Geträn-

ken zum frühen Abend.“ Einen Twist in Rich-

tung Aperitif bietet etwa „Gordon´s Pink“ aber 

auch „Tanquerray Flor de Sevilla“, mediterranes 

Flair verbreitet zudem die Neuheit „Villa As-

centi Gin“, der aus dem Piemont stammt und 

auf einem Destillat aus Moscato-Trauben ba-

siert. Zugleich sieht man aber auch für andere 

Spirituosen abseits von Gin im Highball-Trend 

großes Potential. Dietrich: „Wir möchten dazu 

anregen, weitere Spirituosen in Erwägung zu 

ziehen. Unsere Whiskys passen etwa perfekt 

zu Fillern, wie Soda Water oder Ginger Ale.“ 

HOCH DIE BÄLLE. Karin Szerencsits, Brand Ac-

tivation Manager bei Beam Suntory: „Der Trend 

zu Highballs ist in den letzten Jahren verstärkt 

sichtbar geworden. Gründe dafür sind zum ei-

nen, dass sie ein erfrischendes Geschmacks-

erlebnis bieten und zudem wenig Zucker und 

einen geringen Alkoholgehalt aufweisen. Au-

ßerdem können sie ganz simpel zuhause nach-

gemacht werden.“ Um den Verbrauchern das 

Thema – insbesondere im Bereich Whiskey – 

näher zu bringen, setzt Beam Suntory in aus-

gewählten Märkten jetzt Verkostungen von 

„Jim Beam“-Highballs um. Dabei präsentiert 

man die Kombination von Whiskey und Soda 

sowie Sirupe für einen geschmacklichen Twist. 

Szerencsits: „Der Kreativität sind dabei keine 

Grenzen gesetzt.“ 

OHNE GEHT´S AUCH. Campari ist mit seinem 

Portfolio freilich insbesondere in der Welt 

der Aperitifs zuhause. Diese folgen aber ei-

ner ganz ähnlichen Logik, zwar weniger was 

die Zutaten, sondern mehr was den Verzehr-

anlass betrifft, aber auch hier geht es um pri-

ckelnde, erfrischende und generell eher ein-

fache Drinks, die dennoch einen spannenden 

Geschmack mitbringen. Ganz besonders ein-

fach – und der Klassiker schlechthin – ist frei-

lich „Campari Soda“ und auch einen „Aperol“-

Spritz haben schon die allermeisten Verbrau-

cher in Eigenregie für sich und ihre Gäste 

zubereitet. Besonders praktisch im Portfo-

lio ist aber zudem die alkoholfreie Alternati-

ve für diese Getränke: „Crodino“ muss nur mit 

Soda aufgespritzt werden und passt auch zu 

einem überhitzten Sommertag, an dem man 

vielleicht mit Alkohol etwas zurückhaltender 

umgehen möchte. 

AUCH FÜR BUBEN. Im Prinzip kann man ja so 

gut wie jede Spirituose bzw. Likör mit Tonic 

mixen und als erfrischenden Longdrink prä-

sentieren. Besonders gut geht das auch mit 

der Neuheit „Wiener Dirndl“, die auch die be-

gehrten Eigenschaften Regionalität und Bio-

Zutaten in die Gläser bringt. Philipp Schmidt, 

neben Anna Choma Gründer von Wiener 

Dirndl: „Drinks ohne viel Chi Chi lassen sich 

zuhause leicht nachmachen. Bei ‚Dirndl‘ und 

Tonic nutzen wir den Trend und lassen den Gin 

einfach weg.“

IT´S A MATCH. Auch in Sachen Filler hat sich 

die Welt seit Beginn des Gin-Booms kräf-

tig weitergedreht. Zum einen wird Gin mitt-

lerweile nicht nur mit unterschiedlichen To-

nics, sondern auch mit unterschiedlichsten 

Soft-Drinks gemixt und zum anderen, wie be-

reits erwähnt, liebäugelt Tonic auch mit vie-

len anderen Spirituosen. Stefanie Geml, Mar-

keting Weinturm (Fever Tree): „Gin & Tonic ist 

mittlerweile wirklich in der breiten Masse an-

gekommen. Daneben boomt jetzt aber auch 

die Kategorie Vermouth. Wir haben gemein-

sam mit Hans Reisetbauer und Josef Dock-

ner eine Premium-Variante entwickelt, die z.B. 

mit dem ‚Aromatic‘-Tonic von ‚Fever-Tree‘ ei-

nen schönen Terrassen-Drink ergibt.“ Im Ver-

trieb von Ammersin befindet sich das „Fenti-

mans Portfolio“, mit dem sich ebenfalls neue 

Ideen für unkomplizierte Drinks schnell reali-

sieren lassen. Das „Valencia Orange Tonic“ zum 

Beispiel schmeckt toll mit Whiskey und „Fen-

timans Oriental Yuzu“ passt hervorragend zu 

einem kräftigen Dry Gin oder kräuterbetonten 

Gin-Varianten. 

BELEBEND. Eine Auswahl der wichtigsten Fil-

ler, und das in Bio-Qualität, gibt es von Red Bull. 

Die „Organics by Red Bull“ lassen sich freilich 

mit all den oben erwähnten Spirituosen mi-

xen. Aber auch alkoholfrei und dafür mit Ener-

giekick liegt im Trend. Red Bull forciert daher in 

diesem Sommer u.a. den Drink Espresso Tonic, 

bei dem Kaffee mit Tonic gemischt wird. Es-

presso Tonic, so Red Bull, wird es bei allen Fes-

tivals in diesem Sommer geben. 

ERWEITERT. Ebenfalls mit viel Energie wartet 

„Hakuma“ auf, allerdings auf Teebasis. Christi-

an Koder, CEO Hakuma: „Natürliche Teege-

tränke werden immer beliebter. In Kooperati-

on mit Bar-Profis haben wir ‚Hakuma‘ mit Al-

kohol vereint und präsentieren diese Drinks 

bei Top Events und in den verschiedensten 

Lokalen.“  Neben dem Original, dem „Hakuma 

Matcha“ sind seit kurzem die Varianten „Spi-

ce“ (Bio-Schwarztee mit Pfirsich, Pfeffer und 

Kurkuma) und „Bitter“ (Bio-Jasmintee mit Pink 

Grapefruit, Yuzu und Quassia) erhältlich. 

AUCH DAHEIM. In der Gastronomie jedenfalls 

finden diese Simply Refreshing-Drinks aktu-

ell schnell viele Freunde, und wie das so ist: 

Freunde nimmt man gerne auch mal mit nach-

hause. Jene Ideen, die also momentan in der 

Gastronomie für rege Umsätze sorgen, könn-

ten auch im LEH entsprechend freudig ange-

nommen werden.  ks

Easy Peasy
Die Zeiten, in denen man seinen Gästen daheim ausschließlich die Wahl zwischen 
Bier und Wein ließ, sind definitiv vorbei. Zu verlockend sind die beliebten Drinks, die 
man aus der Gastronomie kennt und die, dank ihrer Einfachheit, auch zuhause nicht 
fehlen müssen.

|| Wir möchten dazu anregen, 

neben Gin auch weitere Spiritu-

osen in Erwägung zu ziehen. ||
Kl Karin Dietrich,  

Corporate Relations Director Diageo  
Central Europe

|| Es gilt immer: Easy to Mix, 

d.h. gerade für Endkonsumen-

ten sollten Longdrinks leicht zu 

mixen sein und auch die Zutaten 

in den Shops erhältlich sein. ||
Walter Wallner, GF Top Spirit

|| Drinks ohne viel Chi Chi  

lassen sich zuhause leicht  

nachmachen. Bei ‚Dirndl‘ und 

Tonic nutzen wir den  

Gin & Tonic-Trend und  

lassen den Gin einfach weg. ||
Philipp Schmidt, Gründer von Wiener Dirndl
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GUTE WEGE 
Mehrweg-Produkte wie Einkaufstaschen 

aus Bio-Vlies oder Mehrweg-Kaffeebecher 

mit Refill-Nachlass sind bei Tchibo längst 

gelebter Alltag. Schließlich ist Nachhaltig-

keit bereits seit vielen Jahren ein fester Be-

standteil der Unternehmensstrategie – so 

wurde auch heuer wieder die Partnerschaft 

mit dem ORF-Programmschwerpunkt Mut-

ter Erde, der dieses Jahr unter dem Motto 

„Verwenden statt verschwenden“ stand, 

umgesetzt. „Unser Antrieb bei Tchibo ist 

es, eine positive Veränderung für nächs-

te Generationen zu schaffen. Die Partner-

schaft mit Mutter Erde setzen wir aus volls-

ter Überzeugung fort, mit einem Thema, bei 

dem jeder Einzelne durch eine bewusstere 

Haltung einen Beitrag leisten kann“, erklärt 

Harald J. Mayer, Geschäftsführer von Tchi-

bo Österreich.

HANDS ON 
Den 100. Geburtstag des Cocktail-Klassikers 

Negroni hat Campari zum Anlass genommen 

und den Drink in der alljährlichen weltweiten 

Negroni Week hochleben lassen. Dafür konn-

ten in Wien die besten Negroni-Bar Tender, 

die sogenannten „Red Hands“ (etwa Christi-

an Ebert von der Ebert´s Bar, Alexander Batik 

vom Kleinod oder Sigrid Schot aus der Ham-

mond Bar) gewonnen werden. Die Aktion dient 

aber nicht nur dazu, „Campari“ als eine der drei 

wichtigsten Zutaten ins Rampenlicht zu holen, 

sondern v.a. einem guten Zweck: Die weltweit 

teilnehmenden Bars können sich bei der Re-

gistrierung ein Charity-Projekt ihrer Wahl aus-

suchen und ihren Wunschbetrag spenden. So 

konnten 2018 mehr als € 500.000,- für den 

guten Zweck gesammelt werden.

Mit „Meßmer“ zieht schließlich eine 

Marke ein, die viel Tradition und Kom-

petenz mitbringt, zudem ein UTZ-

zertifiziertes Vollsortiment und darüber hin-

aus eine breite Auswahl an Produkten für je-

den Geschmack und jede Lebenslage bietet. 

„Milford“ wiederum hatte sich in den letzten 

Jahren nicht nur durch einen optischen Kom-

plett-Relaunch, sondern auch durch ein 100% 

natürliches Tee-Portfolio am Markt neu posi-

tioniert. Die Entscheidung für das Ende der 

Marke kommt jetzt zwar vielleicht überra-

schend, allerdings nicht unbedacht. 

VEREINTE KRÄFTE. Mit der Einführung von 

„Meßmer“-Tee soll nämlich das Beste aus bei-

den Welten zusammengebracht werden. Was 

in der Praxis bedeutet, das spezifische öster-

reichische Produkte (wie etwa das dreiteilige 

Bio-Kräutertee-Sortiment aus dem Mühlvier-

tel) unter der Marke „Meßmer“ erhalten blei-

ben und auch die Eigenheiten des heimischen 

Marktes – zum Beispiel eine hohe Bio-Affini-

tät – berücksichtigt werden. Zusätzlich dazu 

kann man im „Meßmer“-Sortiment allerdings 

auf viele weitere Tee-Varianten für die un-

terschiedlichsten Konsumenten-Vorlieben 

zurückgreifen. Lars Wagener, Vorstandsvor-

sitzender der Laurens Spethmann Holding: 

„‚Meßmer‘ steht für 150 Jahre Tee-Erfahrung, 

einen hohen Qualitätsanspruch und nach-

haltige Herstellung. Das UTZ-zertifizierte 

Vollsortiment, die Bio-Range und die lokalen 

Produkte sind auf den österreichischen Markt 

zugeschnitten.“ 

DER AUFTRITT. Die Verbraucher werden die 

Marke, die man bisher v.a. aus der Gastrono-

mie kannte, in den Regalen garantiert nicht 

übersehen können. Schließlich geht die Ran-

ge mit neuen blauen Verpackungen, die für 

Aufmerksamkeit sorgen und sich schnell ein-

prägen, an den Start. Insgesamt werden 33 

Sorten und vier Saison-Artikel erhältlich sein 

– dabei werden alle Segmente abgedeckt: Ne-

ben der „Österreichischen Bio Kräuter“-Ran-

ge stehen ein neunteiliges „Bio“-Sortiment, 

sechs klassische „Kräuter-Früchte“-Tees, vier 

Schwarz- bzw. Grüntees, drei „Gelassenheits“-

Tees und vier „Länder“-Tees zur Auswahl. Für 

die Markteinführung wird das Unternehmen 

Milford Österreich mit der neuen Geschäfts-

führerin Karin Stainer sowie dem bewährten 

Vertriebs-Team verantwortlich zeichnen.  ks

Blau statt Bunt
Mit der Entscheidung, die Marke „Milford“ bis Jahresende aus den Regalen zu neh-
men und stattdessen das „Meßmer“-Vollsortiment in den österreichischen LEH zu 
bringen, macht die LSH AG (deren Tochter Milford ist) kurz vor dem Tee-Saison-Start 
von sich reden.
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Für „Nespresso“-kompatible Kapseln 

(kurz NCC) geben die Österreicher im 

LEH (Nielsen, FY 2018, exkl. H/L) mitt-

lerweile 22,9 Mio. € aus, alle anderen Syste-

me (etwa das Caffitaly-System, Pads oder 

auch „Cremesso“ oder „Dolce Gusto“-Kap-

seln) teilen sich einen Umsatz von 62,5 Mio. € 

untereinander auf. Beachtlich ist insbesonde-

re das rasante Wachstum des NCC-Segments, 

das z.B. 2017 vs. 2018 31,1% (Wert) betrug und 

das zeigt, dass die Entscheidung, dieses For-

mat auch im LEH anzubieten, die richtige war. 

ATTRAKTIONEN. Was die Kapsel so attraktiv 

macht, ist schnell erklärt: Die Verpackungs- 

und Zubereitungsinnovation garantiert ei-

nen optimalen Aromenschutz, da der Kaffee 

(im Idealfall) komplett luftdicht verschlossen 

ist. So gelangt bei jeder Zubereitung das vol-

le Aroma in die Tasse, was natürlich eine ganz 

besondere Qualität garantiert. Aber nicht nur 

in Sachen Geschmack waren die Verbraucher 

schnell von den Kapseln überzeugt, auch die 

Idee, Kaffee individuell und auf Knopfdruck 

zubereiten zu können, hat prompt eingeschla-

gen. Das Marketing und die – im Vergleich mit 

Vollautomaten – geringen Anschaffungskos-

ten für die Maschinen haben schließlich ihr üb-

riges getan und das System in Windeseile in 

die österreichischen Haushalte gebracht. Da-

mit zogen – zu Beginn der Historie – wichti-

ge Umsätze aus dem LEH aus und landeten in 

den „Nespresso“-Boutiquen des Landes. Mit 

dem Fall der Patente für die „Nespresso“-Kap-

sel öffnete sich allerdings vor wenigen Jahren 

dieses attraktive Kaffee-Segment für andere 

Hersteller und in Folge auch für den heimi-

schen LEH. Nach ein paar Kinderkrankheiten 

zu Beginn, stehen jetzt – technisch voll aus-

gereift – quasi alle bekannten Kaffee-Brands 

in diesem begehrten Format zur Verfügung. 

ÜBERZEUGT. 2017 eingestiegen, und das sehr 

erfolgreich, ist Jacobs Douwe Egberts mit den 

Marken „L´Or“ und „Jacobs“. Felix Regehr, GF 

JDE Retail Österreich: „Mit dem Launch unse-

rer Aluminiumkapseln unter den Marken ‚L´Or‘ 

und ‚Jacobs‘ haben wir einen entscheidenden 

Anteil am starken Wachstum des Segments 

seit 2017 und mittlerweile die Marktführer-

schaft übernommen.“ JDE bietet als einzi-

ger Anbieter NC-Kapseln aus Aluminium und 

kommt damit nicht nur dem Original äußerlich 

am nächsten, sondern punktet auch hinsicht-

lich Aromaschutz und Crema-Bildung. Die 

Zwei-Marken-Strategie des Kaffee-Experten 

deckt zudem unterschiedliche Zielgruppen 

ab. So bietet man traditionsbewussten Ver-

brauchern mit „Jacobs“ eine vertraute Marke 

an und bedient zum anderen mit „L´Or“ be-

sonders anspruchsvolle Kunden, deren Kauf-

entscheidungen stärker durch eine außerge-

wöhnliche Produktqualität, spezielle Blends 

und eine exklusive Markenpositionierung be-

einflusst werden. Beide Linien werden nicht 

nur stetig um Neuprodukte erweitert (siehe 

Produktvorstellung Seite 30), sondern auch 

werblich stark unterstützt. 

VEREINT. Und noch eine dritte Marke hat 

man bei JDE (resp. JAB) an Bord: „illy“, der ita-

lienische Premium-Kaffee mit seinem unver-

wechselbaren Blend, wird seit kurzem von 

JDE in Alu-Kapseln verpackt und vertrieben. 

Massimiliano Pogliani, CEO von Illycaffè: „Mit 

JAB haben wir den richtigen Partner für die-

se neue Aufstellung gefunden. Der Qualitäts-

führer und der Marktführer vereinen ihre her-

ausragenden Fähigkeiten und Kenntnisse zu-

gunsten des Kunden, der im Mittelpunkt des 

Projektes steht.“ Erhältlich sind sowohl drei 

Espresso-Varianten („classico“, „intenso“ und 

„forte“) als auch ein „classico lungo“. 

BRANDNEU. Ebenfalls seit 2017 am NC-Kap-

selmarkt präsent ist Lavazza. Gregor Peham, 

Salesdirector Retail: „Authentische Produkte 

liegen voll im Trend und durch unsere origi-

nal italienischen Caffè-Mischungen und un-

sere Marken-Herkunft erfüllen wir diesen 

Konsumentenwunsch perfekt.“ Trotz star-

kem Wachstum in 2018 gibt es noch Distribu-

tionslücken, die man jetzt mit der Innovation 

„Lavazza Eco Caps“ schließen möchte. Peham: 

„Im Quartal 4 werden wir die neuen ‚Eco Caps‘ 

mit TV-Werbung forcieren. Die nachhaltige 

Verpackung werden wir auch via Print und am 

PoS mittels auffälliger Displays kommunizie-

ren. Neu im Sortiment der ‚Lavazza Eco Caps‘ 

führen wir dann auch eine Bio-Sorte ein, die 

das UTZ-Siegel trägt und durch ihr florales und 

körperreiches Aroma überzeugt.“ 

GESPANNT. Auf eine Innovation, die eben-

falls in diese Kerbe schlägt, darf man bei Julius 

Meinl gespannt sein. Schließlich ist man auch 

beim Wiener Traditionsröster mit der Ent-

wicklung des NCC-Segments überaus zufrie-

den. Im Herbst, so verrät Tanja Falter, Head of 

Marketing, kommt eine Neuheit auf den Markt, 

die Nachhaltigkeit, Frische und beste Qualität 

vereint. Falter: „Aktuelle Marktforschungser-

gebnisse bestätigen, dass Umweltbewusst-

sein und nachhaltige Angebote für die Konsu-

menten immer wichtiger werden. Wir freuen 

uns darauf, im Herbst die nächste Kapselge-

neration vorzustellen, die neue Standards im 

heimischen Lebensmittelhandel setzen wird.“ 

TAUSENDSASSA. Tchibo/Eduscho bietet – ne-

ben Einzelportionen im „Cafissimo“-Format 

und „qbo“-Kapseln für eine junge, trendaffine 

Zielgruppe – ebenfalls seit 2017 NC-Kapseln. 

Das dreiteilige Sortiment wird aktuell erwei-

tert: „Ristretto Perfetto“, „Espresso Leggero“ 

und „Lungo Elegante“ gehen einmal mehr auf 

die individuellen Kaffeevorlieben der Verbrau-

cher ein. GF Tchibo/Eduscho Österreich, Ha-

rald J. Mayer: „‚Tchibo/Eduscho‘ steht in der 

Wahrnehmung der Konsumenten für ein aus-

gezeichnetes Preis/Leistungs-Verhältnis bei 

bester Kaffeequalität und genießt ein sehr ho-

hes Kundenvertrauen. Wir stellen immer die 

Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden in 

den Mittelpunkt. So bieten wir beste Kaffee-

qualität auch für „Nespresso“-Maschinen an.“ 

REVOLUTIONIERT. Kaffee in Einzelportionen 

zu verpacken und in Begleitung der passenden 

Maschinen anzubieten hat die Art und Weise, 

wie Kaffee konsumiert wird, in den letzten 

zwei Jahrzehnten maßgeblich verändert. Von 

diesem Segment ist auch, so sind sich die Her-

steller einig, noch so einiges zu erwarten. ks

Mehr als 
eine Verpackung
Manchmal ist eine Verpackung nicht nur eine Verpackung, sondern leitet eine ganze 
Revolution ein – so geschehen in Sachen Kaffee mit Einzelportions-Systemen. 
Gemeint ist natürlich insbesondere das „Nespresso“-System, das seit dem Fall des 
Patentes im LEH für sehr attraktive Zuwächse sorgt.

|| Mit ‚L´Or‘ und ‚Jacobs‘ haben 

wir einen entscheidenden Anteil 

am starken Wachstum des NCC-

Segments und mittlerweile die 

Marktführerschaft übernom-

men. ||
Felix Regehr, GF JDE Retail Österreich

|| Wir freuen uns darauf, im 

Herbst die nächste Kapselge-

neration vorzustellen, die neue 

Standards setzen wird. ||
Tanja Falter,  

Head of Marketing Julius Meinl Austria

|| Im Quartal 4 werden wir die 

neuen ‚Eco Caps‘ forcieren und 

eine Bio-Sorte einführen, die das 

UTZ-Siegel trägt. ||
Gregor Peham, Salesdirector Retail Lavazza

Entsorgen 
ohne Sorgen:
Dass die Verbraucher die luftdich-

te, aromaschützende NC-Kapsel 

lieben, ist angesichts der Umsatz-

zahlen nicht zu übersehen. Einziger 

Wermutstropfen ist die Frage nach 

der Müllmenge, die bei Einzelpor-

tions-Systemen wesentlich größer 

ist als bei anderen Zubereitungsme-

thoden. Die Strategien dazu sind un-

terschiedlich: Während die einen auf 

die Wiederaufbereitung der Materi-

alien setzen, forcieren die anderen 

kompostierbare Stoffe. JDE, einziger 

Hersteller, der Aluminium-Kapseln 

im LEH anbietet, hat zeitgleich mit 

dem Markteintritt auch Sammel-

stellen eingerichtet. Felix Regehr, 

GF JDE Retail Österreich: „Alumi-

nium ist ein sehr wertvoller Werk-

stoff, der unendlich recyclebar ist. 

Unsere Konsumenten können ihre 

gebrauchten Kapseln in rund 1.200 

DPD-Shops abgeben.“ In einer spe-

ziellen Recyclieranlage werden die 

Kapseln vom Kaffeesatz getrennt, 

das Aluminium geschmolzen und 

für neue Aluminium-Produkte ein-

gesetzt. Der Kaffeesatz wird kom-

postiert und anschließend als Bio-

gas und Dünger weiterverwertet. 

Bei Plastik-Kapseln ist man be-

strebt, durch reduzierten Material-

Verbrauch einen möglichst geringen 

ökologischen Input zu verursachen. 

Und bei der Entwicklung von verrott-

baren Kapsel-Varianten scheint man 

jetzt einen großen Schritt vorange-

kommen zu sein. Gregor Peham, Sa-

lesdirector Lavazza: „Die Herausfor-

derung liegt darin, das Zusammen-

spiel von Mischung, Verpackung und 

Haltbarkeit ideal zu treffen. Um in 

diesem Punkt zukünftig einen Beitrag 

zur Nachhaltigkeit zu leisten, starten 

wir mit den ‚Eco Caps‘, die der indus-

triellen Kompostierung zugeführt 

werden können. Sofern die lokale Ab-

fallwirtschaft den Standard EN 13432 

unterstützt, können die Kapseln also 

in der Biotonne entsorgt werden.“
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HEFT-THEMA :
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Meßmer

MACHT BLAU
Die Teemarke „Milford“ verabschiedet sich aus 

den Regalen des Handels – und an ihre Stelle 

tritt die Brand „Meßmer“. Das „Meßmer“-Sorti-

ment, ganz in Blau gehalten, wird insgesamt 33 

Sorten und vier Saison-Artikel umfassen, wobei 

ein besonderes Augenmerk auf Bio-Varianten 

liegt. Erhalten bleiben auch die in Zusammen-

arbeit mit heimischen Bauern produzierten Bio-

Tees aus Österreich. 

Julius Meinl Poetry Collection

STORY-TELLING
Mit der „Poetry Collection“ zeigt Julius Meinl 

seine Expertise in der Komposition und Rös-

tung neuer Blends. Erhältlich sind vier exquisite 

Hochland-Varianten, wobei jede einer bestimm-

ten, für die Kaffee-Historie wichtigen Person 

gewidmet ist. Nicht nur deren Namen, sondern 

auch deren Geschichte zieren die Packungen. 

Die Produkte sind UTZ- bzw. Bio- und Fairtrade-

zertifiziert. 

iglo Spinat Stangerl

STANGENWARE
Neu im „iglo G´sunder Appetit“-Sortiment sind 

„Spinat Stangerl“. Dabei wird herzhaft gewürzter 

Blattspinat mit einer knusprigen Laugenbrezel-

Panier kombiniert, was den Snack zu einer guten 

Mischung aus „gesund“ und „deftig-gschma-

ckig“ macht. „iglo“-Mahlzeiten performen üb-

rigens mit einem Umsatzplus von 9% gerade 

besonders erfreulich am Markt. Die Neuheit ist 

ab KW 39 erhältlich. 

iglo Backstube Cookies

RUNDE SACHE
Traditionelle Mehlspeisen stehen immer noch 

hoch im Kurs, trendige Desserts und Backwaren 

– insbesondere aus der amerikanischen Kulinarik 

– werden aber immer begehrter. Iglo lanciert da-

her unter der neuen „Backstube“-Linie „Cookies“ 

(in drei Varianten), die nicht fertig gebacken, 

sondern roh sind. Sie werden daheim vollendet 

und bringen ein „wie selbstgemacht“-Gefühl auf 

den Tisch. 

JDE

FORCIERT
Auch heuer gibt es für „L´Or“ und „Jacobs“-

NCC-Kaffees wieder starken Media Support und 

ergänzend wird das Sortiment erweitert: Mit 

den neuen Single Origins „Colombia“ und „Papua 

New Guinea“ ist die Auswahl an „L´Or“-Kapseln 

seit 2017 auf das Doppelte angewachsen. Die 

Einführung von „Illy“-Aluminiumkapseln, für die 

JDE Produktion und Vertrieb übernimmt, run-

den das Portfolio zudem ab.

Eduscho

AUSGEBAUT
Mit „Ristretto Perfetto“, „Espresso Leggero“ und 

„Lungo Elegante“ runden gleich drei neue Kaf-

feesorten das „Eduscho“-NC-Kapselsortiment 

ab. Der „Ristretto Perfetto“ ist ein kräftiger 

Ristretto mit feinbitterem Aroma und leicht 

hölzernen Noten. Aromatisch mit fruchtigen An-

klängen schmeckt der „Espresso Leggero“ und 

der „Lungo Elegante“ setzt auf harmonische, 

getreidig-süße Noten.

iglo Ideenküche 

KEIN REIS
Die „iglo Ideenküche“ mit ihren innovativen, an 

aktuellen Food-Trends orientierten Produk-

ten wird ab Herbst um den „Bunten Karfiol-

reis“ erweitert. Das Spannende dabei: Anstelle 

von Reis wird Karfiol, fein gehackt und knackig 

blanchiert, eingesetzt. Das verleiht der lecker 

gewürzten Neuheit, die optimal als Beilage oder 

als Bowl-Bestandteil eingesetzt werden kann, 

ein top Nährwertprofil. 

iglo Vorteilspackungen

STANDHAFT
TK-Vorteilspackungen bringen den Verbrau-

chern einen klaren Nutzen, allerdings sind her-

kömmliche Beutel in den TK-Schränken des LEH 

oftmals nicht gut sichtbar. Deshalb optimiert 

Iglo jetzt – nach der bereits erfolgten Ausstat-

tung mit Frische-Zip – das Packaging weiter. 

Neue Standbodenbeutel, die aufrecht einge-

schlichtet werden können, sorgen für ein Plus an 

Aufmerksamkeit.
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Ein solches Beispiel kommt mit dem  

„Walki Pack“ von der Walki Group. Es han-

delt sich um ein Faltschachtel-Konzept 

mitsamt einem speziellen, in den Karton ein-

gebetteten Aufreißstreifen und einem intel-

ligenten Faltmechanismus zum Wiederver-

schließen. Ursprünglich als Verpackung von 

Fischstäbchen gedacht, lässt sich „Walki Pack“ 

mittlerweile dank individuell an das Produkt 

angepasster Barriere-Beschichtungen für vie-

le Warengruppen einsetzen.

EINGEBETTET. Der Aufreißstreifen „Walki-

Tear-Strip“ wird nicht wie üblich durch Per-

forierung aus der Kartonqualität ausgestanzt, 

sondern in diese eingebettet. Hier hat die Pro-

duktentwicklung ganze Arbeit geleistet. Denn 

der eingebettete Streifen aus Polyethylen 

muss stabil genug sein, um die Verpackung zu-

verlässig zu öffnen, aber auch dünn genug, um 

die Produktion nicht zu beeinträchtigen. „Der 

Aufriss erfolgt so akkurat und sauber, dass sich 

keine Kartonfasern ablösen und in das Produkt 

gelangen“, schildert Stefan Erdmann, Techni-

cal Service & Development Manager Barrier 

Board bei Walki. Die Barriereoberfläche bleibt 

vollständig intakt, auch die Optik von Aufdruck 

und Veredelung wird nicht unterbrochen.

EINFALTEN. Mit Karton als Basismaterial be-

sitzt die Verpackung einen hohen Nachhal-

tigkeitswert. Zudem ist sie mehrfach ver-

wendbar, was Ressourcen spart und Abfall 

vermeidet. Beim Öffnen mit dem „Tear-Strip“ 

entstehen zwei Packungsteile, die sich durch 

seitliches Einfalten und Ineinanderstecken 

einfach wiederverschließen lassen. „Der Me-

chanismus ist leicht verständlich. Es hat sich 

gezeigt, dass Verbraucher die leichte Nutung 

an den Seiten der Verpackung sofort als Ein-

faltstelle identifizieren, mit deren Betätigung 

sich die beiden Verpackungsteile ineinander-

stecken lassen“, so Erdmann.  pm

Guter 
Aufriss
Durchdachte Verpackungen, die den 
Konsumenten überzeugen und zum 
Wiederkauf animieren. Solche Innovati-
onen sind gefragt – gerade dann, wenn 
sie zudem auch noch nachhaltig sind.

WAS ES KÖNNEN MUSS

HEFT-THEMA :

Packaging
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Jarmino Suppen

GLASKLAR
Die veganen Bio-Suppen von Jarmino bestehen 

zu 100% aus natürlichen Zutaten wie etwa rei-

fen, aromatischen Tomaten, Roten Rüben oder 

Karotten. Zusatz- und Konservierungsstoffe 

kommen hier nicht zum Zuge. Die erhältlichen 

Geschmacksrichtungen – etwa „Karotten-Ko-

kos-Ingwersuppe“, „Rote Beete Suppe“ oder „To-

matensuppe“ sind essfertig und müssen daher 

lediglich erhitzt werden.

Jarmino Knochenbrühen

ELIXIER
Die „Jarmino Knochenbrühen“ richten sich an 

gesundheitsbewusste Verbraucher. Sie werden 

aus besten Bio-Zutaten gefertigt und 20 Stun-

den gekocht. Dadurch sind sie reich an Kolla-

gen und Aminosäuren. Die herzhaften Brühen 

können als regelmäßiges Gesundheitselixier ge-

trunken werden oder auch als Basis zum Kochen 

– etwa für Suppen, Saucen und Braten – einge-

setzt werden. 

Kattus Toro de Osborne 

TIPI-TOPI-TAPAS
Mit „Kattus Toro de Osborne“ lanciert Fuchs 

Lebensmittel original spanische Tapas für den 

österreichischen LEH. Das Sortiment umfasst 

Olivenspezialitäten in Gläsern bzw. Dosen, 

klassische Tapas wie Artischocken, geröstete 

Paprika und feine Kapernäpfel sowie die spa-

nischen Saucenspezialitäten Mojo und Allioli. 

So lässt sich Spanien daheim ganz authentisch 

inszenieren. 

Bonduelle Ratatouille

CONSERVÉ
In Bonduelles neuester Konservenkreation, „Ra-

tatouille“ vereinen sich Auberginen, Zucchini, 

Paprika, Tomaten und Zwiebeln mit hochwerti-

gem nativem Olivenöl zum typischen franzö-

sischen Gemüsegericht. Die farbenfrohe Mi-

schung aus großzügig geschnittenen Gemüse-

stücken lässt sich innerhalb von zwei Minuten 

erhitzen und – etwa mit Nudeln oder knuspri-

gem Baguette – verspeisen.

Wasa

FÜR GENERATIONEN
Dem Faktum geschuldet, dass neben 

Transport und Energiewirtschaft die 

globale Lebensmittelindustrie einer der 

größten Verursacher von CO2-Emissi-

onen ist, hat sich Wasa entschlossen – 

pünktlich zum 100-jährigen Geburtstag 

des Unternehmens – ein umfassendes 

Programm zur Einsparung von CO2-

Emissionen zu etablieren: Mit Strom aus 100% 

erneuerbaren Energien, mehr umweltfreund-

lichem Transport via Zug, 99% recyclebarem 

Verpackungsmaterial und Sparprogrammen für 

Energie und Wasser konnte das Unternehmen 

seine Emissionen um 20% senken. Paolo Barilla, 

Vice Chairman Barilla-Group: „Angesichts der 

Klimakrise muss eine neue Zeit des Wirtschaf-

tens anbrechen. Rein profitorientiertes Handeln 

hat keine Zukunft.“ Ein „CO2 Compensated“-

Sticker auf der neuen „Wasa 100“-Jubiläumspa-

ckung (Roggenknäcke mit einer neuen, extra-

dünnen und knusprigen Textur) macht auf die 

Aktivitäten aufmerksam.

Knusperli Knusper Müsli 0% Nuss

OHNE REUE
„Knusperli“, die heimische Müsli-Marke im Port-

folio von Felix Austria, erweitert die „Knusper 

Müsli 0% Zuckerzusatz“-Linie um die neue Sorte 

„Nuss“. Dabei treffen Cashews, gehobelte Man-

deln und geröstete Haselnüsse aufeinander, 

während Zucker komplett weggelassen wird. So 

kann jeder Müsli-Fan, ohne Abstriche beim Ge-

schmack, selbst bestimmen, wieviel und welche 

Art von Zucker er zu sich nimmt. 

Vier Diamanten 

AUFGETÜRMT
Thunfisch-Konserven erfreuen sich reger Absät-

ze, insbesondere im Sommer steht zum Beispiel 

Thunfischsalat bei den Verbrauchern hoch im 

Kurs. Um allen Heavy Usern ein faires Angebot 

zu machen, gibt es jetzt die beiden beliebtesten 

Thunfisch-Sorten aus dem „Vier Diamanten“-

Portfolio, „Naturell“ und „Sonnenblumenöl“, als 

Tower Packs mit zwei aufeinander gestapelten 

Dosen. 
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In den letzten Jahren hat Iglo die Vorteile der 

TK (ausgewogene Ernährung, Verfügbarkeit, 

Zutaten für Mahlzeiten, inspirierende Pro-

dukte, keine Lebensmittelverschwendung) 

konsequent in den Fokus seiner Strategie und 

Kommunikation gestellt und damit den TK-

Markt gesamt zum Wachsen gebracht. Auch 

mit dem Verlauf des aktuellen Jahres ist man 

sehr zufrieden. Insbesondere die Segmente 

Geflügel und Fisch, so Iglo, wachsen deutlich 

stärker als der Markt. 

STEHVERMÖGEN. Dafür verantwortlich 

macht man auch in diesem Jahr einen gu-

ten Mix aus starker Medien-Präsenz, Innova-

tionen, Renovationen und, nicht zuletzt, Ver-

packungsüberarbeitungen. Martin Kaufmann, 

Senior Customer Marketing Manager Iglo Aus-

tria: „Ich kann die ‚iglo Erbse‘ nicht besser ma-

chen als sie bereits ist. Aber wir können die 

Verpackung optimieren.“ Gesagt, getan: Nach-

dem die „iglo“-Gemüsevorteilspackungen erst 

vor kurzem mit einem Frische-Zip ausgestat-

tet wurden, folgt jetzt (bzw. in KW 39) die Um-

stellung auf Standbodenbeutel, die für eine 

deutlich verbesserte Präsenz am PoS und ei-

nen noch wertigeren Auftritt sorgen. 

GEHT VORAN. Verbesserungen hat Iglo zudem 

im Bereich Fisch vorzuweisen, hier fließt jetzt 

die ASC-Zertifizierung von „Atlantik Lachs“ ein, 

„Wolfsbarsch“ wird folgen und an der Nach-

haltigkeits-Besiegelung von „Zander“ wird 

ebenfalls gearbeitet. Damit wäre dann nicht 

nur das gesamte Meeresfisch-Sortiment, son-

dern auch die Varianten aus Aquakultur durch-

gehend mit den entsprechenden Zertifikaten 

ausgestattet. Im Bereich panierter Fisch hat 

sich übrigens die Neuheit „Bäckerart“ mit in-

novativen Panaden aus z.B. Brezel-Brösel bes-

tens bewährt und Iglo ein Umsatz-Marktan-

teilsplus von fast 4%-Punkten beschert (Niel-

sen, LEH inkl. H/L, MAT KW 16). 

GUTE IDEEN. „Mehr Gemüse braucht das 

Land“, so Kaufmann, „denn die Österreicher 

essen nur 1/3 der empfohlenen Menge.“ Das 

ergibt folglich ein Riesenpotential für Pro-

dukte, die den Appetit der Verbraucher schü-

ren und die Iglo u.a. in der im letzten Jahr ge-

launchten Plattform „iglo Ideenküche“ op-

timal unterbringen kann. Die Linie, die im TV 

besonders sympathisch und stark beworben 

wird, hat sich sehr gut etabliert und Pluspunk-

te bei den Marktanteilen gebracht. Die „iglo 

Ideenküche“-Varianten, die mit Gemüse und 

spannenden Zutaten (etwa Bulgur, Quinoa 

oder Buchweizen) punkten, „haben“, so Kauf-

mann, „insbesondere neue Konsumenten in 

die TK gebracht, die Kategorie belebt und ver-

jüngt.“ Auf diesen Erfolg baut man jetzt wei-

ter auf und präsentiert mit „iglo Ideenküche 

Bunter Karfiolreis“ eine Beilagen-Neuheit für 

all jene, die mehr Gemüse und weniger Koh-

lenhydrate in ihrem Speiseplan sehen möch-

ten. Der Clou dabei: Der „Karfiolreis“ hat eine 

Reis ähnliche Textur, beinhaltet aber keinen. 

„iglo G´sunden Appetit Spinat Stangerl“ und 

die erwähnten Standboden-Beutel runden 

die Veggie-Offensive ab. 

BACKT´S AN. Viele Innovationen, die Iglo auf 

den heimischen Markt bringt, werden auch 

hier entwickelt. So etwa der „Karfiolreis“, den 

Gregor Nabicht, Iglo Chefkoch, kreiert hat 

oder auch die aktuelle süße Innovation, die 

gleich eine neue Dessert-Subrange einläutet: 

Die „Cookies“, in drei Varianten und zum da-

heim selbst backen, sind die ersten Produkte 

unter dem Dach der „iglo Backstube“. Kauf-

mann: „Mehlspeisen wie Knödel haben eine 

große Tradition, aber grundsätzlich sehen wir, 

dass sich der Markt in Richtung Snacking und 

internationale Produkte bewegt. Mit der neu-

en ‚iglo Backstube‘ bieten wir das und geben 

den Verbrauchern zudem ein Gefühl wie selbst 

gemacht.“  ks

Von Vorteil
Dem Ziel, den Verbrauchern alle zwei Monate einen zusätzlichen Kaufakt schmack-
haft zu machen und so den TK-Markt um 110 Mio. € wachsen zu lassen, ist Iglo 
zwischen 2016 und 2018 ein Stück weit nähergekommen: Der Markt wuchs in diesem 
Zeitraum um 19 Mio. €, 15 davon kamen vom Marktführer.

|| Ich kann die ‚iglo Erbse‘ nicht 

besser machen als sie bereits ist. 

Aber wir können die Verpackung 

optimieren. ||
Martin Kaufmann, Senior Customer Marketing 

Manager Iglo Austria
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Fällt die Obst-Ernte im Inland gut aus, 

dann wird in den österreichischen 

Haushalten verstärkt eingekocht. So 

auch 2018. Das Wetter ließ gute Erträge bei 

den klassischen Einkoch-Früchten zu – und 

dies hat sich wie üblich auch am Markt be-

merkbar gemacht. „Der größte Konkurrent 

ist die Hausfrau mit der selbstgemachten 

Marmelade“, bringt es Gerald Schmidl, Sa-

les Development Manager Austria & Germa-

ny bei Zuegg, auf den Punkt. Insgesamt wur-

de im Nielsen-Universum mengenmäßig zu-

letzt um 2,4% weniger Konfitüre verkauft 

als im Vergleichszeitraum des Jahres zu-

vor (LEH Total ohne Hofer/Lidl, Warengrup-

pe Konfitüre/Fruchtaufstriche, KW21/18 bis 

20/19). Der Markt war damit rund 41,5 Mio. € 

schwer und lag 2,2% unter dem Wert-Niveau 

des Vorjahres. „Angesichts der sehr ertragrei-

chen Inlandsobsternte überrascht die aktu-

elle Marktentwicklung nicht wirklich“, meint 

Darbo-Vorstandsvorsitzender Martin Darbo. 

In dieser Situation ist es für die Markenartik-

ler natürlich sinnvoll, den Konsumenten das 

Konfitüren-Regal durch Produkte mit beson-

deren Konzepten (die in der eigenen Küche 

womöglich noch nicht ausprobiert wurden) 

schmackhaft zu machen. Dazu zählen etwa 

zuckerreduzierte Produkte, die ja derzeit in 

vielen Kategorien besonders gefragt sind und 

demnach auch im Konfitüren-Bereich großes 

Potential haben.

REDUZIERT. Marktführer Darbo etwa bietet 

seit Jänner neue zuckerreduzierte Frucht-

aufstriche an. Diese kommen mit einem Drit-

tel weniger Zucker aus als klassische Konfitü-

ren. Auf Süßungsmittel verzichtet man aber 

dennoch, stattdessen kommen noch mehr 

Früchte zum Einsatz. Erhältlich ist „darbo Zu-

ckerreduziert“ in den Varianten „Marille“ und 

„Erdbeere“, jeweils im 250g-Glas. Weiterhin ist 

Darbo übrigens der einzige Konfitüren-An-

bieter, der seine Marke im Fernsehen forciert. 

An die bereits abgeschlossene Frühjahrswel-

le soll im September ein zweiter Flight an-

schließen, bei dem ein neuer TV-Spot ver-

wendet wird. Inhaltlich steht dabei wieder 

der Qualitätsaspekt im Mittelpunkt: Es wird 

betont, dass bei „darbo“ nur die feinsten und 

schönsten Früchte verwendet werden. Eine 

10-Sekunden-Allonge soll außerdem das In-

teresse am neuen „Zuckerreduziert“-Sorti-

ment schüren.

VIEL PASSIERT. Spitz hat ebenfalls bereits auf 

die aktuellen Trends reagiert und zuckerredu-

zierte Konfitüren sowie außerdem neue pas-

sierte Varianten lanciert. „Die stärksten Sorten 

sind übrigens nach wie vor die Klassiker Marille, 

Erdbeere und Himbeere“, schildert Jutta Mit-

termair, Leitung Unternehmenskommunika-

tion bei Spitz.

SPEZIELL. Bei Zuegg bemerkte man aber 

auch ein schönes Wachstum von Spezialitä-

tensorten in der Linie „Die Obstgärten von 

Oswald Zuegg“, wie Feige, Orange oder Zitro-

ne. „Das zeigt uns, dass es sehr viele Österrei-

cher gibt, die abseits der traditionell starken 

Geschmacksrichtungen Neues ausprobieren 

möchten.“ Passend dazu lanciert Zuegg die 

neue Variante „Rote Feige & Ingwer“, um da-

mit neue Konsumenten anzusprechen. Auch 

dem Thema Zuckerreduktion hat man sich 

bei Zuegg angenommen. Am Heimmarkt Ita-

lien wurde im Frühjahr die Linie „Zero“ einge-

führt, die ohne Zuckerzusatz auskommt. Und 

schließlich forciert man auch noch ein weite-

res Trendthema, nämlich Bio. Kürzlich wurde – 

ebenfalls vorerst nur in Italien – eine Bio-Linie 

eingeführt, die mit Traubensaft gesüßt wird. 

Sowohl die „Zero“- als auch die Bio-Linie sol-

len demnächst auch in Österreich an den Start 

gehen.

BIO-LOGIK. Bio ist längst auch für Staud´s ein 

großes Thema, nachdem man letzten Herbst 

ein acht Sorten umfassendes Biokonfitüren-

Sortiment präsentiert hat. „Die ersten Zah-

len sind erfreulich“, berichtet Geschäftsfüh-

rer Stefan Schauer. „Wir konnten einen Zu-

wachs von 15% verzeichnen. Wir erschließen 

mit unseren ‚Bio Früchtchen‘ eine ganz neue 

Zielgruppe, die uns bisher nicht in der Art und 

Weise wahrgenommen hat.“ Derzeit wird an 

fünf neuen Sorten gearbeitet.

REGIONAL. Ein verstärktes Interesse an Kon-

fitüren in Bio-Qualität sowie an regionalen 

Produkten bemerkt man auch bei der Früch-

teküche Unterweger. „Regionalität leben wir 

in zwei Stufen“, schildert Michaela Hysek-Un-

terweger. „Wir kaufen unser Obst generell nur 

in Europa ein, und darüber hinaus haben wir 

auch eine Linie für die Gastronomie aus rein 

österreichischen Früchten.“ Und was Bio an-

geht, so bringt man jetzt eine neue Range an 

Bio-Fruchtaufstrichen mit 60% Fruchtanteil 

auf den Markt, und zwar in den Sorten „Maril-

le“, „Erdbeer“, „Himbeer“, „Heidelbeer-Cassis“ 

und „Preiselbeer“.

IM WANDEL. Eine der wichtigsten Herausfor-

derungen der Branche verortet man bei der 

Früchteküche Unterweger im Klimawandel. 

Wetterbedingte Ernteschwankungen haben 

etwa bei Äpfeln und Zwetschken 2017 dazu 

geführt, dass sich die Preise verzwei- oder 

verdreifacht haben. „Das Bewusstsein, dass 

der Klimawandel die Verfügbarkeit von Le-

bensmitteln schon heute beeinflusst, fehlt 

aber leider noch“, so Hysek-Unterweger.  bd

Match mit Hausfrau & -Mann
Während sich in den meisten Warengruppen die Markenartikler den Umsatzkuchen 
untereinander aufteilen, haben am Konfitürenmarkt auch die zahlreichen Selber-
Einkocher ein gewichtiges Wörtchen mitzureden – eine Konstellation, die die Branche 
auch zu neuen Konzepten bewegt. DER KONFITÜREN-MARKT 

• Umsatz: rund 41,5 Mio. €
• Umsatzveränderung: -2,2%
• Absatz: 7.028,5t
• Absatzveränderung: -2,4%

Quelle: Nielsen, KW21/2018 bis 20/2019

FACTBOX|| Der größte Konkurrent ist die 

Hausfrau. ||
Gerald Schmidl, Sales Development Manager 

Austria & Germany bei Zuegg

|| Angesichts der ertragreichen 

Inlandsobsternte  

überrascht die Markt-

entwicklung nicht wirklich. ||
Darbo-Vorstandsvorsitzender Martin Darbo

|| Wir erschließen mit unseren 

‚Bio Früchtchen‘ eine ganz neue 

Zielgruppe, die uns bisher nicht 

in der Art und Weise wahrge-

nommen hat. ||
Stefan Schauer, GF Staud´s
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Bereits seit 2016 arbeitet Rio Mare (Bol-

ton Group) auf internationaler Ebene 

mit dem WWF, der weltweit führen-

den Naturschutzorganisation, zusammen. 

Ebenfalls seit 2016 ist das „Rio mare“-Sorti-

ment in Österreich zu 100% nachhaltig – trägt 

also entweder das MSC-Siegel oder stammt 

aus Fischereiverbesserungs-Projekten (Ro-

bust FIPs). 100% nachhaltigen Thunfisch hat 

man sich auch international als Ziel bis 2024 

gesetzt (aktuell ist man bei 50%), jetzt legt 

man mit der Verpflichtung auch in allen übri-

gen Segmenten (Makrele, Lachs und Sardinen) 

verantwortungsvoll zu sourcen noch eines 

drauf. Luciano Pirovano, Direktor für Nach-

haltigkeitsentwicklung für Bolton Food : „Der 

WWF und wir sind ‚kritische Freunde’ und für 

uns ist es sehr wichtig einen Partner zu haben, 

der über ein so großes Know-how verfügt. Zu-

sammen können wir Druck machen, so dass 

wirklich etwas weitergeht.“ Die Kooperation 

umfasst schließlich neben der nachhaltigen 

Fischerei auch Punkte wie volle Rückverfolg-

barkeit und Transparenz oder die Stärkung der 

Mitarbeiter- bzw. Menschen-Rechte. Pirovani: 

„Unsere Supply Chain ist recht lange, es ist da-

her besonders wichtig, auch auf die Menschen, 

die involviert sind, zu achten.“ 

AUFMERKSAM. Alles Engagement nützt na-

türlich nichts, wenn die Verbraucher von der 

Dringlichkeit der Sache und den Aktivitäten 

der Industrie nichts erfahren und ihre Kauf-

entscheidungen etwa nach dem günstigsten 

Preis ausrichten. Die erweiterte Kooperation 

mit dem WWF, die auch die Unterstützung 

des Naturschutz-Projektes Tetepare Island 

umfasst, wird daher verstärkt in Richtung 

Konsumenten kommuniziert. Tetepare Island 

(im Korallendreieck) gilt als letzte wilde Insel 

der Salomonen, Ziel des Projektes ist es, die 

rechtliche Anerkennung als Schutzgebiet in-

nerhalb des National Protected Areas Acts 

zu erreichen. Den Verbrauchern werden die-

ses Anliegen und das Thema Nachhaltigkeit 

am Allgemeinen in Form eines Filmes (online 

auf www.riomare.at) und mit einem entspre-

chend designten 3er-Pack „Rio mare“-Thun-

fisch sowie einer Promotion nähergebracht. 

Unter dem Motto „Gemeinsam für die Ozea-

ne“ kann man der Zeichentrickfigur Ondina auf 

ihrer Reise folgen und so spielerisch erfahren, 

was hinter dem Schlagwort nachhaltige Fi-

scherei steht. Jörg Grossauer, Country Mana-

ger Bolton Austria: „Unser ungebrochenes En-

gagement für nachhaltige Fischereierzeugnis-

se schätzen auch unsere Handelspartner, bei 

denen wir prominent im Thunfischregal ver-

treten sind. Zudem fragen immer mehr Kon-

sumenten Produkte nach, die nachhaltig sind 

und über beste Qualität verfügen. Das zeich-

net Rio Mare aus und hat uns zur Nummer 1 bei 

Dosenthunfisch in Europa gemacht.“  ks

In einem Boot
Unter dem Motto „Gemeinsam für die Ozeane“ baut Rio Mare bzw. Bolton einmal 
mehr sein Engagement in Sachen nachhaltige Fischerei aus – und kommuniziert dies 
auch entsprechend. Schließlich müssen bei diesem Unterfangen nicht nur NGOs, 
Industrie und der Handel unter einer gemeinsamen Flagge segeln, sondern auch die 
Konsumenten an Bord geholt werden.

|| Der WWF und wir sind ‚kriti-

sche Freunde’. Zusammen kön-

nen wir Druck machen, so dass 

wirklich etwas weitergeht. ||
Luciano Pirovano, Direktor für Nachhaltig-

keitsentwicklung für Bolton Food

Jörg Grossauer, Country Manager Bolton 
Austria für Rio Mare, Axel Hein, Meeres-
experte WWF Österreich, Luciano Pirova-
no, Direktor für Nachhaltigkeitsentwick-

lung für Bolton Food  

Dosierte Vorteile
Lange Haltbarkeiten ohne Konservie-

rungsstoffe oder (Tief-)Kühlung – da-

für steht die Konservendose. Insbe-

sondere der Transport und die La-

gerung gestalten sich unkompliziert 

und energiearm, was für Herstel-

ler und Handel wesentliche Faktoren 

sind. Auch in Sachen Nachhaltigkeit 

müssen sich Dosen nicht verstecken. 

Schließlich werden zum Beispiel für 

das Wiederaufschmelzen von Alumi-

nium nur etwa 5% der Energie, die zur 

Herstellung der gleichen Menge an 

Primärmaterial erforderlich ist, benö-

tigt. Außerdem kann Aluminium un-

begrenzt wiederverwertet werden, 

ohne dass es seine spezifischen Ei-

genschaften einbüßt. Immer dünne-

re und leichtere Gebinde verbessern 

die Ökobilanz des Materials weiter.
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Aromatica

ITALIENISCH
Die Friedrich Kaiser GmbH steht nicht nur für 

Bonbons, sondern auch für den Vertrieb weite-

rer starker Marken. Neu im Portfolio ist die Linie 

„Aromatica“, die für authentische italienische 

Antipasti steht. Zu haben – und zwar im Stand-

beutel mit Zip-Verschluss – sind etwa Artischo-

cken, getrocknete Tomaten, gegrillte Paprika 

und milde Zwiebel – allesamt (abgesehen von 

der Kräuterzubereitung) ohne Öl. 

Decocino

YOU TUBE
Decocino ermöglicht es den Hobbybäckern jetzt 

mit drei neuen Fruchtpasten, ihren Kreationen 

wie Gebäck, Cremes, Toppings etc. auf einfa-

che Weise Geschmack zu verleihen. Zu haben 

sind eine „Tonkapaste“ (eine trendige Alternative 

zur Vanille), eine „Orangenpaste“ (aus Saft und 

Schalen) sowie eine „Zitronenpaste“ (mit 43% 

Fruchtanteil). Zu haben in praktischen 50g-Tu-

ben mit Flip-flop-Deckel. 

Danone FruchtZwerge

GUT GEBRÜLLT
Der „König der Löwen“ kehrt nicht nur zurück in 

die Kinos (ab 18. Juli), sondern macht es sich auch 

im Kühlregal bequem. Allerdings bestimmt nicht 

lang, lassen doch die „FruchtZwerge“ für unter-

wegs mit den Konterfeis der Charaktere dieses 

Disney-Klassikers eine ordentliche Drehung er-

warten. Die Limited Edition überzeugt durch eine 

hohe Auffälligkeit – bei jenen, die den Film aus 

ihrer Kindheit kennen ebenso wie bei den Kids. 

Danone Activia

HAUSDRACHE
Zusätzliche Kaufimpulse liefert Danone jetzt mit 

einer „Sommer Edition“ bei „Activia“. Das Joghurt 

wird derzeit in der trendigen Geschmackskom-

bination „Drachenfrucht Guave“ angeboten, die 

durch appetitliche Zutatenabbildungen zum Zu-

greifen anregen soll. Mit einem attraktiven Nähr-

wertprofil (B bzw. Hellgrün im Nutri Score) und 

4 Mrd. Bifidus-Kulturen will die „Activia Sommer 

Edition“ aber auch inhaltlich überzeugen. 

Corny my style

STILSICHER
Riegel sind derzeit besonders gefragt – der 

Markt für Müsli- und Cerealienriegel ist zuletzt 

wertmäßig um 19,7% gewachsen (Nielsen, LEH 

Total ohne Hofer/Lidl, auflfd. Jahr 2019 KW 1-19 

vs. Vj.). Impulse für weiteres Wachstum liefert 

„Corny“ ab August mit der Limited Edition „Cor-

ny my style“. Diese steht für außergewöhnliche 

Sorten wie „Banana Caramel Shake“, „Chocolate 

Brownie Shake“ oder „Strawberry Milk Shake“. 

Rio mare Promotion

UNTERSTÜTZEND
Unter dem Motto „Gemeinsam für die Ozeane“ 

engagiert sich Rio Mare einmal mehr für 

den Schutz der Meere und kommuniziert 

dies – mit einem entsprechend ausge-

statteten 3er-Pack und Stofftasche als 

Goody sowie einem Online-Spot – auch den Kon-

sumenten. So sollen sie verstärkt auf das Thema 

aufmerksam gemacht werden, um verantwor-

tungsbewusste Kaufentscheidungen zu treffen.

Landana Walnuss & Feige

MIT KNUSPERSTÜCKCHEN
Für Abwechslung im Kühlregal sorgt Vanderster-

re jetzt mit dem neuen „Landana Walnuss & Fei-

ge“. Bei diesem Ziegenkäse wird der Bruch mit 

Walnuss- und Feigenstückchen ergänzt. Der 

Käse reift dann rund sechs Wochen auf Holz-

brettern, wodurch die Spezialität ihren be-

sonderen frischsüßen Geschmack erhält. Die 

knusprigen Stückchen verleihen dem Produkt 

seinen besonderen Biss. Lieferbar ab KW 34. 

Danone Actimel

WÜRZIG
Grüne Zutaten machen Lebensmittel derzeit be-

sonders attraktiv. Danone setzt auf diesen Trend 

und lanciert „Actimel“ in der spannenden Sorte 

„Cranberry, Himbeere & Thymian“. Die zart-süße 

Himbeere und die Säure der Cranberries har-

monieren dabei sehr gut mit der würzigen und 

zitronigen Note des Thymians. Und im Kühlregal 

sticht diese „Actimel“-Variante mit dem grünen 

Design sicher ins Auge. 

launch

launch

promotion

line extension

line extension

promotion

launch

line extension
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Am AMA-Milchsymposium wurde erörtert, 
was Milch mit Psychologie zu tun hat, z.B. 
von Arnd Florack, Uni Wien.

Beginnen wir mit dem Status quo in Sa-

chen AMA-Gütesiegel im Milchbereich, 

das sowohl Kriterien für Landwirte als 

auch Milchverarbeitungsbetriebe definiert. 

Insgesamt nehmen 28.000 Betriebe mit 

530.000 Milchkühen sowie sämtliche bedeu-

tenden heimischen Molkereien am AMA-Gü-

tesiegel bzw. AMA-Biosiegel teil. Dies gewähr-

leistet eine hohe Rohmilchqualität durch be-

sondere Hygiene bei der Milchgewinnung 

und schnellen Kühlung. Außerdem sind auch 

die Haltung von Kühen und Kälbern, die Füt-

terung sowie das Gesundheits- und Betriebs-

management geregelt. Darüber hinaus gibt es 

das freiwillige Qualitätsprogramm „QS Kuh“. 

Im Jahr 2018 wurden 6.460 Milchkuhbetrie-

be kontrolliert, bei 70% davon gab es keiner-

lei Beanstandung, bei 28% wurde Verbesse-

rungspotential aufgezeigt (etwa im Bereich 

Dokumentation oder Sauberkeit), bei rund 2% 

der Betriebe gab es deutliche Abweichungen. 

13 Bauernhöfe wurden von der Milchlieferung 

gesperrt. Was die teilnehmenden Molkereien 

betrifft, so gelten für sie Qualitätsstandards, 

die über den gesetzlichen Bestimmungen lie-

gen, etwa eine absolute Nulltoleranz hinsicht-

lich Listerien. Außerdem muss ein Produkt mit 

AMA-Gütesiegel auch am Ende der Mindest-

haltbarkeitsfrist der 1. Güteklasse entspre-

chen, was durch regelmäßige Laboranalysen 

sichergestellt wird.

WISSEN. Neueste wissenschaftliche Erkennt-

nisse gab es bei den Vorträgen am AMA Milch-

symposium zu hören, etwa von Arnd Flo-

rack von der Uni Wien, der von der Intuition 

schilderte, dass Nahrungsmittel weniger gut 

schmecken, wenn sie gesund sind. Dies be-

ruht auf der Vorstellung der Konsumenten, 

dass Gesundheit ein Ziel ist, das man sich hart 

erarbeiten muss. Einigen Diskussionsstoff lie-

ferte Ernährungspsychologe Christoph Klotter 

von der Hochschule Fulda in seinem Vortrag, 

der darauf einging, dass Milch als Massenartikel 

tendentiell entwertet sei und ansatzweise als 

Gesundheitsgefährdung begriffen würde.  bd

Ein Tag mit Milch
Anlässlich des AMA Milchsymposiums, das heuer unter dem Motto „Was die Milch 
mit Psychologie zu tun hat“ stand, gab die AMA aktuelle Zahlen rund um die Milch 
bekannt und bot einen Rahmen für informative und kurzweilige Vorträge.

Milch in braunen Glasflaschen – was 

früher Usus war, hat sich durch ge-

änderte Konsumgewohnheiten und 

den starken Convenience-Trend im Laufe der 

Jahre zu einem Ausnahmefall mit Retro charme 

entwickelt. Heute wird das Gros der Trinkmilch, 

konkret 94%, in der sog. Weichpackung ver-

kauft (Nielsen, MAT KW20/2019, LEH inkl. Ho-

fer/Lidl). Und dies hat natürlich gute Gründe: 

Die gängigen Kartonverbund-Verpackungen 

sind leicht, bruchsicher, bieten Lichtschutz 

und können einfach entsorgt werden. Und sie 

wurden im Laufe der Jahre immer besser an 

die Bedürfnisse moderner Konsumenten ange-

passt. So sind die Packungen von heute etwa 

in Sachen Ausgussöffnung, dichte Wiederver-

schließbarkeit oder auch was die Faltbarkeit 

nach dem Entleeren angeht, deutlich anwen-

derfreundlicher als noch vor ein paar Jahren. 

„Die Milchpackung hat in den letzten Jahren ei-

niges an Veränderungen erlebt“, bestätigt auch 

Erik Hofstädter, Marketing- und Verkaufsleiter 

der NÖM AG. Gefragt sind heute Lösungen, die 

Nachhaltigkeits- wie Convenience-Ansprüche 

gleichermaßen erfüllen. „Wir setzen bei unse-

ren SalzburgMilch Premium-Milchen auf eine 

zustellen. Aber nicht nur Menschen mit aus-

geprägtem Nachhaltigkeits-Denken dürften 

sich von der Glasflasche angesprochen fühlen, 

wie Herbert Kühberger, Direktor Marketing 

und Verkauf bei Vetropack Austria, ausführt: 

„Glasflaschen im Milchbereich erfüllen genau 

die Wünsche vieler Konsumenten. Glas ist in-

ert, d.h. zwischen dem Glas und dem Inhalt gibt 

es keinerlei Migration, damit sind Glasflaschen 

auch die perfekte Alternative für gesundheits-

bewusste Menschen. Glasflaschen können so-

wohl als Einweg- als auch als Mehrweggebin-

de eingesetzt werden. Sie lassen sich zu 100% 

in einem geschlossenen Kreislauf recyceln, 

und das ohne jeglichen Qualitätsverlust und 

unendlich oft.“ Derzeit haben Glasgebinde im 

Trinkmilchbereich einen Marktanteil von 3,6% 

(Nielsen, KW20, LEH inkl. H/L).

PET-BEDEUTUNG. 2,2% der Trinkmilch ge-

hen in PET-Flaschen, wie sie die Nöm anbietet, 

über die Ladentische. Bei der Nöm freut man 

sich trotz vergleichsweise geringer Bedeutung 

dieser Gebindeart über eine gute Performance: 

„Unsere ‚nöm Vollmilch‘ in der PET-Flasche ver-

kauft pro führendem Geschäft doppelt so viel 

wie die meistverkaufte Glasflasche“, berichtet 

Erik Hofstädter. Die verwendete PET-Flasche 

besteht übrigens bereits zu 25% aus Recyc-

lat und kann jetzt auch in den Recyclingzyklus 

rückgeführt werden. „PET-Einwegflaschen mit 

hohem Recyclatanteil liegen in der Ökobilanz 

vor der Glas-Mehrwegflasche“, berichtet Erik 

Hofstädter unter Bezugnahme auf „Ökobilanz 

von Verpackungen“ von Roland Fehringer (April 

2019) und meint weiter: „Getränkeverbundkar-

tons für Milch zeigen ähnliche Ergebnisse wie 

die PET-Einwegflasche mit 50% Recyclatanteil.“

INDIVIDUELL. Je nachdem, ob einem gerade 

der leichte Transport, eine möglichst nachhal-

tige Lösung, ein hochwertiger Auftritt, sau-

beres Ausgießen oder leichte Entsorgung am 

Herzen liegt, wird also die Kaufentscheidung 

am PoS anders ausfallen. Der Konsument hat 

die Wahl. bd

FSC-zertifizierte Getränkekarton-Verpackung 

mit einer großen Ausgießkappe“, schildert 

etwa Florian Schwap, Prokurist und Bereichs-

leiter Marketing bei der SalzburgMilch.

WÄCHST NACH. Dass die Hersteller verstärkt 

auch die Nachhaltigkeit bei der Auswahl geeig-

neter Verpackungen für ihre Produkte im Fokus 

haben, bemerkt man natürlich auch bei Tetra 

Pak. Im Trinkmilch-Bereich kommen etwa die 

„Tetra Rex“- oder auch „Tetra Brik Edge“-Verpa-

ckung aus 100% nachwachsenden Rohstoffen 

zum Einsatz. Der Karton stammt dabei aus FSC-

zertifiziertem Holz und das Polyethylen für die 

Laminierung wird aus Zuckerrohr gewonnen. 

Letzteres wird in Brasilien auf nicht mehr ge-

nutztem Weideland angepflanzt und steht da-

durch nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelver-

sorgung. „Lebensmittelsicherheit und die ge-

wohnt hohe Qualität der Frischmilch werden 

durch das umweltfreundliche Material kom-

promisslos gewährleistet“, versichert Monika 

Praschek, Key Account Manager bei Tetra Pak.

WIEDER DA. Dass Kartonverbundverpackun-

gen generell zahlreiche Vorzüge haben, bestä-

tigt auch Berglandmilch-GF Josef Braunsho-

fer: „Getränkekartons bieten optimalen 

Produktschutz und sind durch leichte Stapel-

barkeit und geringes Gewicht vorteilhaft im lo-

gistischen Handling.“ Die „Schärdinger“-Milch 

in der Kartonverbundverpackung punktet au-

ßerdem seit Juni mit einem neuen Design. Er-

gänzend dazu hat die Berglandmilch aber auch 

Glas als Packaging-Material im Trinkmilch-Be-

reich ein Comeback ermöglicht. Seit vergange-

nem Jahr offeriert man wieder Milch in Glas-

flaschen und hat dafür bereits viel positives 

Feedback erhalten: „Die Milch in der Glasfla-

sche kennen viele Konsumenten noch aus frü-

heren Zeiten – und wird deshalb nicht nur auf-

grund der Nachhaltigkeit, sondern auch der 

hohen Wertigkeit wegen geschätzt“, meint 

Braunshofer. Apropos Nachhaltigkeit: Etwa-

igen Argumenten, dass Einwegglas aus Um-

weltsicht nicht die beste Lösung sei, begeg-

nete man mit der Ankündigung, noch bis Ende 

dieses Jahres auf Mehrweg-Glasflaschen um-

Wahl nach Material
Durch das Comeback der Glasflaschen im Trinkmilchbereich geht es im Kühlregal 
jetzt wieder etwas vielfältiger zu. Ob Kartonverbund, PET oder Glas, jede Gebinde-
form hat andere Vorteile – und somit auch unterschiedliche Zielgruppen.

MARKTANTEILE 
TRINKMILCH-GEBINDE 

• Weichpackung: 94,2% 
• Glas: 3,6%
• PET: 2,2%
Quelle: Nielsen, LEH inkl. H/L, KW 20/2019
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|| Getränkekartons bieten  

optimalen Produktschutz und 

sind durch leichte Stapelbarkeit 

und geringes Gewicht vorteil-

haft im logistischen Handling. ||
Josef Braunshofer, GF Berglandmilch

|| Die Milch in der Glasflasche 

wird nicht nur aufgrund der 

Nachhaltigkeit, sondern auch 

der hohen Wertigkeit wegen 

geschätzt. ||
Josef Braunshofer, GF Berglandmilch

|| Lebensmittelsicherheit und 

die gewohnte hohe Qualität der 

Frischmilch werden durch das 

umweltfreundliche Material 

kompromisslos gewährleistet. ||
Monika Praschek,  

Key Account Manager bei Tetra Pak. 
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Bereits seit rund vier Jahren beschäftigt 

man sich bei der SalzburgMilch noch 

viel intensiver, als dies in milchverar-

beitenden Betrieben ohnehin üblich ist, mit 

dem Thema Tiergesundheit und gilt deshalb 

– auch international – als Pionier auf diesem 

Gebiet. Mittlerweile wird der Begriff Tierwohl 

ja recht häufig betont, was prinzipiell natür-

lich erfreulich ist. Oft ist jedoch insbesonde-

re für den Endverbraucher nicht ersichtlich, 

welche konkreten Maßnahmen hinter dem 

jeweiligen Label stehen. Die SalzburgMilch 

nahm dies nun zum Anlass, um zu betonen, 

was ihre Initiative von anderen unterschei-

det. So kann man sich etwa darauf verlassen, 

dass Tiere, die Milch für die SalzburgMilch lie-

fern, in Laufställen gehalten werden oder dass 

Kombinationshaltung praktiziert wird – eine 

Garantie, die laut Angaben der SalzburgMilch 

in Österreich bisher einzigartig für eine Molke-

rei ist. Jene SalzburgMilch-Bauern, die bis vor 

Kurzem noch auf die (ohnehin nur mehr in Aus-

nahmefällen erlaubte) Anbindehaltung setz-

ten, konnten durch die Hofberater von tier-

freundlicheren Methoden überzeugt werden, 

zumal häufig schon minimale Umbauten Aus-

lauf ermöglicht haben. Und dieser steigert be-

kanntermaßen das Wohlbefinden der Milchkü-

he deutlich.

PERSÖNLICH BETREUT. Wie gut es den Tieren 

wirklich geht, dies wird von der SalzburgMilch 

Beschaulich geht es zu im Biosphären-

park Lungau – einer 1.000km2 großen 

Region ohne reguläre Verkehrsampeln. 

Es gibt ertragreichere Geschäfte, als im Lun-

gau Landwirtschaft zu betreiben. Zum Glück 

sind immer noch Bauern vorhanden, die die 

Entbehrungen dieses Jobs auf sich nehmen 

– andernfalls wären die Almen dieser Gegend 

bald verwaldet und u.a. auch als Tourismus-

ziel kaum mehr attraktiv. Dass 54 Milchbau-

ern dieser Region weitermachen können und 

wollen, ist nicht zuletzt der SalzburgMilch 

zu verdanken, die durch das „Reine Lungau“-

Programm das Einkommen der Bauern sichert 

sowie neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltig-

keit setzt. Vor zwei Jahren begann man – in 

Kooperation mit der HBLFA Raumberg-Gum-

penstein und dem WWF – die Milch der Bio-

bauernhöfe in der Region unter der Submarke 

„Reine Lungau“ zu vermarkten. Die Besonder-

heiten: Die Milchkühe leben auf Familienbau-

ernhöfen mit durchschnittlich nur zwölf Kü-

hen auf einer Seehöhe von über 1.000 Me-

tern. Was die Ernährung der Tiere betrifft, so 

kommt der Leitspruch „mit Vorhandenem 

auskommen“ zu tragen. Das gesamte Futter 

stammt direkt aus der Region. Satte 93,6% der 

Nahrung werden beim Grasen über die eige-

nen Almwiesen aufgenommen, der Rest wird 

durch im Lungau angebautes Getreide abge-

deckt. Die dadurch vergleichsweise recht ge-

ringe Milchmenge pro Kuh (rund 4.800kg im 

Jahr) nimmt man bei der SalzburgMilch ganz 

bewusst in Kauf und gleicht den Bauern dies 

über einen Premium-Milchpreis von 70 Cent 

brutto aus.

übrigens regelmäßig überprüft, und zwar – 

und das ist ebenfalls ein Unikum – direkt an 

(fast) jeder einzelnen Kuh. Bei Betrieben mit 

bis zu 18 Tieren wird jedes davon einem Ge-

sundheitscheck unterzogen, bei größeren Her-

den wird eine entsprechende Stichprobe ge-

nommen. Für den Check hat die Universität für 

Bodenkultur eigens für die SalzburgMilch ein 

Protokoll entwickelt, das alle Tierwohl-Prin-

zipien – gute Haltung, gute Fütterung, gute 

Gesundheit und artgemäßes Verhalten – be-

rücksichtigt. Im Zuge der Überprüfung werden 

dann etwa Fell, Klauen und Euter angeschaut, 

aber auch das Sozialverhalten der Tiere getes-

tet. Bei Auffälligkeiten gibt es natürlich gleich 

konkrete Hilfestellungen. Auch hier kann mit-

tels kleiner Änderungen viel erreicht wer-

den: Schlicht ein unter einem zugigen Fenster 

montiertes Brett hat auf einem Hof, wo es im-

mer wieder mal zu Lungenentzündungen kam, 

das Problem behoben, wie die SalzburgMilch-

Tierärztin Johanna Czerny schildert.

ÜBERZEUGT. Bis 31.12.2018 wurden sämtliche 

2.600 Milchviehbetriebe erstevaluiert. Min-

destens alle drei Jahre wird erneut begutach-

tet, wobei eine Überprüfung in durchschnittli-

chen Betrieben etwa eine Stunde dauert. Und 

was sagen eigentlich die Bauern zu dieser In-

itiative? „Wir waren skeptisch, wie das in der 

Natur der Landwirte liegt“, schildert Milch-

bauer Thomas Schroffner mit einem Augen-

zwinkern. Von der Sinnhaftigkeit war er aber 

dann doch rasch überzeugt: „Die Betriebs-

blindheit ist stärker als man selber glaubt“, 

gibt Schroffner zu. Und letzten Endes ist eine 

gesunde Herde natürlich auch dem wirt-

schaftlichen Erfolg zuträglich.

WERTVOLL. Ein ganz schöner Aufwand also, 

den sich die SalzburgMilch hier antut. Ge-

fragt, inwieweit das die Preise für den End-

verbraucher beeinflussen sollte, antwortet 

GF Christian Leeb: „Wir haben mehr für jeden 

Liter Milch getan als andere und hätten das 

gerne auch über den Preis zum Ausdruck ge-

bracht.“ Die Entscheidung obliegt aber freilich 

dem LEH. Mit dem Interesse der Konsumenten 

an der Herkunft ihrer Lebensmittel steigt je-

denfalls auch das Interesse an Maßnahmen für 

mehr Tierwohl. „Es ist nicht mehr vorrangig, 

ob Bio, Heumilch oder gentechnikfrei, sondern 

ob´s der Kuh gut geht“, bringt Christian Leeb 

diesen Trend auf den Punkt.  bd

EFFIZIENT. Auf der Höheren Bundeslehr- und 

Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein 

hat man sich diesem Programm im Detail ge-

widmet und es hinsichtlich seiner Ökoeffi-

zienz untersucht. Vor wenigen Tagen traten 

nun alle Kooperationspartner gemeinsam vor 

die Presse und durften höchst erfreuliche Er-

gebnisse verkünden: Nachdem das Wiesen-

futter, das wie gesagt den Hauptbestandteil 

der Nahrung ausmacht, vom Menschen nicht 

direkt verwertet werden kann, ergibt sich 

eine sog. hohe Lebensmittel-Umwandlungs-

effizienz. Es kann mehr als zehn Mal so viel 

Nahrungsenergie und 18,3 Mal so viel Nah-

rungsprotein erzeugt werden wie Futtermit-

tel eingesetzt werden müssen. Auch aus Um-

weltsicht urteilten die Experten positiv und 

bescheinigten den „Reinen Lungau“-Bauern 

eine umweltgerechte und effiziente Landbe-

wirtschaftung mit nur geringen ökologischen 

Verlustwirkungen auf der Fläche und zugleich 

einer Förderung der Artenvielfalt. Und auch 

das Treibhauspotenzial ist im Vergleich zu an-

deren Milchviehbetrieben gering.

VORBILDLICH. „All das macht die ‚Reine Lun-

gau‘ aus der Sicht der Ökoeffizienz zum füh-

renden Produktionsverfahren. Dieses Kon-

zept kann somit als Vorlage für viele exten-

sive Alpentäler in Österreich dienen“, fasst 

Studienleiter Thomas Guggenberger, HBLFA 

Raumberg-Gumpenstein, die Ergebnisse 

zusammen. Über diese freut sich naturge-

mäß auch SalzburgMilch-GF Christian Leeb: 

„Wir haben die ökoeffizienteste Milch!“, gibt 

er sich zurecht euphorisch – und auch stolz 

darauf, ein solches Leuchtturmprojekt un-

ter der eigenen Marke „SalzburgMilch“ reali-

siert zu haben. Die Linie „SalzburgMilch Reine 

Lungau“ besteht übrigens weiterhin aus ei-

ner „Bio-Milch“ mit einem natürlich schwan-

kenden Fettgehalt von mind. 4% (0,75L), einer 

„Edel-Sauermilch“ (500ml) sowie einem „Na-

turjoghurt“ (200g). bd

Marina, wie geht´s?
Letztes Jahr präsentierte die SalzburgMilch ihre große Tiergesundheits-Initiative. 
Bis heute ist dieses Programm einzigartig. Warum, das haben wir uns direkt auf der 
Weide anschauen dürfen.

Nutzen, was da ist
Im Jahr 2017 präsentierte die SalzburgMilch im Rahmen der Initiative „Reine Lungau“ 
eine Linie an Bio-Milchprodukten, deren Leitspruch lautet „mit Vorhandenem aus-
kommen“. Eine aktuelle Studie bescheinigt der Initiative jetzt eine außerordentlich 
gute Ökoeffizienz.

SalzburgMilch-Tierärztin Johanna Czerny 
demonstriert an Milchlieferantin Marina 
(hier mit Bauer Thomas Schroffner), wie 
ein Tiergesundheitscheck abläuft. Ergeb-
nis: tiptop.
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Als Tochterunternehmen der Kunst-

stoff produzierenden Gesellschaft 

Sirap steht der Verpackungsspezialist 

Petruzalek immer wieder unter Kritik, heißt 

es aus dem Unternehmen. „Die aber völlig 

unberechtigt ist. Kunststoffverpackungen 

tragen sehr viel dazu bei, um Lebensmittel-

müll zu vermeiden – sei es durch ihre Schutz-

funktion oder auch durch zahlreiche andere 

positive Eigenschaften, die dem Lebensmit-

tel zu einer längeren Haltbarkeit verhelfen“, 

so Christian Drbalek (GF Petruzalek Öster-

reich): „Kunststoff ist zudem ein sehr leich-

tes und auch preisgünstiges Verpackungs-

material.“ 

VIRGINMATERIAL. Pure Kunststoff-Recyc-

lingmaterialien sind nicht lebensmittelecht 

und daher im Packagingbereich nicht für den 

Direktkontakt mit Nahrungsmitteln geeignet. 

Die Problematik kann jedoch umschifft wer-

den, wie das Angebot von Petruzalek etwa bei 

SB-Tassen, Behältern oder Take-Away-Lösun-

gen zeigt. Denn eine dünne Schicht Virgin-

material wird als Oberfläche verwendet und 

dient als Barriereschicht. „Aus unserer Sicht 

hat Kunststoff eine große Zukunft vor sich – 

insbesondere, da noch sehr viel in Bezug auf 

Recycling gemacht werden kann“, ist Drbalek 

überzeugt. Eine weitere Hürde ist die Menge 

an Rezyklat, die zur Verfügung steht. „In die-

sem Zusammenhang können wir nur auf die 

Wichtigkeit des Sammelns von Kunststoff-

verpackungen hinweisen, da es nach wie vor 

zu wenig Recyclingmaterial am Markt gibt“, 

schildert Drbalek. Ohne gesammelte Kunst-

stoffabfälle kann schlicht und ergreifend kei-

ne Verpackung daraus gemacht werden.

RECYCELBARKEIT. Mondi hingegen entwi-

ckelte eine recycelbare Polypropylenfolie, die 

sich für das Tiefziehen flexibler Verpackungen 

eignet (MAP und Vakuum). Das  coextrudierte 

Material besteht aus einer Ober- und Unter-

folie sowie einer dazwischenliegenden Barri-

ereschicht, die weniger als 5% ausmacht, wo-

mit es als Monomaterial eingestuft wird. Das 

deutsche Cyclus-HTP Institut für Recycling-

fähigkeit und Produktverantwortung attes-

tierte dieser Verpackungslösung die höchs-

te Recycelbarkeitsklasse „AAA“. Thomas Kahl, 

Projektleiter bei Mondi Consumer Packaging 

fasst die Hauptschwierigkeiten zusammen: 

„Bei diesem Projekt bestand die Herausforde-

rung darin, die grundlegende Funktionalität 

für derartige Anwendungen sicherzustellen, 

einschließlich ausgezeichneter Sauerstoff- 

und Feuchtebarriere sowie hoher Durchstoß-

festigkeit, und zugleich die Recycelbarkeit der 

Verpackungen zu optimieren.“

GEWICHTSREDUKTION. Eine andere Mög-

lichkeit die Ökobilanz aufzuwerten ist die Re-

duktion der verwendeten Materialien. Denn 

so werden schlicht und ergreifend weniger 

Ressourcen verbraucht. Eine dünne recycel-

bare Hochbarriere-Schrumpffolie (Stärke: 

50µm) hat Schur Flexibles entwickelt. „Vacu 

shrink(re) EX 50“ eignet sich zum Verpacken 

von Frischfleisch ohne Knochen oder etwa 

Käse und ist um 20% leichter als bisherige Lö-

sungen. Trotzdem gelang es, gleichzeitig die 

Schrumpfeigenschaften zu optimieren. Auch 

in Sachen Strapazierfähigkeit, Optik und Sie-

geleigenschaften gibt es keine Einbußen. Eine 

weitere Neuheit von Schur flexibles ist die 

„Vacu flex(re) EX-T“, eine recycelbare, transpa-

rente Tiefziehfolie (80 bis 300µm Stärke) aus 

Polyolefinen mit hervorragender Maschinen-

gängigkeit und hohem Produktschutz (EVOH-

Barriere), die sich etwa für Würstchen, Grill-

fleisch, Wurstwaren, Fisch, Käse oder Conve-

nience-Produkte eignet.

LÖSUNGSORIENTIERT. „Verpackungsreduk-

tion wird oft mit Nachhaltigkeit gleichge-

setzt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass 

die Nachhaltigkeitsanstrengungen nur zu ei-

nem sehr geringen Teil, nämlich 1% bis 3%, die 

Verpackung betreffen“, schildert Stefan Dan-

gel, Vertriebs- und Marketingleiter bei Seal-

pac. Nachhaltigkeit bedeutet schließlich auch, 

Lebensmittel wie Frischeprodukte bei Lage-

rung, Transport und Verkauf optimal zu schüt-

zen und dem Lebensmittelverderb damit vor-

zubeugen. „Bestimmte Produkte wie frische 

Lebensmittel benötigen zwingend Feuchtig-

keits- und bzw. oder Sauerstoffbarrieren, um 

die Qualität und die Haltbarkeit der verpack-

ten Ware zu bewahren – und hier gibt es noch 

keine wirkliche Alternative zu Kunststoff. Die 

Lösung kann also nur lauten, den Funktions-

werkstoff Kunststoff so weit wie möglich zu 

reduzieren und gegebenenfalls durch alter-

native Trägerwerkstoffe wie Kartonfasern zu 

ersetzen“, so Dangel. Sealpac greift darauf zu-

rück, den Anteil an Faserwerkstoffen zu er-

höhen. Wie das funktioniert, zeigt seit zwei 

Jahren die „Flat Skin“-Verpackung und nun 

auch das neue „eTray“-MAP-Packaging. Diese 

Schale besteht zum Großteil aus Fasern (79%) 

sowie aus einem Kunststoff-Inlay. Spannend 

ist die Bedruckbarkeit der Lösung im Offset-

Druckverfahren – und zwar innen und außen.

MONOMATERIAL. „Der Einsatz von Mono-

material-Lösungen, welche eine gewisse 

Folienstärke und Struktur haben, ist meiner 

Meinung nach sinnvoll“, bringt Hannes Glössl 

(GF Multivac Österreich) einen weiteren, 

wichtigen Punkt in die Diskussion ein. Denn 

Packaging-Lösungen aus nur einer Kunst-

stoffart – sogenannte Monomaterialien – 

sind einfacher zu recyceln als Verbundstoffe. 

„Wobei damit auch höhere Prozesskosten auf-

grund höherer Siegeltemperaturen und damit 

auch Verschleiß akzeptiert werden muss“, so 

Glössl. Was die Anforderungen an die Verpa-

ckungsmaschinerie betrifft, sind die Multi-

vac-Lösungen grundsätzlich für alle Anwen-

dungen geeignet. Je nach Anforderung kann 

gegebenenfalls mit diversen Nachrüstun-

gen das gewünschte Ergebnis erzeugt wer-

den. Das Unternehmen ist durch Zukäufe und 

Sortimentserweiterungen in den letzten Jah-

ren mehr und mehr in das Liniengeschäft ein-

gestiegen. „Wir übernehmen hier bereits die 

komplette Linien-Planung“, sagt Glössl.

WENIGER FOLIENVERLUST. Dass auch die 

Maschinenhersteller ihre Hausaufgaben in 

Sachen Nachhaltigkeit machen, zeigt die 

„GEA PowerPak Plus“ (Vertrieb Österreich: 

Fa. Gramiller/Sbg.). Dies ist eine Tiefziehver-

packungsmaschine, die u.a. mit reduziertem 

Folienverbrauch punktet. 

Vor der Produktentwicklung wurde mittels 

Befragung erhoben, was denn an Verbesse-

rungen im Anlagenbereich von der Lebensmit-

telbranche gewünscht werde. Dementspre-

chend wurde schließlich das Portfolio über-

arbeitet. Zudem lief die „GEA PowerPak Plus“ 

einige Monate im Testbetrieb bei Handl Tyrol 

zum Verpacken von Speckprodukten. Und man 

ist begeistert: „Die Rüstzeiten nehmen deut-

lich ab. Die Folienwechselzeiten haben sich 

halbiert. Beim Einfahren hat sich der Folien-

verlust um bis zu 75% verringert. Die Quali-

tät der Verpackungen ist deutlich gestiegen. 

Fehlpackungen aufgrund eines verschobenen 

Folienbildes kommen so gut wie nicht mehr 

vor“, erzählt Dieter Roos, Produktionsleiter am 

Standort in Schönwies. Ein weiterer wichtiger 

Aspekt – gerade bei der Speckproduktion – ist 

die effektive Reinigung. Es fallen immer wie-

der Speck- oder Schinkenstücke in die Würfel-

linie. Alle Komponenten müssen deshalb gut 

zugänglich sowie schnell und einfach zu rei-

nigen sein.  pm

Verpackungs-Spagat
Kunststoff steht massiv unter Kritik, manche Stimmen wollen ihn gar aus dem 
Lebensmittelbereich verbannt wissen. Doch die Dinge sind wie üblich nicht so 
einfach wie sie scheinen. Die Verpackungswelt schildert ihre Herausforderungen 
im SB–Bereich.
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|| Wir dürfen nicht vergessen, 

dass die Nachhaltigkeitsan-

strengungen nur zu einem sehr 

geringen Teil die Verpackung 

betreffen. ||
Stefan Dangel,  

Vertriebs- und Marketingleiter Sealpac

|| Kunststoffverpackungen 

tragen sehr viel dazu bei, Le-

bensmittelmüll zu vermeiden. ||
Christian Drbalek, GF Petruzalek Österreich

Recycelbare Polypropylen-Ober- und Unter-
folie von Mondi

Flexibles Vacu shrink(re) EX 50 & Flexibles 
Vacu flex(re) EX-T von Schur

FlatSkin von Sealpac

eTray von Sealpac

Tiefziehverpackungsmaschine 
GEA PowerPak Plus

SCHNITTIG Vor rund einem Jahr nahm die TirolPack in 

Schlitters im wunderschönen Zillertal ihre Ar-

beit auf. Das Unternehmen gehört zehn regio-

nalen Sennereien, die hier eine Lücke schlos-

sen. Denn zuvor musste man aus logistischen 

Gründen mitunter auf Verpacker in Deutsch-

land zurückgreifen, nun kann Hart- und 

Schnittkäse beinahe vor der eigenen Haustür 

abgepackt werden. Sechs Linien stehen hier-

für zur Verfügung – für Gastropackungen bis 

SB-Größen über Stückware bis geschnittene, 

gewürfelte oder geriebene Käsesortimen-

te. „Als Dienstleister liegt unsere Kernkom-

petenz im individuellen Schneiden und Ver-

packen von Käse sowie der Logistik in Rich-

tung Handel“, fasst Burkhard Beissert (GF Tirol 

Pack) zusammen. Das modern ausgestattete 

Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 

50 Mitarbeiter, zurzeit werden pro Tag rund 

20.000kg Käse geschnitten und verpackt.
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Handl Tyrol Feiner Chili Bauch

BÄUCHLINGS
„Handl Tyrol Feiner Chili Bauch“ wird mild über 

Buchenholz geräuchert, lange gereift und an-

schließend mit „Birds-Eye-Chili“ und etwas Pa-

prika verfeinert. Die aromatische, mild-scharfe 

Veredelung macht ihn zu einem Feinschmecker-

Artikel für die Bedientheke. Er wird in der 

Pfanne gebraten zur Gaumenfreude 

oder ist hauchdünn aufgeschnitten ein 

Genuss auf dem Jausenbrot. 

Staudinger

MIT SCHARF
Die „Holzofen Käsekrainer scharf“ aus dem Hau-

se Staudinger haben einen Anteil von ca. 20% 

(laktosefrei) an österreichischem Emmentaler. 

Für die versprochene Schärfe sorgen Flocken 

von Jalapeño und Chili. Wie alle „Staudinger“-

Holzofen-Produkte werden auch die „Käse-

krainer scharf“ bei offenem Feuer im Holzofen 

veredelt. Erhältlich ist der Artikel in der 2-Stück-

Packung zu 250g. 

Wiesbauer Bio Käsewurst

KÄSIG
Eine Bio-Spezialität aus hochwertigem Schwei-

nefleisch, Speck und mit einem hohen Anteil an 

Emmentaler-Käse als Einlage ist die „Wiesbauer 

Bio Käsewurst“. Das schmackhafte Produkt 

für die Bedientheke wird über Buchenholz 

heißgeräuchert – also gebraten – und unter 

kontrollierten Bedingungen abgetrocknet. 

Der Artikel punktet mit würziger Käsenote, 

Raucharoma und kernigem Biss. 

Landhof Burgunder-Schinken

TRADITIONELL
Für die Herstellung des „Burgunder-Schinken“ 

verwendet Landhof nur hochwertige Schlögel-

teile und ausgewählte Zutaten. Der Artikel ist 

eine traditionell österreichische, saftige Koch-

pökelware, mild gewürzt, leicht geräuchert. 

Er ergänzt nun das Schinkensortiment 

von Landhof und wird nach bewährter 

Rezeptur von den Fleischermeistern des 

Traditionsbetriebes hergestellt. 

Wilde Versuchung

NATURNAH
Die Marke „Wilde Versuchung“ erweiterte ihre 

Produktreihe um „Hirsch Medaillons“, „Reh 

Schnitzel“ und „Wildschwein Rückensteak“. Die 

Grammaturen bewegen sich jeweils zwischen 

300 und 330g. Alle drei Spezialitäten sind bereits 

vormariniert, dafür kommen primär Rapsöl, Ge-

würze, Kräuter und Speisesalz zum Einsatz. Für 

Produkte dieser Marke wird ausschließlich hei-

misches Wildfleisch verwendet. 

Danone Dany Sahne

DA SCHAU HER
Bei diesem Relaunch hat Danone keine halben 

Sachen gemacht: Die Limited Editions von „Dany 

Sahne“ (derzeit „Karamell“ und „Weiße Scho-

kolade“) treten im neuen Look auf. Und dieser 

unterscheidet sich grundlegend vom bisheri-

gen Auftritt. So wird durch schwarze Elemente 

eine deutlich verbesserte Sichtbarkeit im Regal 

gewährleistet, außerdem ist das Design auf den 

Geschmack der jüngeren Zielgruppe abgestimmt. 

Wiesbauer

SCHINKEN-ORIGAMI
Zusätzlich zur Design-Umstellung der Faltpa-

pier-Verpackungen (100g) der Schinken-Slice-

Range von Wiesbauer wurde auch die Produkt-

linie erweitert. Mit dem „Schmankerl Schinken 

im Käsemantel“ und dem „Spargel Hollandaise 

Schinken“ gibt es nun zwei weitere Innovatio-

nen. Zweiterer war bisher bereits ein Saisonpro-

dukt für die Feinkosttheke und erobert nun die 

SB-Kühlregale. 

F. Krainer Wanderjoschi

AUSDAUERND
Aus der beliebten Jausenwurst „Wanderjoschi“ 

von F. Krainer wurde nun eine hochwertige und 

herzhafte Dauerwurst entwickelt. Zart über 

Buchenholz geräuchert und schonend getrock-

net, ist dieser Artikel ein wohlschmeckender 

Brotbelag oder idealer Begleiter für unterwegs. 

Der „Wanderjoschi“ ist mit dem AMA-Gütesie-

gel ausgezeichnet und trägt zudem das „100% 

Steirisch“-Logo. 
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auf einem hohen Niveau, was sich jedoch frei-

lich auch in den Kosten widerspiegelt. „Auf-

grund der Papierbeschichtung und der um-

weltfreundlichen Entsorgung ist diese Art 

der Verpackung teurer als andere Varianten“, 

so Schmiedbauer.

Die wiederverschließbaren Schinkenpackun-

gen haben auch hinsichtlich ihrer Klebe-

eigenschaften einen Vorsprung: „Aufgrund 

der Falttechnik der Verpackung hat man hier 

einen zweifachen Vorteil. Erstens ist das ver-

klebende Schließen maßgebend, zweitens 

wird der verklebte Verschluss durch das Fal-

ten nochmals verstärkt“, schildert Schmied-

bauer.

MARKENLINIE. Auch das Layout wurde zwei-

mal einem Relaunch unterzogen, der letz-

te erfolgte gerade zu Jahresbeginn. Zu dem 

Zeitpunkt wurden die Faltpackungen auf die 

traditionelle rot-weiß-rote „Wiesbauer“-

Markenlinie umgestellt. Aktuell gibt es von 

einer Sortimentserweiterung zu berichten. 

Neben den bisherigen Produkten – „Prosec-

co Schinken“, „Butter Schinken“ und „Birken-

rauch Schinken“ – sind nun auch „Schmankerl 

Schinken im Käsemantel“ und „Spargel Hol-

landaise Schinken“ erhältlich (Produktvor-

stellung S. 50).  pm

Die Idee dieser Verpackungsvariante 

widerspiegelt eine ‚gerade frisch aus 

der Feinkost aufgeschnittene Spezi-

alität‘ und wurde 2009 mit unseren Kunden 

entwickelt“, plaudert Thomas Schmiedbau-

er, Geschäftsführer von Wiesbauer, aus dem 

Nähkästchen: „Die Verpackung wurde von 

Anfang an als absolute Innovation nicht nur 

von den Handelspartnern angenommen, son-

dern auch von Konsumenten sehr geschätzt“, 

fährt Schmiedbauer fort. In der Zwischenzeit 

wurden diese 100g-Faltpackungen in ökolo-

gischer Hinsicht kontinuierlich weiterentwi-

ckelt, etwa hinsichtlich Folien- und Papier-

anteil. 

VORSPRUNG. Damit ist die Umweltverträg-

lichkeit dieser Premium-Packungen bereits 

Neu gefaltet
2010 brachte Wiesbauer geschnittene 
Premium-Kochschinkensorten in einer 
Faltpapier-Verpackung in die Regale. 
Seitdem wurde das Packaging sukzessi-
ve weiterentwickelt, nun erfolgte auch 
eine Range-Erweiterung.

hen Nachhaltigkeit und Reduzierung von Le-

bensmittelabfällen im Mittelpunkt.

ADLERAUGE. Wie der O&G-Branche ebenso 

dabei geholfen wird diese Ziele zu erreichen, 

zeigt Trypol Pack. Ein belgischer Familienbe-

trieb, spezialisiert auf den Anbau der in Belgien 

sehr begehrten Gemüsespezialität Kohlspros-

sen. Dessen Ziel war es, die Ernte nicht nur als 

lose Massenware für die Lebensmittelindust-

rie attraktiv zu gestalten, sondern − verpackt 

in Netzen − auch für den Frischemarkt. Übri-

gens war es auch diese Verpackung, die Try-

pol Pack den Zugang zu Supermärkten als Ver-

triebskanal ermöglichte. Aber um dies alles zu 

bewerkstelligen, musste man sich etwas ein-

fallen lassen. „Wir wollten möglichst viel au-

tomatisieren. Denn die manuelle Sortierar-

beit ist mühsam und ermüdend. Entsprechend 

schwierig ist es, Arbeitskräfte zu finden“, sagt 

Evelien Vanlerberghe von Trypol. Geholt wur-

de eine optische Sortieranlage von Tomra, um 

unverkäufliche Ware, aber auch Fremdkörper – 

wie Steine und andere Verunreinigungen – zu 

erkennen und auszusortieren. Darüber hinaus 

ermöglicht diese Technik ein Plus an Qualität. 

Denn anders als das menschliche Auge wird 

sie nicht müde und macht keine Fehler. pm

Wir leben in einer Zeit des ständigen 

Bevölkerungswachstums. Bis 2050 

ist eine Zunahme auf zehn Milliar-

den Menschen prognostiziert. Wir werden bis 

zu 70% mehr Lebensmittel produzieren müs-

sen. Heute wandern 35 bis 50% der produ-

zierten Nahrung in den Müll, damit müssen 

wir uns auseinandersetzen. Und wir von Tom-

ra glauben daran, dass unsere Technologien 

dazu beitragen können, dass mehr Essen auf 

den Tisch kommt“, ist Stefan Ranstrand, CEO 

von Tomra, überzeugt. Damit fasst er auch 

die Schwerpunktthemen des Unternehmens 

in den nächsten Jahren zusammen. Hier ste-

Kohlsprossen-Tester
Wie man mit fortschreitender Technik Lebensmittelabfälle im OGK-Bereich reduzie-
ren kann, zeigt der Einsatz neuer Sortieranlagen. Ökologische und wirtschaftliche 
Ziele liegen hier dicht beieinander.
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Nach der Verkostung durch unsere Ex-

pertenjury im Herbst, werden die Fi-

nalisten im November bekannt gege-

ben. Ort des Geschehens der PRODUKT Cham-

pion Verleihung 2019 ist wieder die AMA Meat 

Award Gala, die im November in Zell am See 

stattfindet. Bis dahin bleibt es jedoch span-

nend, welche dieser hochwertigen Produk-

te heuer das Rennen um einen der begehrten 

Stockerlplätze machen.

„WEBER“-GRILL. Liebe Leserinnen, liebe Leser 

– jetzt ist wieder Ihre geschätzte Meinung ge-

fragt. Denn die PRODUKT-Leser geben eben-

so ihre Stimme ab. Wir sind schon gespannt, 

wer Ihrer Meinung nach heuer mit einem be-

gehrten PRODUKT Champion nachhause ge-

hen soll. Bitte schicken Sie uns einfach ein 

E-Mail an redaktion@produkt.at mit Angabe 

Ihres Favoriten oder füllen Sie den nachste-

henden Gewinncoupon aus. Als Dankeschön 

wird wieder unter allen Einsendungen ein Pre-

mium-Kugelgrill „Weber Master-Touch GBS 

E-5750 verlost!

DIE NOMINIERUNGEN:

BERGER DUROCSCHWEIN BEINSCHIN-
KEN.  Der „Durocschwein Beinschinken“ ge-

hört zur Linie „Regional optimal“ von Ber-

ger. Der Rohstoff des Premiumprodukts 

stammt von Bauern aus der unmittelbaren 

Umgebung des Schinkenherstellers. Gefer-

tigt wird der Beinschinken ohne Zusatz von 

Geschmacksverstärkern per Hand von ge-

wachsenen Schweineschlögeln der Duroc-

Rasse, die für ihr Fleischaroma bekannt ist. 

terreichische, saftige Kochpökelware, mild 

gewürzt, leicht geräuchert. Er ergänzt nun 

das Schinkensortiment von Landhof und wird 

nach bewährter Rezeptur von den Fleischer-

meistern des Traditionsbetriebes gefertigt. 

Für die Herstellung dieses Klassikers im Schin-

kenbereich verwendet Landhof nur hochwer-

tige Ware und ausgewählte Zutaten.

MOSER HENNEBELL PREMIUM. Eine leichte 

Curry-Note zeichnet die „Hennebell Premi-

um“ aus, ein Artikel von Moser Wurst aus 100% 

Hühnerfleisch. Das Premium-Produkt punk-

tet mit einem ansprechenden, feinen Schnitt-

bild und wird ohne Zusatz von Geschmacks-

verstärkern hergestellt. Der Rohstoff wird 

nach Verfügbarkeit aus der Steiermark bezo-

gen, das verwendete Sonnenblumenöl kommt 

aus Österreich.

NEMETZ ST. PÖLTNER SCHINKENWURST. 
Die „St. Pöltner Schinkenwurst“ wird bei Ne-

metz unter ausschließlicher Verwendung von 

niederösterreichischem „Duroc“-Schwei-

nefleisch gefertigt. Damit ist dieser Artikel 

ein ausgesprochen regionales – respektive 

niederösterreichisches – Produkt, was sich 

schließlich auch im Namen widerspiegelt. Ge-

fertigt wird diese Schinkenwurst im Nemetz-

Werk in Böheimkirchen. 

RADATZ HÜHNER KÄSELEBERKÄSE. Mit 

dem „Radatz Hühner Käseleberkäse“ beginnt 

für den Wiener Traditionshersteller eine neue 

Ära der Fertigung dieses beliebten Produkts. 

Aus feinem, österreichischen Hühnerkeulen-

fleisch und würzigem Emmentaler entsteht 

ein harmonisch-leichter Vertreter für die Hei-

ße Theke. Eine schmackhafte Alternative für 

alle, die auf Schweinefleisch verzichten wol-

len.

SORGER TRÜFFELSALAMI MIT PECORINO 
DOP. Die „Trüffelsalami mit Pecorino DOP“ 

aus dem Hause Sorger aus hochwertigem 

Schweinefleisch wird mit schwarzem Trüffel 

Das Produkt punktet mit saftigem Biss und 

mürb-zarter Textur.

F. KRAINER WANDERJOSCHI. Der „Wanderjo-

schi“ von F. Krainer, ursprünglich als Jausen-

wurst konzipiert, wurde nun weiterentwickelt. 

Es entstand eine hochwertige und herzhafte 

Dauerwurst, zart über Buchenholz geräuchert 

und schonend getrocknet. Damit ist der „Wan-

derjoschi“ ein wohlschmeckender Brotbelag 

oder schmackhafter Begleiter für Wanderun-

gen. Der Artikel ist mit dem AMA-Gütesiegel 

ausgezeichnet und trägt zudem das „100% 

Steirisch“-Logo.

FRIERSS KÄRNTNER ROHSCHINKEN GAR-
TENKRÄUTER. Der „Kärntner Rohschinken Gar-

tenkräuter“ von Frierss wird ausschließlich aus 

heimischen Rohstoffen gefertigt und reift vier 

Monate an der frischen Luft in der Nähe von 

Villach. Das Premium-Produkt wird leicht ge-

räuchert und mit heimischen Kräutern, darun-

ter Schafgarbe oder Ringelblume, ummantelt.

HANDL TYROL FEINER CHILI-BAUCH. Mild 

über Buchenholz geräuchert, lange gereift 

und anschließend mit „Birds-Eye-Chili“ und 

etwas Paprika verfeinert ist der „Feine Chili-

Bauch“ von Handl Tyrol ein Feinschmecker-

Artikel für die Bedientheke mit aromatisch 

mild-scharfer Veredelung. Zuhause beim Kon-

sumenten wird er – hauchdünn aufgeschnit-

ten – auf dem Jausenbrot oder in der Pfanne 

abgebraten zum Genuss.

HINK REINE FEINE COLMAR KALBSLEBER-
PASTETE FEIN CREMIG. Hergestellt wird die 

„Reine Feine Colmar Kalbsleber-Pastete fein 

cremig“ ausschließlich aus Kalbfleisch und 

Kalbsleber, auf jegliche Zugabe von Schweine-

fleisch hat Hink bewusst verzichtet. Hier wird 

cremig zarte Kalbsleber-Pastete mit Gewür-

zen raffiniert verfeinert. Erhältlich ist das Pro-

dukt als 580g-Stange.

LANDHOF BURGUNDER-SCHINKEN. Der 

„Burgunder-Schinken“ ist eine traditionell ös-

Ansehnlich
Den Weg zur Einreichung für die PRODUKT Champion-Kategorie Theke fanden heu-
er zwölf Produkte namhafter Hersteller, die meisten gefertigt aus österreichischen 
Rohstoffen. 

Die Nominierungen im Überblick:
Berger Durocschwein Beinschinken

F. Krainer Wanderjoschi

Frierss Kärntner Rohschinken Gartenkräuter

Handl Tyrol Feiner Chili-Bauch

Hink Reine Feine Colmar Kalbsleber-Pastete fein cremig

Landhof Burgunder-Schinken

Moser Hennebell Premium

Nemetz St. Pöltner Schinkenwurst

Radatz Hühner Käseleberkäse 

Sorger Trüffelsalami mit Pecorino DOP

Vulcano Karree mit Trüffel

Wiesbauer Bio Käsewurst

Berger  
Durocschwein Beinschinken

Frierss  
Kärntner Rohschinken 

Gartenkräuter
Landhof 

Burgunder-Schinken

Hink  
Reine Feine Colmar 

Kalbsleber-Pastete fein cremig
Moser  

Hennebell Premium
Nemetz  

St. Pöltner Schinkenwurst
Handl Tyrol  

Feiner Chili-Bauch
F. Krainer 

Wanderjoschi

CHA PION
2019

Kategorie: Theke
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veredelt. In der Masse gleichmäßig verteilt, 

ist der Edelpilz auch im Schnittbild gut sicht-

bar. Ein Mantel aus toskanischen „Pecorino 

DOP“ (geschützte geographische Herkunfts-

bezeichnung) ergänzt gekonnt den Trüffelge-

schmack dieser Spezialität.

VULCANO KARREE MIT TRÜFFEL. Eine mage-

re Spezialität aus dem Karree vom Schwein hat 

Vulcano kreiert, zart geräuchert und mit Trüffel 

verfeinert. Die Rohstoffe der Marke „Vulcano“ 

stammen ausschließlich von Schweinebauern 

des steirischen Vulkanlands. Besonderen Wert 

legt man neben der Herkunft auch auf die art-

gerechte Tierhaltung mit viel Auslauf.

WIESBAUER BIO KÄSEWURST. Aus dem Hau-

se Wiesbauer kommt die „Bio Käsewurst“ zur 

Einreichung. Eine Spezialität aus hochwerti-

gem Schweinefleisch, Speck und mit einem 

hohen Anteil an Emmentaler-Käse als Einla-

ge, alles aus dem Bio-Bereich. Der Artikel wird 

über Buchenholz heißgeräuchert – also gebra-

ten – und unter kontrollierten Klimabedingun-

gen abgetrocknet. Geschmacklich punktet die 

„Bio Käsewurst“ mit einer würzigen Käsenote, 

Raucharoma und kernigem Biss.  pm

Sorger  
Trüffelsalami mit Pecorino DOP

Radatz  
Hühner Käseleberkäse

Wiesbauer 
Bio Käsewurst

Vulcano  
Karree mit Trüffel

GEWINN-
SPIEL
Nennen Sie uns Ihren  
persönlichen Favoriten

und gewinnen 
Sie  einen  
Weber Master- 
Touch GBS E-5750

Produkt:              Hersteller:

Persönliche Daten:

Name:

Adresse:

Firma:

Verraten Sie uns Ihren persönlichen PRODUKT Champion –  
per Email an redaktion@produkt.at oder per Post an:  PRODUKT BrandNews GmbH,   
A-2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6;  Einsendeschluss: 30.09.2019

FAMILIENZUWACHS
Ende Mai lud Franz Radatz (GF FA Radatz) zum 

Sommerfest in die Filiale Wien-Hietzing. Prä-

sentiert wurden Neuigkeiten aus dem Sorti-

ment, das in der diesjährigen Saison nicht we-

niger als 92 Grillwürstel umfasst. Diese Gele-

genheit wurde genutzt, um auch eine frohe 

Botschaft zu verkünden. Nämlich über die 

Patenschaft des Familienunternehmens für 

die gefährdete Nutztierrasse „Wiener Kuh“. 

Ursprünglich stammt diese Rasse aus dem 

Pustertal und wird dort auch als „Pusterta-

ler Sprinzen“ oder „Pustertaler Schecken“ be-

zeichnet. Ab dem 19. Jahrhundert wird diese 

Rinderart in Wien gehalten, mittlerweile je-

doch nur mehr an einem besonderen Stand-

ort, nämlich im Tiergarten Schönbrunn. Denn 

heute gibt es weltweit nur mehr wenige hun-

dert Stück. Das hervorragende Fleisch mach-

te die Rasse berühmt, sie wäre durch den Ver-

kauf der besten Kühe beinahe ausgestorben. 

In der Kaiserzeit galt die „Wiener Kuh“ als eine 

der besten Rinderrassen des gesamten Ost-

alpenraums.

©
 L

al
o

Jo
dl

ba
ue

r

<––––    Franz Radatz mit Mara
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Seit mittlerweile 75 Jahren wird bei 

Frierss Mortadella hergestellt. Ein klas-

sisch italienisches Produkt, das auch im 

angrenzenden Österreich seine Liebhaber hat. 

Der Kärntner Feinkostspezialist, der übrigens 

heuer sein 120-jähriges Firmenjubiläum fei-

ert, findet mit seinen italienischen Produkt-

linien auf internationaler Ebene Anklang – so 

auch mit dem Mortadella-Sortiment. „Viele 

Italiener, die als Touristen nach Kärnten kom-

men, sind von unseren Produkten begeistert“, 

erzählt Geschäftsführer Rudolf Frierss. Kein 

Wunder, dass die „Trüffel-Mortadella“ von 

Frierss mittlerweile zu einem gefragten Ex-

portprodukt wurde. Geliefert wird ganzjährig 

nach Deutschland und Kroatien. In Österreich 

ist dies primär ein Saisonprodukt im Herbst 

und Winter. Anklang findet der Artikel auch in 

der gehobenen Gastronomie.

FEIN GEHACKT. Für die „Frierss Trüffel-Morta-

della“ wird als Einlage hochwertiger schwar-

zer Trüffel aus Istrien verwendet, der fein ge-

hackt nicht nur geschmacklich, sondern auch 

optisch im Schnittbild was hermacht. Dazu 

gesellen sich eine eigens entwickelte Gewürz-

mischung und Pistazien, die mit dem Edelpilz 

harmonieren. Wie traditionell üblich, wird die 

„Trüffel-Mortadella“ langsam in Heißluft ge-

braten, bis sie ihren zartwürzigen Geschmack 

mit dem schmackhaften Brat aroma entfalten 

kann. Der Premium-Artikel schmeckt ange-

nehm frisch und ist saftig im Biss. Verwendet 

wird ausschließlich österreichisches Schwei-

nefleisch.

FEINE TRILOGIE. „Dieses Produkt rundet un-

ser Mortadella-Portfolio sehr gut ab“, zeigt 

sich Frierss zufrieden. Hier entstanden feine 

Nischenprodukte, obwohl Mortadella an sich 

wenig Spielraum für Produktweiterentwick-

lung lässt. Umso erstaunlicher ist diese Spe-

zialitäten-Trilogie, bestehend aus „Mortadel-

la Pistazie“ sowie „Molinaro“ und nun eben 

auch „Trüffel“. „Molinaro“ ist übrigens eine 

ausschließlich bei Frierss erhältliche Morta-

della-Spezialität, die sich durch eine eigens 

entwickelte Gewürzmischung auszeichnet.

FEINES HAUS. Um den Geschmack der Konsu-

menten zuverlässig zu treffen, hat Frierss ein 

ausgeklügeltes System entwickelt. Sämtliche 

Neuprodukte gibt es vorab zur Verkostung in 

der Filiale sowie im „Frierss Feines Haus“. Letz-

teres ist Großhandel, Detailverkauf und geho-

benes Restaurant – Küchenchef Stefan Lastin 

zählt zu den besten Köchen Österreichs – in 

einem und wurde seinerseits schon mit zahl-

reichen Preisen dekoriert. Anschließend be-

kommt die Kundschaft einen Fragebogen, der 

hilft, das Potential des Produktes einzuschät-

zen. Danach erfolgt reine Mathematik – näm-

lich die Auswertung des Fragebogens – und 

gegebenenfalls ein Nachschärfen in der Re-

zeptur.  pm

Edelpilz-Verfeinerung
Der erste Platz in der Kategorie Theke des PRODUKT Champion 2018 ging an die 
„Frierss Trüffel-Mortadella“. Eine Spezialität, die selbst die Italiener begeistert 
und von Frierss aus rein österreichischem Schweinefleisch hergestellt wird.

Früher Vogel
Abwechslung am Frühstückstisch ist gefragt. Dass es 
nicht immer Wurst oder Käse sein muss, zeigen die Pro-
dukte von „die Ohne“. Neues von der Marke gibt es auch 
aus dem Social-Media-Bereich und dank einer neu gestal-
teten Webseite.

1898 gegründet, wird das Villa-
cher Unternehmen Rudolf Frierss & 
Söhne mittlerweile in der 4. und 5. 
Generation geführt. Geschäftsfüh-
rer und Inhaber sind das Brüderpaar 
Rudolf und Kurt Frierss, Kurt Frierss 
Jun. ist ebenso Inhaber und Leiter 
von Produktion und Qualitätsma-
nagement. Neben dem LEH-Bereich 
erwirtschaftet der Gastronomie-
Vertrieb einen mittlerweile erhebli-
chen Teil des Umsatzes (20%). Ins-
gesamt beschäftigt man rund 115 
Mitarbeiter.

FACTBOX

Kurt, Kurt Jun. und Rudolf Frierss (v.l.) vor dem 
Schloss Treffen, wo der „Prosciutto Castello“ gefertigt 

wird – ein weiteres Premium-Produkt des Hauses.

Frühstücken soll man wie ein Kaiser, rät ein altes Sprichwort. Der 

Körper hat genug Zeit, um die Nahrung tagsüber zu verstoff-

wechseln, was gut für die Gesundheit ist. „Die Nachtruhe stellt 

für den Körper eine Art ‚Hungerperiode‘ dar, in der die Kohlenhyd-

ratspeicher abgebaut werden“, heißt es dazu vom „Forum Ernährung 

heute“ in einer Presseaussendung.

PIONIERE. Paradebeispiel im Sortiment für den Frühstücksbereich 

ist natürlich die Aufschnittwurst. Hier bewies Landhof bereits bei der 

Markteinführung Pionierarbeit. War „die Ohne“ doch die erste fleisch-

freie Marke mit Slicer-Produkten. Geschnitten gibt es „Salami ohne 

Fleisch“ genauso wie „Extra ohne Fleisch“ in verschiedenen Sorten. 

Für „die Ohne“ hat man bei Landhof – egal ob Frühstück oder jedwede 

andere Mahlzeit – nicht nur Vegetarier im Blick. Flexitarier wie auch 

neugierige Fleischliebhaber, die Abwechslung mögen und die eine 

oder andere fleischfreie Spezialität immer wieder gerne zu sich neh-

men, zählen zur Zielgruppe.

CONCHITA. Kräftige Unterstützung erhält die fleischfreie Marke 

durch den Social-Media-Auftritt von „die Ohne“. Auf Facebook wie 

auf Instagram setzt Landhof auf eine humorvolle Gestaltung des 

fleischfreien Sortiments. Smileys aus vegetarischen Wurstscheiben 

lachen hier vom Bildschirm, genauso wie optisch eine aus die „die 

Ohne“-Produkten dargestellte Conchita Wurst: „Conchita mit oder 

ohne Wurst ist uns egal. Für uns ist sie ein „die Ohne-Celebrity“, heißt 

es auf Facebook augen-

zwinkernd. Wer neugierig 

ist, kann auch einige die-

ser Posts auf der Websei-

te von „die Ohne“ nachle-

sen. Diese wurde nämlich 

neugestaltet und punktet 

nun mit einem moderne-

ren und übersichtlicheren 

Design.  pm
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INSEKTEN 
GEFÄLLIG? 

„Die Zukunft des Fleischessens“ lautete der Ti-

tel des ersten AMA-Fleischsymposiums, das 

Anfang Juni in Wien stattfand. Im Zentrum 

der Vorträge standen durchaus kontroversiel-

le Themen wie Insekten als alternative Prote-

inquellen oder auch Fleisch aus dem Reagenz-

glas. Wer wollte, konnte in der Pause Insekten 

verkosten und sich so selbst ein Bild davon 

machen. Für alle anderen gab es Leberkäs-

Semmeln als Jause und zu Mittag ein warmes 

Buffet aus den klassischen Speisen – wie Wie-

ner Schnitzel und Kartoffelsalat. Sehen lassen 

konnte sich auch die Gästeliste des Symposi-

ums, anwesend waren Vertreter aus der Füh-

rungsebene vieler österreichischer Markenar-

tikelhersteller aus dem Fleischwarenbereich 

sowie des Lebensmitteleinzelhandels.
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INSTAGRAM 

Einzelne kulinarische Traditionen rücken mit-

unter separat in den Fokus der Öffentlichkeit 

und sind dabei auch Modetrends unterworfen. 

„Essen wie bei Oma“ ist derzeit ein wichtiges 

Thema auf Instagram & Co. „Aktuell macht sich 

auf Social-Media-Plattformen der Trend nach 

Rezepten mit Ursprung sowie Sehnsucht nach 

bewährten Zutaten – wohl auch angesichts 

der laufenden Diskussionen über lange Trans-

portwege und CO2-Rucksäcke von sogenann-

tem ‚Super-Food‘ aus Übersee – bemerkbar“, 

schildert Spitzenköchin Marie-Louise Schwei-

zer. Berger Schinken setzt hier auf Interaktion 

mit Bloggern und Influencern. Ein Kochwork-

shop für über 20 Food- und Lifestyleblogger 

wurde gemeinsam mit Schweizer im Wiener 

Kochstudio „Feinkoch“ veranstaltet, entspre-

chende Gerichte „mit Geschichte“ zubereitet 

und Insta-tauglich in Szene gesetzt. Verkaufs- 

und Marketingchefin Gaby Kritsch: „Wir über-

tragen den Geschmack der Kindheit in das Jahr 

2019, kombinieren alte Rezepte mit neuen Zu-

taten und geben all jenen, die Fleisch mögen, 

das gute Gefühl zurück.“

In den letzten Jahren war deutlich spürbar, 

dass das Marktumfeld herausfordernder, 

die Anforderungen höher und die Unterneh-

mensentwicklung durch gewachsene Struk-

turen auf Dauer gebremst werden“, schildert 

Geschäftsführer Karl Christian Handl die Aus-

gangssituation. Zudem zeichnete sich ab, dass 

an den Standorten in Pians und Schönwies die 

Kapazitäts- und Bebauungsgrenzen erreicht 

sind. Neue Prozesse, Abläufe und Technolo-

gien wurden strategisch durchdacht und dis-

kutiert, schnell war klar, dass moderne Struk-

turen auch einen neuen innovativen Ansatz 

brauchten. Daraus entwickelte sich ein völlig 

neues Bild der eigenen Produktion. Investiert 

wurden dafür am neuen Standort 60 Mio. €.

INVESTITION. „Mit dem neuen Produktions-

standort für ‚Tiroler Speck g.g.A.‘ haben wir 

eine rund 25% höhere Produktionskapazität 

als bisher. Dies ermöglicht weiteres Unter-

nehmenswachstum, speziell in Exportländer 

und neue Märkte“, so Handl. Das Werk in Hai-

ming ist nach dem neuesten Stand der Technik 

sowie ökologisch nachhaltig umgesetzt. Be-

sonderes Augenmerk wurde auf die ganzheit-

liche Digitalisierung und den Einsatz neuester 

Technologien gelegt. Ein weiterer Fokus lag 

auf optimalen Mitarbeiterbedingungen, Hy-

gienestandards sowie Flexibilität hinsichtlich 

künftiger Anforderungen, gerade im Bereich 

Produktionsabläufe und -prozesse.

Die Firmenanlage ist in die Landschaft einge-

bettet, verfügt über Grünanlagen und einen 

See, der auch als Löschteich dient. Die mar-

kante Backstein-Fassade prägt das Erschei-

nungsbild des Verwaltungsgebäudes. 

STANDORTE. Unternehmenshauptsitz ist 

nach wie vor in Pians, dort werden u.a. Roh-

würste produziert. Schönwies dient als Logis-

tikstandort, hier befindet sich auch das zent-

rale Auslieferungslager. Am Sitz im Südtiroler 

Naturns wird weiterhin der Südtiroler Marken-

speck („Südtiroler Speck g.g.A.“) hergestellt. 

Insgesamt beschäftigt das Traditionsunter-

nehmen 544 Mitarbeiter und erwirtschafte-

te 2018 einen Umsatz von 137,7 Mio. €. Die Ex-

portquote liegt bei rund 60%.  pm

Besonderer Meilenstein
Nach 13-monatiger Bauzeit und rund sechs Monaten Probebetrieb ging der vierte 
Standort von Handl Tyrol im Oktober 2018 in Vollbetrieb. Dort wird seither in einem 
der modernsten Werke der Branche „Tiroler Speck g.g.A.“ hergestellt.
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Vor drei Jahren starteten die ersten Kühl-

truhen im heimischen LEH, vollbesetzt 

mit Sushi-, Maki- oder Mochi-Boxen. 

Mittlerweile hat sich das Konzept des deut-

schen Startups etabliert. Wert legt man auf 

Nachhaltigkeit - Reis stammt aus Italien, Fisch 

aus zertifiziert nachhaltigem Fischfang. Sushi 

und Maki werden in Österreich von Hand gerollt 

und frisch ausgeliefert. Auch die Verpackung ist 

Öko und besteht zu 80% aus recyceltem PET. 

Wichtige Zielgruppe ist neben den heimischen 

Asia-Fans die asiatische Community. Um die Au-

thentizität der Speisen sicherzustellen, sind bei 

EatHappy übrigens entsprechend viele Lands-

leute in wichtigen Positionen tätig.

HAPPY HERZEN. Für Abwechslung sorgen sai-

sonale Angebote wie z.B. Sommerboxen oder 

welche in Form von Valentins- bzw. Mutter-

tagsherzen. Immer mit an Bord sind Wasabi-

Paste und hauchdünne Ingwerscheiben, wie 

es sich für japanisches Essen gehört. Über die 

EatHappy-Webseite eathappy.com sind Party-

platten bestellbar, die dann in der gewünsch-

ten Filiale abgeholt werden können. Besagte 

Webseite wird übrigens gerade überarbeitet 

und im Laufe des Sommers ultrafrisch im neu-

en Look erscheinen.

HAPPY MITARBEITER. „Bei unseren Shop-in-

Shop-Konzepten gibt es keinen Mehraufwand 

für die Mitarbeiter der Filiale“, schildert CEO 

Florian Bell. Denn die Shops sind alle mit eige-

nem Personal ausgestattet, Kühltruhen wer-

den in regelmäßigen Intervallen vom Startup 

gereinigt und gewartet. Durch die fast tägli-

che Anlieferung in den Filialen ist immer je-

mand von EatHappy vor Ort, in enger Abstim-

mung mit den Handelspartnern. Die ultra-

frischen Produkte werden bei maximal 7°C 

gelagert und haben ein MHD von zwei Tagen. 

Verwendet werden eigene „EatHappy“-Kühl-

truhen, die den strengen Anforderungen für 

diese sensiblen Artikel entsprechen. Instal-

lierte Temperatur-Logger geben laufend Aus-

kunft über die Temperaturkurve, so kann das 

Unternehmen bei Schwankungen schnell und 

kurzfristig reagieren.  pm

Glücklich eingewickelt
Liebhaber japanischer Spezialitäten können sich über das Angebot von EatHappy 
freuen – das Startup bietet ein Shop-in-Shop-Konzept, primär für ultrafrisches, 
handgefertigtes Sushi und Maki. Hinzu kommen online vorbestellbare Partyplatten.
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vegini Burger 

SAFTIG
Die „vegini Burger“ (Veggie Meat) gibt es in ei-

ner verfeinerten Rezeptur. Die vorgebratenen 

Burger-Patties sind nun saftiger im Biss und 

zudem in der Textur und im Aussehen noch 

fleischähnlicher geworden. Sämtliche Produk-

te der Marke „vegini“ werden auf Erbsenprote-

in-Basis hergestellt. Erhältlich sind die Burger 

wie bisher in der 140g-Packung mit zwei Pat-

ties darin. 

Titz Chicken Wings

BEFLÜGELT
Einen beliebten Klassiker gibt es in heimischer 

Qualität für die Heißtheken des Landes. Für die 

„Chicken Wings“ verwendet Titz lediglich stei-

rische Rohstoffe. Die „Wings“ werden vorab 

kräftig mit Grillgewürz versehen und vorsich-

tig vorgebraten. Im Handel werden die „Titz 

Chicken Wings“ im Ofen 25 Minuten bei 190°C 

fertiggebraten, bis sie knusprig sind. Erhältlich 

zu ca. 2kg (vak.). 

Garden Gourmet

GLAUBWÜRDIG
Aufsetzend auf den Trend zu rein pflanzlichen Le-

bensmitteln und noch rechtzeitig zur Grillsaison 

lanciert Nestlé den „Garden Gourmet Incredible 

Burger“. Dieses vegane Burger-Pattie kommt in 

Geschmack, Saftigkeit, Textur, Geruch und 

Aussehen verdammt nah an einen Beef-

burger heran und sollte somit auch echte 

Fleischtiger überzeugen. Der „Incredible 

Burger“ enthält Protein aus Soja und Weizen. 

Auvernou

PETITS
Die Marke „Auvernou“ steht für französische 

Mini-Salami-Sticks und -Pralinen in Premium-

qualität. Zu haben sind insgesamt fünf unter-

schiedliche Varianten, die allesamt im hochwer-

tigen Aroma-Standbeutel angeboten werden. 

Ihren authentischen Geschmack erhalten diese 

Salami-Spezialitäten während des vier- bis fünf-

wöchigen Reifeprozesses, ganz ohne künstliche 

Aromen. Im Vertrieb der Friedrich Kaiser GmbH. 

Eat Happy

GLÜCKLICH ESSEN
„Eat Happy“ zog mittels Shop-in-Shop-Konzept 

bereits in viele LEH-Filialen ein. Damit die fri-

schen Sushi- bzw. Maki-Spezialisten aus nach-

haltigem Fischfang zudem anlassbezogen zum 

Zugreifen einladen, lässt sich das Start-up immer 

wieder etwas Neues einfallen. Gab es eine Box in 

Form eines Muttertag-Herzens, sorgt nun eine 

Sommeraktionsbox für schmackhafte Kauf-

impulse. 

Loidl

BESTZEIT
Dass Bestzeit nicht unbedingt für eine kurze 

Zeitdauer steht, führt Loidl am „Red Bull Ring“ 

im steirischen Spielberg vor. „Bestzeit: 12 Wo-

chen Reifezeit“ lautet der Kampagnenslogan 

bei dortigen Motorsport-Veranstaltungen 

und soll auf die natürlich lange Reifezeit 

der „Loidl Salamis“ aufmerksam machen. 

Kostenproben gibt´s auch vor Ort, etwa in 

Form von „Salami Pralinen“. 

No Fairytales

MÄRCHENHAFT
Ab sofort wird es noch bunter im Frische-

regal, denn mit „No Fairytales Tortillas“ 

ziehen Teigfladen in die Kühlung ein, die 

dank 45% Gemüse-Anteil viel Farbe mit-

bringen. Die spannende Optik ist aber na-

türlich nur ein schöner Nebeneffekt, die 

weit wichtigeren Argumente sind der hohe 

Ballaststoffanteil und der geringe Kalori-

engehalt, den die Tortillas aufgrund ihres 

niedrigen Mehlanteils aufweisen. Damit lanciert 

das sympathische niederländische Unterneh-

men eine Tortilla-Alternative, die insbeson-

dere alle gesundheitsbewussten Verbraucher 

ansprechen sollte und gleichzeitig all jene, die 

schnelle Snacks lieben. Aufgrund des hohen Ge-

müseanteils gehören die „No Fairytales Tortil-

las“ auch in den Kühlschrank. Ein echter Hingu-

cker ist die Innovation aber nicht nur aufgrund 

der Farbe, sondern insgesamt aufgrund der 

schönen Aufmachung, die Foodies, die an hoch-

wertigen, neuen Kulinarik-Zutaten interessiert 

sind, bestimmt schnell auffällt. An den Start ge-

hen jetzt die beiden Varianten „Karotten Tortilla“ 

und „Paprika & Chili Tortilla“. 

launch

launch

launch

relaunch

line extension

promotion

launch
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Dabei begann die Eingliederung des 

Standorts eigentlich bereits im Jänner 

1996. Davor wurde der Betrieb vom 

Süßwarenunternehmen Candita genutzt, das 

jedoch wirtschaftlich unter Druck kam und 

schließlich von Manner übernommen wurde. 

Es folgte ein Zu- und Ausbau des Standortes, 

bevor ab 1999 in Wolkersdorf wieder produ-

ziert werden konnte. Der Schwerpunkt liegt 

dort auf Produkten mit Schokolade wie etwa 

„Casali Schokobananen“, „Casali Rum-Kokos Ku-

geln“, „Victor Schmidt Mozartkugeln“, „Napoli 

Dragee Keksi“, aber auch viel Saisonware wird 

hier produziert. Apropos Schokolade: Manner 

stellt diese ja von der Bohne weg selbst her. 

Die Schokoladerie wurde 2014 – nach dem Teil-

einsturz der Manner-Fassade im Werk in Wien 

– nach Wolkersdorf übersiedelt. Nachdem die 

Kakaobohnen in Wien geröstet und gemahlen 

sowie die Kakaomasse gepresst wird, wird sie 

nach Wolkersdorf geliefert, wo der restliche 

Herstellungsvorgang inkl. Conchieren erfolgt.

WAR DABEI. Das runde Jubiläum feierte Man-

ner jedenfalls kürzlich mit zahlreichen Gästen. 

„Übersiedlungs-Zeitzeuge“ und Manner Vor-

stand Hans Peter Andres zum Standort Wol-

kersdorf: „Wir sind stolz darauf, unsere be-

kannten Süßwaren der Marken ‚Manner‘, ‚Ca-

sali‘, ‚Napoli‘, ‚Victor Schmidt‘ sowie ‚Ildefonso‘ 

ausschließlich in Österreich zu produzieren. In 

Wolkersdorf hat Manner einen besonders sü-

ßen Produktionsstandort. Seit 20 Jahren pro-

duzieren wir vor den Toren Wiens zahlreiche 

österreichische Süßwarenklassiker. Wir freuen 

uns über das heurige 20-jährige Jubiläum des 

niederösterreichischen Standorts und bedan-

ken uns bei den ca. 250 Mitarbeitern für den 

tollen Einsatz.“ bd

Rosa 
Party
Seit 20 Jahren ist Manner auch in Wol-
kersdorf daheim – und das feierte man 
im Juni mit einem rauschenden Fest.

Die vier Manner Vorstände Albin Hahn,  
Hans Peter Andres, Alfred Schrott und Thomas 
Gratzer beim Jubiläum in Wolkersdorf

Über die Dringlichkeit, beim Kakao-Ein-

kauf auf verantwortungsvolle Quel-

len zu setzen, haben wir ja in unserer 

Nachhaltigkeitsausgabe (PRODUKT 4/2019, 

Seite 60) bereits umfassend berichtet. In al-

ler Kürze: Geringere Erntemengen durch den 

Klimawandel sowie durch überaltete Bäume 

in Kombination mit einer weltweit steigen-

den Nachfrage erzeugen Handlungsbedarf. 

Und auch die soziale Komponente hat direk-

te Auswirkungen auf künftige Erträge, denn 

die wirtschaftlich häufig unsichere Situati-

on der Kakaobauern in Ländern mit generell 

schwierigen Lebensbedingungen macht eine 

Zukunft als Landwirt natürlich nicht gerade 

attraktiv. So gilt es also, den Bauern ein ver-

nünftiges Einkommen zu sichern bzw. die Si-

tuation in den Herkunftsländern grundlegend 

zu verbessern und die Plantagen (etwa durch 

Pflanzung neuer Bäumer oder neuer Sorten) 

zukunftsfit zu machen. Und genau dies will 

Mondelez erreichen. „Unser Ziel ist es, Men-

schen darin zu bestärken, richtig zu snacken. 

Das beginnt mit den Zutaten, die wir beziehen, 

und dazu gehört Kakao“, schildert Dirk Van de 

Put, CEO von Mondelez International.

GRUNDLAGE. Schon jetzt stammen 43% des 

benötigten Kakaos aus dem unternehmens-

eigenen Cocoa Life-Programm. Bis 2025 sol-

len sämtliche Marken (also etwa „Toblerone“, 

„Lacta“, „Milka“, „Côte D´Or“ oder „Cadbury 

Dairy Milka“) komplett darauf umgestellt sein, 

wodurch die Zahl jener Landwirte, die unter-

stützt werden, weiter wächst. Dass dies un-

verzichtbar ist, ist Van de Put natürlich be-

Cocoa Life-Style
Am Einsatz nachhaltigen Kakaos führt – auch bzw. v.a. zwecks Sicherung des Roh-
stoffes für die Zukunfts – kein Weg mehr vorbei. Mondelez verwendet deshalb für 
sein gesamtes Sortiment künftig Kakao aus dem Cocoa Life-Programm.

wusst: „Da die Nachfrage nach Schokolade 

weiter steigt, führen wir den Wandel hin zu 

einem nachhaltigen Kakaosektor an – Grund-

bedingung für unser Wachstum.“

JETZT. Kürzlich veröffentlichte Mondelez den 

Cocoa Life-Jahresbericht 2018, der aufzeigt, 

was in den ersten sechs Jahren mit diesem 

Programm bereits umgesetzt werden konnte. 

Der Status quo: Cocoa Life arbeitet bereits mit 

über 142.000 Kakaobauern zusammen und 

unterstützt mehr als 1.400 Gemeinden. Und 

dies hatte bereits positive Effekte in unter-

schiedlichen Bereichen: So konnten die Erträ-

ge der teilnehmenden Bauern durch Effizienz-

Maßnahmen signifikant gesteigert werden. 

Außerdem ist es gelungen, die Gemeinschaf-

ten auch darin zu bestärken, die Entwicklung 

selbst in die richtige Richtung voranzutrei-

ben. Ebenfalls ein wichtiger Erfolg: Die Bau-

ern bzw. Anbaugemeinschaften expandieren 

nicht in geschützte Wälder. Basierend auf dem 

bereits Erreichten will sich Cocoa Life künftig 

verstärkt noch mehr dafür einsetzen, das Be-

rufsfeld des Kakaobauers für junge Menschen 

attraktiv zu machen, die Gemeinschaften wei-

ter zu motivieren ihre eigene Entwicklung vo-

ranzutreiben sowie Wälder, die klimabestän-

dige Praktiken ermöglichen, zu erhalten bzw. 

wiederherzustellen. Für einen echten Wandel 

muss sich aber natürlich die gesamte Branche 

in die richtige Richtung bewegen. Van der Put: 

„Den langfristigen Erfolg schaffen wir nicht im 

Alleingang. Deshalb setzen wir mit unserem 

ganzheitlichen Ansatz auf produktive, koope-

rative Partnerschaften und bauen eine Bewe-

gung für nachhaltige Veränderungen auf.“  bd

Das Cocoa Life-Programm

Unter dem Namen Cocoa Life setzt sich 
Mondelez bereits seit sechs Jahren für 
nachhaltigen Kakao ein. Ziele der Initi-
ative sind der Aufbau einer nachhalti-
gen Lieferkette sowie die Verbesserung 
der Löhne und Lebensbedingungen für 
die Menschen in den Anbaugebieten. 
Außerdem engagiert sich Mondelez 
damit auch gegen Regenwaldabhol-
zung und den Klimawandel.

FACTBOX

Der Kakao für sämtliche Mondelez-Marken 
kommt ab 2025 aus dem Cocoa Life-Programm.
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Kennt man Joachim Wolf, weiß man: In-

vestitionen in seinen Betrieb macht der 

Mann aus Güssing immer auch unter der 

Prämisse ökologischer Verbesserungen. Daher 

gibt es bei Wolf Nudeln nicht nur einen eige-

nen Hühnerstall für die benötigten Eier, son-

dern auch eine Biogasanlage, in der der Hüh-

nermist in wertvolle Energie für den Betrieb 

umgewandelt wird. Für die seit 2010 CO2-

neutrale Produktion gab es bereits Auszeich-

nungen (etwa den Energy Globe Award) und 

das Unternehmen gilt damit auch als Vorzei-

gebetrieb der Region. 

HERZENSANGELEGENHEIT. Eines lag Jo-

achim Wolf trotzdem aber noch im Magen, 

nämlich die Verwendung fossiler Rohstoffe, 

resp. Plastik, für die Verpackung der Nudeln: 

„Ich hab‘ schon immer hin- und herspekuliert, 

wie wir vom Plastik wegkommen könnten. Die 

Firma Bosch ist dann 2015 an uns herangetre-

ten und wir waren bereit den Weg – und der 

war oft ziemlich steinig – mit ihnen zu gehen.“ 

Es ist durchaus nicht so, dass es einfach wäre, 

Nudeln in einer Frischfaser-Papier-Monolö-

sung zu verpacken. Wolf, Bosch und der Pa-

pierlieferant Billarudkorsnäs haben hier eng 

in der Entwicklung zusammengearbeitet. Die 

Knackpunkte: Papier ist zum einem nicht so 

dehnbar wie Plastik (reißt also leicht in der Ma-

schine) und zum zweiten muss, um eine Pa-

ckung herzustellen – anders als bei Kunststoff 

– an einer ganz bestimmten Stelle Siegelmate-

rial aufgetragen, erhitzt, punktgenau mit der 

Gegenstelle verbunden und sofort abgekühlt 

werden. Und das natürlich in Windeseile.

VOR- UND NACHTEILE. Neben den techni-

schen Knackpunkten, die man in rund drei 

Jahren gelöst hatte, taten sich aber auch 

noch weitere Herausforderungen auf, die man 

schlicht hinnehmen und einrechnen musste. 

Die beiden wichtigsten: Das hochwertige Pa-

pier ist teurer als Plastik und der Inhalt der 

Packungen ist natürlich nicht mehr sichtbar. 

Die höheren Kosten werden also auch noch 

vom Risiko begleitet, dass die Kundschaft 

die Nudeln aufgrund der ungewohnten Optik 

nicht mehr kauft. Der große Vorteil? Während 

Kunststoff aus Erdöl hergestellt wird (eine 

endliche Ressource) und weltweit zu Entsor-

gungs- und zu ökologischen Problemen führt, 

ist Papier ein weit unproblematischerer Stoff, 

da er aus Holz (nachwachsend) hergestellt 

und verrottbar ist. Wolf: „Ob das der Weisheit 

letzter Schluss ist, weiß ich auch nicht, aber 

derzeit gibt es nichts Besseres. Wenn man auf 

die Umwelt schaut, kann man daran jedenfalls 

nicht vorbei.“ 

|| Wenn man auf die Umwelt 

schaut, kann man an Papierver-

packungen nicht vorbei. ||
Joachim Wolf, Wolf Nudeln

|| Angesichts der Klimakrise 

muss eine neue Zeit des  

Wirtschaftens anbrechen. ||
Paolo Barilla, Vice Chairman Barilla-Group

Papier zieht an
Im Spätsommer 2018 hat Joachim Wolf, Inhaber von Wolf Nudeln, Österreichs Me-
dien zu einer Pressekonferenz gebeten, um eine Innovation zu präsentieren: Papier- 
anstelle von Plastikverpackungen für Nudeln. Wir haben nachgefragt, wie es dem 
Projekt heute geht.

GEHT GUT. Ausschließlich an die Umwelt zu 

denken geht natürlich auch nicht, schließlich 

müssen die Um- und Absätze gesichert sein, 

sonst steht die neue Maschine einfach still. 

Der Umstieg auf die Papierverpackung erfolgt 

daher entsprechend vorsichtig und die wich-

tigsten Linien, wie etwa die „Eigold“-Teigwa-

ren wurden (noch) nicht angetastet. Erhältlich 

ist derzeit die „Vegan“-Linie (elf Varianten im 

500g-Beutel), weitere hat man sich aber be-

reits vorgenommen. Wolf: „Ich bin schon sehr 

risikofreudig, aber auch verantwortungsbe-

wusst. Da wir hier Vorreiter sind, mussten und 

müssen wir viel Überzeugungsarbeit leisten. 

Aber die ersten Monate zeigen deutlich: Das 

neue Sortiment bringt uns Zuwächse – nicht 

im Übermaß, aber die Verpackung setzt sich 

klar durch.“

SCHRITT FÜR SCHRITT. Letztlich muss der 

Verbraucher, und der ist aktuell überaus sen-

sibilisiert, was die Thematik betrifft, auch erst 

sein Kaufverhalten umstellen. Das dauert na-

türlich seine Zeit, aber dort, wo die Produkte 

erhältlich sind, werden sie auch gekauft. Jo-

achim Wolf ist also insgesamt sehr zufrieden 

mit seiner Innovation, fügt aber hinzu: „Ich bin 

überzeugt von den Papierverpackungen, aber 

man muss schon viel Herz für Nachhaltigkeit 

mitbringen, ohne dem geht es nicht.“  ks

Joachim Wolf setzt auf Papierverpackungen 
für seine Teigwaren.

Reden und Essen für die Umwelt –  
der Barilla Insieme Day Berlin

Im Rahmen des Barilla Insieme Days, bei 

dem das Unternehmen zum offenen Dia-

log mit anderen Unternehmen (etwa Ritter 

Sport oder Viva Con Aqua), jungen, aber auch 

alt bewährten Klima- und Umweltschüt-

zern (Fridays for Future, Plant for the Planet, 

WWF), Querdenkern und Medien einlud, be-

kannte sich Paolo Barilla, Vice Chairman Ba-

rilla-Group, auch offen zu einer neuen Art des 

Wirtschaftens: „Angesichts der Klimakrise“, 

sagt er, „muss eine neue Zeit des Wirtschaf-

tens anbrechen, nicht nur in der Lebensmit-

telbranche. Rein profitorientiertes Handeln 

hat keine Zukunft.“ 

STAND. Barilla hat sich schließlich zum Ziel 

gesetzt unter dem Motto „Gut für Dich, gut 

für den Planeten“ mit konkreten Aktivitäten 

und Veränderungen seinen Beitrag zur Reali-

sierung der Ziele der nachhaltigen Entwick-

lung (SDGs) zu leisten, die in der Agenda 2030 

der Vereinten Nationen festgelegt sind. Seit 

2010 hat man bereits den Wasserverbrauch 

im Produktionsprozess um 21% reduziert und 

die CO2-Emissionen um 30% gesenkt. In Sa-

chen Verpackungen ist man stolz darauf, dass 

99,4% der Verpackungen recyclebar sind. 

GUTE REZEPTE. Aber nicht nur der industri-

elle Umgang mit Ressourcen stand beim „In-

sieme Day“ im Fokus, sondern auch die Frage, 

was die Verbraucher selbst – im Speziellen mit 

ihrer Art zu essen – tagtäglich beitragen kön-

nen. Unter dem Titel „Recipe for Good Living“ 

präsentierte Barilla eine Ernährungsphiloso-

phie, bei der eine ausgewogene Ernährung mit 

italienischem Lifestyle, Freude am Essen und 

Umweltschutz verknüpft wird. Claus Butter-

wege, President Region Central Europe Baril-

la: „Barilla setzt sich aktiv dafür ein, dass ei-

nes Tages jeder sagen kann: Das was ich esse, 

ist schmackhaft, gut für mich und gut für den 

Planeten.“

VORREITER. Seit 1999 Teil der Barilla Gruppe, 

konnte Wasa am Barilla Insieme Day nicht nur 

den 100. Geburtstag der Marke feiern, sondern 

auch einen Meilenstein in Sachen Nachhaltig-

keit präsentieren: Mit Strom aus 100% erneu-

erbaren Energien, mehr umweltfreundlichem 

Transport via Zug, 99% recyclebarem Verpa-

ckungsmaterial und Sparprogrammen für 

Energie und Wasser konnte Wasa seine CO2-

Emissionen um 20% senken. Abgesehen davon, 

unterstützt Wasa verschiedene zertifizierte 

Umweltschutzprojekte und trägt daher ab so-

fort auf der neuen „Wir feiern 100“-Knäcke-

brot-Packung das „Climate Compensated“-

Siegel. Paolo Barilla: „Dass Wasa hier als Teil 

der Barilla Gruppe eine Vorreiter-Rolle ein-

nimmt macht uns stolz.“  ks

Über den Tellerrand
Unter dem Motto „Good for you – Good for the Planet” hat sich Barilla längst dafür 
entschieden, nicht nur gute Pasta, Saucen und Knäckebrot („Wasa“) zu produzieren, 
sondern auch jene Schritte zu gehen, die der Klimawandel von verantwortungsbe-
wusst handelnden Unternehmen fordert. 

AUFGEFORSTET 
Im 130. Jahr des Bestehens hat Recheis 130 

Baumsetzlinge gespendet und diese gemein-

sam mit den Mitarbeitern eingepflanzt. Im 

Zuge des heurigen Jubiläumsjahres setzt das 

Unternehmen auch noch weitere Projekte für 

den Naturschutz um. Seit 2018 ist Recheis 

übrigens CO2-neutral (der trotz Einsparun-

gen vorhandene CO2-Austoß wird über zer-

tifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen). 

Papier- 
verpackungen 
im Trend:
Trockene Lebensmittel wie Nudeln, 

Zucker, Mehl oder auch Knäckebrot 

lassen sich prinzipiell gut in Papier ver-

packen. Papier ist aufgrund seiner gu-

ten Recyclebarkeit und der nachwach-

senden Rohstoffe aus ökologischer 

Sicht eine gute Alternative zu Plastik 

und verbraucht auch weniger Materi-

al als etwa Karton. Als problematisch 

wird allerdings wahrgenommen, dass 

die verpackten Produkte nicht sicht-

bar sind und Papier im Verpackungs-

Prozess schwieriger zu handhaben ist.  
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Pommels

GIBT GLAS
Die „Pommels“ von der „Lorenz Snack-World“ 

gibt es im Sommer im „Pommels Promopack“. 

Dieser beinhaltet zwei „Pommels“ Original 

Packungen sowie ein trendiges Sommer-

trinkglas mit Verschluss und Strohhalm. Das 

Glas gibt es in drei verschiedenen Ausfüh-

rungen mit emotionalen Sprüchen – perfekt 

zum Sammeln. Die Einführung wird durch ver-

kaufsfördernde Maßnahmen begleitet. 

Neoh Cocos

OHNE GEWISSENSBISSE
„Neoh“ kommt mit 90% weniger Zucker aus als 

herkömmliche Schokoriegel. Eineinhalb Jahre 

nach dem Markteintritt wird jetzt ergänzend zu 

den Varianten Schoko und Himbeere die dritte 

Sorte eingeführt: „Neoh Cocos“ soll passend 

zum Sommer ein karibisches Geschmackserleb-

nis ohne schlechtes Gewissen ermöglichen. Der 

Riegel enthält dank einer ausgeklügelten Rezep-

tur nur 1g Zucker. 

Mautner Markhof 

FEIN GEMACHT
Ab sofort gibt es die „Feine Auswahl“-Essige von 

Mautner Markhof in einer neuen Optik. Bestehen

bleiben die 0,5L-Glasflasche und der praktische 

Ausgießer. Am Flaschenhals sind nun die Sorte 

und der Herkunftshinweis „aus Österreich“ an-

geführt. Die Holzstruktur des Etiketts verleiht 

den Varianten eine hochwertige Anmutung. Die 

Marke steht aufmerksamkeitsstark im Zentrum 

des neuen Designs. 

Himmeltau

BABY GESUCHT 
„Himmeltau“ ist bekannt für seine Packungen 

mit süßen Babygesichtern. Der Sorte „Feinster 

Weizengrieß“ fehlt allerdings noch eines – des-

halb startet jetzt eine Promotion, bei der die 

Eltern ein Foto ihres Lieblings auf der Websei-

te der Marke hochladen können. Das süßeste 

Gesicht wird dauerhaft auf der Packung abge-

bildet. Trostpreise gibt es auch. Die Promotion 

läuft bis November 2019. 

Nivea take me to

SOMMERFRISCHE
Wer sich im Moment nach Urlaub sehnt, ist mit 

der neuen „Nivea“-Limited Edition „take me 

to“ bestens beraten. Mit den bunten Pflegedu-

schen kann man gedanklich schon mal etwas 

Ferienlaune tanken. Mit den Sorten „take me 

to Thailand“ mit exotischem Frangipani-Duft 

und „take me to Cuba“, die nach Passionflower 

riecht, schenkt man der Haut einen pflegenden 

Mini-Urlaub.

HiPP Baby Sanft Pflege-Schaum 

SCHAUM-PUMPE
Man kennt die Prozedur: Nach dem Duschen 

oder Baden möchten sich die Kleinen am liebs-

ten selbst eincremen. Mit dem neuen „HiPP Baby 

Sanft Pflege-Schaum zum Eincremen“ wird das 

jetzt zum Kinderspiel – ganz ohne Kleckern und 

Tropfen. Der sanfte Schaum wurde speziell für 

sensible und zu Neurodermitis neigende Kinder-

haut entwickelt, die Katzenfigur auf der Flasche 

sorgt zusätzlich für Sympathie. 

Nivea Men Deep Control

MIT BRAVOUR
Im Alltag wird man regelmäßig mit Stresssitu-

ationen konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. 

Ganz gleich, ob es das erste Date oder ein Vor-

stellungsgespräch ist, sich gepflegt und wohl in 

der eigenen Haut zu fühlen hilft immer. Für eine 

optimale Gesichtspflege wird jetzt das „Nivea 

Men Deep Black Carbon“-Sortiment um eine 

„Control Gesichtsmaske“ und ein „Control Matt 

Effekt Feuchtigkeitsgel“ erweitert. 

sebamed Pflege-Dusche 

FRÜCHTETEE
Die neue, limitierte Pflege-Dusche von Seba-

med „Traube & weißer Tee“ erfrischt und pflegt 

besonders schonend. Mit ihrer milden, seifen-

freien Rezeptur unterstützt sie die Feuchtig-

keitsbalance der Haut und fördert zudem mit 

einem pH-Wert von 5,5 den natürlichen Haut-

schutzmantel und seine Barrierefunktion. Das 

ist vor allem für empfindliche und problemati-

sche Haut wichtig.

Nivea Pflegedusche creme aloe

ALOE OH YEAH
Sanfte Pflege ist im Sommer stark angesagt, 

schließlich ist die Haut vermehrt dem Sonnen-

licht ausgesetzt. Aloe Vera ist da immer eine 

gute Wahl – auch unter der Dusche. „Nivea“ 

setzt die heilsame Wirkung der Pflanze jetzt für 

eine Pflegedusche ein: „Nivea Pflegedusche 

creme aloe“ versorgt die Haut bereits beim Du-

schen mit viel Feuchtigkeit und macht sie sam-

tig weich. 

Nivea Q10 plus Anti-Age Cushion

ALLESKÖNNER
Einen strahlenden Teint, ohne Aufwand und 

gleichzeitig eine wirksame Anti-Age-Pflege 

gibt es mit dem neuen „Nivea Q10 plus Anti-Age 

Cushion“. Das weiche Kissen schenkt mit einer 

getönten 3in1-Pflege im Nu eine frische Aus-

strahlung und eine weiche, geglättete Haut. 

Die Formel enthält aber auch Coenzym Q10 und 

Kreatin und mildert so, bei regelmäßiger Anwen-

dung, Falten sichtbar. 

sebamed Anti-Pollution

UMWELTSCHUTZ
Luftverschmutzungen schädigen den Haut-

schutzmantel, lassen die Haut vorzeitig altern 

und können zu Pigmentflecken führen. Schutz 

vor diesen unerwünschten Effekten verspricht 

die „sebamed Anti-Pollution“-System-Pflege. 

Mizellenwasser, Feuchtigkeitsfluid und Tages-

pflege sind mit ihren Formulierungen (u.a. mit 

fermentierten Milchsäurebakterien) dafür ge-

rüstet diesen entgegenzuwirken. 

EcoMe Deo

MEHR ALS NUR DEO
Mit „EcoMe“ wird nachhaltigen Verbrauchern 

eine Deodorant-Alternative angeboten, die 

nicht nur 24 Stunden gegen Schweißgeruch 

wirkt, sondern zudem ökologische Gesichts-

punkte ins Rennen führt. So werden die Kappen 

der Roll-Ons aus 100% recyceltem Plastik herge-

stellt, für die Aludosen setzt man auf Light-

weight-Metall und der enthaltene Alkohol wird 

durch Biotec-Fermentation gewonnen.

kinder Cards

SHELF OF CARDS
Bisher waren zwar häufig Kinder vor dem Keks-

regal anzutreffen, künftig gibt es „kinder“ auch 

im Keksregal. Ferrero lanciert nämlich mit „kin-

der Cards“ eine Kekswaffel. Die „kinder Cards“ 

bestehen aus zwei hauchdünnen und knuspri-

gen Waffeln (eine davon mit Kakao) sowie einer 

cremigen Milch- und Kakaofüllung. Die Neuheit 

bietet somit ein wiedererkennbares „kinder“-

Geschmackserlebnis. Erhältlich im Doppelpack. 

Thurner Mürbe Kipferl

EINGESACKT
Fünf flaumige „Mürbe Kipferl“ packt Thurner 

jetzt in eine Verpackung und stillt damit den 

großen Appetit, etwa von Familien. Schließlich 

eignet sich das feine Gebäck insbesondere für 

das Sonntagsfrühstück im Kreise der Liebsten. 

Perfekt sind sie aber natürlich auch, wenn Gäs-

te kommen oder als unkomplizierte Jause zum 

Mitnehmen. Die 5-Stück-Packung bringt 310g 

auf die Waage. 

Fandler Ölmühle

MINIATUREN
Rund € 90.000,- investierte die Ölmühle Fandler 

in eine neue Betriebsanlage für Öl-Shots, also 

Mini-Fläschchen mit einem Fassungsvermögen 

von 20ml. Sie eignen sich für den On the 

Go-Verkauf, etwa bei Frische-Salaten, aber 

auch zum Ausprobieren neuer Sorten oder 

als Geschenkset. Es sind alle „Fandler“-Öl-

Varianten erhältlich, aber auch Themen-

boxen, wie etwa die „Salatbox“.

Freche Freunde Müsliwürfel

TO GO-MÜSLI
Eine praktische Alternative zu herkömmlichen 

Müsliriegeln sind die „Freche Freunde Müsli-

würfel“. Neben Vollkornhaferflocken versorgen 

ballaststoffreiche Trockenfrüchte kleine Aben-

teurer mit viel Energie. Erhältlich sind die Snacks 

im 20g-Beutel in den Sorten „Apfel & Kokos“ 

sowie „Kakao“. Die Süße bei diesem Bio-Produkt 

kommt ausschließlich aus den Zutaten selbst, 

Zucker wird nicht zugesetzt. 
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Die zahlreichen Vorteile, die Plastik als 

Verpackungsmaterial zweifelsohne 

bietet, werden derzeit von den nega-

tiven Assoziationen klar überschattet. Bilder 

von Plastik im Meer und der spürbare Klima-

wandel aufgrund von CO2-Emissionen haben 

das Bewusstsein dafür, dass beim Einsatz von 

Kunststoff Zurückhaltung angesagt ist, mas-

siv geschärft. Dem Horror-Szenario, dass 2050 

mehr Plastik im Meer schwimmen soll als Fi-

sche, begegnete die EU letztes Jahr mit ihrer 

Plastik-Strategie und von der FMCG-Branche 

wird diese durch unterschiedliche Selbstver-

pflichtungen ergänzt. Das gemeinsame Ziel ist 

klar: Kunststoffabfälle sollen reduziert werden. 

Und dies geht nun mal nur durch Materialre-

duktion, Recycling oder Wiederverwendung. 

Während Materialreduktion vergleichsweise 

einfach durch den Verpackungshersteller um-

zusetzen ist (die Betonung liegt hier ganz klar 

auf vergleichsweise), ist bei den Punkten Re-

cycling und Wiederverwendung das gesam-

te System betroffen. Um Verpackungen wie-

derverwerten zu können, muss der Verwender 

darauf achten, Kunststoff möglichst reinsor-

tig einzusetzen, da Mischungen den Recyc-

ling-Prozess erschweren bzw. gar unmöglich 

machen. Das macht aber nur dann Sinn, wenn 

auch die nötige Infrastruktur vorhanden ist, die 

das „Im Kreislauf halten“ des Materials über-

haupt erst ermöglicht. Bei PET funktioniert 

das hierzulande schon sehr gut. Die Österrei-

cher sammeln etwa Getränkeflaschen relativ 

zuverlässig im gelben Sack bzw. in der gelben 

Tonne, wodurch sie wieder eingeschmolzen, 

zu sog. Re-Granulat und anschließend zu neu-

en Flaschen verarbeitet werden können. Im 

Nonfood-Bereich sind intensive Anstrengun-

gen im Gange, nicht nur die Getränkeflaschen, 

sondern auch die weiteren PET-Verpackungen 

optimal wiederzuverwerten.

HINKT. Aber auch andere gängige Kunst-

stoffe, z.B. Polypropylen (PP) oder Polyethy-

len (PE), wie sie etwa für Waschmittel, Rei-

niger oder Kosmetikprodukte oft verwendet 

werden, können aus technischer Sicht sehr 

gut recycelt werden. Eine aktuelle Studie des 

Kunststoff-Verpackungsherstellers Alpla stellt 

insbesondere PP-Pouches (also Nachfüllpa-

ckungen) ein gutes Zeugnis aus. PET- und HD-

PE-Flaschen sind lt. besagter Studie (bei glei-

chem Recyclatanteil) in Sachen Klima-Aus-

wirkungen etwa gleichauf. Allerdings hinken 

in diesem Bereich das Bewusstsein der Kon-

sumenten sowie die Recycling-Infrastruk-

tur den technischen Möglichkeiten noch et-

was hinterher. Sprich: Duschgelflaschen etwa 

werden – oft auch mangels besseren Wissens 

– nicht immer der Wiederverwertung zugeführt, 

was aber auch an den innerhalb Österreichs je 

nach Region sehr unterschiedlichen Sammel-

Gebräuchlichkeiten liegt. Vielerorts wird Plas-

tikmüll auch weiterhin thermisch verwertet, 

sprich verbrannt und somit zur Wärmegewin-

nung verwendet. Was ja auch eine Möglichkeit 

ist, den Müll sinnvoll einzusetzen. Doch zurück 

zum Thema: Die FMCG-Hersteller sind derzeit, 

was die Optimierung ihrer Verpackungen an-

geht, regelrecht in Aufbruchstimmung. 

ERNEUERT. So hat etwa Henkel seine Verpa-

ckungs-Strategie im Jahr 2018 erneuert und 

setzt nun an verschiedenen Punkten an. Auf 

dem Plan stehen Vorhaben wie: vermehrter 

Einsatz von nachhaltigen Stoffen, bestehen-

de Verpackungen recyceln bzw. in die Natur zu-

rückführen (kompostieren), Verpackungsmate-

rial reduzieren, wo es möglich ist u.v.m. In die 

Tat umgesetzt heißt das beispielsweise fol-

gendes: 100% des Papiers und Kartonmateri-

als stammen aus recyceltem Material bzw. aus 

nachhaltiger Forstwirtschaft. 100% der Verpa-

ckungen werden bis 2025 recycelbar, wieder-

verwendbar oder kompostierbar sein. Eben-

falls bis 2025 soll für Konsumgüterprodukte in 

Europa 35% recycelter Kunststoff zum Einsatz 

kommen. Je nach Marke bzw. Gebinde ist man 

dabei unterschiedlich weit: Die Flaschenkörper 

von „Clin Pro Nature“, „Silan Premium“ und „So-

mat Klarspüler“ beispielsweise werden schon 

heute aus 100% recyceltem Plastik gefertigt.

UMGESTELLT. Auch Unilever hat sich zu nach-

haltigeren Verpackungen verpflichtet: Bis 2025 

sollen mind. 25% recycelte Kunststoffe in den 

Verpackungen der Marken des Unterneh-

mens verwendet werden, wobei dieses Ziel 

je nach Bereich bereits jetzt weit übertroffen 

wird. So wurde etwa die Flasche des „Comfort 

Intense“-Weichspülers bereits auf 100% Recy-

cling-Kunststoff umgestellt. Auch bei der ganz 

auf Nachhaltigkeit ausgerichteten neuen Linie 

„Love, Beauty & Planet“ kommt ausschließlich 

wiederverwertetes Plastik zum Einsatz. Dass 

Material-Reduktion auch auf anderen Wegen 

erreicht werden kann, bewies Unilever außer-

dem durch die Einführung eines Ultrakonzen-

trats im Weichspüler-Bereich. Durch die Ver-

dichtung der Inhaltsstoffe kommt man mit 

kleineren Gebinden, weniger Wasser und we-

niger CO2-Ausstoß aus. Ein weiteres spannen-

des Beispiel für Verbesserungen im Kunststoff-

bereich gibt es von „Axe“ zu berichten. Bisher 

waren die Sortier-Anlagen nicht imstande, 

schwarze Kunststoff-Verpackungen als sol-

che zu erkennen, da die schwarze Farbe kein 

Licht reflektiert. Dank der Entwicklung eines 

neuen Pigments ist das aber ab sofort möglich, 

wodurch die „Axe“-Flaschen identifiziert und 

recycelt werden können. Das Wissen um diese 

Technologie will Unilever übrigens als Open-

Source zur Verfügung stellen.

ZEIT DRÄNGT. „Kunststoffabfälle sind eine 

komplexe und globale Herausforderung, die 

schnelles Handeln erfordert“, ist Björn Sie-

vers, Corporate Communications bei Procter & 

Gamble, überzeugt. Das Unternehmen hat sei-

ne Nachhaltigkeitsziele letztes Jahr in die sog. 

„Ambition 2030“ gegossen. Bis zu diesem Jahr 

sollen 100% der Verpackungen recyclingfähig 

oder wiederverwendbar sein. Viele sind es heu-

te schon, wie z.B. von „Ariel“, „Fairy“ oder „Head 

& Shoulders“. Besonderen Wert hat man darauf 

gelegt, die richtige Entsorgung für alle Betei-

ligten praktikabel zu machen. So können etwa 

die Sleeves von den PET-Flaschen leicht ab-

getrennt und somit separat entsorgt werden.

VERPFLICHTET. Gute Vorsätze bekundet auch 

RB: Die Selbstverpflichtung des Unterneh-

mens sieht vor, dass bis 2025 mind. 25% des 

verwendeten Plastiks aus recyceltem Kunst-

stoff bestehen. Außerdem sollen sämtliche 

Verpackungen zu 100% recycel- oder wie-

derverwendbar sein. Mit „Finish 0%“ lancierte 

man in Deutschland bereits MGSM-Tabs im re-

cycelbaren, vollständig aus sortenreinem PE-

Kunststoff gefertigten Standbodenbeutel. Der 

Launch in Österreich ist für 2020 geplant. Au-

ßerdem hat RB die Sprühköpfe aller Produkte 

derart verkleinert, dass der Plastikverbrauch 

weltweit um 570 Tonnen reduziert wurde.

KORKT. Um Kunststoffabfall zu vermeiden, hat 

auch Kneipp unterschiedliche Ansätze: Zum ei-

nen kommt bei den Flaschen der „Kneipp Wirk-

duschen“ 100% rePET zum Einsatz. „Es geht uns 

aber auch darum, neue nachhaltige Materiali-

en für Verpackungen zu finden“, schildert Head 

of Packaging Philipp Keil. Bei den „Kneipp“-Lip-

penpflege-Produkten ersetzt Kork bereits ei-

nen beträchtlichen Teil des sonst für die Hülse 

nötigen Kunststoffs.

VORREITER. Bei der Öko-Marke „Frosch” spielt 

Nachhaltigkeit im Packaging-Bereich natürlich 

seit jeher eine große Rolle. Schon seit 2012 be-

stehen deshalb alle PET-Flaschen aus 100% 

Recyclat. Und man rechnet damit, dass dieses 

Thema weiter an Bedeutung gewinnen wird, 

wie Erdal-GF Franz Studener ausführt: „Der-

zeit ist Plastik das Thema Nr. 1 in der Branche 

und wir sind überzeugt, dass es uns über die 

nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte be-

gleiten wird.“

NEUTRAL. Auch „Claro“ ist ja seit jeher grün 

positioniert und verpackt etwa seine MGSM-

Tabs anstelle von Plastikbeuteln in Kartona-

gen, die aus Recycling-Material bestehen. Bei 

der Linie „claro 100%“ setzt man sogar auf 50% 

Graskarton, wodurch die Hälfte an CO2 einge-

spart wird. Und bei den „claro“-Klarspülern und 

-Handspülmitteln kommt 100% Recycling-PET 

zum Einsatz. „Allerdings“, so Marketingleiterin 

Natalie Kastenhuber, „ist die Verwendung von 

Recyclat bestimmt noch lange nicht die Lö-

sung der großen Umweltprobleme.“

POTENTIAL. In der Tat ist Kunststoff ja ein 

relativ junges Material und demzufolge gibt 

es bei den Recyclingtechnologien noch jede 

Menge Entwicklungspotential. Björn Sievers 

von P&G ortet ebenfalls noch Handlungsbe-

darf: „Grundsätzlich sollte die Anzahl der ver-

wendeten Kunststoffarten reduziert und die-

se nur sortenrein eingesetzt werden.“ Claudia 

Bach, Unternehmenskommunikation RB, fin-

det: „Eine umfassende Aufklärung der Konsu-

menten, z.B. durch Informationskampagnen, 

ist notwendig, um das Bewusstsein für die ge-

trennte Sammlung zu schärfen – leider gibt es 

derzeit noch eine hohe Rate von Fehlwürfen.“ 

Erich Schlenz, Head of Packaging Implemen-

tation CEE bei Henkel, ist aber überzeugt, dass 

sich hier in den nächsten Jahren noch viel tun 

wird: „Mit Papier waren wir vor 20 Jahren dort, 

wo wir bei Kunststoff heute sind.“ Um die Ent-

wicklung in die richtige Richtung weiter vor-

anzutreiben, sei es aber laut Schlenz essentiell, 

dass nicht jeder Hersteller sein eigenes Süpp-

chen kocht. „Es bedarf umfangreicher Koope-

rationen in der Wertschöpfungskette. Allei-

ne kann es niemand schaffen, den Recycling-

Kreislauf zu schließen.“  bd

Kreislaufprobleme
Plastik ist ja eigentlich toll. Es ist leicht, flexibel, lange haltbar, unempfindlich gegen 
Feuchtigkeit und auch noch relativ günstig. Und dennoch ist die Vermeidung bzw. 
sinnvolle Einsetzung von Kunststoff zu einem der wichtigsten Themen der FMCG-
Branche geworden. Wir haben versucht, uns einen Überblick zu verschaffen, was im 
Nonfood-Bereich schon getan wird – und noch getan werden muss.
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|| Mit Papier waren wir vor 

20 Jahren dort, wo wir 

bei Kunststoff heute sind. ||
Erich Schlenz,  

Head of Packaging Implementation Henkel CEE

|| Kunststoffabfälle sind eine 

komplexe und globale 

Herausforderung, die  

schnelles Handeln erfordert. ||
Björn Sievers,  

Corporate Communications Procter & Gamble

|| Plastik ist derzeit das Thema 

Nr. 1 in der Branche. ||
Franz Studener, GF Erdal

Herausforder ungen bei 
Plastik-Verpackungen:

• Materialreduktion

• Verwendung sortenreinen 

Kunststoffes für  

optimale Wiederverwert barkeit

• Kooperationen, um Recycling-Kreis-

lauf für alle Materialien zu schließen

• Konsumenten aufklären –  

richtige Entsorgung
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WAS ES KÖNNEN MUSS

HEFT-THEMA :

Packaging



Glem vital Sommer Shampoo

SONNENSCHUTZ
Sonne und planschen im See oder Pool machen 

natürlich viel Spaß, den Haaren tut es auf Dauer 

allerdings weniger gut. Sie werden durch das 

Wechselbad von kühlem Nass und (aus-)trock-

nender Sonne schnell brüchig und stumpf. Et-

was Gutes kann man ihnen jedoch mit dem limi-

tierten „Glem vital Sommer Shampoo“, das mit 

Marillenkernöl Feuchtigkeit und Pflege spendet, 

tun. 

Glem vital Mandelmilch

VON DER MILDEN SORTE
Sensible, trockene Kopfhaut und spröde Haare 

können viele Ursachen haben – etwa häufiges 

Waschen und Föhnen - und kommen häufig vor. 

Die neue „Glem vital Mandelmilch“-Linie (Sham-

poo und Kurbalsam) hilft in diesem Fall mit na-

türlicher Mandelmilch. Die sanfte Pflegeformel 

versorgt das Haar mit Feuchtigkeit, macht es 

weich und geschmeidig und tut auch der Kopf-

haut gut. 

got2b Luftkuss Haarparfüm

HAIRLICH
Wenn die Mähne nicht nur prachtvoll aussehen, 

sondern auch verführerisch duften soll, ist diese 

Neuheit von „got2b“ angesagt: Das „Luftkuss“-

Haarparfum in den Varianten „Blütenzauber“ 

und „Meerestraum“ legt einen ultrafeinen Film 

mit wahlweise floral-fruchtigen bzw. frischen 

Aromen auf das Haar. Die Neuheit kommt in fe-

mininen, hochwertigen Glasflakons, die in jede 

Handtasche passen. 

Blue Star pro nature

KREISLAUF
Für mehr Nachhaltigkeit am stillen Örtchen 

sorgt Henkel jetzt mit dem Launch von „Blue 

Star Kraft-Aktiv pro nature“ in der Duftnote 

„Minze Eukalyptus“. Die Sichtverpackung dieses 

Duftspülers besteht zu 80% aus recyceltem 

Kunststoff, während bei der Pappkarte und beim 

Körbchenplastik sogar 100% recyceltes Material 

zum Einsatz kommen. Außerdem ist die Formel 

von „Blue Star pro nature“ frei von Silikonen. 

Afrodita 

GÖTTLICH
In der griechischen Mythologie ist Aphrodite die 

Göttin der Schönheit und Liebe. In Slowenien 

längst als Marktführer im Kosmetikbereich eta-

bliert, macht die Kosmetikmarke „Afrodita“ nun 

am österreichischen Markt auf sich aufmerk-

sam. Die hochwertigen Formulierungen von 

„Afrodita“ werden seit 1970 im slowenischen 

Kurort Rogaška Slatina hergestellt, der bekannt 

für sein Thermalwasser ist. Gegründet wurde 

die Kosmetikmarke von Danica Zorin Mijošek, 

die bis heute das Unternehmen führt. Bei den 

über 650 verschiedenen Pflegeprodukten tref-

fen hochwertige natürliche Inhaltsstoffe auf 

die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 

und Innovationskraft in der Produktentwick-

lung. Erhältlich ist etwa die „100% Spa“-Linie mit 

Produkten wie „Nourish Gold“-Körperbutter und 

-Körpermilch. Sie spenden dank nativem Jojo-

baöl und Karitébutter viel Feuchtigkeit, wirken 

hautberuhigend und entzündungshemmend. 

Aber auch im Sonnenpflegebereich ist man mit 

Produkten wie „Sun Care“ oder „Marmelade“ (für 

eine Bräunung ohne Sonne) und „Body Yogurt“ 

(After Sun-Pflege) aktiv.

got2b Bee

SUMM-SUMM
Deutschlands drittgrößte Influencerin, Dagi 

Bee, hat für „got2b“ das Design einer eigenen 

limitierten Edition entworfen. Das „got2b Beach 

Bee Texturierendes Salz-Spray“ und „Fresh Bee 

Trockenshampoo“ sorgen für frische und trendi-

ge Styles, speziell bei Frauen mit langen Haaren. 

Das Design mit einem auffälligen Holographie-

Effekt macht die Produkte zu einem Hingucker 

im Regal. 

Blue Star Lila Aktiv

LILA STATT LULU
All jene, bei denen Lila hoch im Kurs steht, 

können nun auch direkt im WC ihrer Farblei-

denschaft frönen, lanciert Henkel doch „Blue 

Star Lila Aktiv Lavendel“. Diese Neuheit sorgt 

dank Reinigungsschaum, Anti-Kalk-Formel und 

Schmutz-Protektor nicht nur für Sauberkeit und 

Hygiene, sondern verströmt auch mit jedem 

Spülgang Lavendelduft und färbt das Wasser in 

der Toilette lila. 
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Varta Wall Charger

E-TANKSTELLE
Heute besitzt laut Statista 2018 jeder im Schnitt 

vier Mobilgeräte und die gilt es, laufend mit 

Energie zu versorgen. Ein Produkt, das zu die-

sem Bedürfnis der Konsumenten passt, ist der 

handliche „Varta Wall Charger“ (24W). Drei Han-

dys bzw. Tablets können mit diesem Helfer, der 

mehrere Ladegeräte ersetzt, zeitgleich aufge-

laden werden (2xUSB A, 1xUSB C Schnelllade-

funktion). 

Clin pro nature

99,9%
Die Marke „Clin“ steht für streifenfreie Sauber-

keit und Glanz auf Fenstern, Spiegeln und an-

deren Oberflächen. All dies verspricht auch das 

neue „Clin pro nature“, das aus 99,9% natürli-

chen Inhaltsstoffen besteht und zudem für eine 

geringere Gewässerbelastung sorgt, was durch 

das „EU Ecolabel“ offiziell bestätigt wird. Die 

Flaschenkörper werden aus 100% recyceltem 

Plastik gefertigt. 

Weber Stephen

OLDTIMER GESUCHT
Um herauszufinden, wie lange ein Kugelgrill im 

Dauerfeuer bestehen kann, startete Weber-

Stephen einen Wettbewerb zur Krönung des 

ältesten „Weber“-Kugelgrills in Österreich. Den 

Besitzern der fünf ältesten Modelle winkt ein 

neuer „Master-Touch Premium GBS“. Noch bis 15. 

Juli kann ein Foto mit Nachweis des Alters des 

Grills an gewinnen-at@weberstephen.com ge-

sendet werden. 

Compo Bio Rasendünger

MACHT´S GRÜN
Für Gärtner, die biologische Lösungen bevor-

zugen, lancierte Compo kürzlich einen „Bio Ra-

sendünger“ in der 20kg-Einheit, die für 500m2 

reicht. Der Dünger beinhaltet alle Nährstoffe, 

die für einen dichten und tiefgrünen Rasen nötig 

sind und kann dank entsprechender Granulie-

rung mit dem Streuwagen ausgebracht werden. 

Der Rasen kann direkt danach von Kindern und 

Haustieren betreten werden. 

my Rex

BLACKY
Gute Nachricht für alle Freunde des Einkochens: 

Zuwachs gibt es bei den „my Rex“-Gläsern (Mül-

ler Glas). Denn die „my Rex“-Konserven mit ei-

nem Füllvolumen von 106, 145 sowie 195ml sind 

nun zusätzlich mit einer eleganten schwarz-

matten Beschichtung erhältlich. Für eine zu-

verlässige Haltbarkeit des Inhalts und einfache 

Handhabe sorgen die „Deep Twist off“-Schraub-

verschlüsse. 

Persil Discs 4in1

WASCHQUARTETT
Eine neue Dimension in Sachen Convenience 

bringt jetzt Henkel auf den Markt. Mit den „Persil 

Discs“ lanciert man ein vordosiertes Wasch-

mittel mit vier Kammern, die für ein optima-

les Ergebnis hinsichtlich Fleckentfernung, 

Leuchtkraft, Faserpflege und Duft sorgen 

sollen, und zwar schon ab Waschtemperatu-

ren von 20°C. Zu haben sind die „Persil Discs“ 

als „Universal“- sowie als „Color“-Variante.

Roundup

RASEN OHNE KRAUT
Wem Unkraut im Garten ein Dorn im Auge ist, 

dem offeriert Evergreen Garden Care mit dem 

neuen „Roundup Rasen-Unkrautfrei“ eine effek-

tive Lösung. Das hochwirksame Rasenherbizid 

in der Sprühflasche kann bereits im Ansaatjahr 

verwendet werden. Es bekämpft häufig vor-

kommende Unkräuter wie kriechender Hahnen-

fuß, Löwenzahn, Wegerich u.v.m. Bienen sollen 

dadurch nicht zu Schaden kommen. 

Compo Nativert

OHNE WARTEZEIT
Wer Blattläusen und anderen Störenfrieden aus 

der Insektenwelt auf biologische Weise den Ga-

raus machen möchte, kann künftig auf „Compo 

Nativert Blattlaus-frei“ (auf Rapsöl-Basis) oder 

auf das „Compo Insektenmittel Prev-AM“ (mit 

Orangenöl) zurückgreifen. Bei beiden Produk-

ten ist zwischen Anwendung und Ernte keine 

Wartezeit einzuhalten, außerdem sind sie nicht 

bienengefährlich. 
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(ST)ROHSTOFF 
Um die Ökobilanz seiner Produkte weiter zu 

verbessern, hat Essity nun rund 40 Mio. € in 

ein neuartiges Verfahren investiert, mit dem 

Zellstoff aus Stroh hergestellt werden kann. 

Dieser wird bei der Produktion von Hygiene-

papieren zum Einsatz kommen. Der Zellstoff 

aus Weizenstroh ist qualitativ mit jenem aus 

Holz vergleichbar, allerdings werden bei der 

Herstellung weniger Wasser und Energie be-

nötigt. Außerdem setzt man mit Stroh, das 

von landwirtschaftlichen Betrieben aus dem 

Umkreis stammt, auf einen schnell nach-

wachsenden Rohstoff. Zum Einsatz kommt 

dabei der Halm, der übrig bleibt, wenn das 

Getreide geerntet wurde. Der Produktions-

beginn ist für die zweite Jahreshälfte 2020 

geplant.

GETAN 
Mit einer Spendenaktion von Procter & Gamb-

le und Bipa (#wirtun) sollten im Mai € 100.000,- 

gesammelt werden, um 3.000 Schlafplätze in 

Mutter-Kind-Häusern der Caritas zu finan-

zieren. Erfreulicherweise haben die Konsu-

menten im Aktionszeitraum bei Bipa beson-

ders oft zu den beteiligten Marken „Oral-B“, 

„Lenor“, „Pampers“ und „Gillette Venus“ ge-

griffen und dadurch konnte das Spendenziel 

sogar übertroffen werden. Insgesamt kamen 

€ 117.943,- zusammen, die somit von der Cari-

tas für Frauen und Kinder in Not sinnvoll ein-

gesetzt werden können. 3.574 Schlafplätze 

können durch den gesammelten Betrag ge-

sichert werden.

Hier wird künftig Stroh zu Tissues verarbeitet.

Bei einer Führung durch das Mutter-Kind-Haus 
Luise konnten sich die Projektpartner von der 
Notwendigkeit der Aktion #wirtun überzeugen.

Ein Trend bewegt sich hin zu verpa-

ckungsfreien Store-Konzepten. Welt-

weit gibt es in fast allen größeren Städ-

ten Läden mit solchen Lösungen, für große 

Einzelhändler sind diese aber im laufenden 

Betrieb schwer umzusetzen. Das Hauptprob-

lem: Viel Personal zur Kundenunterstützung 

und zur Pflege der Stationen.

NICHT ÜBERFLÜSSIG. Mit dem „Liquid Dis-

penser“ brachte Umdasch Store Makers ein 

Produkt auf den Markt, das auch großen Han-

delsketten ein effizientes, hygienisches An-

gebot zur Wiederbefüllung von Behältern zur 

Mehrfachverwendung ermöglicht. Michaela 

Schölnberger, Engineering Director bei Um-

dasch: „Durch das Erreichen ökologischer Zie-

le ergeben sich auch ökonomische Vorteile für 

den Händler. Eine Win-win-Situation für alle 

und nicht zuletzt die Umwelt!“ Der Dispenser 

ergänzt das Angebot an nachhaltigen Lösun-

gen im Ladenbau und verfügt über ein gutes 

Preis-Leistungs-Verhältnis. Das selbsterklä-

rende System steht aktuell für Flüssigproduk-

te zur Verfügung, wird aber auch für Waren im 

Trockensortiment massentauglich gemacht.

IN GRÜN. Eine weitere Möglichkeit nachhal-

tiger Store Konzepte ist das „Green Shelf“ von 

Umdasch aus alternativen, umweltfreundli-

chen Materialien. Die Herstellung dieses Re-

gals belastet die Umwelt dank eines geringen 

CO2-Verbrauchs weniger.  pm

Im Fluss 
mit der 
Umwelt
Mit dem Trend der Neo-Ökologie, der 
sich in den Köpfen der Menschen fest-
setzt, entstehen mit steigender Nach-
frage neue Möglichkeiten. Angesagt 
sind Recycling, Upcycling, Sharing oder 
Refilling.

Umdasch Engineering Director Michaela 
Schölnberger mit dem „Liquid Dispenser“
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Gräf’s

FARB-MIX
Den Party-Shooter „King of Minis“ von Gräf’s 

gibt es in neuer Sortierung. Die fünf verschie-

denen Liqueur-Shots in den bewährten 20ml-

Fläschchen bestechen durch unterschiedliche 

Geschmäcker und Farben: So schmeckt z.B. die 

rote „Lady“ nach Erdbeere, die Holunder-Johan-

nisbeer-Mischung „Lucky“ ist leuchtend blau, 

„Sweety“, die Maracuja-Vanille-Kombination, ist 

gelb. www.graefs.de 

Völkel BioZisch Hanf

MACHT HAPPY
Hanf liegt derzeit voll im Trend – entsprechen-

de Produkte auf der Getränkekarte machen Ihre 

Gäste deshalb garantiert neugierig. Natürlich 

ganz ohne THC kommt jetzt etwa das neue „Völ-

kel BioZisch Hanf“ auf den Markt. Es wird aus 

100% biologischen Zutaten und ohne künstliche 

Aromen hergestellt, am besten eiskalt serviert 

und soll Hanf-Fans mit seiner ganz eigenständi-

gen Note überzeugen. www.voelkeljuice.de

Aviko

SÜSSE STÜCKERL
Exotisches Flair auf den Teller bringen die „Pre-

mium Sweet Potato Chunks“ von Aviko. Die 

unregelmäßig geschnittenen orangen Süßkar-

toffel-Stücke sind zu 100% glutenfrei und vege-

tarisch, küchenfertig vorgegart und kühlfrisch 

verpackt. Sie eignen sich für Suppen, Eintöpfe, 

Currys oder Bowls und können gebacken, ge-

braten, gegrillt, frittiert oder gekocht werden. 

www.aviko.de 

Edna

BESSER
Perfekt für eine vielfältige Auswahl am Früh-

stücksbuffet ist die neue „Better Life Bröt-

chenkiste“ von Edna. In der Mischkiste befinden 

sich vier verschiedene vegane Weckerl zu je 65 

Gramm: das „2ab Urweizen-Weckerl“, der „Din-

keldream“, der „Potato King“ sowie das „Less Salt 

– Big Taste“. Die Artikel sind einzeln entnehmbar 

und eignen sich für eine bewusste Ernährung. 

www.edna.de 

Wiener Dirndl

SCHNAPSIDEE
Mit Wiener Dirndl darf man einen heimischen 

Likör begrüßen, der aus Bio-Kornelkirsche mit 19 

Vol.% Alkohol und mit Gewürzen verfeinert ideal 

zum Pur trinken, aber auch zum Mischen ist. 

Die Gründer Anna Choma und Philipp Schmidt 

möchten mit ihrer Schnapsidee, wie sie das 

„Wiener Dirndl“ nennen, ein regionales Produkt 

als Alternative zu internationalen Spirituosen 

bieten. office@wienerdirndl.at

Fentimans

BITTER-SÜSS
Fentimans erweitert sein Tonic-Sortiment für 

die Bar. „Valencian Orange Tonic“ besticht durch 

bitter-süße Orangen-Noten und einen Hauch 

Zitronengras, abgerundet durch Quinin. „Orien-

tal Yuzu Tonic“ schmeckt dank bitter-säuerlicher 

Yuzu-Extrakte zitrusfrisch mit subtilen Kräu-

ternoten. Beide Sorten gibt es in der 125ml Sing-

le Serve Flasche, exklusiv bei Ammersin. 

www.ammersin.at 

ECF Group Vegeta

HEISSE PFLANZEN
Unter der Marke „Vegeta“ lanciert die ECF Group 

die „Ofen Hits“. Die drei vegetarischen Auflauf-

Variationen aus hochwertigen Zutaten lassen 

sich vielfältig einsetzen. „Quinoa-Kürbis“ prä-

sentiert sich als glutenfreie Proteinquelle, im 

mediterranen Stil gehalten ist der „Griechische 

Veggie-Gyros“-Auflauf; ganz angesagt ist der 

„Süßkartoffel und Broccoli“-Auflauf. 

www.vegeta.de

Vandemoortele

MAÑANA: BANANA!
Eine vegane Alternative für das Kuchenbuffet 

bietet der neue „Bananenkuchen“ von Vande-

moortele. Der lockere Rührteig wird durch das 

Bananen-Püree besonders saftig; im Teig sind 

Pekannüsse eingearbeitet. Obenauf ist eine Gla-

sur mit Pistazien, die dem Kuchen eine extrava-

gante Geschmacksnote verleiht. Der Kuchen ist 

vorgebacken und in 12 Stücke vorgeschnitten. 

www.vandemoortele.com 
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Basis der nudeligen Geschmacksex-

plosion ist eine kräftige Essenz aus 

Tamarinde und salziger Fischsauce. 

Aber auch gebratene Hühnerbrust, Ei, Li-

metten, Garnelen, Frühlingszwiebel, ein-

gelegter Rettich, Chili, Knoblauch und v.a. 

viel frischer Koriander ergaben bei unse-

rer Variante ein polyphones Aromenkon-

zert. Was sich wie ein Worst Case Szena-

rio für die nominierten Getränke anhört, 

war aber letztlich halb so schlimm. 

Denn wirklich alle Drinks schlu-

gen sich diesmal wacker, No Go 

hatten wir diesmal kein einziges 

am Tisch. Aber natürlich gibt es 

gerade bei diesem süß-pikant-

scharfen Gericht nur wenige 

wirklich kongeniale Partner.

WEISS. Allen voran die Weiß-

weine. In dieser Runde schnit-

ten alle drei Kandidaten über-

durchschnittlich gut ab, der 

kraftvolle 2016er Veltliner aus 

Spitz an der Donau sogar sensa-

tionell. Er harmonierte mit dem 

Gericht wie Simon mit Garfun-

kel und hob es noch einmal eine 

kulinarische Stufe höher, ohne 

selbst dabei in den Hintergrund 

zu treten. Aber auch der edelrei-

fe Chardonnay aus Poysdorf und 

der süffige steirische Muskatel-

ler sind sehr empfehlenswerte Partner für 

den Wahl-Siamesen.

GOLD. Wer lieber ein Bier zum Pad Thai 

möchte, ist mit dem fruchtigen „Golden 

Ale“ vielleicht am besten beraten, das den 

Chilis und Garnelen am besten steht. Den 

FreundInnen der zartbitteren Hopfennote 

schmeckte aber auch das isländische „Öl-

gerd“ gut zur Thai-Nudel.

OHNE. Die alkoholfreie Fraktion 

war einzeln verkostet sehr at-

traktiv, zum Essen geschmack-

lich dann aber eher der Plan B, 

denn den Weinen konnten Limo-

ne, Ingwer und Holunder bei die-

sem Foodpairing nicht das Was-

ser reichen.

LANG. Der Longdrink „Oriental 

Gin Tonic“ schoss schlussendlich 

dann sogar in Sachen Limo den 

Vogel ab. Fentimans Yuzu Tonic 

Water mit viel Eis, dem Top-Gin 

„Roku“ und einer Zitronenschei-

be passt nämlich ganz hervorra-

gend zu den asiatischen Aromen. 

Nicht nur nach dem Essen, denn 

mit einem Schuss Soda als Durst-

löscher-Extra verdünnt hat der 

„OGT“ auch zur Thai-Küche er-

staunliche Partnerqualität.  ms

Genial zu Pad Thai
Pad Thai – manchmal auch als „Phat Thai“ auf den Speisekarten asiatisch ins-
pirierter Gastronomen zu finden – ist nichts anderes als gebratene Reisnudeln 
siamesischer Art, die durch eine ganze Reihe von äußerst geschmacksintensiven 
Zutaten zu einer Umami-Bombe aufgeladen werden. Und somit zur Herkules-
Aufgabe für die passende Getränkebegleitung.www.ammersin.at  |  bestellung@ammersin.at

Madame Butterfly 2015
Gmeinböck

Der kraftvolle S. Dona vom Zornberg 2016
Donabaum

Klassik Gelber Muskateller 2018
Muster

WEIN

Einstök Ölgerd
Einstök

Jaipur
Thornbridge

La Chouffe
Achouffe

BIER&CIDER

Bitter Lemonade
Fentimans

Ginger Ale
Fentimans

Bio Holunder Limonade
Mohr-Sederl

ALKOHOLFREI

Oriental Gin Tonic

4cl Roku Gin, 125ml Fentimans Oriental Yuzu 
Tonic Water

4cl Roku Gin in ein Highball Glas auf Eiswür-
fel geben, mit Fentimans Oriental Yuzu Tonic 
aufgießen und evtl. mit einer Zitronenspalte 
garnieren.

BAR 

EMPFEHLUNGEN
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Man kann Wildschwein genauso wie 

Hausschwein und Reh oder Hirsch 

wie Rindfleisch zubereiten“, erklärt 

Elena Huber, Geschäftsführerin von Vena-

tio. Das Weinviertler Familienunternehmen 

hat sich auf die Veredelung von heimischem 

Schwarzwild, Rotwild und Rehwild speziali-

siert. „Wildeln“ müssen Wildgerichte keines-

wegs, ist Huber überzeugt: „Das kommt lei-

der aus alten Zeiten, als man noch nicht über 

entsprechende Kühltechniken verfügte. Man 

muss gut gereiftes Wildbret auch nicht mehr 

stundenlang in Beize einlegen. Kurz gebraten, 

gegrillt oder geschmort lassen sich schmack-

hafte Gerichte zubereiten“, so Huber.

ZUBEREITUNG. „Das zarte, aromatische, hei-

mische Wildfleisch gewinnt immer mehr an 

Beliebtheit: Hirsch, Reh und Wildschwein 

gelten zu Recht als Delikatesse“, findet auch 

Christina Scheiflinger-Ehrenwerth von Kar-

nerta. Speziell zur Jagdsaison (Juni bis De-

zember) finden sich im Sortiment von Karner-

ta frische und tiefgekühlte Wildprodukte, wie 

Hirschfilet, Rehgulasch oder Gamsrücken. „Ein 

hochwertiges Wildprodukt, ein Bräter und ei-

nige feine Kräuter wie Lorbeer, Thymian oder 

Wacholderbeeren – dann kann nichts mehr 

schief gehen“, empfiehlt Scheiflinger-Ehren-

werth. Zusätzlich punktet Wildfleisch mit sei-

nen Nährwerten: Es ist reich an Mineralstof-

fen, wie Calcium, Phosphor, Eisen und Zink. 

Zudem ist es leicht verdaulich und fettarm. 

Karnerta bezieht die Wildprodukte von der Fir-

ma Strohmeier, wo die Tiere in verschiedenen 

Regionen Österreichs langsam heranwachsen 

können. „Mehr Bio geht nicht“, sagt Scheiflin-

ger-Ehrenwerth.

UNTERSCHIED. „Der Unterschied von Wild-

fleisch im Vergleich zu anderen Fleischarten 

ist das signifikante Gaumenerlebnis – es ist 

zart, aber mit Biss“, erklärt Thomas Franz Hu-

ber von Wild. Wald. Wiese. Ein großer Vorteil 

bei Wild sei auch, dass die Tiere keinem Trans-

port- bzw. Schlachtstress ausgesetzt seien – 

den man sonst im Fleisch immer mitschme-

cke. „In der Aufzucht werden keine Antibioti-

ka verwendet und die Tiere werden langsam 

aufgezogen – ein Wildschwein hat auch nach 

drei Jahren nicht das Gewicht wie ein Haus-

schwein nach acht Monaten“, so Huber weiter. 

Skeptischen Gästen könne der Gastronom mit 

rasch zubereiteten „Einstiegsspeisen“ Lust auf 

Wild machen: „beispielsweise mit vor-mari-

nierten Grillsteaks vom Reh, einer Schnitte 

vom Hirschbraten, einem Reh-Burger, Hirsch-

bratwürsteln oder Wild-Bernerwürsteln.“

KREATIVITÄT. „Für unsere hausgemachten 

Delikatessen im Glas (Pasteten, Aufstriche, 

Fertiggerichte, Saucen) verarbeiten wir nur re-

gionale und saisonale Zutaten aus dem Wein-

viertel, das Wildbret beziehe ich direkt bei 

den Jägern aus der Umgebung. Weinviertel 

im Glas“, erklärt Elena Huber. Sie betont, dass 

jeder Teil des Tieres etwas Besonderes sei und 

man bei Wild aus jedem Teilstück tolle Gerich-

te zaubern könne. Ein Beispiel: Abschnitte, die 

beim Zerteilen anfallen, könne man faschieren 

und zu Sugo verarbeiten. „Die Gastronomen 

sollten sich trauen mehr kreative Wildgerich-

te auf die Karte zu setzen. Wie wäre es z.B. mit 

einem Wildschweinschnitzel oder einem asi-

atisch angehauchten Rehgeschnetzelten mit 

saisonalem Gemüse?“  kp

Es wird wild
Vorurteile wie „Wildfleisch hat so einen strengen Geschmack“ oder „es ist so 
schwierig zuzubereiten“ führten dazu, dass Wildgerichte lange Zeit ein Schatten-
dasein in der Gastronomie fristeten. Dies scheint sich nun zu ändern.

Josef Pröll, Landesjägermeister NÖ  
über die Qualität von Wild. 

|| Wer kompromisslose Fleischqualität 

sucht, wird sie beim heimischen Wildbret 

finden. Es ist bio, nachhaltig und von einem 

tierethischen Standpunkt aus betrachtet 

einmalig. Wir Jäger sehen mit Freude eine 

ständig wachsende Nachfrage durch junge, 

sehr ernährungsbewusste Konsumenten, die 

hohe Qualität und Regionalität schätzen. 

Ein Tipp fürs Grillen: Wild braucht weniger 

Hitze und weil es so mager ist, neigt es bei 

zu langer Garzeit dazu trocken zu werden. 

Filetstücke stelle ich nach dem Anbraten nur 

ein paar Minuten gut warm. Größere Stücke 

wie z.B. ein Schulterstück werden perfekt, 

wenn sie noch ca. zwei Stunden am  

Rande des Grillrostes bei  

kleinerer Temperatur durchgaren.   ||

ERGÄNZEND

Mehr Infos auf: www.wildbret.at

UMGESETZT 
Das Familienunternehmen Vandemoortele 

konnte im Jahr 2018 einen Rekordgewinn er-

wirtschaften. Der Umsatz blieb mit 1,41 Mrd. € 

auf einem konstant hohen Niveau, das Rebit-

da konnte um 9,2% gesteigert werden und lag 

bei 130 Mio. €. Vandemoortele Deutschland 

verzeichnete einen Umsatz von 219 Mio. €. Im 

Vorjahr investierte das Unternehmen weiter in 

den Ausbau und die Modernisierung der Wer-

ke, weitere Investitionen in zweistelliger Mil-

lionenhöhe sind für das heurige Jahr geplant. 

So entsteht am Hauptsitz von Vandemoorte-

le, in Gent, zur Zeit ein Food Experience Center 

mit einem Backstudio und professioneller Kü-

che. Im Bereich Margarine, Öle und Fette liegt 

der Schwerpunkt heuer auf gesünderen Fetten 

sowie Margarine ohne Zusatzstoffe.

MEHR GEBACKEN
Délifrance hat am Produktionsstandort Ro-

mans-sur-Isère in Frankreich eine vierte Pro-

duktionslinie in Betrieb genommen. Pro Tag 

werden hier 1,5 Millionen Croissants, Pains 

aux Chocolats, Pains aux raisins und gefüll-

te Croissants gefertigt – mit diesem Schritt 

möchte Délifrance die Marktführerschaft 

nachhaltig sichern. „Bereits jetzt stammt 

jedes zehnte in Europa hergestellte Crois-

sant von Délifrance. Wir freuen uns dar-

auf, diese Quote weiter zu erhöhen“, sagt 

Achim Zimmermanns, Geschäftsführer Dé-

lifrance Deutschland und Österreich sowie 

Heinz Bakery GmbH. Hochwertige Viennoi-

serie erfreut sich steigender Beliebtheit: Der 

Markt wächst in Europa jährlich um durch-

schnittlich 5%. „In Zukunft werden dank der 

neuen Kapazitäten weitere marktbestim-

mende und köstliche Produkte hinzukom-

men – getreu unserem Credo ‚Live everyday 

delicious‘“.

Hintergrund dieser Kooperation ist eine 

neue Studie, die die drei Unterneh-

men gemeinsam mit Marketagent.

com durchgeführt haben. Dafür wurden 368 

Oberösterreicher zu ihren Konsumvorlieben 

und ihren Einstellungen zu regionalen Pro-

dukten im Handel und in der Gastronomie be-

fragt. Und die Ergebnisse sprechen für sich: 

61,4% der Befragten gaben an, dass ein „gu-

tes Preis-/Leistungsverhältnis“ für den Einkauf 

entscheidend ist, direkt danach folgten „hohe 

Qualität“ (53,8%) sowie „regionale Herkunft“ 

(44,3%). Dabei steigt die Vorliebe für Regio-

nales mit dem Alter. „Die Gründe, Erzeugnis-

se aus der Region zu bevorzugen, sind vielfäl-

tig“, erläuterte Spitz-GF Walter Scherb Juni-

or. „Einem sehr großen Teil der ProbandInnen 

geht es darum, heimische Betriebe zu fördern, 

aber auch Umweltbewusstsein, die Unterstüt-

zung kleiner Betriebe, die Frische und die hö-

here Qualität spielen eine wesentliche Rolle.“

KENNZEICHNEN?  Ein interessantes Studi-

en-Ergebnis ist auch, dass die Oberösterrei-

cher im Supermarkt eher bereit sind, für re-

gionale Lebensmittel mehr auszugeben als 

beim Restaurantbesuch. Wobei das mögli-

cherweise auch an einer mangelnden Beto-

nung der Verwendung regionaler Produkte 

liegt. Knapp 60% bemängeln, dass in der Gas-

tronomie „eher nicht“ oder „überhaupt nicht 

ausreichend“ darauf hingewiesen wird. Agrar-

Landesrat Max Hiegelsberger plädierte daher 

einmal mehr für die Einführung einer verbind-

lichen Herkunfts-Kennzeichnung der jeweili-

gen Hauptzutat bei verarbeiteten Produkten. 

Gastronom August Oberndorfer konterte mit 

einem Augenzwinkern: „Verschont´s uns mit 

der Kennzeichnung“ und schilderte, dass für 

viele Gastronomen die Verwendung regio-

naler Produkte ohnehin eine Selbstverständ-

lichkeit sei. „Die Leut´ wollen das“, hielt er fest. 

Mit der Initiative iss dahoam.jetzt wollen Spitz, 

die Gmundner Milch und Zipfer jedenfalls die 

Sensibilität für die Herkunft der verwende-

ten Produkte auch bei den Konsumenten bzw. 

Gästen stärken, damit sie auch beim Wirts-

hausbesuch öfter aktiv danach fragen.  bd

Naheliegend
Mit der gemeinsamen Initiative 
„iss-dahoam.jetzt“ wollen Spitz, die 
Gmundner Milch und Zipfer jetzt die 
Verwendung regionaler Produkte in der 
Gastronomie fördern.

Georg Braun (Gmundner Milch),  
OÖ-Landesrat Max Hiegelsberger,  

Christian Payrhuber (Zipfer) sowie  
Spitz-GF Walter Scherb forcieren Regionales.
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Backen im Kombidämpfer von Hobart Grande Boule Tartine von Délifrance Das Mohnbrot von Haubis

Superfood Petite Baguette Orient von DélifranceBacken im Eloma Genius MT Backmaster Edition Bastoncino von Vandemoortele Natursauerteigbrote von Haubis

Brot ist in den letzten Jahren immer mehr 

ins Rampenlicht gerückt“, sagt Richard 

Brandt, Gebietsleiter Österreich bei Dé-

lifrance. Besonders gefragt sind traditionel-

le Brotbackkunst und authentische Produk-

te. Und: Einflüsse aus anderen Kulturkreisen 

finden sich nicht mehr nur am Teller, sondern 

auch im Körberl. Einer der Topseller von Dé-

lifrance ist das „Superfood Petite Baguette 

Orient“. „Dank Kichererbsen, getrockneten 

Tomaten und Curry im Teig ist es ein kulina-

rischer Gruß aus dem Morgenland und passt 

perfekt zur angesagten Levante-Küche“, so 

Brandt. Aber auch französische Spezialitäten, 

wie das Croissant, das bei Délifrance nach ori-

ginal französischer Rezeptur hergestellt wird, 

haben beim Verbraucher ein sehr gutes Image.

URSPRUNG. „Produkte mit Ursprungscharak-

ter sind im Trend. Gerade Produkte aus Frank-

reich und Italien prägen sehr stark das Brotan-

gebot“, sagt auch Robert Maaßen, Commercial 

Manager Österreich und Deutschland bei Van-

demoortele. Als Beispiel hierfür nennt er den 

Klassiker „Focaccia“ oder den Neuzugang im 

Vandemoortele-Sortiment, das „Bastoncino“, 

ein hochwertiges Steinofenbrot, wahlweise 

mit Zwiebel oder Olive.

TREND. „Die Natürlichkeit des Produktes mit 

klarem Trend zum ‚weniger ist mehr‘ spiegelt 

sich in allen Verkaufsbereichen wider“, betont 

Maaßen. So zeigt die Gebäckauswahl für den 

Hotelbereich eindeutige Tendenzen zu Voll-

wert – und zu kleineren Größen. Auch bei der 

Gebäckform gibt es Änderungen. „Lange Zeit 

waren eckige Produkte, Vierecke oder Drei-

ecke, stark im Trend. In den letzten beiden 

Jahren werden wieder sehr stark runde Pro-

dukte und längliche Gebäcke nachgefragt, um 

dem Trend des Snacking zu folgen.“ Was Maa-

ßen ebenfalls bemerkt: „In Österreich werden 

Produkte mit regionalem Charakter oder aus 

dem eigenen Land gerne bevorzugt.“

HERKUNFT. Als österreichische Traditions-

bäckerei legt das Mostviertler Familienun-

ternehmen Haubis größten Wert auf die Roh-

stoffherkunft. Verwendet wird ausschließ-

lich Mehl aus Österreich, welches sogar aus 

der unmittelbaren Umgebung der Produk-

tionsstandorte in Niederösterreich und im 

Burgenland kommt. Einen starken regiona-

len Charakter hat auch das neue Saisonpro-

dukt „Waldviertler Mohnbrot“ mit Graumohn, 

dem kulinarischen Wahrzeichen des Waldvier-

tels. Ebenso neu im saisonalen Sortiment: das 

„Haubis Knoblauchbaguette“ und das „Haubis 

Knusper-Kräuterbaguette“. 

VIELFALT. Anton Haubenberger, Geschäfts-

führer von Haubis, freut sich über die gro-

ße Vielfalt, die es beim Brot momentan gibt. 

„Brot erlebt derzeit so etwas wie einen zwei-

BELEGT. „Back to the roots“ heißt es auch im-

mer öfter in der Großstadt. „Dort setzen viele 

hippe Lokale auf Ursprüngliches – dazu gehört 

das Butterbrot als sattmachender Snack. Ob 

als Klassiker mit Schinken und Käse oder als 

moderne Variante mit einem veganen Auf-

strich, das belegte Brot erlebt derzeit eine Re-

naissance. Wichtig ist, dass als Basis ein Brot 

gewählt wird, das ausreichend Platz für den 

Belag bietet, wie das ‚Grande Boule Tartine‘“, 

erzählt Brandt.

GEDÄMPFT. Damit die Brot- und Gebäck-

spezialitäten ihren Geschmack voll entfalten 

können, ist es unerlässlich, sie richtig aufzu-

backen. Oft wird dazu ein Kombidämpfer be-

nutzt. „Ich bin der Meinung, dass die hinter-

legten Programme eine Grundvoraussetzung 

für den flexiblen und unkomplizierten Einsatz 

der Heißluftdämpfer sind. Dadurch können die 

Einarbeitungszeiten von neuem Personal sehr 

kurz gehalten und Bedienfehler vermieden 

werden“, sagt Thorsten Drenge, Business De-

velopment Manager Cooking bei Hobart. „Wir 

geben dem Küchenleiter die Möglichkeit unse-

re vorprogrammierten Programme individuell 

anzupassen, damit er so für seine individuel-

len Anforderungen das bestmögliche Ergebnis 

erzielen kann.“ Dazu zählt zum Beispiel, dass 

während des laufenden Garprozesses Tempe-

ratur und Laufzeit verändert werden können.

BACKEN. Speziell fürs Backen konzipiert ist 

der Neuzugang im Sortiment von Eloma, der 

kompakte Ladenbackofen „Backmaster EB 30 

MT“, der erstmals auf der heurigen Internor-

ga präsentiert wurde. Der „EB 30“ garantiert 

beste Backergebnisse in gleichmäßiger Qua-

lität, weil er nach der Beschwadung die nöti-

ge Ruhezeit selbstständig einhält. Die auto-

matische Türöffnung vermeidet ungewoll-

tes Nachbacken. Die Backprogramme können 

schnell und einfach gestartet werden und die 

Quick Mode ASC hilft dabei, Anwendungsfeh-

ler zu vermeiden. Besonders praktisch: Es ist 

möglich, drei passende Backprogramme zu 

definieren, diese je Einschubebene auszuwäh-

len und im Parallelbetrieb zu starten. 

FLEXIBEL. Wenn mehr Flexibilität gewünscht 

ist, empfiehlt Eloma die „Backmaster Edition“ 

des Kombidämpfers „Genius MT“, bei der durch 

einen einfachen Fingertipp zwischen Koch- 

und Backmodus gewechselt werden kann. 

Vorhandenes Equipment kann genutzt wer-

den, da die „Backmaster Edition“ mit Einhän-

gegestell in Bäckernorm-Maßen ausgestattet 

ist. Optional gibt es den „Genius MT“ mit einer 

Tür mit LED-Beleuchtung und Dreifachvergla-

sung, wodurch zusätzliche Energieeinsparun-

gen von ca. 14% erzielt werden. Ein Tipp von 

Eloma: Zuverlässig gleichbleibende Backre-

sultate werden erzielt, wenn die Vorheizfunk-

tion genutzt wird.  kp

ten Frühling. Das ist einerseits sicher auf das 

steigende Gesundheitsbewusstsein zurück-

zuführen, andererseits ist Brot wieder tren-

dig.“ Verkaufsschlager in der Gastronomie sind 

die Baguettes in den verschiedensten Varian-

ten: vom klassischen „französischen Baguette“ 

über das „Bio Steinofenbaguette“ bis hin zu 

den „Bio 4-Kant-Broten“. Bei den Spezialbro-

ten steht das „Haubis Wurzelbrot“ ganz oben 

auf der Liste.

LAIB. „Die Brot-Auswahl muss zum gastro-

nomischen Konzept passen“, betont Richard 

Brandt von Délifrance. Während zu einem 

modernen Auftritt eher trendige Rezepturen 

mit beispielsweise Superfoods passen, sind 

in einem traditionelleren Betrieb eher rusti-

kale Brot-Spezialitäten gefragt. Der klassi-

sche Brotlaib wird gern als attraktiver Blick-

fang beim Buffet eingesetzt. „Allein durch sei-

ne Größe und natürliche Optik bereichert der 

Brotlaib das Buffet“, sagt Brandt. Ein Brotlaib 

hat zudem den Vorteil, dass seine Standzeit 

länger ist als die der Brötchen. Durch die kräf-

tigere Kruste bieten Brote zudem oft inten-

sivere Geschmackserlebnisse als kleinere Ge-

bäcke.

|| Die Brot-Auswahl muss zum 

gastronomischen  

Konzept passen. ||
Richard Brandt, Délifrance|| Vielfalt statt Monotonie 

lautet das Zauberwort 

beim Frühstücksbuffet. ||
Anton Haubenberger, Haubis

|| Produkte mit Ursprungs-

charakter sind im Trend. ||
Robert Maaßen, Vandemoortele

Brot 
zeit
Wie wichtig gutes Brot und Gebäck sind, 
merkt man daran, dass die meisten 
Österreicher im Urlaub vor allem eines 
vermissen: das gute Brot von daheim. 
Und die Auswahl ist zur Zeit so groß wie 
nie zuvor.

FANT-RÖSTI-SCH 
Seit 2017 tourt der Foodtruck des österrei-

chischen Familienunternehmens 11er, der 

„11er Genuss-Bus“, durch Österreich und Süd-

deutschland. Am 25. Mai war der Truck mit Ge-

richten von den Spitzenköchen Florian Gstrein 

und Stephan Walch beim Kulinarik-Event 

„Streetfood Park Vienna“ in Wien. Dort wurden 

zum ersten Mal die österreichischen Street-

food Awards vergeben. Mit dem „11er Alpendö-

ner“, bei dem das Fladenbrot eines klassischen 

Kebabs durch knuspriges „11er Rösti“ ersetzt 

und mit hochwertigen Zutaten gefüllt wur-

de, holte das Foodtruck Team den Sieg. Damit 

qualifiziert sich der „11er Genuss Bus“ für das 

europäische Finale, das im September in Mal-

mö stattfindet.
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WC-Papier, Handseife und Papier-

handtücher gelten als Standard 

– Papierhandtücher aus Hygiene-

gründen“, sagt Christian Aigner, Produktma-

nager bei Hagleitner. Er fügt an: „Außerdem ist 

das Duftdesign wichtig, denn der Waschraum 

will mit allen Sinnen erlebt werden. Deshalb 

gehört für Hagleitner auch ein Raumduft-

Spender zu den Basisgeräten.“ Am Firmensitz 

des familiengeführten Unternehmens in Zell 

am See verwandeln 16 Spritzgießmaschinen 

jedes Jahr 360.000 Kilogramm Kunststoff-

Granulat in Spender-Komponenten. Die hei-

ßen Spritzgussteile werden anschließend 

von Brunnenwasser gekühlt – den benötig-

ten Strombedarf decken zu einem großen Teil 

420 Photovoltaik-Kollektoren am Dach des 

Firmengebäudes des Hygieneexperten Hag-

leitner –, bevor sie schließlich in Handarbeit 

zu Spendern zusammengebaut werden.

PASST. Mit „Xibu“ hat Hagleitner eine Wasch-

raum-Linie entwickelt, die den unterschied-

lichsten Anforderungen gerecht wird. Das 

Design ist immer für alle Geräte durchgän-

gig, vom WC-Papier- über den Schaumseifen- 

bis hin zum Papierhandtuch-Spender. „Eines 

passt zum anderen“, so Aigner. Darüber hinaus 

punktet „Xibu“ mit High-End-Technologie: Die 

Spender sind sehr sparsam. Die Abgabemenge 

ist individuell einstellbar.

EFFIZIENT. Ziel bei Hagleitner ist es seit jeher, 

den Waschraum so effizient wie nie zuvor wer-

den zu lassen. So soll ein Spender auf keinen 

Fall leer werden. Und der Service soll da pas-

sich direkt befüllen, wobei sich durch den 

blau-transparenten Seifenbehälter der Füll-

stand ganz leicht überprüfen lässt. Die Sei-

fencremen gibt es in verschiedenen Qualitä-

ten – von dezent parfümiert, geruchsneutral 

und antibakteriell bis hin zu „forte“ für extre-

me Verschmutzungen.

IMAGE. „Waschräume spielen für das Image 

bei den Gästen eine große Rolle, da diese 

schnell Rückschlüsse auf Hygiene und Sorgfalt 

im Rest des Betriebes ziehen“, sagt Sonja van 

der Linden, Regional Marketing Manager Ho-

ReCa bei Tork. Sind Waschräume nur unzurei-

chend mit Sanitärobjekten oder Verbrauchs-

materialien ausgestattet oder Spendersyste-

me nicht aufeinander abgestimmt, mindert 

das den Komfort für den Nutzer. Dies kann 

auch das Verhalten der Kunden beeinflussen: 

Denn je unhygienischer und unansehnlicher 

ein Waschraum ist, desto unachtsamer gehen 

auch die Besucher mit den Räumlichkeiten um. 

DESIGN. „Für ein rundum positives Gästeer-

lebnis sollte daher beispielsweise ein elegan-

tes Ambiente im Essbereich auch im Wasch-

raum fortgeführt werden“, meint van der 

Linden. Die „Image Design Linie“ verbindet Hy-

giene und Effizienz mit attraktivem Design. Die 

Spender aus gebürstetem Edelstahl wurden 

sowohl mit dem Red Dot Design Award 2016 

als auch mit dem German Design Award 2017 

ausgezeichnet. Aber – das beste Design nützt 

natürlich nichts, wenn aus dem Spender nichts 

herauskommt. Wichtig ist es daher, die Kapa-

zitäten der Spender an die tatsächliche Besu-

cherfrequenz anzupassen. 

TYP-FRAGE. Das gesamte Tork Waschraum-

system ist in vier verschiedene Typen geglie-

dert: den sensitiven, den exklusiven, den kom-

fortablen und den funktionalen Waschraum-

Typ. Dabei sind Spender, Hygienepapiere, Seife 

und Duftspender in Hinblick auf Design, Ser-

vice-Level, Kapazität und Kosteneffizienz typ-

gerecht aufeinander abgestimmt. Für Betriebe 

mit sehr hoher Besucherfrequenz eignet sich 

der „Tork PeakServe Spender“ mit einem Fas-

sungsvermögen von 250% mehr Handtüchern 

und einem halbierten Zeitaufwand fürs Nach-

füllen. Wichtige Zukunftsthemen sind auch bei 

den Spendern Nachhaltigkeit und Umweltbe-

wusstsein. Daher hat Essity den „Tork Paper-

Circle“ entwickelt: Essity holt die benutzten 

Papierhandtücher beim Kunden ab, recycelt 

diese und stellt daraus neue Tissueprodukte 

her. So werden Abfall und Kohlenstoffbilanz 

deutlich gesenkt.  kp

sieren, wo er gerade gefragt ist. Das schafft 

Sicherheit und spart Zeit sowie Wegstrecken. 

Aus diesem Grund hat Hagleitner den Wasch-

raum digitalisiert, die Spender übermitteln 

ihre Daten automatisch in die Cloud. Somit 

genügt ein Blick aufs Smartphone – und alle 

Informationen sind bei der Hand: Abgabemen-

gen, Füllstände und Besucherzahlen. „Ein gu-

ter Spender funktioniert wie von selbst. Er ist 

zu- und umgänglich, auskunftsfreudig, pfle-

geleicht. Der Gastronom kann sich ganz auf 

ihn verlassen – und seine Zeit für andere Din-

ge nutzen“, sagt Aigner.

KOMFORTABEL. „Ein guter Spender macht kei-

ne zusätzliche Arbeit“, meint auch Bernd Fe-

keteföldi, kaufmännischer Geschäftsführer bei 

Mewa. Bei Mewa können Gastronomen Seifen- 

und Handtuchspender im Waschraumservice 

mieten und müssen sich dann um nichts mehr 

kümmern. Mewa liefert die Spender, die für 

den Kunden am besten passen und danach 

laufend die frischen Handtuchrollen und ge-

wählten Seifen. „Ein Spender im Waschraum 

sollte einerseits hygienische Anforderungen 

sicherstellen und andererseits Komfort bie-

ten und dem Umweltschutzgedanken Rech-

nung tragen“, so Feketeföldi.

STOFF. Im Sortiment von Mewa gibt es daher 

„Stoffhandtuchspender“. Diese sind einfach in 

der Bedienung, funktional und kostengünstig. 

Darüber hinaus bieten sie großen Abtrock-

nungskomfort, sind umweltverträglich und 

erfüllen Hygienevorschriften. Die Spender be-

stehen aus schlagfestem Kunststoff und ver-

fügen über einen automatischen Handtuch-

einzug. Die Seifenspender „Visiosoap“ lassen 

Spendabel
Still und unaufdringlich hängen sie an den Wänden – ihre Wichtigkeit fällt den meis-
ten erst dann ins Auge, wenn sie leer sind: die Spender im Waschraum. Grund genug, 
sie einmal ins Rampenlicht zu rücken.

MODISCHES 
JUBILÄUM 
Toferer Textil feiert heuer sein 30-Jahr-Ju-

biläum. Was mit einem Ein-Mann-Unterneh-

men begann, hat sich in drei Jahrzehnten zum 

Marktführer für Mitarbeiterkleidung im alpi-

nen Raum entwickelt. Gefeiert wurde am 20. 

Mai am Unternehmenssitz in Eben im Pongau, 

wo u.a. in einer Modenschau die Highlights der 

Kollektion 2019/2020 präsentiert wurden. Zu-

dem konnten die rund 150 Gäste einen Blick 

hinter die Kulissen des Tagesgeschäfts von To-

ferer Textil werfen. „Es war uns wichtig, unse-

ren Kunden, Gästen, aber auch Vertretern aus 

Politik und Wirtschaft zu zeigen, wie wir arbei-

ten und welche verschiedenen Arbeitsschritte 

bei uns im Haus umgesetzt werden“, sagt Ge-

schäftsführer Andreas Toferer.

ZUWACHS 
Blanco Professional hat die Brimato Cate-

ring Automation Technology GmbH über-

nommen. Der Spezialist für die Automatisie-

rung von Prozessen in Groß-, Spül- und Por-

tionierküchen ist somit eine 100-prozentige 

Tochter von Blanco Professional. „Mit diesem 

strategischen Partner positionieren wir uns 

als Lösungsanbieter mit zukunftsweisenden 

Angeboten im internationalen Maßstab“, be-

gründet Roland Spleiss, Vorsitzender der Ge-

schäftsführung von Blanco Professional, die 

Entscheidung. So können Tablett-Transport-

wagen durch die technischen Lösungen von 

Brimato automatisch ausgeräumt und in den 

Wagenwaschtunnel eingesteuert werden. 

„Digitalisierung und Internationalisierung sind 

zwei zentrale Säulen unserer Wachstumsstra-

tegie. Durch die Integration von Brimato stär-

ken wir beide deutlich“, so Spleiss.
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Die Xibu-Linie von HagleitnerDie Image Design Linie von Tork

Der Stoffhandtuchspender von Mewa

Spender von Tork im Holiday Inn

Der WC-Report von Hagleitner ergab:

Knapp zwei von drei Personen ver-
wenden Wasser und Seife, um sich 
die Hände zu reinigen; zum Desinfek-
tionsmittel greift bisher nur gut je-
der Zehnte.

Untersucht wurden:
100 WC-Anlagen – 79 davon  
in Österreich, 21 in Deutschland

Überwachungszeitraum:
1. Januar bis 30. April 2019

Ergebnisse:
78.172 Mal  
wurde ein Analyse-WC aufgesucht,
47.711 Mal  
der Schaumseifen-Spender betätigt,

8.665 Mal  
ein Händedesinfektions-Spender.

(beide Spender 
standen nebeneinander parat)

FACTBOX
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Hollu

HART UND WEICH
Der neue Kombi-Reiniger „hollueco“ von Hol-

lu kombiniert die zwei Anwendungsbereiche 

Geschirr und Gläser. Der Reiniger basiert auf 

umweltverträglichen Rohstoffen und ist nach 

den neuesten EU-Ecolabel-Kriterien zertifiziert. 

Praktisch: Das „hollueco“ Kombi-Produkt gibt es 

sowohl für Hartwasser als auch für Weichwas-

ser, um Rückstände wie z.B. Kalkflecken zu ver-

meiden. www.hollu.com 

Labonca Schinken 

SONNEN-SCHINKEN
Labonca, der Steirerhof und die Ölmühle Fand-

ler sorgen für eine neue Bio-Schinkenkreation 

vom „Labonca Bio-Sonnenschwein“. Rezeptent-

wickler ist Johann Pabst, Küchenchef des Stei-

rerhofs (Bad Waltersdorf), der beim regionalen 

„Labonca Schinken – Steirerhof Edition“ auf eine 

Kruste aus Bio-Kürbiskernmehl der steirischen 

Ölmühle Fandler setzt. Beziehbar unter 

www.labonca.at 

Nette Papier

FORMGEBER
Die Produktlinie „Natürlich!“ von Nette Papier 

besteht aus Food-Verpackungen aus nachwach-

senden Rohstoffen. Neu im Portfolio sind Back-

trays aus Wellpappe (FSC-zertifizierte Frischfa-

ser) für Leberkäse in drei Größen (500g, 1kg, 

2kg). Die mikrowellenfesten Trays die-

nen zum Backen, Braten und Aufbacken 

und sind biobeschichtet, fettdicht und 

silikonfrei. www.nette-papier.de 

iSi

NICHT STICKIG
Das Trendgetränk Nitro Coffee kann mit dem 

neuen „iSi Nitro“ im Handumdrehen zuberei-

tet werden. Das handliche und platzsparende 

System aus Edelstahl, bestehend aus dem „iSi 

Nitro“ und den dazu gehörigen „iSi Nitro Char-

gern“, versetzt Cold Brew Coffee mit reinem 

Stickstoff, wodurch ein intensiverer, abgerunde-

ter Geschmack entsteht. Alle Bestandteile sind 

spülmaschinenfest. www.isi.com 

Walki

AUSSEN RUM
„Walki-Pack“ bietet je nach Anforderung indivi-

duell beschichtete Kartonagen. Als Basis-Ma-

terial dient eine breite Palette an Kartonqua-

litäten, für die Beschichtung werden erneuer-

bare und biologisch abbaubare Polymere auf 

pflanzlicher Basis eingesetzt. Für heiße und kalte 

Getränke gibt es die Range „Walki-Cup“ mit ein-

seitig oder zweiseitig beschichteten Kartona-

gen. www.walki.com 

Vandemoortele

BROTALIEN
Vandemoortele lanciert zwei neue Steinofen-

brote im mediterranen Stil: „Bastoncino Olive“ 

und „Bastoncino Zwiebel“ haben einen ausge-

wogenen Anteil an Oliven bzw. Zwiebeln und 

bestechen durch ihre saftige Krume sowie die 

markante Handwerksoptik und verleihen beim 

Grillen oder als Snack zwischendurch italieni-

sches Flair. Die Brote haben eine Länge von ca. 

22,5cm. www.vandemoortele.com 

Villeroy & Boch

NICHT SCHIEF
Im Schieferlook präsentiert sich die neue Se-

rie von Villeroy & Boch, „The Rock“. Das Design 

spielt mit zwei Strukturvarianten: Alle Coupe-

teile sind vollflächig mit einem feinen Schie-

ferrelief versehen, bei Tellern und Untertassen 

wird die Reliefstruktur nur auf der Fahne ein-

gesetzt. Erhältlich ist „The Rock“ in den Farben 

„Black Shale“ sowie „White Glacier“. 

www.villeroy-boch.com 

Schranz

GUTES PLASTIK
„Schranz upcycled“ heißt die nachhaltige Tisch-

wäsche-Kollektion des Kärntner Hotelausstat-

ters Schranz. Der für die Wäsche verwendete 

Garn wird zu 100% aus recycelten Plastikfla-

schen gewonnen. Das Material eignet sich bes-

tens für Tischwäsche, Sitzkissen oder Zierpöls-

ter. Mit dem Verkauf der Produkte unterstützt 

Schranz den Verein „One Earth one Ocean“. 

www.schranz-upcycled.com 
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Sommerzeit ist Pick- nickzeit. Und wenn es 

schön heiß ist, wird die De- cke am liebsten am Ufer 

eines Sees ausgebreitet. Besonders wichtig ist dabei natürlich die 

Wahl der Speisen und Getränke, die ins Körbchen gepackt werden. 

G’schmackig muss es natürlich sein. Praktisch zum Mitnehmen sowieso. 

Und – im Gedanken an den Bikini, den man beim See tragen wird – sollte der 

Inhalt des Picknickkorbs auch nicht allzu viele Kalorien umfassen. Also ein 

Salat. Aber – nur Salat? Glücklicherweise erreichte die Redaktion ein Pa-

ckerl der „Wasa 100“-Jubiläumspackung. Gleich ins Auge sticht der Hin-

weis-Sticker „CO2-compensated“, der darauf hinweisen soll, dass Wasa 

ein umfassendes Programm zur Einsparung von CO2 etabliert hat. Der 

Inhalt: extra-dünnes Vollkornroggenknäckebrot mit Leinsamen, 

Mohn und Meersalz. Das erfüllt eindeutig alle Picknickkorb-

Kriterien! „Wasa 100“ kam also mit an den See. Die knusp-

rigen Knäckebrotscheiben mit den leichten Nuss-

Noten des Mohns und dem Leinsamen erwie-

sen sich – pur oder mit etwas Frischkäse 

– als der perfekte Salat-Begleiter. 

Und im Anschluss konnte 

mit gutem Gewissen 

ein Eis folgen…

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

VÖSLAUER
Seit Anfang 2019 ist Mirjam Ernst Leiterin Corporate 
PR & Nachhaltigkeit bei Vöslauer. Die gebürtige Gra-
zerin mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen 
Nachhaltigkeitsmanagement, PR, Marketing und 
Kommunikation war zuvor u.a. als Nachhaltigkeits-
beauftrage bei der Volksbank-Gruppe tätig.

AGM
Michael Kager-Foltin verstärkt seit 6. Mai die Ge-
schäftsführung von AGM. Sein Kollege, Peter Buch-
ner, konzentriert sich in seiner Funktion als Ge-
schäftsführer weiterhin auf sämtliche Vertriebs-
agenden, der 38-jährige Kager-Foltin verantwortet 
die Bereiche IT, Organisation sowie Logistik.

GASTROFIX
Mit 1. Juni ist Digital-Experte Thomas Weigel neuer 
Key-Account-Manager bei Gastrofix. In dieser Posi-
tion verantwortet er den Bereich Großkunden und 
gastronomische Kettenbetriebe. Zuvor war Wei-
gel Director Sales bei der Ketchup Music GmbH und 
wechselte dann zur Varyon OHG als COO & CSO.

KASTNER
Zu einem Führungswechsel kam es am Kastner 
Standort Wien Nord. Rudolf Dvoracek, gelernter Re-
staurantfachmann, ist bereits seit 2011 bei Kastner 
tätig. 2018 übernahm er die Leitung des gesamten 
Non-Food-Kompetenzzentrums Kastner Geschirr & 
Co; nun steigt er zum Standortleiter Wien Nord auf.

MARS
Mars Austria hat mit Hendrik de Jong einen neuen 
Verkaufsdirektor (Customer Director). Der 41-jährige 
Deutsche arbeitet seit über 15 Jahren für Lebensmit-
tel- und Getränkeunternehmen – u.a. in verschiede-
nen Vertriebsfunktionen für Coca-Cola – in Deutsch-
land. Zuletzt war de Jong bei Haribo.

MESSMER
Handels-Profi Karin Stainer folgt als Geschäftsfüh-
rerin der Milford Tee Austria GmbH Christian Moser 
nach. Stainer ist ausgewiesene Vertriebsexpertin mit 
langjähriger Erfahrung bei führenden Unternehmen 
in der Lebensmittelbranche, wie z.B. Römerquelle, 
Sara Lee oder Griesson – de Beukelaer.

ÖSTERREICH WEIN
Einen Wechsel an der Führungsspitze gibt es bei der 
Österreich Wein Marketing GmbH. Chris Yorke folgt 
auf Wilhelm Klinger, der seinen Rückzug angekündigt 
hat. Der gebürtige Brite wird die Nachfolge ab 2020 
antreten. Bereits im Oktober beginnt seine Einarbei-
tungsphase an der Seite von Klinger.

Das „Lieblingsprodukt“ wird aus all jenen Neuheiten gewählt,  
bei denen wir die Gelegenheit bekommen, sie selbst zu probieren.PRODUKT  07 2019
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