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Liebe ist, wenn es Landliebe ist.
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In Neuner-Jahren dürfte der Schaffensdrang 

der Menschheit besonders groß sein. Zumin-

dest haben wir den Eindruck, dass heuer auf-

fallend viele Unternehmen besondere, weil 

runde Geburtstage feiern. Es kann aber natür-

lich auch sein, dass unsere Fühler, was Jubilä-

en angeht, heuer besonders sensitiv sind, weil 

wir selber eines feiern. Und damit befinden 

wir uns in ausgesprochen guter Gesellschaft 

– und gehen mit gerade einmal 20 Lenzen fast 

noch als Start-up durch. Zumindest im Ver-

gleich mit Kalibern wie Tchibo (wird heuer 70), 

Winkelbauer (wird 90), Rauch und Wasa (beide 

100 Jahre alt), Frierss (120) sowie Woerle und 

Recheis, die beide 130-jähriges Bestehen fei-

ern dürfen. Und auch im Handel wird gefeiert, 

z.B. bei Merkur der 50er. Darüber hinaus gibt 

es noch viele, viele weitere „Runde“, deren Er-

wähnung den Rahmen hier sprengen würde, zu 

denen wir aber hiermit gleichermaßen und von 

Herzen gratulieren möchten.

Denn Geburtstage sind und bleiben nun mal 

auch für Unternehmen etwas Besonderes. 

Sind sie doch (im Gegensatz zu so manchen 

Personen-Geburtstagen) immer auch eine Be-

stätigung, dass man einiges richtig gemacht 

hat. Denn wer verantwortungslos wirtschaf-

tet, ein schlechter Arbeitgeber ist oder in Sa-

chen Qualität enttäuscht, wird wohl keine 20 

werden, geschweige denn 100 und älter.

Außerdem wächst mit dem Alter des Unter-

nehmens natürlich auch der Erfahrungsschatz. 

Und dieser ist in Wahrheit unbezahlbar. Aber 

nur in Kombination mit frischen Ideen. Was so-

mit unweigerlich auch für das hinter dem Be-

trieb stehende Team gilt. Sie glauben gar nicht, 

wie wertvoll etwa für uns Journalisten, die wir 

ja selber zum Teil knapp 20 Jahre persönliche 

PRODUKT-Erfahrung mitbringen, ein Gespräch 

mit einer Person ist, die eine Marke und somit 

auch einen Markt bereits seit vielen Jahren be-

treut. Und wie erfrischend zugleich neue Kon-

takte und unkonventionelle Ideen für uns sein 

können.

Junge und bewährte Marken stehen auch – 

wie immer – im Fokus dieser Ausgabe. Mit dem 

Heftthema „Brands und ihre Stories“ haben wir 

diesmal jedoch besonders genau hingeschaut, 

was erfolgreiche Marken ausmacht und wo die 

Chance besonders groß ist, dass noch viele 

„Runde“ gefeiert werden können.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Brigitte Drabek

RUND
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D
enken Sie doch mal an „kinder Schokolade“. Und dann an 

„Lindt“. Beides Schokolade, zweifellos. Und dennoch sind 

die Bilder, die zu diesen zwei Brands im Kopf entstehen, 

komplett unterschiedlich. Dies liegt keineswegs nur an der – zu-

gegeben – sehr unterschiedlichen Produktwelt, sondern v.a. an 

den dahinter stehenden Marken, und der Pflege, die die Hersteller 

ihnen angedeihen lassen. Natürlich kauft man ein Produkt, weil es 

schmeckt. Aber auch, weil man das Flair, das die entsprechende 

Marke umgibt, gut findet. Denn jede (gut gepflegte) Marke erzählt 

immer auch eine Geschichte. Und damit ist weniger eine lange 

Historie gemeint, sondern mehr das Feeling, das der Kauf und die 

Verwendung des jeweiligen Produktes mit sich bringen. Und das 

natürlich auf die Zielgruppe abgestimmt sein sollte. Jemand, der 

„Höllinger Bio Cola“ kauft, wird vermutlich etwas anders ticken als 

ein „Coca-Cola“-Fan. Denn mit der Entscheidung für eine Marke, 

sagt man natürlich auch etwas über sich selbst aus. Will ich be-

sonders hip sein? Will ich mir etwas Besonderes gönnen? Liegt mir 

Nachhaltigkeit besonders am Herzen? Oder soll ich heute mal zei-

gen, was ich mir leisten kann? Vielleicht will ich aber auch einfach 

anders sein als die breite Masse?

AUF DEN PUNKT GEBRACHT. Um den Konsumenten ein Bild von 

der Story hinter einer Marke und somit auch von deren Positionie-

rung zu vermitteln, kann bzw. muss man sich natürlich des ent-

sprechenden Designs bedienen. Bunt und verspielt sagt schließ-

lich etwas anderes aus als goldene Schrift auf schwarzem Hinter-

grund. Wenn man die Kernaussage der Marke verständlich machen 

will, bedarf es aber zumeist auch ein paar knackiger Worte. Die 

allermeisten Brands haben deshalb einen Claim in Verwendung, 

der – so er gut gemacht ist – das, was die Marke vermitteln will, 

in wenigen Worten auf den Punkt bringt. Und dann braucht der 

Konsument gar nicht lang überlegen, mit welchem süßen Mit-

bringsel man immer richtig liegt („mag man eben“), wer „mit Liebe 

bäckt“ oder was man kaufen könnte, wenn man „was Gscheit´s“ 

essen will.
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26,327,3
31,432,433,4

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

• Vulcano Karree-Filet

• Milka Soft Moo

• Schärdinger Greek Style Joghurt

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

Produkte, die am häufigsten genannt wurden

 Optischer Eindruck
Fragestellung: „Unabhängig davon, ob Sie Produkte dieser Kategorie 
kaufen, die optische Aufmachung finden Sie ...?“

Top-Box: bewertet mit „sehr ansprechend“ (5-stufige Skalierung)

1. Milka Soft Moo .............................................................................................33,2% 332=
2. Vulcano Karree-Filet ..................................................................................32,0% 320=
3. Milka zarte momente .................................................................................30,8% 308=
4. Knoppers Black & White ............................................................................27,7% 277=
5. Schärdinger Greek Style Joghurt ............................................................26,9% 269=
5. Coppenrath & Wiese Lust auf Kuchen Blaubeer Cheesecake ..........26,9% 269=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [07/2019]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
iglo Backstube Cookies

Kategorie Nonfood: 
Persil Discs 4in1

DES MONATS

Duftende, warme Cookies, einfach und 

schnell aus dem eigenen Ofen – das ver-

sprechen die „Backstube Cookies“ von 

„iglo“. Die Sorten „Double Chocolate“, „Cho-

colate Chips“ und „Hafer Cranberry“ sind 

außen knusprig und innen zart. Auch die 

Handelsentscheider setzen auf den „Gönn 

dir“-Moment zwischendurch und wählten 

die „iglo Backstube Cookies“ zum Foodpro-

dukt des Monats.

Die neuen „Persil Discs 4in1“ aus dem 

Hause Henkel zeichnen sich durch eine 

besonders einfache Handhabung aus. 

Zudem sorgt das vordosierte Waschmit-

tel im Kammersystem bereits ab einer 

Waschtemperatur von 20 Grad für opti-

male Ergebnisse an der Wäscheleine. Die 

Handelsentscheider sind überzeugt und 

wählten die „Persil Discs 4in1“ zum Non-

foodprodukt des Monats.

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

2. 4.
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Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

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

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

Sieger! <––––

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

1. Milka Soft Moo

2. Vulcano Karree-Filet

3. Milka zarte momente

4. Knoppers Black & White

5. Ritter Sport Mandel Orange

Geselligkeit

1. Soletti Chips Cracker  
feiner Käsegeschmack .. 37,5%

2. Lorenz Roh Scheiben  
mit Rosmarin .................... 28,1%

3. Coppenrath & Wiese  
Lust auf Kuchen 
Blaubeer Cheesecake ..... 27,1%

 

Prestige

1. Lavazza eco Caps ............ 13,8%

2. Russell Hobbs  
Sous Vide Slow Cooker .. 13,0%

3. Schärdinger  
Greek Style Joghurt ........ 12,8%

 

Funktionalität

1. Varta Day Light Multi  
LED Taschenlampen ....... 75,7%

2. tofix WC-Fresh 
Easy Click .......................... 72,3%

3. Coral 2in1 Caps ................ 70,8%

Gesundheit

1. Activia  
100% Pflanzlich ................ 65,4%

2. Neuner´s Bio Kräutertee  
ingwer kurkuma .............. 55,7%

3. willi dungl  
Ingwer-Kurkuma............. 52,6%

 

Belohnung

1. Ritter Sport  
Mandel Orange ................ 75,1%

2. Milka Soft Moo ................. 73,5%

3. Milka zarte momente ..... 71,3%
 

Entspannung

1. Kneipp Goodbye Stress .. 58,5%

2. Kneipp  
Knisternde  
Badekristalle .................... 55,9%

3. tetesept:  
Rücken + Schulter 
Intensiv Bad ...................... 51,4%

„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

17
+17+16+17+16+17
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trotzdem ist es noch ein weiter Weg. Interna-

tional gesehen ist Nestlé Health Science einer 

der zukunftsträchtigsten Bereiche. Bei dieser 

Schnittstelle zwischen Medizin und Ernäh-

rung investieren wir erheblich in Grundlagen-

forschung in Richtung der Vorbeugung von 

Krankheiten. Und wenn wir von Forschung 

sprechen, darf man nicht vergessen, dass wir 

auch unsere Produkte gesünder machen wol-

len, indem wir Salz, Zucker und Fette reduzie-

ren. Auch hier arbeitet ein großes Forschungs-

netzwerk, damit auf der anderen Seite der Ge-

nuss bleibt.

PRODUKT: Welches Nestlé-Produkt, mit dem 

Sie im Laufe Ihrer Karriere betraut waren, hat 

Sie besonders überrascht?

Corinne Emonet: Wie Sie wissen, komme ich 

aus dem Tiernahrungssegment. Daher ist es 

„Purina Dentalife“, das mich zwar nicht wirklich 

überrascht hat, aber so offensichtlich gezeigt 

hat, dass es bei unseren Produkten nicht nur 

um Ernährung geht, sondern um das generelle 

Wohlbefinden. Es ist ein Produkt, das Hunden 

ermöglicht, gesündere Zähne beizubehalten.

PRODUKT: Mit Ihrer großen internationalen 

Erfahrung – was ist für den österreichischen 

Markt charakteristisch?

Corinne Emonet: Die Konzentration beim Han-

del kenne ich natürlich auch von der Schweiz. 

Aber zusammen mit Norwegen ist Österreich 

da an der Spitze. Dies wird massiv auch durch 

Einkaufsverbünde verstärkt und beeinflusst 

den österreichischen Markt ganz charakte-

ristisch. 

Von Konsumentenseite ist Österreich maß-

geblich durch die Kaffeetradition und die Kü-

che charakterisiert. Die Kaffeekultur und auch 

die traditionellen Kaffeehäuser sind für mich 

einzigartig. Ebenso die Küche, die eine gro-

ße Vielfalt bietet und aus der Vergangenheit 

sehr von den angrenzenden Nachbarländern 

beeinflusst ist, ist sehr speziell.

PRODUKT: Nestlé als Unternehmen – welche 

grundlegenden Veränderungen in Sachen Vi-

sionen/Leitbild/Philosophie gab es während 

der letzten 20 Jahre und darüber hinaus? 

Was sind die wichtigsten Werte, für die Nest-

lé heute stehen will?

Corinne Emonet: Nestlé will die Lebensqualität 

verbessern und zu einer gesünderen Zukunft 

beitragen. Das bedeutet, dass wir für Einzelne 

und Familien Produkte und Dienstleistungen 

anbieten, die ein gesünderes und glückliche-

res Leben ermöglichen. Es heißt auch unsere 

Gemeinschaften und unseren Planeten durch 

nachhaltigen Konsum zu fördern und natürliche 

Ressourcen für die künftigen Generationen zu 

erhalten. Hier geht es aber nicht immer nur um 

unser Kerngeschäft, so bieten wir z.B. mit unse-

rer „Alliance for YOUth“ weltweit jungen Men-

schen entweder Jobmöglichkeiten oder Be-

werbungstrainings. So tragen wir zum Wohler-

gehen der Gesellschaft bei und sichern zugleich 

den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens. 

Dieser Ansatz ist nun bei Nestlé mehr als 10 Jah-

re alt und wir nennen es „Creating Shared Value“ 

– Gemeinsame Wertschöpfung. 

PRODUKT: Global tätige Markenartikelun-

ternehmen stehen heute in Konkurrenz mit 

Start-ups und regionalen Playern und müssen 

sich oft auch Kritik stellen – gerechtfertigt?

Corinne Emonet: Es ist nicht gerechtfertigt, 

aber als global agierendes Unternehmen ist es 

wichtig, die Kritiken zu hören, um uns zu ver-

bessern. Wir sind nicht perfekt und wir begrü-

ßen auch die neu auftauchenden Mitbewerber, 

damit Konsumenten eine größere Wahlmög-

lichkeit haben. Für uns bedeutet dies, dass wir 

agiler sein müssen, dort können wir viel von 

den Start-ups lernen. Unser Vorteil ist, dass 

wir aufgrund unserer Erfahrung und unseres 

Forschungsnetzwerkes mit 5.000 Mitarbei-

tern und 40 Forschungs- und Entwicklungs-

zentren sowie einem jährlichen Forschungs-

investment von 1,8 Mrd. Schweizer Franken 

aber auch eine gleichbleibend hohe Qualität 

bieten können. 

PRODUKT: Herzlichen Dank für das Gespräch! 

ks/bd

PRODUKT: PRODUKT wurde heuer 20, Sie sind 

seit über 20 Jahren für Nestlé tätig – welche 

Vorteile ergeben sich für Sie aus dieser kon-

stanten Zugehörigkeit zu einer Branche bzw. 

sogar zu einem Unternehmen?

Corinne Emonet: In erster Linie ist das natür-

lich ein tiefes Verständnis für die Organisati-

on, die Branche und die Kategorie, aber auch 

die Erkenntnis über notwendige Veränderun-

gen, neue Ideen oder alternative Konzepte. Wir 

leben in einer schnelllebigen interaktiven Zeit 

und daher ist der Wandel die einzige Konstan-

te. Dazu ist es notwendig schnelle Entschei-

dungen zu treffen und dies gelingt umso bes-

ser, je besser man ein Unternehmen kennt. 

PRODUKT: Was waren für Sie die wichtigsten 

Meilensteine einerseits bei Nestlé und ande-

rerseits im Handel in den vergangenen zwei 

Jahrzehnten?

Corinne Emonet: Die letzten 20 Jahre brach-

ten für Nestlé wirklich viele Innovationen: 

1999 wurde „Nespresso“ in Österreich einge-

führt, 2007 war es „Dolce Gusto“, 2017 „Garden 

Gourmet“. 2002 wurde „Schöller“-Eis lanciert 

und 2017 wieder in ein Joint Venture ausgela-

gert. Schließlich feierten wir 2014 130 Jahre 

Nestlé in Österreich. Heute haben wir einen 

klaren Schwerpunkt im Heißgetränke-Seg-

ment. Hier führen wir „Starbucks“ gerade ein, 

eine großartige Gelegenheit eine ganz neue 

Zielgruppe zu erschließen. Wir freuen uns sehr 

darauf und erwarten uns auch viel davon. 

PRODUKT: Welches Thema, das jetzt erst am 

Anfang steht, wird die Branche aus Ihrer Sicht 

noch lange begleiten?

Corinne Emonet: Alternative Ernährungs-

formen, wie vegetarische oder vegane Er-

nährung, werden wachsen. Egal ob aus ge-

sundheitlichen Gründen oder aus ethischen 

Überlegungen werden diese Trends sich wei-

terentwickeln. Gleichzeitig sind nachhaltige 

Geschäftspraktiken gefragt, v.a. die jungen 

Menschen entscheiden sich nur für Produk-

te, wenn die Anbaumethoden, Entlohnungen 

oder Lebensumstände der Bauern stimmen 

und wenn sie genau wissen, woher die Zuta-

ten stammen. Da tut Nestlé schon sehr viel, 

Wandel als Chance
Im Rahmen unserer Jubiläumsfeierlichkeiten haben wir mit Nestlé Österreich 

Geschäftsführerin Corinne Emonet darüber gesprochen, was ihr Unternehmen und 

ihre Branche in den vergangenen 20 Jahren geprägt hat und was wir von Nestlé in 

Zukunft erwarten dürfen.

Corinne Emonet, CEO von Nestlé Österreich,  
hat mit PRODUKT u.a. darüber geplaudert, ob die  

zuweilen aufkommende Kritik an Konzernen gerechtfertigt ist.

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

09.09.2019 09:46

Der durchschnittliche Zuckergehalt  in 

Getränken ist in den letzten acht Jahren 

laut des vorsorgemedizinischen Instituts 

Sipcan um 18% von 7,53g auf 6,15g pro 

100ml gesunken. Die Zuckerreduktions-

Erfolge der Partner der „zucker-raus-initi-

ative“ sind somit klar messbar. Insgesamt 

zählt die Allianz bereits 29 Unterstützer.

06.09.2019 11:42

DM beantragt  eine Prüfung bzgl. OTC 

durch den Verfassungsgerichtshof. Seit 

Jahren kämpft DM Drogerie Markt um 

das Recht zum Verkauf von rezeptfreien 

Arzneimitteln (OTC) in der Drogerie, zwei-

mal hat der Verfassungsgerichtshof einen 

Antrag auf Prüfung des Apothekenmono-

pols aus formalen Gründen abgelehnt. 

Mit einem neuen Anwaltsteam will DM 

nun eine inhaltliche Entscheidung der 

Verfassungsrichter herbeiführen.

03.09.2019 10:15

Die neuen „Spar Natur pur“ -Bio-Fleisch-

produkte sind ab sofort in Schalen ver-

packt, die großteils aus Karton bestehen 

und einfach recycelbar sind. Spar inves-

tiert 7 Mio. € in neue Maschinen aus Tirol, 

die plastiksparende Verpackungen verar-

beiten können.

02.09.2019 11:38

Billa setzt auf  100% mikroplastikfreies 

Waschmittelsortiment. Die „Billa“-Eigen-

marken-Waschmittel sind nach Ecolabel-

Richtlinien zu 100% frei von Mikroplas-

tik-Partikeln. Sie werden in Österreich 

in Flaschen aus 100% Altplastik abge-

füllt. Dank konzentrierter Formulierung 

ist pro Waschgang weniger Waschmittel 

notwendig.

02.09.2019 10:39

Bipa geht mit  der Kampagne „Weil ich 

ein Mädchen bin!“ in die nächste Runde – 

dieses Mal liegt der Fokus auf der Män-

nerwelt. Männer, egal welchen Alters, 

müssen nicht mehr dem Stereotyp „ech-

ter Kerl“ gerecht werden – der Mann von 

heute räumt mit klassischen Rollenkli-

schees auf und ist ein selbstbewusster 

Feminist, der das weibliche Geschlecht 

in allen Lebenslagen unterstützt.

21.08.2019 12:06

Vier Pfoten begrüßt  den Vorstoß der 

AK zum Thema Haltungskennzeichnung 

von Lebensmitteln, etwa bei verarbeite-

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

tem Fleisch. Seit Jahren schon setzt sich 

Vier Pfoten für eine verpflichtende Hal-

tungskennzeichnung tierischer Lebens-

mittel ein. Denn eine reine Herkunfts-

kennzeichnung greift viel zu kurz. Allein 

ein Produktionsort sagt noch nichts aus 

über die Bedingungen, in denen ein Tier 

gehalten wurde.

20.08.2019 09:43

Holzbesteck statt Plastik  bei Spar. An-

stelle von Plastikbesteck können Kun-

dinnen und Kunden von Spar Gourmet in 

Wien und Niederösterreich sowie bei In-

terspar in ganz Österreich ab sofort zu 

gratis Holzbesteck für die Jause unter-

wegs greifen.

19.08.2019 09:58

Mit einer eigens  auferlegten Wasser-

schutzpolitik setzt Hofer verbindliche 

Maßnahmen zu einem verantwortungs-

vollen Umgang mit Wasser. Ein Fokus 

liegt dabei auf den Lieferketten für Obst 

und Gemüse sowie Textilien. Die neue 

Wasserschutzpolitik ist Teil des ganz-

heitlichen Wasserschutz-Engagements, 

das Hofer bereits mit dem Leuchtturm-

projekt „Wasser sparen. Natur bewahren“ 

aufgebaut hat.

07.08.2019 10:05

Hofer setzt sich  seit Jahren im Rahmen 

der Nachhaltigkeitsinitiative „Projekt 

2020“ für einen sorgsamen Umgang mit 

Lebensmitteln ein. Durch exakte Men-

genplanung, hohe Warendrehung, kurze 

Transportwege und zahlreiche Maßnah-

men in den Filialen werden Überschüsse 

auf ein Minimum reduziert. Zudem spen-

den 100% der Hofer-Filialen überschüs-

sige Produkte an Tafeleinrichtungen und 

soziale Organisationen.
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Sprite

LET´S TWIST AGAIN

Rechtzeitig für die letzten Sommertage brach-

te Coca-Cola nun „Sprite“ in einer Variante auf 

den Markt, die perfekt in die warme Jahreszeit 

passt. „Sprite Zitrone Limette Wassermelone 

Twist“ kommt mit einem Hauch von Zitrone und 

Gurkengeschmack und ist dadurch besonders 

erfrischend. Es enthält keine Kalorien und ist in 

der 1,5L-PET-Flasche erhältlich. Aufmerksamkeit 

gibt´s u.a. durch die Kampagne „Stay Fresh“. 

Yo Fruchtvoll

FRUCHTWUCHT

Um der steigenden Anzahl zuckerkritischer Kon-

sumenten ein eigenes Angebot machen zu kön-

nen, lancierte Eckes-Granini kürzlich die Sirup-

Linie „Yo Fruchtvoll“. Diese zeichnet sich durch 

einen um 30% geringeren Zuckeranteil aus, der 

durch einen höheren Fruchtsaftanteil sowie 

Fruchtpüree „ausgeglichen“ wird. Erhältlich in 

der 0,35L-Kleinflasche in den Sorten „Marille“, 

„Beeren“ und „Johannisbeer-Apfel“. 

goodi

GOODI NEWS

Vorarlberger Quellwasser, Zitrone, ein Hauch 

Krauseminze und etwas Rübenzucker – fertig 

ist „goodi“. Dieses neue Getränk aus Bio-Zuta-

ten soll nicht nur auf trendigem Wege Durst 

löschen, sondern auch Gutes tun. Vom Verkauf 

jeder Dose gehen 10 Cent direkt an Pro Juventu-

te Österreich und Neunerhaus, wobei jedes So-

zialprojekt für eine bestimmte Zeit mit „goodi“ 

kooperiert und dann abgelöst wird. 

Henkell

ERFRISCHT

„Henkell“-Sekt gönnt sich einen Designrelaunch. 

Eine dynamischere Linienstruktur, ein reduzier-

ter Rahmen und eine leichte Schriftänderung 

sorgen für einen modernen und frischen Look. 

Auch die „Henkell“-Kartonagen verändern ihr 

Aussehen: Der typische „Henkell“-Querstreifen, 

der gleichzeitig für Geradlinigkeit und Verspielt-

heit steht, wird insgesamt prominenter hervor-

gehoben.

Römerquelle

STILL BEIM SPORT

Um all jenen, die einen aktiven Lebensstil pfle-

gen, das optimale Gebinde zwecks mobiler 

Durstlöschung zu offerieren, lanciert die Rö-

merquelle jetzt ihr stilles Mineralwasser in einer 

750ml-Sportflasche. Der Verschluss lässt sich 

mit einer Hand (also etwa auch beim Radfahren) 

öffnen und passt in den Standard-Flaschenhal-

ter. Die Flasche besteht wie bei „Römerquelle“ 

jetzt üblich aus 100% rePET. 

Höllinger Bio Cola

COLATERAL-VERBESSERT

Gerade im Bereich Cola achten die Konsumenten 

derzeit sehr genau auf die Rezeptur und geben 

gerne Produkten, die sich in Sachen Zucker in 

Zurückhaltung üben, eine Chance. Höllinger hat 

deshalb die Rezeptur seines „Bio Colas“ (ohne 

Koffein) optimiert und bringt das Getränk jetzt 

mit weniger Zucker und im neuen Design auf den 

Markt. Zu haben ist das „Höllinger Bio Cola“ in 

der 250ml-Dose sowie in der 0,5L-PET-Flasche. 

Ottakringer Wiener Original

WIEN-WIN-SITUATION

Das „Ottakringer Wiener Original“ mit einer 

über 100 Jahre alten Rezeptur wird seinem Na-

men künftig noch besser gerecht: Dank einer 

Kooperation mit der Landwirtschaftskammer 

Wien macht nämlich künftig Wiener Gerste den 

Hauptteil der Malzmischung aus. Nachdem im 

Herbst in der Stadlauer Malzfabrik vermälzt wird, 

kann ab Jahresende 2019 bzw. Anfang 2020 das 

noch Wienerischere „Original“ gebraut werden. 

Hennessy Very Special

MARKANT

Nicht nur der Inhalt – ein ausdrucksstarker 

„Hennessy“-Cognac – sondern auch die Aufma-

chung der Limited Edition „Hennessy Very Spe-

cial“ ist ein echtes Kunstwerk. Karton und Fla-

sche ziert dieses Jahr ein Design von Felipe Pan-

tone, das auf seine Definition von Modernität 

zurückgreift. Die Maison Hennessy unterstützt 

zudem regelmäßig Kunstveranstaltungen, wie 

etwa heuer das Calle Libre Festival. 

launch

relaunch

relaunch

line extension

line extension

launch

launch

relaunch

WAS KOMMT? 
Welche Themen werden die Food-Branche in 

den kommenden Jahren begleiten? Die Anu-

ga als weltgrößte Fachmesse für Lebensmit-

tel und Getränke, die ja heuer ihr 100-jähri-

ges Jubiläum feiert, versucht darauf wieder 

Antworten zu liefern. Rund 7.400 Aussteller 

aus 100 Ländern werden ihre Innovationen 

und Bestseller präsentieren und so auch wie-

der einen guten Überblick über die wichtigs-

ten Trends geben. Eine zentrale Rolle werden 

etwa „frei von“-Produkte spielen. Hierzu zählt 

Glutenfreies ebenso wie vegane Produkte, die 

zuletzt mit einem durchschnittlichen jährli-

chen Wachstum von 30% (2014-2018) glänzen 

konnten. Große Bedeutung werden künftig 

auch Halal-zertifizierte Lebensmittel haben, 

ebenso wie koshere Speisen. Weitere Trends 

sind in den Bereichen gentechnikfrei, Bio, Her-

kunftszertifizierungen, Ready-to-eat, Super-

foods und Fairtrade zu verorten. Ein zentrales 

Thema auf der diesjährigen Anuga wird außer-

dem „e-Grocery“ sein. Im Rahmen des „E-Gro-

cery Congress @ Anuga 2019“ kann man sich 

über digitale Strategien schlau machen und 

Networking betreiben.

AUF NUMMER SICHER 
Das Marktforschungsinstitut Marketagent.

com ist der Aufpreisbereitschaft der Österrei-

cher bei Markenartikeln auf den Grund gegan-

gen. Die Ergebnisse sind aufschlussreich: Ob 

man zu einem bekannten Markenartikel oder 

zu einem No-Name-Produkt greift, entschei-

det sich etwa bei acht von zehn Befragten erst 

nach dem Preisvergleich. Doch dieser ist bei 

weitem nicht allein für die Kaufentscheidung 

verantwortlich. Denn grundsätzlich sind die 

Österreicher beim Einkaufen Gewohnheitstie-

re: Rund 70% gehen beim täglichen Shopping 

nach einer Einkaufsliste vor. Der typische Wo-

chenendeinkauf besteht im Durchschnitt zu 

84% aus regelmäßig gekauften Artikeln, im-

merhin 16% entfallen auf Produkte, die zum 

ersten Mal probiert werden. Maßgeblichen Ein-

fluss auf die Produktauswahl haben neben dem 

Preis-Leistungs-Verhältnis u.a. auch eine hohe 

Qualität, frisches Aussehen sowie gute Erfah-

rungen mit der Marke. Apropos: Sieben von 

zehn Österreichern haben bei Markenartikeln 

ein sicheres Gefühl, wofür man auch bereit ist, 

tiefer ins Börserl zu greifen: Für wohlbekann-

te Markenartikel würden die Befragten um ins-

gesamt 12% mehr ausgeben als für No-names.

Ö
sterreich liegt im Recycling im euro-

päischen Spitzenfeld. Über 500.000 

Tonnen CO2-Äquivalente jährlich 

spart hierzulande das Verpackungsrecycling. 

Mehr denn je kommt es dabei auf das Enga-

gement jedes Einzelnen an, betont ARA Vor-

stand Werner Knausz: „Laut einer aktuellen 

IMAS-Studie sammeln 98% der Österreicher 

getrennt. Trotzdem müssen wir alle gemein-

sam noch härter daran arbeiten, die europä-

ischen Recyclingziele zu erreichen: Wir wol-

len jede Verpackung zurück für das Recy-

cling. Daher gilt: Noch besser trennen und 

noch mehr sammeln!“ Motivierend wirken 

Auftritte der Klimaaktivistin Greta Thunberg 

und „Friday for Future“. „Diese von der jungen 

Generation getragenen Aktivitäten bringen 

die Themen Klimaschutz und Kreislaufwirt-

schaft auf die Titelseiten. Das ist Rückenwind 

für unser Ziel, das Recycling von Kunststoff-

verpackungen in den nächsten fünf Jahren 

zu verdoppeln“, schildert ARA Vorstand Chris-

toph Scharff.

PLUS UND MINUS. Einen leichten Rück-

gang gibt es heuer lediglich bei der Altpa-

piersammlung (insgesamt 312.830 Tonnen, 

minus 2,2% zu 1. Hj. 2018). Die Sammelmen-

ge an Leichtverpackungen bleibt mit 88.180 

Tonnen beinahe unverändert. Glasverpa-

ckungen verzeichnen einen deutlichen An-

stieg um 2,2% auf 123.400 Tonnen. Die Erfas-

sungsmenge von Metallverpackungen nimmt 

auf 15.110 Tonnen zu, ein Plus von 1,6%.  pm

Greta-Effekt
Neue Zahlen gibt es von der Altstoff Recycling Austria (ARA). Mit 539.520 Tonnen er-

reicht die getrennte Sammlung von Verpackungen und Altpapier im ersten Halbjahr 

2019 das Vorjahresniveau im gleichen Zeitraum.

ANUGA2019

FACHMESSE FÜR 
LEBENSMITTEL & GETRÄNKE

Wann? 5.10. bis 9.10.2019

Wo? Koelnmesse

www.anuga.de
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E
uropaweit ist Arbeitslosigkeit unter Ju-

gendlichen ein Riesenproblem. In jenen 

28 Ländern, in denen Coca-Cola HBC tä-

tig ist, ist rund ein Viertel von ihnen arbeits-

los. In Österreich sind rund 37.000 junge Men-

schen ohne Job. Um dem entgegenzuwirken, 

hat Coca-Cola gemeinsam mit dem AMS Wien 

und der ZIB Training GmbH das Programm 

#YouthEmpowered ins Leben gerufen mit 

dem Ziel, die Jugendlichen für die Jobsuche 

zu rüsten. Dies geschieht etwa, indem Mitar-

beiter von Coca-Cola HBC ihre Erfahrungen 

mit den Jobsuchenden teilen und ihnen so In-

spirationen für den weiteren Lebensweg mit-

geben. Rund 100 solcher sog. „Coke-Buddies“ 

haben sich engagiert.

AUSGEBAUT. Ursula Riegler, Public Affairs & 

Communications Director bei Coca-Cola HBC, 

freut sich, dass die Initiative von allen Beteilig-

ten so gut angenommen wurde: „Das durch-

wegs positive Feedback hat uns dazu bewo-

gen, das Programm durch neue Module und 

e-Learning-Angebote auszubauen und die Zu-

sammenarbeit mit dem AMS Wien zu intensi-

vieren.“ So soll künftig etwa die Zielgruppe der 

(angehenden) Lehrlinge in der überbetriebli-

chen Ausbildung verstärkt angesprochen 

werden. Außerdem will man weiterhin eng 

mit Partnern aus der Gastronomie und dem 

Handel zusammenarbeiten.

ERREICHT. Das Ziel, bis 2020 rund 3.500 Ju-

gendliche zu begleiten, hat man bereits ein 

Jahr früher als geplant erreicht. „Dies moti-

viert uns zusätzlich, die Initiative auch künf-

tig mit vollem Einsatz weiter voranzutreiben“, 

so Riegler.  bd

Karriere 
statt Leere
Im Rahmen der Initiative #YouthEmpowered möchte Coca-Cola HBC jungen Men-

schen neue Perspektiven für ihre berufliche Zukunft aufzeigen. Nun zog man eine 

erste zufriedenstellende Bilanz.

MarkenEinblicke
Die Marke „Unkraut“ steht für: 

etwas wirklich Neues – nicht bloß 

„more of the same“. Mit dem neuen 

Drink haben wir eine Innovation ge-

schaffen, auf die der Markt gewar-

tet hat.

Welches Gefühl soll ein Kontakt mit 

der Marke „Unkraut“ bei den Konsu-

menten wecken?

„Unkraut“ ist mehr als ein Getränk – 

es ist ein Statement – für mehr Indivi-

dualität, Unangepasstheit und Aben-

teuer.

Welcher Slogan kommt derzeit zum 

Einsatz? Seit wann?

Seit dem Marktstart im Mai agieren wir 

mit dem Slogan „Unkraut – ein biss-

chen wie du“.

Inwieweit werden die Markenwerte 

auch außerhalb klassischer Marke-

ting-Aktivitäten gelebt?

Kürzlich lancierte die Marke auf ihrer 

Website www.unkraut.at/shop einen 

Fan-Shop, der dem Motto der Mar-

ke „wild, wertvoll & ungewöhnlich“ 

Rechnung trägt. Neben Merchandi-

se-Klassikern fällt der Shop v.a. auf 

Grund außergewöhnlicher Items wie 

Gartenhandschuhen und hochwerti-

gen Cruiser-Skateboards in limitierter 

Auflage auf. Ganz besonderes High-

light des Shops ist jedoch eine Original 

Fender E-Gitarre des Modells „Post-

modern Stratocaster“ im „Unkraut“-

Design. Das Einzelstück wird um  

€ 3.500,- angeboten. Ideal zum Ausle-

ben der „wilden Seite“.I
nsgesamt zählen zwölf Marken zum Port-

folio des Vorarlberger Fruchtsaft-Profis. 

„happy day“ ist dabei jene Brand, die am 

stärksten für Sortenvielfalt steht und die sich 

insbesondere in Deutschland und Osteuropa 

sehr erfreulich entwickelt. Das Angebot um-

fasst fast 40 Sorten – von ganz klassischen 

wie Apfelsaft bis hin zu exotischen Varian-

ten wie „Pink Guave“ oder „Litschi“. Neben 

der großen Auswahl transportiert die Marke 

aber auch das Versprechen für höchste Qua-

lität aus natürlichen Früchten. Geht man über 

das Produkt an sich hinaus, so will man den 

Konsumenten auch vermitteln, dass es sich 

mit „happy day“ unbeschwert durchs Leben 

gleiten lässt und dass man sich selbst nicht 

immer allzu ernst nehmen muss. Plakativ um-

gesetzt wird diese Botschaft seit vielen Jah-

ren durch Markenbotschafterin Anna Veith, 

die etwa auch in der neuesten Kampagne 

das Lebensgefühl der „happy moments“ ver-

mitteln soll.

GANZTAGS. Gefragt nach der typischen „hap-

py day“-Konsumsituation will man sich bei 

Rauch wohl ob der Vielfältigkeit des Sor-

timents nicht auf eine Tageszeit festlegen. 

„happy day Orange“ wird vielerorts zum Früh-

stück konsumiert, unterwegs greift man ger-

ne auf die 0,5L-„happy day Sprizz“-Varianten 

zurück und abends passen die samtigen Ge-

schmacksrichtungen „Mango“ oder „Erdbee-

re“ besonders gut.

WICHTIG. Klar, dass „happy day“ als eine der 

Ursprungsmarken für Rauch eine immen-

se Bedeutung hat. Von Anfang an galt sie als 

Premium-Brand mit höchstem Qualitäts-

anspruch. „‚happy day‘ ist unser wichtigstes 

Standbein“, schildert Daniel Wüstner, Mitglied 

der Rauch-Geschäftsführung, „und ist aus 

der großen Rauch-Markenfamilie nicht weg-

zudenken.“ Allerdings bewegt sich die Brand 

natürlich in einem stark umkämpften Markt. 

Umso erfreulicher ist es, dass sie ihre Spit-

zenposition in Österreich seit vielen Jahren 

erfolgreich verteidigen kann. Eine der letzten 

Neuheiten war übrigens der Mix „Orange Ma-

racuja“, der sich seit der Einführung im Früh-

ling sehr erfolgreich entwickelt hat. Dazu hat 

sicher auch die regelmäßige werbliche Un-

terstützung der Marke „happy day“ beigetra-

gen. Neben ganz klassischen Aktivitäten wie 

TV-Spots oder Sponsoring transportiert man 

die Markenwerte auch via ausgefallener Ak-

tivitäten: So feiert Rauch 

beispielsweise jährlich 

den International Day 

of Happiness mit einer 

Gratis-Samplingaktion 

in zuvor unbekannten 

Städten. Der Claim, der 

dabei niemals fehlen 

darf: „Make your day a 

happy day.“  bd

Jede Menge Saft-Tage
1919 als kleine Mosterei in Rankweil gegründet, hat sich Rauch in den letzten 100 

Jahren zu einem weltweit agierenden Fruchtsaftunternehmen entwickelt. Eine 

ganz, ganz wesentliche Rolle innerhalb der erfolgreichen Geschichte spielte und 

spielt die Marke „happy day“, die wir im Rahmen unseres Heft-Themas diesmal 

unter die Lupe nehmen.

|| ‚ happy day‘ ist unser  

wichtigstes Standbein. ||
Daniel Wüstner,  

Mitglied der Rauch-Geschäftsführung

100 Jahre
Nach 100 Jahren am Markt steht 

Rauch heute für einen Umsatz von 981 

Mio. €. Der Exportanteil liegt bei 66,4%. 

2018 gilt – nach weiteren Zuwächsen 

in Höhe von 8,8% – als stärkstes Jahr 

der Unternehmensgeschichte. Der 

Hauptsitz befindet sich auch heu-

te noch dort, wo alles begann, näm-

lich in Rankweil in Vorarlberg. Auf den 

runden Geburtstag macht man natür-

lich auch die Konsumenten aufmerk-

sam, z.B. mit dem Schriftzug „#Start-

up1919“, der auf allen „happy day“, „Eis 

Tee“- und „bravo“-Produkten zu fin-

den ist. Der erfolgreiche Mix 

„Orange Maracuja“
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Z
u probieren gäbe es genug: Hierzu-

lande werden mehr als 1.000 Biere 

gebraut. Und dennoch bleiben viele 

gerne bei Altbewährtem: 46% bevorzugen 

eine ihnen bekannte Biersorte, besonders 

ausgeprägt fällt diese Treue in der Grup-

pe der Männer und der 30- bis 39-Jährigen 

aus. Anders herum betrachtet ist mehr als 

ein Drittel der Befragten (38%) durchaus of-

fen für Unbekanntes und würde tendenziell 

eher zu einer neuen Biersorte greifen. Be-

sonders neugierig zeigen sich dabei die 18- 

bis 29-Jährigen sowie die Altersgruppe zwi-

schen 50 und 59.

CRAFT AKT. Ähnlich fällt die Ansicht der Ös-

terreicher zum Thema Craft Beer aus. Ein 

Fünftel trinkt es gerne, die Hälfte jedoch 

gar nicht, wobei die meisten Craft Beer-Fans 

in der jüngeren Zielgruppe, also bei den 18- 

bis 29-Jährigen, zu finden sind. Und auch 

regelmäßige Bierkonsumenten können sich 

eher für ein Craft Beer erwärmen. Unter den 

Craft Beer-Spezialitäten wiederum erfreut 

sich das Pale Ale der größten Beliebtheit, 

dahinter folgen Stout und India Pale Ale. 

Spannend ist auch die Frage, wie die Ös-

terreicher die weitere Entwicklung dieses 

Themas einschätzen: 28% sind der Meinung, 

dass der Konsum in den nächsten zehn Jah-

ren zunehmen wird. Knapp ein Drittel rech-

net eher mit einem gleichbleibenden Kon-

sum von Craft Beer.  bd

Keine 
Experi-
mente
Die Brau Union ist der Frage nachge-

gangen, inwieweit die Österreicher be-

reit sind, neue Biersorten zu probieren. 

Insgesamt zeigen sich die Biertrinker 

aber – lt. Bierkulturbericht – recht wenig 

experimentierfreudig.

LANDESBESTE 
Von den World Beer Awards in London ist Ot-

takringer vielfach ausgezeichnet heimgekehrt. 

Insgesamt wurden acht „Ottakringer“-Spezi-

alitäten als österreichische „Country Winner“ 

ausgezeichnet, also als jeweils bestes österrei-

chisches Bier seiner Kategorie. Prämiert wur-

den folgende Produkte: „Ottakringer Dunkles“, 

„Ottakringer Wiener Original“, „Goldfassl Zwickl“ 

sowie aus dem Ottakringer BrauWerk die Pro-

dukte „Native Tongue“, „Red Impact“, „Sun-

beam“, „Big Easy“ und „Black and Proud“.

FRAUEN & BRAUEN 
Anlässlich des Tags des Biers gab der Brauerei 

Verband aktuelle Daten rund um das Lieblings-

getränk der Österreicher bekannt und räumte 

u.a. mit dem Mythos auf, dass Bier ein Männer-

getränk sei. Denn in der Damenwelt haben Sei-

deln und Krügerl zuletzt ordentlich an Beliebt-

heit gewonnen: Noch nie haben so viele Frau-

en in Österreich Bier genossen wie heute: In 

einer aktuellen Umfrage gaben 4 von 5 Frauen 

an, Bier zu trinken, rund ein Drittel der befrag-

ten Damen tut dies mehrmals pro Woche. We-

nig überraschend ist, dass Frauen ihr Bier am 

liebsten in Gesellschaft trinken: 54% konsu-

mieren es fast ausschließlich gemeinsam mit 

anderen. Das veränderte Image von Bier wird 

anhand folgender Zahlen besonders deutlich: 

Während 2007 noch 74% der befragten Perso-

nen angaben, dass Bier ein Getränk für Männer 

sei, lag dieser Wert zuletzt nur mehr bei 28%.

VIERTELTREU 
In der Privatbrauerei Zwettl legt man großen 

Wert auf regionstypischen Geschmack – und 

dazu zählt für die Waldviertler auch der Bezug 

der nötigen Zutaten aus der Region. Glückli-

cherweise gedeihen Hopfen und Braugerste 

dort bestens. Kürzlich wurde etwa die Ern-

te der Braugerste im Bezirk Waidhofen an der 

Thaya zufriedenstellend abgeschlossen. Ins-

gesamt werden von der Privatbrauerei Zwettl 

heuer 1.600 Tonnen Waldviertler Braugerste 

verarbeitet. „Aktuell können wir leider nicht 

unseren gesamten Bedarf an Braugerste im 

Waldviertel abdecken – würden das aber gerne 

tun“, hält Brauerei-Inhaber Karl Schwarz fest.

M
it seiner langen Geschichte und der 

natürlichen Herstellungsweise ist 

Bier nicht nur ein Traditions-, sondern 

auch ein Trendprodukt. Dabei sind die Vorzü-

ge selbst Bierfans oft gar nicht bewusst, wie 

Hannes Royer, Obmann von Land schafft Le-

ben, ausführt: „Wer hat schon einmal bei sei-

nem Seiderl daran gedacht, dass Bier vom 

Acker kommt?“ Zugleich ruft er auch zu mehr 

Bewusstsein hinsichtlich der Rohstoffe auf: 

„Marke und Ort der Herstellung sind uns al-

les andere als egal, aber nach der Herkunft 

und den Produktionsbedingungen von Gers-

te und Hopfen fragt kaum jemand. Wir sollten 

uns den Wert der Rohstoffe bewusst machen 

und unser Bier genießen.“

FILM AB. Um den Österreichern einen Blick 

hinter die Kulissen der Bierproduktion zu ge-

währen, hat Land schafft Leben eigens einen 

Film produziert, der die Konsumenten etwa 

über die hierzulande strengen Produktions-

vorgaben sowie über die Rohstoffsituation 

bei heimischer Braugerste und Hopfen infor-

miert.  bd

Vom 
Acker
Bier ist ein landwirtschaftliches Produkt 

ohne künstliche Zusatzstoffe. Darauf 

weist der Verein Land schafft Leben nun 

verstärkt hin.

s   t

Zwettler Braumeister Heinz Wasner, Karl Schwarz, Inhaber der Privatbrauerei Zwettl,  
und Alfred Sturm, Obmann der Erzeugergemeinschaft Edelkorn, inspizieren ein Gerstenfeld.
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Welche Werte transportiert die Marke 

„Gösser“, die über das Produkt an sich 

hinausgehen?

Lebendige Brautradition – „Gösser“ lebt 

seit jeher gepflegte Bierkultur und ehrli-

che Brautradition am modernsten Stand 

der Technik: Stichwort Grüne Brauerei. 

 

Naturverbundenheit – „Gösser“ fühlt sich 

in seiner ganzen Ausrichtung der Natur, Na-

türlichkeit und Nachhaltigkeit verpflichtet.  

 

Österreichbewusstsein – „Gösser“ verkör-

pert die typisch österreichische Lebensart 

und ist Synonym für Bier in Österreich.

Welches Testimonial ist für die Marke im 

Einsatz? Warum?

Seit über 25 Jahren ist „Gösser“ Partner des ÖSV 

und unterstützt so die Leidenschaft der Öster-

reicher für den Wintersport, neben aktuellen 

Skistars wie z.B. Vinzent Kriechmayr, Max Franz 

und Hannes Reichelt ist auch Ex-Skistar Hans 

Knauß in der neuen Winterkampagne „Leiden-

schaft“ zu sehen. Hans Knauß ist bereits seit 

1998 Partner von Österreichs bestem Bier. Der 

Obersteirer ist ein perfekter Markenbotschaf-

ter für „Gösser“, seine Beliebtheit und seine 

sympathische natürliche Art unterstützen da-

bei perfekt die Werte, für die die Marke steht.

Schildern Sie die typische „Gösser“-Kon-

sumsituation.

„Gösser“ genießt man am liebsten nach 

der Arbeit oder sportlicher Aktivität in 

der Natur gemeinsam mit Freunden. Be-

vorzugt wird dabei das traditionelle Gast-

haus (z.B. beim wöchentlichen Stamm-

tisch mit seinen besten Freunden), aber 

auch der gemeinsame Genuss zu Hause 

z.B. zum Essen.

Welcher Slogan kommt derzeit zum Ein-

satz? Seit wann?

„Gut. Besser. Gösser.“ – Dieser selbstbe-

wusste Slogan begleitet die Marke bereits 

seit vielen Jahrzehnten und bringt die 

Wertschätzung von Österreichs Biertrin-

kern perfekt zum Ausdruck.

MarkenEinblicke
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S
ind Sie gerade in Party-Laune? Und 

wenn ja, in welcher? Darf es eine Ski-

hütte sein mit ausgelassenen Gästen 

und eiskalten Shots? Oder lieber ein schickes, 

hell dekoriertes, französisches Ambiente mit 

Drinks in eleganten Gläsern? Oder gar italie-

nisches Flair an einem lauen Sommerabend 

mit roten oder orangen Bitternoten im Glas? 

Drei Szenarien – drei unterschiedliche Marken 

im Glas. Den Experten ist schnell klar, welche 

Marken angesprochen sind, den Laien viel-

leicht weniger, denn hier wirkt die Marken-

Inszenierung etwas unbewusster und hinter-

lässt im Optimalfall einfach die Erinnerung an 

ein schönes Erlebnis, das in sich stimmig, lus-

tig und gesellig war – Emotionen, mit denen 

die Marke, die man konsumiert hat, fortan po-

sitiv aufgeladen ist.

BEZIEHUNGSARBEIT. Mit Events können 

Spirituosen-Marken nicht nur neue Verbrau-

cher begeistern, sondern insbesondere die 

Beziehung zu bestehenden Kunden vertie-

fen und festigen. Insofern gehören sie fix in 

den Marketing-Plan jeder hochprozentigen 

Brand. Dabei am Puls der Zeit zu bleiben, den 

Markenkern aber dennoch nicht zu verlieren, 

eine breite Zielgruppe anzusprechen, aber 

dennoch differenziert und eindeutig zu sein 

ist die hohe Kunst. 

MEISTERKLASSE. Einer, der weiß wie´s geht, 

ist natürlich „Jägermeister“. In Österreich 

kümmert sich die Destillerie Franz Bauer um 

den Kräuterlikör, der einst erfunden wur-

de, um im Kreise der Jäger auf eine erfolg-

reiche Jagd anzustoßen. Und der heute wie 

geschaffen ist, um gemeinsam einen beson-

deren Gruppenmoment zu feiern. Anna Zenz, 

Brand Managerin: „‚Jägermeister‘ hat Ecken 

und Kanten. Ein Kräuterlikör, der es geschafft 

hat von einem Altherrengetränk zu einem an-

gesagten Partygetränk zu werden.“ Geschafft 

hat er das auch mit seiner Präsenz auf den un-

terschiedlichsten Partys und Locations. Zenz: 

„Es gibt nicht das ‚Jägermeister‘-Event. Die 

Marke ist so vielschichtig und in so vielen Be-

reichen zu Hause, dass sich das Auftreten im-

mer an die jeweiligen Gegebenheiten anpasst.“ 

Typisch ist aber zum Beispiel die ‚Jägermeis-

ter Pistentour‘, bei der nach Liftschluss le-

gendäre Apres Ski Partys gefeiert werden. 

Aber auch die Eigenveranstaltung Jagdhütte 

56, die eine komplette Erlebniswelt rund um 

die Marke bietet, hat mittlerweile Kult-Sta-

tus. Zenz: „Die Jagdhütte 56 ist unser größtes 

selbst organisiertes und gehostetes Event, 

das Real Life- und Online-Influencer sowie 

wichtige Kunden die Bandbreite der Marke 

erleben lässt.“ Nach dem Motto „der Hirsch 

hat sein Revier überall“ wird das Event, das 

als Secret-Party organisiert ist, an unter-

schiedlichen, einzigartigen Plätzen durch-

geführt. Und auch musikalisch lässt sich ‚Jä-

germeister‘ nicht einschränken: Von elekt-

ronischer Musik zu Rockmusik und Metal ist 

alles möglich. Immer dabei ist allerdings der 

Hirsch als Logo oder dessen Geweih als Deko 

und die Farbwelt Orange, Schwarz, Grün und 

Gold. Zenz: „Die Gäste sollen die Vielschich-

tigkeit der Marke erleben, Geschmackser-

lebnisse und Klangerlebnisse, aber vor allem 

Spaß mit Freunden haben.“ Dem wird auch der 

„Jägermeister“-Marken-Claim „Der Gemein-

schaft geweiht“ gerecht. 

UNGEWÖHNLICH. In einer völlig anderen, 

aber ebenso erlebnisorientierten Welt kann 

man „Hendrick´s“-Gin, nach Eigen-Definiti-

on und Claim „The most unusual Gin“, erleben. 

Katrin Stagl, Brand Managerin Hendrick´s bei 

Top Spirit: „Mit dem Motto ‚Feier lieber unge-

wöhnlich‘ ist schon viel gesagt. ‚Hendrick´s 

Gin‘ kultiviert und zelebriert das Ungewöhnli-

che.“ So etwa am 14. Juni, dem Welt-Gurken-

tag, den Hendrick´s (der ja mit Gurkenessenz 

verfeinert ist und als Perfect Serve mit Tonic 

und Gurkenscheiben serviert wird) als seinen 

ganz persönlichen Feiertag auserkoren hat. 

An diesem Tag wird die Marke zum Beispiel in 

Wien unübersehbar. Stagl: „Die Salatgurke in 

allen Facetten ist am Welt-Gurkentag natür-

lich der Hauptdarsteller, begleitet von roten 

Rosen. Der unverkennbare Stil, den die deko-

rativen Elemente einer ‚Hendrick´s‘ Veran-

staltung tragen, lässt sich plakativ als ‚Vikto-

rianischer Surrealismus‘ bezeichnen.“ Diese 

und andere Veranstaltungen vermitteln ge-

konnt, für was die Marke steht und wie man 

sich die Zielgruppe vorstellt. Stagl: „Die typi-

schen ‚Hendrick’s-Genießer sind gesellige Ge-

nießer, Wundersuchende, Kosmopoliten, die 

das Unkonventionelle schätzen und es mit 

Gleichgesinnten teilen möchten.“ Spaß, auf 

hohem Niveau und mit viel Phantasie kommt 

dabei jedenfalls nie zu kurz. 

TRES CHIC. Einen deutlichen französischen 

Akzent hat die Marke „Lillet“. Der Weinaperitif 

aus Podensac nahe Bordeaux bringt elegan-

te, frische Noten mit und wird zum Beispiel 

als „Lillet“-Spritz und gerne zu Meeresfrüch-

ten serviert. Perfekt abgestimmt dazu wird 

die Marke in Zuge von Events mit viel franzö-

sischem Flair, Deko in den „Lillet“-Farben (Rot, 

Weiß und Gold) und an hellen, luftigen Orten 

wie Dachterrassen oder Parks inszeniert. Son-

ja Fritsch, Brand Manager Lillet: „Die Gäste 

von ‚Lillet‘ erwartet eine gewisse Leichtigkeit, 

Exklusivität und Modernität. Die Events stel-

len in den Mittelpunkt, was ‚Lillet‘ ausmacht: 

die französische Heritage, den Premium-Cha-

rakter und die allgegenwärtige Eleganz.“ Ak-

tuell in Planung ist der Auftritt des Aperitifs 

für die Wintersaison. Fritsch: „Sei es auf den 

Weihnachtsmärkten, bei VIP-Events rund um 

den Pink Run oder dem Hahnenkamm Rennen 

– jeder Gast darf hier in eine Welt mit French 

Chic eintauchen.“

KUNSTVOLL. In der typischen hellblauen Fla-

sche ist „Bombay Sapphire“ ja für sich genom-

men schon ein Kunstwerk. Im Rahmen der Stir 

Creativity-Kampagne betont man diese Liebe 

zu Farbe und Kunst auch bei Events bzw. als 

Inszenierung in der Gastronomie. Sabine Ha-

metner, Head of Consumer Marketing Alps bei 

Bacardi-Martini: „Mit dieser Kampagne möch-

ten wir Gin-Genießern die Möglichkeit geben 

Kunst zu erleben und ihre eigene Kreativität 

zu entdecken. Bei jedem der Events entsteht 

ein Kunstwerk, das mit der Marke in Verbin-

dung steht.“ Eines dieser Kunstwerke ziert zum 

Beispiel die Wand des Tel Aviv Beach. Hamet-

ner: „Der österreichische Künstler Boicut hat 

hier eine 14 Meter lange Wand bemalt. Darü-

ber hinaus wird das Artwork auch auf 150.000 

Freecards in der Wiener Gastronomie zu finden 

sein. Es ist also ein rundes Konzept, bei dem 

sich ‚Bombay Sapphire‘ in unterschiedlichen 

Kunstwerken wiederfindet.“

MIT SUBSTANZ. Thomas Bergthaler, Comer-

cial Head Diageo Austria, über Events zur Mar-

ke „Tanqueray“: „Bei allem was wir tun, setzen 

wir auf das richtige Maß an Charme und fü-

gen einen Hauch von Unfug hinzu. Wir haben 

Präsenz – nicht laut oder übertrieben, aber wir 

hinterlassen immer einen Eindruck.“ So auch 

zum Beispiel im Rahmen von Tastings, die 

Diageo Austria durchaus an ungewöhnlichen 

Orten wie zuletzt im Rapid Allianz Stadion in 

Wien durchführt. 

SONNENKLAR. Und wie ein klassischer Ape-

ritivo mit „Campari“, „Aperol“ oder auch ein 

Abend mit „Averna“ aussieht, ist mit wenigen 

Worten gezeigt: Italienische Kulinarik, eine un-

gezwungene Atmosphäre und viel Lebenslust 

gehören hier dazu. 

SINNVOLL FEIERN. Gutes Eventmarketing er-

zählt oft mehr über eine Marke, als man viel-

leicht auf den ersten Blick wahrnimmt. Und: Es 

hinterlässt Emotionen, die am PoS durchaus 

entscheidend wirken können.  ks

In Party Spirit
Aufgrund von Selbstbeschränkungen und gesetzlichen Gegebenheiten sind 

Spirituosen-Marken in ihren Werbeaktivitäten beschränkter als andere Produkt-Ka-

tegorien im Handel. Zudem bringen sie vom Wesen her natürlich die Nähe zu Partys 

mit – den Marken-Kern auf Events ins Szene zu setzen gehört daher einfach dazu.

|| Die Gäste sollen v.a. die 

Vielschichtigkeit der Marke erle-

ben, Geschmackserlebnisse und 

Klangerlebnisse, aber vor allem 

Spaß mit Freunden haben. ||
Anna Zenz, Jägermeister Brand Manager,  

Destillerie Franz Bauer

|| Mit dem Motto ‚Feier lieber 

ungewöhnlich‘ ist schon viel 

gesagt. ||
Katrin Stagl,  

Brand Managerin Hendrick´s bei Top Spirit
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I
m leicht rückläufigen 52,8 Mio. € schweren 

Markt (-1,6% vs. Vorjahr, Nielsen, LEH exkl. 

H/L, TBTL, MAT 28/19) darf sich der Markt-

führer Teekanne übrigens über einen weite-

ren Ausbau der Marktanteile freuen: 65,6% 

(+1,1%p vs. Vorjahr) der Umsätze entfallen auf 

die Marken des Hauses.  Michael Lehrer, Mar-

ketingleiter Teekanne: „Wie man das schafft? 

Das wäre mit einer Marke tatsächlich schwie-

rig, denn Tee ist ein sehr heterogenes Feld. Mit 

unserer Multimarken-Strategie, die die Brands 

‚Teekanne’, ‚willi dungl‘ und ‚Sir Winston‘ um-

fasst, lässt sich das aber erreichen.“ Eine be-

sondere Erfolgsgeschichte ist sicherlich die 

Entwicklung des „willi dungl“-Angebots, für 

das man 2001 die Lizenz erwarb und seit 2010 

die Markenrechte komplett übernommen hat. 

Mittlerweile führt die Marke mit dem Claim 

„Zur Natur das Wissen“ die Charts der umsatz-

stärksten SKUs im Handel mit vier Sorten in-

nerhalb der ersten fünf klar an und ist in Sa-

chen Kräutertee die stärkste Marke – stärker 

gar als die Kräutertees der Hausmarke „Tee-

kanne“ (34,2% der Kräutertee-Gesamt-Markt-

anteile hält „willi dungl“, 32,8% entfallen auf 

„Teekanne“, Nielsen, s.o.). 

WEITER GEHT´S. Die Erfolgsthemen sind den 

Salzburgern für diese Saison klar: Die Teekan-

ne lässt den Kräutertees ein besonderes Au-

genmerk angedeihen und stellt sowohl die 

komplette „willi dungl“-Linie, die bereits bis-

her einzelne Bio-Varianten enthielt, kom-

plett auf Zutaten aus biologisch zertifizier-

ter Landwirtschaft um, ebenso wie auch die 

„Teekanne“-Linie „Harmonie für Körper & See-

le“, die jetzt neben „Teekanne Kräutergarten“ 

und „Teekanne Organics“ bereits die dritte Bio-

Linie im Sortiment ist. Michael Lehrer, Marke-

tingleiter Teekanne: „Bio-Produkte und Bio-

Landbau spielen in Österreich eine besonders 

große Rolle und sind ein enormer Wachstums-

Motor. Wir sind mit dieser Umstellung eigent-

lich ja spät dran, allerdings müssen eben viele 

Kriterien – von der Qualität bis hin zu den Ver-

fügbarkeiten – erfüllt sein. Das sind langfris-

tige Kooperationen, die man hier auf den Weg 

gebracht hat.“ Mit der Umstellung dieser star-

ken Ranges wird sich der Bio-Anteil im Tee-Re-

gal jedenfalls deutlich nach oben entwickeln. 

Dem nicht genug, legt man auch noch bei den 

Verpackungen Hand an und entspricht auch 

hier dem allgemeinen Wunsch nach Produk-

ten, die möglichst umweltfreundlich gestal-

tet sind: Ab sofort können auch die Aroma-

schutz-Verpackungen der Beutel im Altpa-

pier entsorgt werden. Neuprodukte für die 

startende Saison gibt es natürlich auch – sie 

sind im Detail in unseren Produktvorstellun-

gen nachzulesen – wobei insbesondere Trend-

zutaten wie Hanf („Teekanne Organics Happy 

Time“) und Kurkuma (u.a. „willi dungl Ingwer-

Kurkuma“) für Aufmerksamkeit sorgen. 

KOPF AN KOPF. Der milde Winter hat ins-

besondere den Segmenten Früchte- und 

Schwarztee zugesetzt. Allerdings ist man bei 

„Twinings“ u.a. mit Bestsellern wie „Earl Grey“ 

dennoch gut auf Kurs. Johanna Brunner, Twi-

nings Brand Managerin bei Maresi: „‚Twinings‘ 

weist einen Marktanteil von 39,2% (inkl. losem 

Tee) im Segment Schwarztee auf und konnte 

so die Marktführerschaft erfolgreich fortfüh-

ren.“ Neuheiten gibt es für diese Saison keine. 

Brunner: „Wir fokussieren uns auf das beste-

hende Sortiment. Stärkung und Ausbau der 

Sorten stehen im Mittelpunkt.“

FOKUSSIERT. Ähnliches gilt auch für „Lipton“ 

aus dem Hause Unilever. Birgit Fritz, Strate-

gische Leitung des Bereichs Refreshment bei 

Unilever Austria: „Im Handel ist deutlich zu se-

hen, dass auf die Konsumententrends Well-

ness und Gesundheit fokussiert wird. Daher 

bauen wir weiterhin auf unser bewährtes 

‚Lipton‘-Portfolio, bestehend aus den ‚Lipton‘-

Klassikern und einem besonderen Augenmerk 

auf unser Wellness-Teesortiment.“

ABGETAUSCHT. Für eine auffallende Verän-

derung im Regal sorgt indessen der Abtausch 

der Marke „Milford“ durch „Meßmer“, für das 

sich die Milford-Mutter, die Laurens Speth-

mann Holding, Anfang des Sommers ent-

schieden hat. Damit wandert das ehemali-

ge „Milford“-Sortiment mit Varianten wie 

„Fruchtiges Beerchen“, „Bio Bergsteiger Tee“ 

und auch das „Österreich“-Sortiment mit 

ausschließlich heimischen Bio-Zutaten unter 

das neue „Meßmer“-Markendach. Die Ran-

ge ist ganz in Blau gehalten, was dem Auf-

tritt sicherlich Aufmerksamkeit verschafft. 

Lars Wagener, Vorstandvorsitzender der Lau-

rens Spethmann Holding: „Wir sind mit unse-

rem Tochterunternehmen Milford Tee Aust-

ria seit 47 Jahren am österreichischen Markt. 

Die Entscheidung für die Marke ‚Meßmer‘, die 

seit 150 Jahren für Teekompetenz steht, ist ein 

großer Schritt für uns. Wir haben viele öster-

reichische Konsumenten im Vorfeld befragt, 

haben viel getestet und lange an diesem län-

derspezifischen Sortiment gearbeitet.“ Die 

Einführung von „Meßmer“ verantwortet das 

Team von Milford Tee Austria, schon dadurch 

bleibt man stark lokal verwurzelt. Die Mar-

ke „Meßmer“ legt ebenfalls einen deutlichen 

Schwerpunkt auf Bio-Tees und Kräuter-Vari-

anten. Wagener: „Österreich hat ein sehr ho-

hes Bewusstsein für biologische Lebensmit-

tel und regionale Produkte. Die Supermarkt-

ketten waren hier Pioniere im internationalen 

Vergleich und so ist das Bio-Angebot wesent-

lich umfassender als zum Beispiel in Deutsch-

land.“ Viele der „Meßmer“-Sorten, die jetzt in 

Österreich an den Start gehen, sind daher bio-

zertifiziert. 

QUEREINSTEIGER. Heißes Wasser duftend 

zu verfeinern ist für die aus dem Badezusatz-

Markt bekannte Marke „Kneipp“ nichts Neues. 

Mit dem großen Namen des Naturheilkund-

lers ausgestattet traut man „Kneipp“ freilich 

auch viel Expertise in Sachen Tee zu. Jeden-

falls startet das Unternehmen jetzt in Öster-

reich mit einer „Bio-Kräutertee“-Range, die 

mit ätherischen Ölen verfeinert wird. So kom-

biniert etwa die Sorte „Goodbye Stress“ Na-

na-Minze, Rosmarin und Grünen Tee mit Minz-

öl. Die Tees sind in Pyramidenbeuteln, die aus 

Maisstärke gefertigt werden und in einer wie-

derverschließbaren Aromaschutzpackung er-

hältlich. 

VERWURZELT. Hinsichtlich Trendzutaten 

fällt dieses Jahr die Häufung der Kombinati-

on Ingwer und Kurkuma auf. Sowohl die Tee-

kanne bietet hier mit „willi dungl Ingwer-Kur-

kuma“ und „Teekanne Organics Ginger Lemon 

mit Kurkuma“ zwei Varianten als auch die 

Bio-Marken „Neuner´s“ und „Alnatura“. Die 

Unterschiede liegen hier im Detail. So bettet 

„Neuner´s“ die beiden Wurzeln für die neue 

Range „Pure Natur“ in eine würzige Mischung 

aus u.a. Kümmel, Anis, Fenchel, Kamille, Zimt 

und Kardamom ein. Und „Alnatura“ setzt auf 

eine Kombination mit Koriandersamen. Beide 

Varianten sind natürlich bio-zertifiziert und 

bei Neuner´s ist man darüber hinaus stolz da-

rauf, bei den neuen Verpackungen gänzlich auf 

Plastik verzichten zu können und somit auch 

hier nachhaltiger zu agieren. 

GUT GEZOGEN. Die Hauptthemen unserer tra-

ditionellen Tee-Runde lassen sich wie folgt 

kurz zusammenfassen: Die Bio-Anteile in den 

Tee-Regalen werden mit den aktuellen Laun-

ches sehr kräftig nach oben schnellen. Das 

bei den Konsumenten immer sensibler beob-

achtete Thema Verpackungen wird mit recy-

lebaren Alternativen ernst genommen und 

mit „Meßmer“ und „Kneipp“ kommen zwei für 

die österreichischen Verbraucher im Teeregal 

neue Marken in den Handel.  ks

Macht Dampf
Milde Winter, das ist nachvollziehbar, wirken sich negativ auf die Umsätze der Tee-

hersteller aus. Es verwundert daher nicht, dass der Markt in der abgelaufenen Saison 

etwas schwächelte. Unbeeindruckt davon zeigt sich allerdings das Kräutertee-

Segment, auf das die Markenartikler ergo heuer einen noch größeren Fokus legen. 

Ein absoluter Durchbruch zeichnet sich aber insbes. für das Thema Bio-Tee in dieser 

Saison ab.

TEE 

• Markt total: 52,8 Mio. €

• Entwicklung: - 1,6% vs. Vorjahr

• Aufteilung in Segmente:

  Kräuter: 47,0%  
(+1,5% vs. Vorjahr)

 Früchte: 24,3%  
(-0,9% vs. Vorjahr)

 Schwarz: 13,0% (-0,4%)

 Grün: 5,8% (-0,2%)

Quelle: Nielsen, LEH exkl. H/L, TBTL, Wert, MAT 28/19

FACTBOX

|| Bio-Produkte und Bio- 

Landbau spielen in  

Österreich eine besonders  

große Rolle und sind ein  

enormer Wachstums-Motor. ||
Michael Lehrer, Marketingleiter Teekanne

|| Wir sind mit unserem Toch-

terunternehmen Milford Tee 

Austria seit 47 Jahren am öster-

reichischen Markt. Die Entschei-

dung für die Marke ‚Meßmer‘ ist 

ein großer Schritt für uns. ||
Lars Wagener, Vorstandvorsitzender  

der Laurens Spethmann Holding
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Dallmayr Classic 

KRÄFTIGER FILTER

Dallmayr erweitert sein Filterkaffee-Sortiment 

um eine kräftige Sorte. Neben der Topmarke 

„Dallmayr prodomo“ steht mit „Dallmayr Clas-

sic“ (in zwei Varianten) eine erfolgreiche Range 

im Regal. Die Neuheit „Classic kräftig“ bringt 

ein intensives, würzig-vollmundiges Aroma und 

wenig Säure mit. Zeitgleich wird die zu 50% ent-

koffeinierte Variante in „Dallmayr Classic mild“ 

umbenannt.

Dallmayr capsa

INTENSIVIERT

Dallmayr, mit der Marke „capsa“ führend im 

NCC-Kaffee-Segment, erweitert die erfolg-

reiche Range um die im Bereich ganze Bohne 

erfolgreiche Sorte „Crema d`Oro intensa“. Die 

Produktfamilie rund um „Crema“ und „Espresso 

d’Oro“ gehört zu den beliebtesten Kaffeespezi-

alitäten des Münchner Kaffeerösters. Die Spit-

zenmischung aus 100% Arabica-Bohnen zeich-

net sich durch ihren intensiven Geschmack aus.

Teekanne Harmonie Bio

KONSEQUENT

Teekanne setzt jetzt auf das starke Verlangen 

nach Bio-Produkten. Damit einher geht u.a. 

die Umstellung der „Harmonie für Körper und 

Seele“-Linie auf 100% Bio-Zutaten. Gleichzei-

tig wird die Range einem sanften optischen 

Relaunch unterzogen und auch hinsichtlich 

der Packungsmaterialien steht jetzt das Thema 

Nachhaltigkeit im Fokus (keine Alu-Klammern, 

Papier-Unterverpackungen). 

willi dungl Ingwer-Kurkuma

VOLL AUF LINIE

Mit „willi dungl“ hat die Teekanne eine Marke 

im Portfolio, die bei den Verbrauchern überaus 

populär und mittlerweile in Sachen Kräutertee 

die stärkste Marke Österreichs ist. Bereits seit 

2016 sind fünf Sorten in Bio-Qualität erhältlich, 

jetzt wird die gesamte Range auf Bio umgestellt. 

Zwei neue Sorten („Blasen-Nieren Tee“ und „Ing-

wer-Kurkuma“) sorgen außerdem für noch mehr 

Abwechslung.

Lavazza eco Caps

KOMPROMISSLOS

NCC-Kaffee-Kapseln finden bei den Verbrau-

chern großen Anklang. Ein Wermutstropfen ist 

allerdings das Thema Müll bzw. die Frage hin-

sichtlich der Nachhaltigkeit der Verpackungs-

Materialien. Alternativen zu Aluminium- oder 

Plastik-Kapseln sind daher äußerst nachge-

fragt. Mit „eco Caps“ bietet jetzt die italieni-

sche Traditionsmarke „Lavazza“ eine Linie, die 

genau diesem Anspruch genüge tut. Der original 

„Lavazza“-Kaffee wird in Biopolymer-Kapseln 

gefüllt, die die internationale Norm EN 13432 

einhalten und somit industriell kompostierbar 

sind. Sofern das örtliche Entsorgungsunter-

nehmen also diese Norm unterstützt, können 

die Kapseln über den Biomüll entsorgt werden 

und werden innerhalb von 180 Tagen biologisch 

abgebaut zu Kompost. Für ein perfektes Aroma 

sorgt die Aromaschutz-Technologie, die eine 

Barriere gegen Sauerstoff bildet, um Frische, 

Qualität und Geschmack zu gewährleisten. Er-

hältlich sind die fünf „Lavazza eco Caps“-Vari-

anten „Espresso Deciso“, „Espresso Armonico“, 

„Espresso Bio-Organic“, „Lungo Intenso“ und 

„Lungo Avvolgente“. 

Kissa Matcha Tea To Go Sticks 

TEA GO

Eine Portion Energie hat man mit diesen Sticks 

ganz easy immer dabei: „Kissa Matcha Tea To Go 

Sticks“ sorgen für einen unkomplizierten Mat-

cha-Genuss wann und wo immer man möch-

te. Die praktischen Beutelchen im auffallenden 

Farbdesign können einfach mit warmem Was-

ser angerührt oder mit Säften und Smoothies 

gemixt werden. Der Geschmack von „Kissa“ ist 

mild-süßlich bis fruchtig. 

Teekanne Organics 

CHILLIG

Mit der Range „Organics“ hat die Teekanne im 

letzten Jahr insbes. der jungen Zielgruppe ein 

besonders schön aufgemachtes Bio-Tee-An-

gebot vorgestellt. Jetzt wird die Linie, die mit 

Varianten wie „Oriental Chai“ oder „Calm & Re-

lax“ punktet, um die Sorten „Ginger Lemon“ (mit 

Lemongrass) und „Happy Time“ (mit Hanf und 

Kakaoschalen für eine entspannte und glückli-

che Zeit) erweitert. 
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Neuner´s ingwer kurkuma

BILDSCHÖN

Neu bei Neuner´s ist die „Pure Natur“-Linie, 

die im Regal mit ihren kunstvollen Verpackun-

gen auffällt und Bestseller sowie Raritäten des 

Hauses unter einem Dach vereint. Als neue Sorte 

der Range wird der Bio-Kräutertee „ingwer kur-

kuma“ präsentiert. Eingebettet in eine würzi-

ge Mischung entfalten die zwei thermogenen 

Wurzeln ihre natürliche Wirkung und heizen dem 

Körper ordentlich ein.

Teekanne Früchtegarten 

HEISSE TRÄUME

Mit „Heidelbeertraum“ gibt es auch eine „Tee-

kanne Früchtegarten“-Neuheit für die startende 

Tee-Hochsaison. Heidelbeeren sind bei vielen 

Konsumenten besonders beliebt, die kleinen, 

mild-säuerlichen Beeren kann man sich da-

her auch gut als Tee vorstellen, jedenfalls 

zeigt die Neuheit hohe Werte hinsichtlich 

Geschmack und Interesse bei den Test-Ver-

kostungen. 

Alnatura Ingwer Kurkuma Tee

ABRUNDUNG

Die Wurzeln Ingwer und Kurkuma versprechen 

ein echtes Trend-Thema in dieser Saison zu wer-

den. Alnatura bringt die Mischung feinwürzig 

mit Koriandersamen abgerundet in den Handel. 

Natürlich ist auch diese „Alnatura“-Sorte aus 

Bio-Zutaten zusammengestellt. In der lila Ver-

packung mit Abbildungen der beiden Wurzeln 

auf der Frontseite wird er bestimmt schnell 

entdeckt. 

Coppenrath & Wiese 

TÖRÖÖÖ

Die Conditorei Coppenrath & Wiese begleitet 

den Kinostart des neuen Benjamin Blümchen-

Films mit einer Sonderedition der „Meister-

torte Benjamin Blümchen“. Die auf 300.000 

Stück limitierte Torte enthält eine neue Sam-

melfigur des kultigen Elefanten sowie einen 

Rabattgutschein für den Online-Shop von 

Kiddinx und einen Stundenplan. Aufmerk-

samkeit erregen gebrandete Popcorntüten. 

Ackerl Marillenknödel

PERSONALISIERT

Als traditioneller Familienbetrieb steht Ackerl 

seit jeher für den bewussten Umgang mit 

Ressourcen. Die Zutaten für die vielfältigen 

Knödel-Varianten werden dementsprechend 

aus Österreich und noch lieber aus der nächsten 

Umgebung bezogen. Ab sofort sind die „Ackerl 

Marillenknödel“ daher mit „Hackl`s Original 

Weinviertler Marillen“, die für ihren Geschmack 

bekannt sind, gefüllt.  

Coppenrath & Wiese Kuchen Liebe

ESSBARE LIEBE

Die Conditorei Coppenrath & Wiese erweitert 

ihre „Kuchen Liebe“-Range um den „Kirsch Man-

del Kuchen“. Der 870 Gramm schwere Kuchen ist 

perfekt für den Familien-Kaffee. Er kombiniert 

eine fruchtig-saftige Kirschfüllung auf knusp-

rigem Mürbeteig mit einer knackig-karamelli-

sierten Mandeldecke. Garniert ist der Kuchen, 

der sowohl warm als auch kalt gegessen werden 

kann, mit Puderzucker. 

Haas Glasur

ABSCHLUSS

Für ein ansprechendes Finish von Backwa-

ren unterschiedlichster Art offeriert Haas jetzt 

zwei neue Glasur-Varianten und setzt dabei auf 

derzeit besonders gefragte Aromen: Zu haben 

sind nämlich eine „Vanille Glasur“ sowie eine 

„Karamell Glasur“. Beide kommen im praktischen 

Beutel und zeichnen sich durch eine kurze Trock-

nungszeit (auch bei Raumtemperatur) sowie 

eine hohe Schnittfestigkeit aus. 

Dr. Oetker Genuss Werkstatt

DEKORIERT

Mit der neuen Dekor-Range „Für Deine Genuss 

Werkstatt“, die fünf Produkte umfasst, sorgt Dr. 

Oetker für Abwechslung in der Küche. Die „Bier 

Karamell Glasur“ etwa passt zu Brownies oder 

Bratensaucen; mit der „Duo Glasur Zimt-Kakao“ 

können beide Glasuren gleichzeitig aufgetragen 

werden, wodurch ein interessanter Zebra-Look 

entsteht. „Mais Krokant“ sind karamellisierte 

Maiskörner, die gut zu Salaten oder Bowls passen. 

Marmetube

FRÜHSTÜCK TO GO

Unter dem Motto „Freiheit frühstücken“ offe-

riert Marmetube Konfitüre in neuer Form, näm-

lich in einer praktischen Tube. Diese eignet sich 

nicht nur zum Mitnehmen für unterwegs, son-

dern ist auch für kleinere Haushalte ideal. Zu ha-

ben sind sechs Sorten, die mit 66% Fruchtgehalt 

punkten und ohne Farbstoffe, Konzentrate oder 

Sirup auskommen. Seit Kurzem hält Square One 

Foods übrigens 13% an der Marmetube GmbH. 

Coppenrath & Wiese 

MACHT LUST

Den beliebten „Cheesecake“ aus dem „Lust 

auf Kuchen“-Sortiment von der Condito-

rei Coppenrath & Wiese gibt es nun auch 

in kleinerem Format. 545 Gramm hat der 

„Blaubeer Cheesecake“, der sich für den 

Kaffeeklatsch in kleiner Runde eignet. Der 

trendige Kuchen vereint Blaubeeren mit 

einer Frischkäsecreme und einem lockeren 

Crumble-Boden. 

Haas Bratapfel Pudding

UMSTURZ

Um den Konsumenten in der kalten Jahres-

zeit besonderen Gusto auf Pudding zu ma-

chen, lanciert Haas wieder eine entsprechende 

Limited Edition. Der „Haas Pudding Bratapfel 

Geschmack“ kommt mit süß-säuerlichem Aro-

ma und einer feinen Zimtnote. Wie alle anderen 

Varianten des „Haas Pudding“-Sortiments lässt 

sich auch diese Sorte klassisch stürzen, neu in 

Form bringen oder auch als Füllung einsetzen. 

Dr. Oetker Dekorier-Set

GEBACKEN KRIEGEN

Ideal für Back-Einsteiger ist das neue „Deko-

rier-Set Weihnachtskekse“ von Dr. Oetker. Das 

umfangreiche Set enthält eine Backmischung 

für Mürbteigkekse – der nur noch ein Ei und 60 

Gramm Butter hinzugefügt werden müssen – 

sowie einen Keksausstecher. Dank der beigefüg-

ten Dekore wie Zucker-Augen, Zuckerschrift und 

rotem Fondant können kleine Männchen, Ren-

tiere etc. gebacken werden. 

Teekanne Four Senses

GUT KOMBINIERT

Die Neuheit im Premium-Teesortiment „Tee-

kanne Four Senses“ für die Teesaison 2019 setzt 

auf die erfolgversprechende Paarung von Blut-

orange und Ingwer. Die Komposition ist somit 

fruchtig-mediterran und bringt eine wärmen-

de, nicht zu scharfe Ingwernote in die Tassen. 

Wie alle „Four Senses“-Varianten kommt auch 

„Blutorange-Ingwer“ in Pyramiden-Beuteln, für 

maximale Geschmacksentfaltung. 

Teekanne Kräutergarten Bio

STÄRKUNG

Die „Teekanne Kräutergarten“-Range ist bereits 

seit 2017 biozertifiziert. Jetzt wird die Range, 

die insbes. mit attraktiven Mischungen punktet, 

um zwei Mono-Sorten erweitert, die auch in der 

konventionellen Ausführung stark perfor-

men. Die Klassiker „Kamille“ und „Pfeffer-

minze“ sind schließlich Standard-Produkte, 

die kaum in einem Haushalt fehlen dürfen. 

Jetzt sind sie auch in Bio-Qualität erhältlich. 

Alnatura Linden Blüten Tee

WOHLTUEND

Lindenblüten-Tee ist bekannt für seine wohltu-

ende Wirkung bei grippalen Infekten und für sei-

nen angenehmen Geschmack, der ihn auch als 

Heißgetränk zum Genießen auszeichnet. Alna-

tura bringt jetzt den Klassiker in Bio-Qualität in 

die Regale des Handels. Für viel Aroma werden 

die Blüten der Linde kurz nach dem Aufblühen 

geerntet, also genau dann, wenn der Geschmack 

am intensivsten ist. 

Kneipp Bio Kräutertee

VERFEINERT

Mit Zusätzen für heißes Wasser kennt sich die 

Bädermarke „Kneipp“ naturgemäß gut aus, jetzt 

bündelt man dieses Wissen und startet mit einer 

„Bio Kräutertee“-Linie (in Pyramidenbeuteln) 

am Tee-Markt. Die Varianten (etwa „Good bye 

Stress“, „Wohlfühlzeit“ oder „Verwöhn Dich“) 

werden mit ätherischen Ölen verfeinert, sie run-

den die Aufgüsse auf natürliche Weise ab und 

sorgen für viel Geschmack. 
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Knorr 

FESCH GEMACHT

Im Bereich Snackbecher dominieren asiatische 

Geschmacksvarianten klar den Markt. Die-

sen Bereich verstärkt „Knorr“ jetzt mit einer 

Premium-Linie, die optisch im Regal auffällt, 

keinen zugesetzten Zucker enthält und anstelle 

frittierter Reisnudeln luftgetrocknete enthält. 

Gelauncht werden die drei spannenden Sorten 

„Thai Red Curry“, „Japanese Miso“ und „Vietna-

mese Beef Pho“. 

Knorr Sweety Pudding

À LA MINUTE 

„Knorr Sweety“ steht für schnelle österreichi-

sche Mehl- bzw. Süßspeisen. Seit Beginn des 

Jahres ist „Sweety“ auch im nachgefragten 

Becher-Format erhältlich, jetzt wird das Portfo-

lio um „Pudding“ in den Varianten „Schokolade“- 

und „Vanillegeschmack“ ergänzt. Bestechend 

einfach ist das Handling: Mit kaltem oder heißem 

Wasser aufgießen, umrühren und nach drei bis 

vier Minuten ist der Snack fertig. 

efko Schlemmer Gurken

AUFGEPEPPT

Das „efko Schlemmer Gurken“-Sortiment um-

fasst ab sofort acht spannende Gurkerl-Sorten 

und ist seit kurzem in einem neuen Design im 

Handel erhältlich. Neu an Bord ist die über-

raschende Sorte „Salted Caramel“, die dem 

Sauergemüse einen süß-sauren Twist verleiht. 

In praktische Scheiben geschnitten bringt die 

Neuheit viel Snack-Charakter mit und passt u.a. 

optimal zu Burgern.

Fink´s Delikatessen 

GUTE BEGLEITER

Fink-Haberl bringt einmal mehr viel Geschmack 

und Abwechslung an den Tellerrand und lan-

ciert zwei neue Dips. Zum einen gibt es einen 

aromatisch-fruchtigen „Paprika-Melanzani 

Dip“, der wunderbar mit Gegrilltem harmoniert 

und zum zweiten die Sorte „Süßer Chili Dip mit 

schwarzer Nuss“, der fruchtig-scharf im Ge-

schmack sehr gut zu asiatischen Gerichten, aber 

auch zu Käse passt. 

Knorr Echt Natürlich Nudelsuppe

WÄCHST WEITER

Der Launch der „Knorr Echt Natürlich!“-Suppen 

war laut Unilever ein toller Erfolg. Die neuen 

Suppen zeigen eine starke Performance und 

sind ein wichtiger Wachstumsimpuls für das 

Trockensuppensegment, Gründe genug, die 

Range um einen Klassiker auszubauen. Die 

„Echt Natürlich! Nudel Suppe“ ist die erste kla-

re Suppe der Linie und hat einen Gemüseanteil 

von 15,5%.

Dr. Oetker Teigmischung

GEMISCHT

Mit den Teigmischungen von Dr. Oetker lassen 

sich durch Zugabe von Milch im Handumdrehen 

internationale Kollegen der Palatschinke zau-

bern. Die „Pancakes American Style“ sind kleiner 

und dicker und werden klassisch mit Ahornsirup 

und frischen Früchten serviert. Die bereits geba-

ckenen Pancakes können im Toaster wieder er-

wärmt werden. Die „Crêpes“ schmecken sowohl 

süß als auch pikant. 

Knorr Veggie Snacks

SCHNELLES GEMÜSE

Der Trend zu schnellen Snacks, aber auch jener 

zu fleischlosen Angeboten ist unübersehbar. 

Beiden Bedürfnissen kommen jetzt die neuen 

„Knorr Veggie Snacks“ (in den Sorten „Mediterra-

ner Couscous“, „Curry Couscous“ und „Orientali-

scher Bulgur“ entgegen. Sie zeichnen sich durch 

100% natürliche Zutaten und trendige Kohlen-

hydrat-Komponenten aus und sind frei von ge-

schmacksverstärkenden Zusatzstoffen.

fruit & go Squeezer

BIO-BEUTE(L)

„fruit & go Squeezer“, eine Marke von Machland, 

entwickelt sich weiter sehr positiv am heimi-

schen Markt, aber auch im Export. Jetzt gönnt 

man den Fruchtpüree-Quetschbeuteln einen 

Relaunch und internationalisiert im Zuge dessen 

die Namensgebung der Sorten. Außerdem wird 

die Auswahl an Bio-Varianten aufgestockt und 

Saison-Editionen (etwa „Wintertime“) sorgen für 

noch mehr Abwechslung. 
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V
iel Wind möchte man, ganz im Stil ei-

nes guten Distributeurs, um die eige-

ne Firma nicht machen. Dennoch: 90 

Jahre Firmengeschichte, das ist schon was, 

da sammelt sich Wissen und Erfahrung an, 

da steckt auch viel persönlicher Einsatz drin. 

Hannes Winkelbauer nimmt´s gewohnt amü-

siert: „Persönlicher Einsatz? Ja, das ist schon 

eine 24/7-Angelegenheit, aber ich habe im-

mer meine Kinder in die Schule gebracht, das 

war mir wichtig.“ Angefangen hat alles 1929 

mit Josef Winkelbauer sen. und dem Kernsor-

timent Obst und Gemüse. 

In den 60er-Jahren begann Josef Winkelbau-

er, in zweiter Generation, mit dem Import von 

Spezialitäten und Süßwaren. Hannes Winkel-

bauer: „In den 60er-Jahren war eine richti-

ge Sucht nach neuen Dingen da. Man konnte 

die Leute schnell begeistern. Österreich war 

ja in einem geschützten Markt bis zum EU-

Beitritt.“ In den 90er-Jahren übernahmen 

die beiden Brüder Hannes und Thomas Win-

kelbauer die Agenden und führen seither das 

Unternehmen mit seinen 40 Mitarbeitern, 59 

Marken und 524 Artikeln aus 19 Ländern sehr 

erfolgreich. 

MUT ZUR QUALITÄT. Was sich durch die Fir-

mengeschichte wie ein roter Faden zieht, ist 

der Glaube an Qualität und Geschmack. Ein 

Credo der Winkelbauers ist es daher, Mar-

ken mit einem entsprechend hohen Quali-

tätsanspruch und Brands mit spannenden 

Geschichten anzubieten. So etwa die Ket-

chup-Marke „Heinz“, den Trockenfrüchte-

Spezialisten „Seeberger“ oder den Thai-Ex-

perten „Blue Elephant“. Auch wenn sich die 

Spielregeln und Bedürfnisse des Marktes 

massiv verändert haben, hält man an dieser 

Strategie fest. Hannes Winkelbauer: „Wir ha-

ben heute ein ganz anderes Umfeld als frü-

her. Der Handel, der auf seine Eigenmarken 

setzt, Konsumenten, die 5-mal täglich einen 

Snack konsumieren, ein globales Umfeld, viel 

mehr Kommunikation und Information.“ Und 

Thomas Winkelbauer fährt fort: „Marken kön-

nen hier Sicherheit, also Qualitätssicherheit 

und Verlässlichkeit geben.“ Sich diesem Um-

feld anzupassen ohne die tragenden Säulen 

„Qualität“, „Innovation“ und „Partnerschaft/

Vertrauen“ abzutragen, sehen die beiden 

Brüder als wesentlich. Hannes Winkelbauer: 

„Es liegt natürlich sehr an uns, Produkte und 

Marken zu finden, die spannend sind und sie 

dem Handel vorzustellen. Und dann braucht 

es im Handel Einkäufer mit Produktkennt-

nissen, Erfahrung und Mut zur Veränderung 

– dann passiert auch in den Sortimenten was. 

Keine Ahnung von den Qualitäten zu haben 

geht nicht mehr, schließlich wissen die Kun-

den heute viel mehr als früher, weil sie viel 

mehr Zugang zu Informationen haben. Das 

macht die Zeit auch so interessant.“  

WAS KOMMT?  Im Jubiläumsjahr stellen die 

Winkelbauers auch fest, dass sie bis zu einem 

gewissen Grad wieder bei ihren Wurzeln ge-

landet sind. Hannes Winkelbauer: „Angefan-

gen haben wir in der Frische, jetzt sind wir 

wieder da. Wir sehen einen großen Trend in 

die Richtung qualitative Frische. Zur Zeit ist 

die Markenvielfalt in diesem Segment noch 

etwas einseitig und durch große Homeplayer 

geprägt.“ Die Marke „deli-dip“ bedient diesen 

Bereich zum Beispiel mit „Hummus“ sehr er-

folgreich. Zudem hat man seit kurzem „Benco“ 

und „Suchard Express“ im Portfolio und ist 

damit Marktführer in der Kategorie. Mit der 

Marke „Everest“ hat man seit wenigen Mona-

ten auch Reis in bester Qualität an Bord und 

mit „Proper Corn“ eine neue Snackmarke mit 

viel Potential. 

WÜNSCHENSWERT. Zum Geburtstag wün-

schen sich Hannes und Thomas Winkelbau-

er: „Interessante, beflügelnde Debatten über 

Produkte, Qualitäten, Kundenwünsche und 

Nachhaltigkeit.“ ks

Niemals langweilig
Distributeure wie Hannes und Thomas Winkelbauer sind vieles in einem: Inno-

vations- und Qualitäts-Scouts, Übersetzer und Beobachter, Markenbotschafter, 

Netzwerker und Problemlöser. Heuer feiern die Herren das 90-jährige Jubiläum der 

Firma Winkelbauer, die für die Präsenz von Marken wie „Heinz“, „Seeberger“ oder 

„Blue Elephant“ in den Regalen des Handels verantwortlich ist.
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PRODUKT: „Wasa“ wird heuer 100 Jahre alt – 

was hat sich in diesen 100 Jahren nicht ver-

ändert? 

Matthias Spiess: Seit der Gründung im Jahr 

1919 steht Wasa für Familienfreundlichkeit, 

Fortschritt, Naturverbundenheit und einen 

aktiven Lebensstil. Die „Wasa“-DNA basiert 

daneben auf einigen Grundprinzipien unse-

rer Produkte, denen wir bis heute treu blei-

ben. Unsere Produkte enthalten nur wenige, 

aber sorgfältig ausgewählte Zutaten und das 

Kernsegment basiert auf Vollkorn. Diese Ei-

genschaften sorgen dafür, dass „Wasa“ – da-

mals genauso wie heute – als natürlich, nach-

haltig und für einen gesunden Lebensstil ge-

eignet wahrgenommen wird.

PRODUKT: Warum ist Knäckebrot bzw. „Wasa“ 

auch nach 100 Jahren so beliebt?

Matthias Spiess: Anstatt uns auf unserer Er-

fahrung und Tradition auszuruhen, sind wir be-

strebt, die Marke immer weiterzuentwickeln – 

genauso wie sich auch „Wasas“ Konsumenten 

in den letzten Jahren weiterentwickelt haben. 

Das erste Knäckebrot wurde in Schweden be-

reits um 500 n. Chr. gebacken, geeignet um 

sich über kalte, schneereiche skandinavische 

Wintermonate zu retten. Heute bedeutet 

Knäckebrot auch „healthy snacking“ mit ho-

hem Ballaststoffgehalt und wenigen simplen 

Zutaten. Die Konsumgewohnheiten verändern 

sich. Vor allem der On the go-Konsum gewinnt 

an Bedeutung. Wasa beobachtet diese Trends 

sehr aufmerksam und optimiert das Produkt-

portfolio dahingehend. 

PRODUKT: „Wasa“ ist zu 100% CO2-kompen-

siert. Dafür wurde viel umgestellt und inves-

tiert. Warum ist das gerade für „Wasa“ beson-

ders wichtig? 

Matthias Spiess: Wir glauben, dass der Ein-

satz für unseren Planeten durch die Reduzie-

rung unseres CO2-Fußabdrucks und eine CO2-

Kompensation das Richtige ist und im Einklang 

mit unseren Grundwerten steht: der Liebe zur 

Natur, Fortschrittlichkeit und Förderung einer 

gesunden Lebensweise – für gegenwärtige 

und zukünftige Generationen. Als schwedi-

sche Marke hat „Wasa“ eine starke Beziehung 

zur Natur und möchten ihre Schönheit für alle 

bewahren. Deswegen beteiligen wir uns u.a. 

am Madre de Dios-Projekt im peruanischen 

Regenwald, welcher als einer der weltweiten 

Hot-Spots an Biodiversität gilt, und verleihen 

unseren Unternehmenswerten damit beson-

deren Ausdruck.

PRODUKT: Wie wichtig ist das Thema Nach-

haltigkeit im FMCG-Bereich generell? Und 

auch in Sachen Marketing?

Matthias Spiess: Die gesamte Barilla-Grup-

pe unternimmt unter der Firmenphilosophie 

„Good for You, Good for the Planet“ seit vie-

len Jahren große Anstrengungen im Bereich 

Nachhaltigkeit, um die Auswirkungen der ei-

genen Produktion auf unseren Planeten zu re-

duzieren. Die Initiativen, die sich daraus erge-

ben, verfolgen wir aus tiefer Überzeugung und 

die bislang erzielten Ergebnisse belegen ein-

drucksvoll, dass unser Engagement weit mehr 

als eine Marketing-Aktivität ist. Nicht zuletzt 

dank Bewegungen wie Fridays for Future ist 

das Thema Nachhaltigkeit ins Zentrum des 

gesellschaftlichen Austauschs gerückt. Un-

bestritten machen sich die Menschen im Mo-

ment immer mehr Gedanken, inwiefern ihr 

Handeln womöglich den Klimawandel voran-

treibt. Wir hoffen, dass sich dieses Bewusst-

sein auch bei der Wahl der Lebensmittel im Ge-

schäft widerspiegelt.

PRODUKT: Mit einem „CO2-compensated“-

Sticker auf den „Wasa“-Packungen weisen 

Sie auf Ihr nachhaltiges Engagement hin. Wie 

war das Feedback des Handels?

Matthias Spiess: Das Feedback unserer Han-

delspartner fiel sehr positiv aus. Wir spüren, 

dass auch für die Händler das Thema Nach-

haltigkeit eine immer größere Rolle spielt. Es 

zeigt sich, dass nicht nur Hersteller, sondern 

auch Händler Nachhaltigkeitsinitiativen un-

ternehmen mit dem Ziel, den Einfluss unse-

res Konsums auf die Umwelt zu reduzieren.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch!  ks

Der Natur verbunden
„Wasa“ steht seit jeher für Werte wie Naturverbundenheit und einen aktiven 

Lebensstil. Heuer feiert der Knäckebrot-Marktführer (der eine 100%-Tochter der 

Barilla-Gruppe ist) sein 100-jähriges Bestehen und bekennt sich im Zuge dessen 

deutlich zu seinen Leit-Themen. Im Gespräch erzählt Matthias Spiess, GF Barilla 

Austria, warum Nachhaltigkeit dabei absolut kein Marketing-Gag ist.

Matthias Spiess, GF Barilla Austria „Wasa“ setzt ein Zeichen für Nachhaltigkeit.
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I
nnerhalb der Efko-Gruppe sind die Aufga-

ben klar aufgeteilt. Während unter der Mar-

ke „efko“ Sauergemüse-Spezialitäten und 

Salate für den heimischen Markt produziert 

und vermarktet werden, hat man bei Mach-

land die Kräfte im Bereich Früchte gebündelt 

und nicht nur den Heimat-Markt, sondern 

auch den Export im Blick. Im oberösterreichi-

schen Naarn, wo sich der Machland-Firmen-

sitz befindet, wird also getüftelt und getestet, 

sprichwörtlich Äpfel mit Birnen verglichen 

und probiert, was ins (Quetsch-)Beutel-Sche-

ma passt. Die Marke „fruit&go Squeezer“ trägt 

bewusst weder „machland“ noch „efko“ als 

Absender, sondern fungiert als eigenständi-

ge Marke. Schließlich hat man noch viele Ide-

en für die Squeezebeutel und hält sich so alle 

Möglichkeiten für „fruit & go Squeezer“ offen. 

INVESTIERT. Die Geschäfte mit den pürierten 

Früchten laufen gut, die Absatz- und Umsatz-

zahlen steigen beständig und das, obwohl die 

innovative Darreichungsform im Quetsch-

beutel in Österreich weit später als in ande-

ren Ländern zum Hype geworden ist. Stefan 

Kaltenbrunner, GF Machland: „Wir haben be-

reits vor zehn Jahren mit den ersten Produk-

ten gestartet. Aber während das Thema da-

mals etwa in Frankreich und UK bereits richtig 

groß war, war man in Österreich weit zurück-

haltender. Mittlerweile ist aber das Verlangen 

nach Convenience – v.a. die Verbindung mit 

gesunder Ernährung und Snacks – groß und 

die Idee geht auf.“ Dementsprechend hat man 

zuletzt auch 6,5 Mio. € in die Erweiterung der 

Lager- und Produktionskapazitäten investiert. 

Klaus Hraby, GF Efko, augenzwinkernd: „Jetzt 

haben wir wieder ein bisschen Spielraum.“

MEHR BIO IST LOGISCH. Gerade im Segment 

Frucht im Quetschbeutel, deren Abnehmer 

v.a. jüngere Verbraucher sind, ist Bio-Quali-

tät heiß begehrt. Dementsprechend legt man 

jetzt einen starken Schwerpunkt auf Bio-Vari-

anten aus 100% Frucht: Das biologisch zertifi-

zierte „fruit & go Squeezer“-Angebot wird um 

drei spannende, neue Kombinationen auf ins-

gesamt sechs Bio-Sorten verdoppelt. Zusätz-

lich dazu sorgt eine weitere auf die Jahreszeit 

abgestimmte Saisonsorte für noch mehr Ab-

wechslung. Das konventionelle „fruit & go“-

Sortiment umfasst jetzt noch drei Sorten und 

richtet sich, abgerundet mit etwas Trauben-

Squeeze it
Machland, die größte Tochter der Efko-Gruppe, ist Pionier und Spezialist in Sachen 

Fruchtpürees im Quetschbeutel. Diese Kompetenz und das „fruit & go Squeezer“-

Sortiment baut man aktuell weiter aus, denn der Markt für die Beutel ist noch 

lange nicht gesättigt.

Im Wandel
Der Klimawandel und seine Auswir-

kungen beschäftigt alle – an vorderster 

Front natürlich die Landwirte. Deutli-

che Auswirkungen spürt man etwa 

auch bei Obst- und Gemüse-Verarbei-

tern, wie Efko. Klaus Hraby, GF Efko: 

„Die Situation ist zunehmend ange-

spannt. Aufgrund von Hitze-Stress 

und Trockenheit reift vieles nicht in der 

üblichen Zeit und die Pflanzen werden 

zusätzlich angreifbarer für Krankhei-

ten. Unsere Bauern sind mittlerweile 

landbaulich massiv gefordert und die 

Rohware wird entsprechend teurer.“ 

Der Geschäftsführer der Efko-Grup-

pe bricht daher eine Lanze für einen 

Schulterschluss von Industrie, Han-

del und Konsumenten. Hraby: „Wenn 

wir bestimmte Produkte in Öster-

reich weiterhin erhalten möchten und 

Selbstversorger sein möchten, wird es 

nötig werden, eng zusammenzuarbei-

ten und Preis-Steigerungen, die sich 

aufgrund der nötigen Maßnahmen – 

wie etwa durchgehende Bewässerung 

– ergeben, einzukalkulieren.“

Die Marke „Felix“ steht und stand schon immer für: 

Produkte, die nach österreichischen Qualitätsstandards lokal 

hergestellt werden und den heimischen Geschmack treffen. 

Welche Reaktionen soll eine typische „Felix“-Kampagne auf 

alle Fälle auslösen?

Sie soll auf sympathische und unkomplizierte Weise zeigen, dass 

„Felix“ die beste Wahl ist, die einem das Leben ein Stück weit ver-

einfacht und auf die man sich stets verlassen kann.

Welcher Slogan kommt derzeit zum Einsatz? Seit wann?  

Warum?

Seit 2012 kommt der „Felix“-Kampagnen-Claim „Zum Glück 

gibt’s Felix.“ zum Einsatz. Er rundet perfekt die Kampagnenbot-

schaften ab und unterstreicht, dass „Felix“ für viele Situationen 

das richtige Produkt anbietet und somit den Menschen den All-

tag erleichtert.

Die typische „Felix“-Konsumsituation?

„Felix“ ist immer zur Stelle, wenn man auf unkomplizierte, 

schnelle Art den bestmöglichen Geschmack erzielen möchte.

Die Marke „inzersdorfer“ stand schon immer für:

traditionelle österreichische Produkte in ausgezeichneter  

Qualität.

Und steht jetzt mehr denn je für: 

moderne Lösungen, die sehr individuelle Konsumentenbedürf-

nisse erfüllen und auf die sich die Menschen seit über 146 Jah-

ren verlassen können.

Welche Reaktionen soll eine typische „inzersdorfer“-Kampa-

gne auslösen? 

„inzersdorfer“ ist immer bodenständig, natürlich und authen-

tisch. Ein gewisses Augenzwinkern darf aber nicht fehlen.

Welcher Slogan kommt derzeit zum Einsatz? 

Seit 2016: „inzersdorfer - Alles isst gut!“ Er hat eine zweifache 

Bedeutung: Einerseits bringt er zum Ausdruck, dass man mit „in-

zersdorfer“ immer gut gegessen hat. Andererseits kommuniziert 

er aber auch die Sicherheit und Geborgenheit, die sonst nur El-

tern ihren Kindern mit einem „alles ist gut“ vermitteln.

MarkenEinblicke MarkenEinblicke

Klaus Hraby,  

GF Efko

Stefan Kaltenbrunner, 

GF Machland

saft-Konzentrat, an alle, die es gerne eine 

Spur süßer haben. 

MULTIKULTURELL. Die Bio-Sorten wurden 

zudem einem sanften Relaunch unterzo-

gen und kommen jetzt mit international ver-

ständlichen Namen – von „Allstar“ (der be-

liebtesten Sorte bestehend aus Apfel, Bana-

ne und Erdbeere) über die Sommer-Editon 

„Summer Breeze“ bis hin zu den Neuheiten 

wie „Mango Sunrise“, „Tropical“ und „Berries“. 

WER, WAS & WARUM. Mehr Bio, größere Aus-

wahl mit spannenden neuen Sorten und ein-

gängliche Namen – mit all diesen Maßnahmen 

sorgt Machland insbesondere für eine klare 

Differenzierung im Regal.  
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B
ienen sind für die Befruchtung und Ver-

mehrung in der Pflanzenwelt unerläss-

lich. Bei der Verteilung des Blütenstaubs 

haben sie eine im wahrsten Sinne des Wortes 

tragende Rolle, die nur mit massivstem Auf-

wand vom Menschen ersetzt werden kann. 

Sprich, für eine funktionierende Landwirt-

schaft braucht es Bienen, und zwar in rauen 

Mengen. Der Einsatz von Insektiziden, eine zu 

geringe Anzahl an Blühpflanzen, die Zerstö-

rung des Lebensraums durch Verbauung, der 

Klimawandel sowie Schädlinge wie etwa die 

Varroa-Milbe haben den Bienenvölkern in den 

letzten Jahren jedoch ziemlich zugesetzt. V.a. 

dank intensiver medialer Präsenz des Themas 

wurden in Folge zahlreiche Initiativen ins Le-

ben gerufen, die sich derzeit um Schadensbe-

grenzung bemühen. Denn immerhin gäbe es 

ohne Bestäubung zahlreiche Produktgruppen, 

wie etwa Obst oder Saft, gar nicht. Am ehes-

ten assoziieren die Konsumenten mit der Bie-

ne aber natürlich den Honig. „Seitdem medi-

al auf das Thema Bienensterben aufmerksam 

gemacht wird, ist Honig stärker in das öffentli-

che Interesse gerückt“, bestätigt Jutta Mitter-

mair, Leitung Unternehmenskommunikation 

Spitz, zu deren Portfolio ja nun auch „Honig-

mayr“ zählt. Die massive Präsenz der Bienen in 

den Medien scheint also dazu geführt zu ha-

ben, dass die Konsumenten vor dem Honig-

Regal möglicherweise ein wenig länger ver-

weilen als früher – sprich in die Kaufentschei-

dung andere Aspekte miteinbeziehen.

BEE AUSTRIAN. „Die Kunden sind sensibi-

lisiert, etwas zum Erhalt der Bienen zu tun. 

Dazu zählt auch der Konsum heimischen Ho-

nigs“, bestätigt Reinhard Fritsch von der Ho-

nigmanufaktur BeeLux. „Bei Honig spielt die 

Herkunft – und hier vor allem die Regionali-

tät – eine immer größere Rolle“, schildert auch 

Darbo-Vorstandsvorsitzender Martin Darbo. 

Und natürlich wird passend dazu auch ver-

stärkt auf Natürlichkeit geachtet: „Bio-Honig 

gewinnt stark an Bedeutung“, berichtet etwa 

Irmgard Schuhmann-Lucny, Standortverant-

wortliche Österreich bei Alnatura.

BEE AWARE. Dem großen Interesse an hei-

mischen Produkten steht jedoch folgendes 

gegenüber: „Der Selbstversorgungsgrad ist 

in Österreich und in Europa seit letztem Jahr 

wieder im Sinken begriffen, nicht zuletzt we-

gen der schlechten Ernten bedingt durch 

die Trockenheit 2018 und 2019“, so Reinhard 

Fritsch von BeeLux. Produkte aus Nicht-EU-

Ländern sind jedoch allzu oft verunreinigt, 

also etwa mit Sirup gepanscht. Die Hersteller 

werden deshalb nicht müde, die Vorzüge von 

heimischen Produkten zu betonen. Aber auch 

die Tatsache, dass hochqualitativer Honig na-

türlich einen anderen Preis hat als Billigware 

aus China. „Ich appelliere an unsere Kunden 

aus dem Handel, vermehrt heimischen Honig 

anzubieten“, findet etwa Reinhard Frisch, Bee-

Lux, klare Worte und meint weiter: „Gleichzei-

tig appelliere ich an die Konsumenten, sich für 

heimische Spitzenqualität zu entscheiden.“

BEELANZ. Prinzipiell ist Honig hierzulande 

sehr gefragt und darf in vielen Haushalten 

etwa am Frühstückstisch nicht fehlen. Be-

sonders gern greifen die Österreicher der-

zeit zu kleineren Einheiten oder auch Spen-

derflaschen. Der Honig-Markt gesamt zeigte 

sich zuletzt leicht wachsend: Im rollierenden 

Gesamtjahr 2018/19 (KW29/18 bis 28/19) ha-

ben die Absätze um 0,9% und die Umsätze um 

2,8% zugelegt (Nielsen, LEH exkl. H/L). Somit 

war die Kategorie gut 22,7 Mio. € bzw. 2,28 

Tonnen schwer.

BEE ACTIVE. Impulse liefern die Hersteller 

durch unterschiedliche Aktivitäten. Markt-

führer Darbo wird von November bis Dezem-

ber mit einer intensiven TV-Kampagne präsent 

sein, aber auch mittels PoS-Maßnahmen. Au-

ßerdem lanciert Darbo dieser Tage zwei neue 

„Gartenland“-Honigprodukte für die Gastrono-

mie, und zwar einen Blütenhonig im 1kg-Glas 

sowie in einem 4,7kg-Eimer. Honigmayr (Spitz) 

sorgte zuletzt mit dem „Manuka-Honig“ so-

wie mit praktischen Spenderflaschen für Ab-

wechslung und wird heuer noch mit einer Pro-

motion in ausgewählten Einkaufszentren auf 

sich aufmerksam machen. „Alnatura“ brachte 

den „Frühlingsblütenhonig“ in Bioland-Quali-

tät in einer Spenderflasche auf den Markt. Und 

BeeLux richtet sich verstärkt an die Hotellerie 

bzw. Event-Veranstalter, will seine Produkte 

aber auch als Weihnachts- bzw. Firmenprä-

sente forcieren.

HONEY MONEY. „Man sieht, dass die Katego-

rie immer wieder frische Impulse erlebt“, fasst 

Jutta Mittermair, Spitz, zusammen. Als reines 

Naturprodukt, das Honig nun mal ist, liegt Ho-

nig ja voll am Puls der Zeit. Als solches sollte 

er aber auch einen vernünftigen Preis haben: 

„Qualitativ hochwertiger Honig soll bei der 

Ernte geschleudert, aber beim Verkauf nicht 

verschleudert werden“, bemüht sich Reinhard 

Fritsch von BeeLux um eine Preisgestaltung, 

die Sinn macht.  bd

Bee happy?
Die im Rahmen der Nachhaltigkeitsbewegung wachsende Sorge um die Zukunft un-

seres Planeten hat auch das Interesse am Schicksal der Bienen und in direkter Folge 

an der Kategorie Honig wachsen lassen. Und wird den Markt wohl auch in Zukunft 

maßgeblich prägen.

|| Bei Honig spielt die Herkunft 

– und hier v.a. die Regionalität – 

eine immer größere Rolle. ||
Martin Darbo, Vorstandsvorsitzender Darbo

|| Honig soll geschleudert, aber 

nicht verschleudert werdenr. ||
Reinhard Fritsch, BeeLux
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S
chon auf den ersten Backpulverpa-

ckungen, auf Werbesujets und Re-

zeptheften war der Hase als Testimo-

nial mit dabei und sollte den Konsumenten 

auf sympathische, aber auch kluge Weise 

zur Seite stehen. Und auch heute liefert er 

in Form von Reimen wieder Wissenswertes. 

Mit seiner charakteristischen rot-weißen 

Fellfärbung lässt Edi Haase, so sein Name, 

außerdem keine Fragen hinsichtlich der 

Herkunft und des Produktionsstandortes in 

Österreich offen. Pünktlich zur Backsaison 

wird Edi auch bei den Konsumenten vorstel-

lig werden. Und zwar auf zahlreichen Back-

Zweitplatzierungen sowie auf den Klassiker-

produkten wie Vanillinzucker und Backpulver. 

Außerdem sind Präsenzen in zielgruppenkon-

formen TV-Sendungen, auf Publikumsmes-

sen, in Print und Social Media geplant. Zu-

dem bekommt er mit einer neuen Website 

eine Plattform, auf der er sein Wissen wei-

tergeben kann.  bd

Auf die Löffel
Seit über 100 Jahren steht die Marke „Haas“ für Produkte in den Bereichen Backen, 

Desserts, Einkochen und Würzen. Einer war die ganze Zeit dabei – wird nun aber 

verstärkt in den Vordergrund geholt, um die Markenwerte klarer zu kommunizieren: 

der Hase.

MarkenEinblicke
Die Marke „darbo“ steht für:

höchste Qualität, unverwechselba-

ren Genuss, fokussierte Natürlichkeit, 

eine liebevolle Produktaufmachung, 

ein zeitgemäßes Sortiment und eine 

langfristige, nachhaltige Unterneh-

mens- bzw. Markenstrategie.

Welche Werte transportiert die Mar-

ke „darbo“, die über das Produkt an 

sich hinausgehen?

Ästhetische Kulinarik, kunstvolle In-

szenierung der Markenwelt, Vertrau-

en und Fairness

Schildern Sie die typische „darbo“-

Konsumsituation.

Ein Sonntagsfrühstück mit der Fami-

lie und einer vielfältigen Auswahl un-

serer köstlichen Konfitüren- und Ho-

nigspezialitäten, ergänzt um einige 

Gläser „Fruchtikus“ zum Veredeln ei-

nes Müslis. 

Welcher Slogan kommt derzeit zum 

Einsatz? Seit wann?

„In Darbo naturrein kommt nur Natur 

rein.“ Einsatz seit den 1980er-Jahren.
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Actimel Winter Edition

EINKUSCHELN

„Actimel“ holt schon mal den Winterpulli raus. 

Die „Actimel Winter Edition“ präsentiert sich im 

typischen Stricklook und bringt dabei ordent-

lich Farbe in die kalte Jahreszeit. Denn insge-

samt sind 16 verschiedene Flaschendesigns zu 

haben. Auch geschmacklich passt diese Limited 

Edition natürlich perfekt in den Winter – die Ge-

schmacksrichtung: „Johannisbeere Hagebutte“, 

erhältlich ab KW 41. 

Activia 100% Pflanzlich

OH JA: SOJA

Danone setzt die Segel in Richtung neuer Gefil-

de und lanciert „Activia 100% Pflanzlich“ – laut 

eigenen Angaben das erste pflanzenbasierte 

probiotische Joghurt auf dem österreichischen 

Markt. Es basiert auf Soja, ist 100% natürlich 

und enthält nur wenig Zucker. Gestartet wird 

mit einem drei Sorten umfassenden Portfolio, 

bestehend aus den Varianten „Natur ungesüßt“, 

„Hafer“ und „Heidelbeere“. 

FruchtZwerge Frühstück

QUETSCH ME IF YOU CAN

Eine mobile Morgen-Mahlzeit offeriert Danone 

nun mit dem „FruchtZwerge Frühstück“. Da-

hinter steckt ein Mix aus Früchten, Cerealien 

und Joghurt, der im praktischen Quetschbeutel 

angeboten wird. Das „FruchtZwerge Frühstück“ 

ist ungekühlt haltbar und somit gut geeignet 

zum Mitnehmen in den Kindergarten oder in die 

Schule. Zum Einsatz kommen 100% biozertifi-

zierte Zutaten, Zucker wird nicht zugesetzt. 

Actimel Alm Edition

ZU ALM FÄHIG

Für seine jüngste Limited Edition bei „Actimel“ 

hat sich Danone Inspirationen am Berg geholt 

und präsentiert innerhalb der „Alm Edition“ be-

reits die zweite mit Kräutern verfeinerte Sorte. 

„Actimel Blutorange-Mandarine Holunderblüte“ 

setzt auf den Holler als Zutat mit langer Tradi-

tion, die gerne auch bei Erkältungen eingesetzt 

wird und der eine das Immunsystem stärkende 

Wirkung nachgesagt wird. 

Berchtesgadener Land

KNÖDEL IM BECHER

Mehr Abwechslung ins Fruchtjoghurtsorti-

ment bringen die Wintersaison-Varianten von 

Berchtesgadener Land. Aufgrund der starken 

Nachfrage im letzten Winter wird die Sorte „Ap-

felstrudel“ ihr Comeback feiern; begleitet 

wird sie vom Newcomer „Marillenknödel“. 

Bis Ostern 2020 sind die Rahmjoghurts, die 

weder Konservierungsstoffe noch Gelatine 

enthalten, in den Kühlregalen zu finden. 

Hink Wien

ORIGINALE

Die Wiener Manufaktur Hink sorgt für das „Ori-

ginal Wiener Hirschgulasch“ und das „Original 

Wiener Kalbsrahmgulasch“ (im Glas zu je 400g). 

Ersteres wird aus dem saftig-zarten Fleisch der 

Hirschschulter hergestellt, per Hand gewürfelt 

und mit fruchtig-frischem Spitzpaprika verfei-

nert. Für Zweiteres schmoren saftige Stücke 

vom Kalbsvögerl mit klassischen Gewürzen in 

würziger Paprikacreme. 

The Coconut Collaborative

KOKOS WIRD GROSS

Alle vier Sorten der nicht nur bei Veganern be-

liebten „Kokosnusszubereitungen“ von The Co-

conut Collaborative – von „Natural“ bis zu den 

fruchtigen Geschmacksrichtungen „Blueberry“, 

„Vanilla“ und „Mango & Passion Fruit“ – gibt es 

nun im größeren 350g-Becher. Im Zuge dessen 

erfolgt auch eine Verpackungsumstellung auf 

umweltfreundliche Desto-Becher mit wieder-

verschließbarem Deckel. 

Erlebnis Sennerei Zillertal

KREATIVES HEU

Zwei neue Heumilch-Joghurt-Sorten gibt es 

von der Erlebnis Sennerei Zillertal. Die Sommer-

Edition „Holunder-Limette“ ist im 180g-Becher 

bis Ende des Sommers erhältlich. Ganzjährig gibt 

es ab sofort das „Karamelljoghurt“ aus Zillertaler 

Heumilch. Das Joghurt verbindet cremige Fri-

sche mit einer nicht zu süßen Geschmacksnote 

und ist einzigartig in der Heumilcherzeugung 

und -veredelung. 

Beemster Graskaas

VOLL GRAS

Aus der ersten Weidemilch des Frühlings macht 

Beemster traditionellerweise seinen „Graskaas“, 

der für seine mild-vollmundigen Noten bekannt 

ist. Nun präsentiert man mit dem „Graskaas 

Pikant“ eine vier Monate auf Fichtenholzbret-

tern gereifte und entsprechend aromatischere 

Variante dieser Spezialität. Naturgemäß ist die 

Verfügbarkeit dieses Artikels limitiert: „Beems-

ter Graskaas Pikant“ gibt es nur für kurze Zeit. 

Barilla Pesto Rustico

MULTITALENT

Neues gibt es aktuell von Barilla im Pesto-

Segment: Gleichzeitig mit dem Relaunch von 

„Pesto Rustico“ wird es auch eine neue Sorte 

aus Basilikum und Zucchini geben. Damit gibt es 

noch mehr Auswahl in der innovativen Produkt-

Linie, die nicht nur zu Pasta gereicht werden 

kann, sondern auch auf knusprigem Brot, als 

Marinade für Grillfleisch oder als Dip verwendet 

werden kann.  

Schärdinger Greek Style

FÜR GREEK FREAKS

Wer – vielleicht inspiriert durch den heuri-

gen Sommerurlaub – Joghurt griechischen 

Zuschnitts mag, der wird künftig auch im 

„Schärdinger“-Sortiment fündig. Auf beson-

ders edle Weise hat man dort dieses Trendthe-

ma aufgegriffen und präsentiert ein vier 

Sorten umfassendes Sortiment im Premium-

Look. Die „Schärdinger Greek Style Joghurts“ 

kommen in eleganten 200g-Gläsern mit re-

duziertem Design in Schwarz, was der Linie 

fast schon eine „wie handgemacht“-Optik 

verleiht. Der Inhalt: cremiges Joghurt nach 

griechischer Art mit 7% Fett, das je nach Sorte 

noch mit unterschiedlichen Zutaten verfei-

nert wird. So stehen neben der puren Variante 

„Major Nature“ auch die Kreationen „Vanilla 

Dream“ (mit Vanille und Zimt), „Berry Good“ 

(mit Himbeeren und Preiselbeeren) sowie „Oh 

Honey“ (mit Honig und Walnüssen) zur Verfü-

gung. Aromen oder sonstige Zusätze kommen 

nicht zum Einsatz. 

launch

launch

line extension

line extension

line extension

line extension

relaunch

line extension

launch

line extension

launch
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S
o ist etwa wieder ein umfangreiches 

Kommunikationspaket geschnürt wor-

den, um die Konsumenten auf sympa-

thische Weise auf die Vorzüge von Heumilch-

Produkten aufmerksam zu machen. Einmal 

mehr steht dabei das Thema Kuhwohl im Fo-

kus der Herbstkampagne. Dass es Heumilch-

Kühen richtig gut geht, wird z.B. mittels 800 

geplanter Schalttermine im TV kommuniziert, 

wodurch 20 Mio. Gesamtkontakte erzielt wer-

den. Zusätzlich stehen Inserate in zielgrup-

penspezifischen Medien, Online-Banner sowie 

WebTV-Spots auf dem Plan. Außerdem wer-

D
enn beste österreichische Alpenmilch 

verwendet man für „Schärdinger“ 

künftig beispielsweise im griechischen 

Stil und macht daraus die neuen „Schärdinger 

Greek Style Joghurts“. Dahinter steckt eine 

neue Linie, die mit ihrer hochwertigen Auf-

machung sehr deutlich Premium-Anspruch 

erhebt. Die „Greek Style Joghurts“ bestehen 

aus cremigem Joghurt nach griechischer Art 

mit 7% Fett, das mit erlesenen Zutaten ver-

feinert wird. Ein puristisches Design mit zu-

rückhaltendem Branding und einem schwar-

zen Deckel vermittelt Natürlichkeit ebenso 

wie den zweifellos modernen Charakter die-

ser Linie. Und auch hinsichtlich der Sortenbe-

zeichnungen beweist die Berglandmilch Kre-

ativität. In „Vanilla Dream“ werden Vanille und 

Zimt kombiniert, „Berry Good“ mischt Him-

beeren und Preiselbeeren und „Oh Honey“ will 

mit Honig und Walnüssen überzeugen. Hinzu 

kommt noch die pure Variante „Major Nature“.

SPORTLICH. Und das ist noch längst nicht 

alles, womit „Schärdinger“ derzeit von sich 

reden macht. Voll auf den aktuellen Eiweiß-

Trend setzt man mit den „Schärdinger Prote-

in Snacks“. Hierfür wird der klassische „Schär-

den Interessierte auch via Facebook und Ins-

tagram mit News versorgt. Natürlich gibt es 

auch wieder ein Gewinnspiel: Diesmal werden 

1.000 Heumilch-Kalender mit edlen Kuhfoto-

grafien in Schwarz-Weiß verlost. Und auch am 

PoS wird das Thema Heumilch präsent sein: 

Pop-up-Aufsteller sowie Pre-Pack-Etiketten 

mit dem Kampagnenlogo sorgen für Aufmerk-

samkeit. Und das neue Kinderbuch „Winter am 

Heumilchbauernhof“ klärt die Kleinsten auf 

spielerische Weise über Hofarbeiten auf.

MESSE. Dem Fachpublikum widmet man sich 

dann im Oktober auf der Anuga. Die ARGE Heu-

milch und zahlreiche Hersteller werden den 

Besuchern aus aller Welt unter dem Dach der 

Agrarmarkt Austria insbesondere Hart- und 

Schnittkäse-Spezialitäten vorstellen. Denn 

Heumilch ist auch im Ausland gefragt, wie 

ARGE Heumilch-GF Christian Mösl erklärt: „Im 

Export sind unsere Mitglieder sehr erfolgreich. 

Rund 60% gehen mittlerweile ins Ausland. Un-

ser stärkster Partner ist hier Deutschland. Auf 

der Anuga möchten wir unsere bestehenden 

Kontakte pflegen und natürlich neue knüpfen.“

ZUSAMMEN. Apropos Kontakte: An die er-

folgreiche Kooperation mit der Heumilch 

Schweiz soll nun eine grenzüberschreiten-

de Zusammenarbeit mit der ARGE Heumilch 

Deutschland anschließen. „Künftig treten wir 

am deutschen Markt mit gebündelten Kräften 

unter einem gemeinsamen Dach auf“, erklären 

Karl Neuhofer, Obmann der ARGE Heumilch 

Österreich, und Markus Fischer, Vorsitzender 

der ARGE Heumilch Deutschland. „So können 

wir die Bekanntheit von Heumilch und ihren 

Vorteilen weiter steigern und unsere Produk-

te weiterhin klar positionieren.“  bd

dinger Cottage Cheese Natur“ mit passenden 

Toppings, die gut sichtbar separat im Stülpde-

ckel untergebracht sind, kombiniert. Zu haben 

sind die Sorten „Kürbiskern-Apfelstückchen“ 

(21g Protein) sowie „Cashewkern-Cranber-

ry“ (17g Protein), wobei die Zutaten natürlich 

frisch vor dem Verzehr vermischt werden. Ide-

al als Snack nach dem Sport.

GENUSS. Aber auch für alle, die sich vor, nach 

oder statt des Trainings eine Mehlspeise gön-

nen wollen, hat die Berglandmilch Neuhei-

ten auf Lager, nämlich „Schärdinger Cremig“ 

– eine Obersbasis, die herkömmliches Schlag-

obers, Fett und Gelatine ersetzt und mit der 

stabile Cremes sicher gelingen. Neben der 

klassischen Variante gibt es auch eine lakto-

sefreie Ausführung.

WOHLBEFINDEN. Allen Produkten der Berg-

landmilch gemein ist übrigens, dass man jetzt 

noch stärker auf das Wohl der Milchkühe ach-

tet als schon bisher. Seit Juli wird an die Bau-

ern ein „Tierwohlbonus“ (bis zu 1 Cent pro kg 

Milch) ausbezahlt. Diesen können jene Land-

wirte in Anspruch nehmen, die Tierwohlmaß-

nahmen umsetzen, die über den strengen ös-

terreichischen Standards liegen. Und das sind 

fast 90% der Berglandmilch-Bauern.  bd

Heuphorisch
Für die Heumilch-Produzenten wird es mit Sicherheit ein heißer Herbst, denn in der 

ARGE tut sich derzeit viel Neues und es stehen gleich mehrere vielversprechende 

Aktivitäten an.

Vielfalt 

aus 

Milch
Die Aufgabe eines Milchverarbeiters 

ist ja nicht nur, die Milch der Landwirte 

entgegenzunehmen und an den Handel 

zu verteilen, sondern vor allem sie best-

möglich zu veredeln. Und dies gelingt 

der Berglandmilch aktuell gerade wie-

der auf sehr unterschiedliche Weise, wie 

die Herbstinnovationen beweisen.

Liebe ist, wenn es Landliebe ist.

Die Marke „Landliebe“ steht für: 

Milchprodukte mit hoher Qualität und aus-

gezeichnetem Geschmack.

Welche Werte transportiert die Marke 

„Landliebe“, die über das Produkt an sich 

hinausgehen?

Geborgenheit, Sorgfalt, Verlässlichkeit

Schildern Sie die typische „Landliebe“-

Konsumsituation.

Ein Moment des Rückzugs, man verwöhnt 

sich selbst. „Landliebe“ steht aber vor al-

lem für einen Genussmoment, insbeson-

Welche Werte transportiert die Marke 

„Schärdinger“, die über das Produkt an 

sich hinausgehen?

Herkunft aus kleinbäuerlicher österreichi-

scher Landwirtschaft, Natürlichkeit, Nach-

haltigkeit 

Welches Testimonial ist für die Marke im 

Einsatz? Warum?

Für „Schärdinger“ im Einsatz ist der Ge-

nussbotschafter Schärdinand. Er ist Qua-

litätsgarant der Marke „Schärdinger“ und 

erzählt von österreichischem Genuss und 

Geschmack.

Inwieweit werden die Markenwerte 

auch außerhalb klassischer Marketing-

Aktivitäten gelebt? 

„Schärdinger“ steht für massive Bemühun-

gen zur Erhaltung einer flächendeckenden 

kleinbäuerlichen Milchwirtschaft in Öster-

reich. Zudem sind wir wesentlich an der 

Pflege der österreichischen Käsekultur be-

teiligt, u.a. auch durch unsere „Schärdinger“ 

Käseakademie. Wir gehören zu den Innova-

tionstreibern im MoPro-Bereich und sorgen 

für Abwechslung, sodass das Thema Milch 

immer spannend bleibt und auch einer jün-

geren Zielgruppe zugänglich gemacht wird. 

Schildern Sie die typische „Schärdinger“-

Konsumsituation.

Die typische „Schärdinger“-Konsumsitu-

ation ist immer gegeben, weil „Schärdin-

ger“ egal ob zum Frühstück, Mittag- oder 

Abendessen und auch als Snack zwischen-

durch immer passende Produkte bietet.

Welcher Slogan kommt derzeit zum Ein-

satz? Seit wann?

Seit 2014 werben wir mit dem Slogan „Mit 

Schärdinger schmeckt das Leben“.

dere beim Frühstück, aber auch vor dem 

Fernseher...

Welcher Slogan kommt derzeit zum Ein-

satz? Seit wann?

„Liebe ist wenn es Landliebe ist“ – im Ein-

satz seit 1993

Inwieweit werden die Markenwerte 

auch außerhalb klassischer Marketing-

Aktivitäten gelebt?

Vor allem auf unseren Bauernhöfen. Artge-

rechte Tierhaltung, traditionelle Fütterung 

ohne Gentechnik

MarkenEinblicke

MarkenEinblicke

Jeden Monat eine neue Heumilch-Kuh – 

im Kalender 2020. Hier im Bild: Emma

s        t
Im Trend: Die Schärdinger Protein Snacks
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I
n seiner klassischen Form – also als Frucht-

joghurt – hat sich „Activia“ zuletzt ein wenig 

schwer getan. Die Ursachen dafür sind viel-

fältig und wohl u.a. in der Tatsache zu veror-

ten, dass es in den letzten Jahren wenig Im-

pulse, wie etwa große Innovationen, gab und 

die Wertigkeit des gesamten Segments durch 

starke Preispromotion-Aktivität des Handels 

nicht gerade gefördert wurde. Um die Konsu-

menten statt nur über den Preis wieder ver-

stärkt mit inhaltlichen Themen zu aktivieren, 

die Begehrlichkeit wecken, geht Danone mit 

„Activia“ nun neue Wege. Und so hat man sich 

als Ausgangspunkt einmal ganz genau an-

gesehen, was denn die wirklichen Trendthe-

men sind, für die die Verbraucher derzeit zu 

begeistern sind. Eines davon hat man im Be-

reich pflanzenbasierte Produkte entdeckt. Der 

Markt für pflanzliche Joghurt- bzw. Milchal-

ternativen wächst nach Angaben von Dano-

ne derzeit zweistellig. In rund jedem fünften 

Haushalt zählen entsprechende Produkte be-

reits zum Beuteschema. Anders gesprochen: 

Vier Fünftel kaufen sie noch nicht – der allge-

meine große Trend zu mehr pflanzlichen Be-

standteilen in der Ernährung legt aber nahe, 

dass hier noch ein wirklich großes Potential 

schlummert. Und genau dieses will Danone 

nun für „Activia“ nutzen.

MILLIARDEN. Und so hält im Oktober „Acti-

via 100% Pflanzlich“ Einzug in die Kühlregale. 

Die Besonderheit dieser Joghurt-Alternative, 

die sie von ihren Marktbegleitern unterschei-

det: Sie enthält Bifidus-Kulturen, und zwar in 

rauen Mengen. Ganze 4 Mrd. sind es pro 400g-

Becher, und diese müssen natürlich auch min-

destens bis zum MHD anzutreffen sein, um ei-

nen ernährungsphysiologischen Mehrwert zu 

bieten. Was für die Wissenschaftler, die dieser 

Innovation mit intensiver Forschung den Weg 

geebnet haben, gar nicht einfach war. Wie der 

Durchbruch für Bifidus-Kulturen im pflanz-

lichen Umfeld gelungen ist, bleibt natürlich 

top secret.

PURISTISCH. Mit der „100% Pflanzlich“-Sub-

range richtet man sich insbesondere an die 

jüngere Zielgruppe und hier wiederum an die 

steigende Zahl der Flexitarier, die zwischen-

durch gerne Mahlzeiten ohne tierische In-

haltsstoffe zu sich nehmen. Nachdem in dieser 

Gruppe auch der Nachhaltigkeitsgedanke be-

sonders groß geschrieben wird, hat man sich 

für ein puristisches Design entschieden, das 

Natürlichkeit impliziert. Der 400g-Becher hilft 

außerdem, Verpackungsmüll einzusparen und 

baut auch auf die Tatsache auf, dass die Kon-

sumenten ihr Joghurt gerne als Basis eigener 

Kreationen, wie z.B. für Müsli, verwenden. Zu 

haben sind die Sorten „Hafer“, „Heidelbeere“ 

und „Natur ungesüßt“. Natur-Varianten per-

formen übrigens auch im Milchbereich der-

zeit deutlich besser als fruchtige Varianten 

und konnten zuletzt Terrain gewinnen, und 

so hat man natürlich auch bei „Activia 100% 

Pflanzlich“ besonders große Erwartungen an 

die pure Variante.

PROBIER-MOMENTE. Um die Konsumenten 

auf die Neueinführung aufmerksam zu ma-

chen, setzt Danone ganz stark auf Verkos-

tungen. Das Ziel dieses Launches: „Wir wollen 

neue Relevanz-Momente für ‚Activia‘ bei den 

Konsumenten schaffen und gemeinsam mit 

dem Handel das Segment noch stärker ma-

chen“, so Krzysztof Kuder, Head of Marketing 

bei Danone. Er ist überzeugt, dass auch der 

klassische Joghurtbereich von der „Activia“-

Neuheit profitieren wird. Natürlich will man 

sich den ganz „herkömmlichen“ Joghurts 

ebenfalls weiterhin widmen: An den nächsten 

Neuerungen im Bereich Zucker-Reduktion und 

Convenience wird bereits gearbeitet.  bd

Kulturauftrag
Um der Entwicklung von „Activia“ eine neue Dynamik zu verleihen, hat man sich bei 

Danone intensiv mit aktuellen Konsumentenbedürfnissen beschäftigt und massiv in 

Forschung investiert. Das Ergebnis ist eine Produktneuheit, die im Oktober im Handel 

durchstarten soll
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K
onsumenten, die sich für Bio entschei-

den, denken darüber nach, woher es 

kommt und wer dahintersteht“, ist GF 

Manfred Huber überzeugt: „Bio ist eine Ver-

trauenssache.“ Anfang September eröff-

nete Sonnberg Biofleisch einen Bio-Rin-

derschlachthof nach Tierwohlkriterien am 

Standort der Schau-Wursterei in Unterwei-

ßenbach. Zeitgleich erfolgte eine Erweiterung 

der Bio-Wurstproduktion im Bereich der Kli-

ma- und Reiferäume. Kostenpunkt: 8,5 Mio. €. 

Der bisherige Schlachthof in der Almstraße 

wird nächstes Jahr zum reinen Bio-Schwei-

ne-Schlachthof, ebenfalls nach Tierwohlstan-

dards, umgebaut.

CHANCE. „Wir sind im Schlacht- und Zerlege-

betrieb in der Almstraße an unsere Kapazitäts-

grenze gestoßen“, so Huber zur Vorgeschichte. 

Ein Neubau bot die Chance, noch höhere und 

zum Teil einzigartige Standards in der Behand-

lung der zur Schlachtbank geführten Tiere 

einzuführen. „Früher hätte man den Stall rein 

nach praktischen Gesichtspunkten gebaut, 

wie etwa einfache Reinigung. Heute schau-

en wir darauf, was das Tier braucht“, schildert 

W
ie bedeutend der Soja-Anbau hier-

zulande mittlerweile ist, bleibt von 

der Öffentlichkeit weitgehend un-

bemerkt. Mit jährlich knapp 190.000t ist Ös-

terreich Europas fünftgrößter Soja-Produ-

zent. Die Hälfte davon wird in Lebensmittel-

qualität produziert, die übrigen 50% dienen als 

Futtermittel, so der Verein Soja aus Österreich. 

Von 2004 bis 2019 vervierfachte sich hierzu-

lande die Anbaufläche. Die Hülsenfrucht ran-

giert mit über 69.000ha nach Mais, Weizen 

und Gerste an vierter Stelle der offiziellen Flä-

Huber. Noch ruhiger und stressfreier ist nun 

der gesamte Vorgang. Der Boden ist rutsch-

fest und leicht bergauf angelegt. Helles Licht 

macht die Tiere neugierig und lockt sie prak-

tisch an. Im Stall gibt es keine klirrenden Me-

talle oder scharfe Kanten. Gearbeitet wird nur 

mit fest angestellten Fachkräften, die spezi-

ell geschult wurden, um die hohen Ansprüche 

des Unternehmens zu erfüllen.

PROGNOSEN. Die Bio-Rinder stammen übri-

gens aus den Ställen von rund 800 landwirt-

schaftlichen Partnern in der Umgebung, die 

Transportzeit ist auf maximal vier Stunden 

beschränkt. Dass die Nachfrage nach Bio wei-

terhin wachsen wird, davon ist Huber über-

zeugt: „Bio ist der Markt der Zukunft“, prog-

nostiziert er. Dementsprechend hoch sind 

beim Vollsortimenter im Bio-Bereich die Ziele 

für die nächsten Jahre. Erwirtschaftete Sonn-

berg im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz 

von 20 Mio. €, will man diesen in 8-10 Jahren 

auf 30 Mio. € steigern. Für das laufende Ge-

schäftsjahr erwartet man übrigens bereits ein 

Plus von 10%.  pm

chenstatistik. 35% davon werden biologisch 

bewirtschaftet. Dies ist der höchste Wert in 

Europa, Österreich ist damit Spitzenreiter. Im 

Vergleich: 2010 waren es noch 17%. Die Ten-

denz ist also stark stiegend.

Betrachtet man die Bundesländer separat, 

fällt das Burgenland (50% Bio-Sojaanbau-

fläche) besonders ins Auge. Weitere Größen 

sind Niederösterreich (49%) und Wien (42%), 

gefolgt von Kärnten (28%), Salzburg (22%), 

Oberösterreich (9%) und der Steiermark (7%). 

Im Gegensatz zu den Artgenossen in Übersee 

gibt es die Sojabohne hierzulande nur in gen-

technikfreier Version, egal ob konventionell 

oder bio. Weitere Pluspunkte: Der Transport-

weg ist überschaubar und es gibt keine illega-

len Brandrodungen.  pm

„Bio als ZukunftsMarkt“
Sonnberg Biofleisch investierte 8,5 Mio. € in den Ausbau der Produktionskapazitäten. 

Neben Klima- und Reiferäumen wurde ein Bio-Rinderschlachthof nach Tierwohlkri-

terien errichtet.

Anteilskaiser
Seit 1875 wird die Sojabohne hierzulan-

de kultiviert, heißt es vom Verein Soja 

aus Österreich. Denn die Hülsenfrucht 

schätzt unser Klima. Ein ungewöhnlich 

hoher Anteil wird inzwischen in Bio-

Qualität angebaut.

Manfred Huber,  

Geschäftsführer Sonnberg Biofleisch
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Vom Schnörrli 
bis zum Schwänzli
Nachhaltigkeit hört nicht bei Bio- und Tierwohl-Ansätzen 

auf. Dazu zählt ebenso, nicht immer nur Edelteile zu 

kaufen und zu essen. Denn weniger beliebte Fleischteile 

landen häufig im Export.

D
amit geht ein Teil der Wertschöpfung verloren. Denn der Fokus 

liegt hierzulande im Handel und auch bei Konsumenten nach 

wie vor auf Karree, Schinken & Co. Muss aber nicht sein, sagt 

der oberösterreichische Familienbetrieb Hütthaler.

Vor wenigen Jahren wurde die „Hütthaler Hofkultur“ begründet und 

ist gleichermaßen Marke als auch Tierwohl-Projekt, das über die ge-

samte Wertschöpfungskette reicht. „From stable to table“ kommt al-

les aus einer Hand – beginnend bei den regionalen Vertragslandwir-

ten über den Frächter und den 2019 eröffneten Tierwohl-Schlachthof 

bis zur Veredelung und dem Handel. 

LEISTBARKEIT. Nicht nur aufgrund eines kulinarischen Trends wird 

der ganzheitliche „from nose to tail“-Ansatz aufgegriffen, sondern 

aus Überzeugung in „Hütthalers Hofkultur“ in die Tat umgesetzt. „Un-

ser Ziel war es, unsere Hofkultur-Tiere als Ganzes zu vermarkten, um 

so die Wertschöpfung garantieren zu können und den Mehrpreis nicht 

nur auf einzelne Edelteile abwälzen zu müssen“, schildert Inhaber Flo-

rian Hütthaler: „Tierwohl sollte für alle Menschen leistbar sein. Mit 

unserem breiten Tierwohl-Produktsortiment ausgezeichneter Qua-

lität ist uns das optimal gelungen. Darüber hinaus erweist eine voll-

ständige Verarbeitung dem Tier und auch dem Landwirt den nötigen 

Respekt.“  pm

N
ach wie vor freut man sich am hei-

mischen Bio-Markt über einen klaren 

Aufwärtstrend. Über alle Vertriebswe-

ge hinweg wurden 2018 in Österreich Bio-Le-

bensmittel im Wert von über 1,9 Mrd. € verkauft, 

ein Plus zu 2017 um 100 Mio. € (+5%).

2012 erhob die AMA erstmals zentrale Moti-

ve für den Bio-Einkauf von Produkten. Aktuell 

wollte man wissen, ob sich aufgrund der Dis-

kussionen rund um den Klimaschutz etwas ver-

änderte. Eine Gruppendiskussion mit Gelegen-

heits- sowie Intensivkäufern ergab: Nach wie 

vor steht der Wunsch, der Gesundheit etwas 

Gutes zu tun, an erster Stelle. Genuss – also gu-

ter Geschmack und die Vielfalt von Bio-Lebens-

mitteln – rangieren auf Platz 2 noch vor den 

Themen Nostalgie/Tradition sowie Tierwohl/

Umweltaspekte. Eine wachsende Rolle spielt 

das Thema Regionalität. Vom Handel erwarten 

sich daher die Studienteilnehmer, dass regiona-

le Bio-Produkte angeboten werden, sobald die-

se hier Saison haben. „Als Bio-Konsumentin fin-

de ich, dass das Bio-Sortiment mehr Tiefe be-

nötigen würde. Es gibt hier auch noch einigen 

Spielraum, Rohstoffe von österreichischen Bio-

bäuerinnen und Biobauern in der Verarbeitung 

zu berücksichtigen“, ergänzt Gertraut Grab-

mann (Obfrau Bio Austria) die Statistik.

PRAGMATISCH. Die Auswahl der Kaufstätte 

erfolgt übrigens meist nach pragmatischen 

Aspekten, etwa nach Nähe zum Arbeits- oder 

Wohnort. 77% der Bio-Lebensmittel werden 

im LEH eingekauft, 17% im Direktvertrieb oder 

Fachhandel und 6% in der Gastronomie kon-

sumiert. Bio ist zudem in allen Gesellschafts-

schichten angekommen und nicht mehr be-

stimmten Personengruppen vorbehalten. 

Zudem ist dieses Einkaufsverhalten „erblich“ 

– wer aus seinem Elternhaus Bio kennt, wird 

später mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls 

zu Bio zu greifen.

REGNERISCH. Begleitend zu den österreich-

weiten Bio-Aktionstagen startete die AMA 

eine neue Bio-Kampagne. Auf Plakaten und 

Inseraten werden die hohe Güte und Wertig-

keit von biologischen Produkten thematisiert. 

„Natürlich lassen wir dafür Kühe im Regen ste-

hen“, so einer der humorigen Slogans. Die zu 

Beginn irritierende Aussage wird durch das Er-

läutern von Regelungen der biologischen Tier-

haltung – wie verpflichtender Freilauf – auf-

gelöst.  pm

Natürlichkeit
Zum Auftakt der traditionellen österreichweiten Bio-Aktionstage veröffentlichte die 

AMA Marketing neue Zahlen, Daten und Fakten rund um biologische Lebensmittel.

EINKAUF VON BIO-LEBENSMITTELN 2018 

• 7% im LEH

• 17% im Direktvertrieb oder Fach-
handel

• 6% in der Gastronomie

Quelle: Nielsen, LEH exkl. H/L Gfk, Gastro-Data,  
teilweise geschätzt
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BIO MILKY WAY 
Nicht zuletzt durch die starke mediale Prä-

senz des Themas Tierwohl ist Bio auch im 

Milchbereich derzeit großes Interesse von 

Konsumentenseite sicher. Was aber heißt Bio 

hier konkret? Zunächst einmal kann sich der 

Konsument sicher sein, dass die Milchkühe in 

diesem Fall an mindestens 120 Tagen im Jahr 

ins Freie dürfen. Auf Höfen, wo die Tiere im 

Stall angebunden werden, muss als Ausgleich 

für regelmäßigen Weidegang (mind. zwei-

mal pro Woche) gesorgt werden. Ein weite-

rer wichtiger Punkt ist die Fütterung: Denn 

wer seine Milch als Bio-Produkt vermarkten 

möchte, muss auch seine Kühe entsprechend 

versorgen – ausschließlich biologisch also. 

Dies bringt wiederum mit sich, dass ein Bio-

Milchbauer auch das Getreide, wenn er sol-

ches anbaut, nur organisch düngen darf. So-

mit entscheidet der Konsument mit dem Griff 

zu Bio-Milchprodukten auch über die ökolo-

gische Bewirtschaftung von 240m2 Weide-

land, wie der Verein Land schafft Leben auf 

seiner Website erklärt. Der Großteil des Fut-

ters besteht bei Biohaltung aus Heu, Silage 

und Grünfutter, der Einsatz von Kraftfutter 

ist beschränkt. Bio Austria schreibt einen An-

teil von max. 15% vor.

Kein Geheimnis ist, dass der Handel bei der 

Listung von Bio-Produkten unter Hersteller-

marken recht zögerlich agiert. Was insofern 

schade ist, als mehr Produkt- und Marken-

vielfalt das Thema Bio sicher insgesamt wei-

ter vorantreiben würde.
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|| Tierwohl sollte für alle leistbar sein. ||
GF Florian Hütthaler

PRODUKT  08/09  2019Food PRODUKT  08/09  2019 40 PRODUKT  08/09  2019



Vulcano Karree-Filet

VULKANOLOGE

Speziell für die Bedientheke gibt es nun das 

„Karree-Filet“. Diese magere Spezialität aus dem 

Karree vom Schwein hat „Vulcano“ kreiert. Die 

Rohstoffe der Marke stammen ausschließlich 

von Schweinebauern des steirischen Vulkan-

lands. Wertgelegt wird auf die Herkunft wie auf 

die artgerechte Tierhaltung mit viel Auslauf und 

Platz. Gefüttert wird mit ausgewählten Getrei-

desorten. 

MyPro+

PROTEINBOMBE

Proteine bleiben ein Trendthema im Kühlregal. 

Danone bedient diesen Konsumentenwunsch 

jetzt mit „MyPro+“, das mit einem hohen und 

prominent ausgelobten Eiweißgehalt („25g Pro-

tein“) punkten soll. Der Joghurtdrink steht in 

den Sorten „Erdbeer-Himbeer“ sowie „Vanille-

Cookie“ zur Verfügung und kann z.B. zum Früh-

stück oder nach dem Training getrunken wer-

den. Weitere „MyPro+“-Produkte folgen bald. 

Hink 

REIN & FEIN

Ausschließlich aus Kalbfleisch und Kalbsle-

ber gefertigt wird die „Reine Feine Colmar 

Kalbsleber-Pastete fein cremig“ von der 

Wiener Pasteten-Manufaktur Hink. Dafür 

wird cremig zarte Kalbsleber-Pastete mit Ge-

würzen veredelt. Sortenrein hergestellt, hat das 

Unternehmen auf jegliche Zugabe von Schwei-

nefleisch bewusst verzichtet. Erhältlich ist das 

Thekenprodukt als 580g-Stange. 

Nemetz St. Pöltner Schinkenwurst

DREI ECKEN

Ein regionales Produkt ist die „St. Pöltner Schin-

kenwurst“ von Nemetz. Gefertigt in Böheimkir-

chen, wird ausschließlich niederösterreichisches 

„Duroc“-Schweinefleisch verwendet. Auffällig 

ist zudem die dreieckige Hülle mit dem St. Pölt-

ner Stadtwappen darauf. Im rustikalen Schnitt-

bild leuchten Speckeinschlüsse aus dem vollflei-

schigen Brät hervor, gesprenkelt mit Jalapeño 

und Gewürzen. 

Radatz Hühner Käseleberkäse 

SCHWEINEREI-FREI

Der Wiener Traditionshersteller Radatz punk-

tet mit einem „Hühner Käseleberkäse“ für die 

Heißtheken. Er setzt  damit ein neues Zeichen 

in der Fertigung dieses beliebten Produktes. 

Aus österreichischem Hühnerkeulenfleisch und 

würzigem Emmentaler hergestellt, entsteht 

eine schmackhafte und leichte Alternative für 

alle, die auf Schweinefleisch verzichten wollen 

oder müssen. 

Danone Obstgarten Cremejoghurt

FÜR EDELGÄRTNER

Mit „Obstgarten Cremejoghurt“ bringt Danone 

jetzt auf edle Weise Abwechslung ins Kühlregal. 

Die Subline zeichnet sich durch einen höheren 

Fruchtgehalt aus (bis zu 12%) und basiert auf 

extra cremigem Joghurt mit 8% Fett. Das hoch-

wertige Design macht neugierig und verleiht der 

Neuheit einen eleganten Auftritt. Zu haben in 

den Sorten „Heidelbeere“, „Erdbeere“, „Himbee-

re“ und „Maracuja“. 

Wiesbauer Bergsteiger Junior

GIPFELSTÜRMER 

Ab Oktober gibt es die „Wiesbauer Bergstei-

ger“ auch zum Snacken als „Bergsteiger Junior“. 

Die Dauerwurst-Rezeptur wurde beibehalten, 

ein authentisches Geschmackserlebnis ist so 

garantiert. Das Brät wird in einen hochwerti-

gen Wurstdarm gefüllt, was dem Artikel Kom-

paktheit und einen knackigen Biss verleiht. Das 

dünne Kaliber der „Bergsteiger Junior“ spricht 

verstärkt die jüngeren Zielgruppen an. Beim 

Packaging setzt Wiesbauer auf Karomuster und 

die bekannten „Bergsteiger“-Farben gelb-grün 

sowie hohen Papieranteil. Eine Besonderheit 

ist die Haptik: Das Produkt ist nicht nur auf der 

Verpackung abgebildet, die Form kann auch „er-

fühlt“ werden. Drei durch Perforation trennba-

re „Bergsteiger Junior“ à 20g findet man in der 

Standard-Packung (inkl. Euroloch-Aussparung). 

Ein auf der Rückseite befindlicher QR-Code ist 

mit einem Video über Maßnahmen zur Präven-

tion von Bergwanderunfällen verlinkt, eine Ko-

operation mit der Österr. Bergrettung. 

line extension

launch

line extension

launch

launch

launch

line extension

V
on Tropical Race 4 (TR4) betroffen ist 

die beliebte Sorte „Cavendish“. TR4 ist 

zwar bereits bekannt, Heilmittel wur-

de bisher jedoch keines gefunden. Die Krank-

heit schädigt die Pflanze und den Ertrag, die 

Bananen selbst bleiben genießbar. Um ein Ver-

schleppen der hochansteckenden Erkrankung 

in andere Länder zu verhindern, gibt es vor Ort 

zahlreiche Maßnahmen wie antiseptische Tep-

piche auf Flughäfen oder Desinfektion von Ex-

portfrüchten.

Dole liefert „Cavendish“-Bananen nach Öster-

reich, genauso Baby-Bananen, rote Bananen 

oder Kochbananen. „Derzeit hat der TR4-Aus-

bruch in Kolumbien keine Auswirkungen auf 

unsere Lieferkette oder die nach Österreich 

gelieferten Mengen“, gibt man Entwarnung. 

Aktuell versucht Dole mit der FHIA (Hondura-

I
m Jahr 2012 entschloss man sich bei Moser 

„Wurst im Rauch“ als Claim zu verwenden. 

Ein Slogan, der täglich gelebt wird – denn es 

gibt bei Moser ca. 120 verschiedene Wurst- und 

Schinkenspezialitäten, mehr als die Hälfte wer-

den geräuchert. „Unsere Paternoster Selchen 

geben vielen verschiedenen ‚Moser‘-Wurstsor-

ten den einzigartigen Geschmack und das ein-

zigartige Aroma. Diese Anlagen sind die letzten 

in Österreich und werden von uns gehegt und 

gepflegt“, schildert Verkaufsleiter Klaus Moser. 

Dahinter steht eine bewährte Überlieferung: 

„Michael Moser räuchert so wie alle Mosers vor 

ihm seit 1903. Er steht für die Tradition des Räu-

nische Stiftung für Agrarforschung) eine neue, 

gegen TR4 resistente Sorte zu entwickeln.

SCHUTZ. „Chiquita verstärkt derzeit aktiv vor-

beugende Maßnahmen, um alle seine Farmen 

zu schützen. Dazu gehören strengere Betriebs- 

und Logistikprotokolle sowie erhebliche Inves-

titionen in den Schutz der Agrargrenzen“, ver-

lautbart Chiquita. Das bedeute aber zwangs-

läufig höhere Kosten. Auf der Suche nach 

langfristigen Lösungen im Kampf gegen TR4 

investiert man, genauso wie Dole, in die Zu-

sammenarbeit mit Forschungseinrichtungen.

Entwarnung gibt zudem San Lucar. Deren Ern-

ten stammen aus Ecuador. Das Unternehmen 

zeigt sich zufrieden mit den Sicherheitsmaß-

nahmenpaketen der ecuadorianischen Ministe-

rien vor Ort: „Fokus liegt hierbei auf der Biosi-

cherheit und Aufklärung, um TR4 richtig erken-

nen zu können und eine korrekte Handhabung 

zu gewährleisten, sollte TR4 auftauchen“, sagt 

Alexander Thaller (GF San Lucar Österreich). 

Anbau-Standort ist die „Finca Magdalena“ im 

Westen des Landes, da hier die Bedingungen für 

ein gleichmäßiges Wachstum und einen scho-

nenden Anbau besonders gut sind.  pm

cherns, eingebettet in eine lange Familienge-

schichte“, fährt Klaus Moser fort.

WIEDERERKENNUNG. Seit 1903 ist Moser am 

Standort Wieselburg im schönen Mostviertel. 

In der Region baute man sich einen Namen auf, 

der für Verlässlichkeit, Qualität und Geschmack 

steht. Schließlich folgte der Schritt in den LEH: 

„Durch unsere Partner im Handel war es selbst-

redend, dass wir einen Wiedererkennungswert 

schaffen müssen, der die Marke ‚Moser – Wurst 

im Rauch‘ auch außerhalb der Region bekannt 

macht“, erklärt Moser.

SICHTBAR. Im Vorjahr nahm man schließlich 

einen weiteren Markenrelaunch vor. Nun wur-

de der Rauch selbst in der Werbearbeit sichtbar 

gemacht. „Rauch vermittelt Geschmack. Daher 

ist naheliegend, diesen auch bis zum Kunden in 

der Werbebotschaft zu transportieren“, erör-

tert der Verkaufsleiter. Die sichtbaren Rauch-

schwaden ziehen sich wie ein roter Faden durch 

alle Aktivitäten in Kombination mit den drei 

Leader-Produkten „Schwarze Pute“, „Glockner“ 

und „Kasmugler“ – etwa in der TV-Werbung, bei 

Verkostungen oder PoS-Aktivitäten.  pm

Krumm 
gelaufen
Für Kolumbien, insbesondere für die 

Bananenbauern, ist der Ausbruch der 

TR4-Pilzerkrankung ein herber Schlag. 

Glaubt man den Unkenrufen, sind die 

Tage der beliebten Frucht bereits ge-

zählt. Was bedeutet das für die Marken-

artikler?

Rauch-
zeichen
Das Wieselburger (NÖ) Familienunter-

nehmen Moser tat sich in den letzten 

Jahren mit kreativer Markenarbeit 

hervor. Ein neuer Slogan entstand, 

im Zentrum das Charakteristikum der 

traditionellen Herstellung der Moser-

Produkte.
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Historische Bild der Paternoster-Selch  

bei Moser Wurst

San Lucar-Bananen auf der Finca Magdalena
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PRODUKT: Handl Tyrol punktet mit Slogans 

wie „Werde Tyroler“ oder „Handl aufs Herz“. 

Wie entstanden diese und was bedeuten sie?

Dirk Preuss: ‚Werde Tyroler‘ ist seit 2009 der 

Markenclaim von ‚Handl Tyrol‘. Er entstand im 

Rahmen des Markenprozesses und ist die Ein-

ladung an den Konsumenten, mit dem Kauf 

von unseren Produkten zum Tyroler zu wer-

den. Denn ‚Handl Tyrol‘ ist die urtypische Ti-

roler Spezialitätenmarke, mit der man immer 

und überall ein echtes Stück Tirol genießen 

kann. Wo ‚Handl Tyrol‘ ist, ist Tirol. Und zum 

Tyroler wird, wer zu ‚Handl Tyrol‘ greift. Zu-

mindest für ein paar Genuss-Momente lang.

‚Handl aufs Herz‘ lautet unser Qualitätsver-

sprechen an unsere geschätzten Kunden. 

Denn seit 1902 werden bei ‚Handl Tyrol‘ – un-

verändert bis heute – die traditionellen Her-

stellungsmethoden und die Leidenschaft für 

die Tiroler Speckkultur gepflegt. Kompromiss-

los und eine wahre Herzensangelegenheit ist 

dabei der Qualitätsanspruch. ‚Handl aufs Herz‘ 

lautet deshalb das liebevolle Motto dafür. 

PRODUKT: Was bedeutet dieser Qualitätsan-

spruch auf Produktebene?

Dirk Preuss: Für alle unsere original Tiroler 

Spezialitäten wird ausnahmslos ausgesuch-

tes Fleisch aus kontrollierter Herkunft ver-

wendet. Sorgfältigste Lieferantenauswahl 

sowie laufende interne und externe Kontrol-

len ermöglichen eine durchgehend geprüfte 

Produktqualität. ‚Handl aufs Herz‘ soll auch 

den Mehrwert vermitteln. Das Versprechen 

findet sich auf den meisten Produkten wie-

der und ist prominent unter der Rubrik „ehr-

lich schmeckt’s am besten“ auf der Website 

platziert.

PRODUKT: Wo und wie wird der Spruch „Wer-

de Tyroler“ konkret umgesetzt?

Dirk Preuss: In unserer Kommunikation wird 

der Claim ‚Werde Tyroler‘ praktisch immer ein-

gesetzt: Sei es auf Inseraten, Plakaten, im Hör-

funk, in Fachmedien oder direkt am PoS. Auch 

auf der Website wird der Kunde gleich zu Be-

ginn aufgefordert, Tyroler zu werden. Auf un-

seren Social Media Kanälen ist der Claim eben-

falls sehr oft thematisiert. ‚Werde Tyroler!‘  ist 

also die Einladung, mit der ‚Handl Tyrol‘ sein 

kulinarisches Angebot mit der Sehnsucht 

nach heiler Welt und unberührter Tiroler Na-

tur meisterhaft verknüpft.  pm

Tyroler 
mit Herz
Mit aussagekräftigen Markensprüchen 

sorgt Handl Tyrol gezielt für Aufmerk-

samkeit. Marketing- und Kommunikati-

onsleiter Dirk Preuss schildert  

PRODUKT die Hintergründe.
Dirk Preuss, Marketing- und  

Kommunikationsleiter von Handl Tyrol

©
 S

e
n

at
a/

sh
u

tt
e

rs
to

ck

F
ür die Konsumenten wird sich im Auf-

tritt grundsätzlich nichts ändern. Die 

beiden Marken „Seewinkler Sonnen-

gemüse“ und „LGV-Gärtnergemüse“ bleiben 

erhalten und loben weiterhin am Packaging 

sowohl Herkunft als auch Regionalität aus. 

Für den LEH hingegen verringert sich der Ein-

kaufsaufwand. Angebotslegung, Bestellung 

und Verrechnung erfolgen aus einer Hand. 

Geliefert wird aus beiden Anbaugebieten di-

rekt in die jeweiligen Niederlassungen. Ziel 

der „LGV Sonnengemüse“ ist, die Synergien 

zu nutzen und die Innovationsführerschaft 

am heimischen Gemüsemarkt aufrecht zu 

erhalten. Gegeben bleibt ohnehin die Kom-

bination aus geschütztem Anbau und Frei-

landgemüse, die Versorgungssicherheit und 

hervorragende Gemüsequalität über die 

gesamte Saison bringt. Angeführt wird das 

neue Unternehmen von Josef Peck, der be-

reits zuvor in beiden Genossenschaften füh-

rend tätig war. Zur Seite steht ihm ein Team, 

das für die kommenden Aufgaben bestens 

gerüstet ist, so die LGV Sonnengemüse. pm

Zusammen-
gewachsen
LGV-Frischgemüse Wien und See-

winkler Sonnengemüse starteten im 

Vorjahr eine erfolgreiche Vertriebs-

kooperation. Nun folgt die Fusion 

beider Erzeugergenossenschaften zur 

„LGV Sonnengemüse“.
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D
en Konsumenten zuhause – aber auch 

den Gastronomen – werden von den 

Markenartiklern im Lebensmittel-

bereich diverse Arbeitsschritte abgenom-

men. Gerade die Fleischbranche tat sich hier 

in den letzten Jahren mit schmackhaften, 

hochwertigen Gerichten hervor. Egal ob für 

den gekühlten Frischebereich, den Tiefkühl-

sektor oder das ungekühlte Segment, über-

all sind mittlerweile diese abwechslungsrei-

chen Schmankerl zu finden, die sich die End-

verbraucher ohne viel Zutun zuhause fertig 

zubereiten können. Neun solcher Artikel hei-

mischer Hersteller wurden heuer zum PRO-

DUKT Champion Convenience eingereicht. 

Darunter Kochzutaten, Fertigprodukte und 

andere kreative Innovationen, die den Aus-

gang dieses Wettbewerbes spannend ma-

chen. Allesamt sind maximal seit einem Jahr 

am Markt erhältlich, denn für einen Stockerl-

Platz beim PRODUKT Champion kommen 

ausschließlich Neuheiten in Frage.

VOTING. Unsere Leser stimmen mit! Daher 

finden Sie auf der gegenüberliegenden Sei-

te wieder einen Coupon mit der Bitte um Ihr 

Voting, welche dieser Innovationen denn mit 

einem PRODUKT Champion nachhause gehen 

soll. Einfach ausfüllen bzw. die Angaben zu 

Ihrem favorisierten Artikel per Email (redak-

tion@produkt.at) an PRODUKT schicken. Wir 

freuen uns auf Ihr Voting!

DIE EINREICHUNGEN DER KATEGORIE  

CONVENIENCE:

würziger Paprikacreme, die mit klassischen 

Gewürzen verfeinert wurde.

HÖRTNAGL TIROLER GRILLER. Ein Produkt für 

die Bedientheke sind die „Tiroler Griller“ von 

Hörtnagl. Ein regionales Produkt, denn die 

„Tiroler Griller“ sind Bratwürste vom Tiroler 

Hofschwein, verfeinert mit Tiroler Biopilzen. 

Damit überzeugen die Rohstoffe mit hoher 

Qualität und Regionalität. Ausgesuchte Ge-

würze und gerebeltes Basilikum runden den 

Geschmack ab.

LOIDL BREAKFAST BACON. Der „Breakfast Ba-

con“, in der 100g-Packung erhältlich, ist ein mil-

der Frühstück-Speck von Loidl (Marcher-Grup-

pe), den Rohstoff aus AMA Schweinefleisch 

liefern die Marcher Fleischwerke. Dieser Früh-

stück-Speck ist traditionell gewürzt und mild 

geräuchert. Dank geringerer Abtrocknung eig-

net sich der Artikel sehr gut zum Anbraten.

REBEL MEAT BURGER PATTY. Rebel Meat ist 

ein heimisches Food-Startup, das ein „rebel-

lisches“ Burger-Patty auf den Markt bringt (ab 

Herbst bei Metro erhältlich). Es besteht zu 

50% aus Rindfleisch und zu 50% aus Pilzen und 

Hirse. Ergänzt wird es durch eine ausgeklü-

gelte, geschmacksverstärkerfreie Gewürzmi-

schung. Das Patty schmeckt wie Fleisch und 

passt zum Zeitgeist. Es ist cholesterin- und 

fettarm und punktet mit einem hohen Bal-

laststoffgehalt.

TITZ BACKHUHN. Ein halbes, fixfertiges Back-

huhn für den Tiefkühlbereich aus österreichi-

scher Herkunft bringt Titz auf den Markt, der 

steirische Geflügelspezialist setzt ausschließ-

lich auf regionale Kooperationspartner. In der 

400g-Packung finden Geflügelliebhaber je 

ein Stück Hühnerkeule, ein Stück Hühnerfilet 

und ein Stück Hühnerflügel. Die Zubereitung 

ist denkbar einfach: Das Backrohr auf 200°C 

vorheizen und ca. 20 Minuten backen.

WIESBAUER BBQ BEEF RIBS. Zuhause ebenso 

rasch zubereitet werden können diese Short-

Ribs. Die „Beef Ribs“ aus dem „BBQ“-Sortiment 

von Wiesbauer wurden über 15 Stunden bei 

Niedrigtemperatur vorgegart. In der Verpa-

ckung (ca. 800g) befindet sich außerdem eine 

speziell abgestimmte BBQ-Sauce (40g), mit 

der das Fleisch zuhause noch nach Belieben 

verfeinert werden kann.  pm

BERGER FILETSTREIFEN VOM HUHN RUSTI-

CO. Bereits gut eingeführt sind die „Filet-

streifen vom Huhn“ von Berger. Nun wird 

dieses Sortiment erweitert, nicht zuletzt 

um der hohen Beliebtheit von Hühnerfleisch 

nachzukommen. Die neue Sorte, „Filetstrei-

fen vom Huhn rustico“, punktet u.a. mit Ge-

würzen wie Paprika, Chili, aber auch Curcu-

ma. Die genussfertigen Fleischstreifen sind 

vielseitig verwendbar und können sowohl 

kalte als auch warme Gerichte bereichern.

CONDELI PIZZA PASTA BAKE NUDELAUF-

LAUF MIT SCHINKEN, KÄSE & CHAMPIG-

NONS. „Pizza Pasta Bake“, eine Marke von 

Condeli, besteht aus einer Reihe an Nudel- 

und Kartoffelaufläufen für den gekühlten 

SB-Bereich. Bei den Zutaten achtet Condeli 

auf die Herkunftsgarantie bei Fleischer-

zeugnissen, Reifegrad der Käsesorten und 

Hochwertigkeit des verwendeten Gemüses. 

Aus dieser Serie zur Einreichung kommt der 

„Nudelauflauf mit Schinken, Käse & Champi-

gnons“, erhältlich zu 1.000g im Display-Kar-

ton.

EIERMACHER BIO ENTE SOUS-VIDE KEULE. 

Ende letzten Jahres brachten die Eiermacher 

regionale Bio-Entenprodukte auf den Markt. 

Der oberösterreichische Geflügelspezialist 

ist der erste und bisher einzige im deutsch-

sprachigen Raum, der eine Bio-Entenpro-

duktion entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette betreibt. Eines dieser Produkte 

ist „Bio Ente sous-vide Keule“, die hier zur 

Einreichung kommt. Hierfür wird das Fleisch 

mehrere Stunden bei niedrigen Temperatu-

ren im Vakuumbeutel gegart.

HINK ORIGINAL WIENER KALBSRAHMGU-

LASCH. Das „Original Wiener Kalbsrahmgu-

lasch“ schickt die Wiener Manufaktur Hink 

ins Rennen. Erhältlich ist der ungekühlt 

haltbare Artikel im Glas zu 400g. Für dieses 

schmackhafte Produkt schmoren die safti-

gen Stücke vom Kalbsvögerl – ausgelöste 

Fleischstücke aus der hinteren Kalbshaxe – in 

Abwechslungsreich
Neun vielversprechende Neuprodukte sind heuer beim PRODUKT Champion der 

Kategorie Convenience mit dabei. Ein spannendes Rennen hochwertiger Artikel um 

einen der begehrten Stockerl-Plätze.
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Die Nominierungen im Überblick:

Berger Filetstreifen vom Huhn rustico

Condeli Pizza Pasta Bake Nudelauflauf mit Schinken, Käse  
& Champignons

Eiermacher Bio Ente sous-vide Keule

Hink Original Wiener Kalbsrahmgulasch

Hörtnagl Tiroler Griller

Loidl Breakfast Bacon

Rebel Meat Burger Patty

Titz Backhuhn

Wiesbauer BBQ Beef Ribs

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: 02.10.2019

FRÜHER ODER SPÄTER 
Wiesbauer startet im Herbst eine großange-

legte, ein ganzes Jahr dauernde Werbekampa-

gne in ausgesuchten österreichischen Medi-

en. Die Dachmarke „Wiesbauer“ steht im Mit-

telpunkt, Ziel ist eine zusätzliche Erweiterung 

des Bekanntheitsgrades und eine Umsatz- und 

Absatzsteigerung. Unter anderem sollen Groß-

plakate im Umfeld des Lebensmittelhandels 

für Impulskäufe sorgen. Verkaufsstarke Um-

satzbringer wie die „Polnische Spezial“, die fei-

ne „Kalbspariser“ und natürlich die Top-Marke 

„Bergsteiger“ werden u.a. in der Kampagne in-

szeniert und sollen dazu beitragen, die Werbe-

botschaft an den Mann bzw. die Frau zu brin-

gen. Zielgruppe sind jüngere Menschen, Frauen 

– immer noch mehrheitlich für den Haushalts-

einkauf zuständig – und die wachsende Bevöl-

kerungsgruppe der 50+.

Food FoodPRODUKT  08/09  2019 46  47PRODUKT  08/09  2019

CHA PION
2019

Kategorie:
Convenience



G
erade zu den Festtagen setzen Konsu-

mentInnen verstärkt auf einfach zuzu-

bereitende, wohlschmeckende ‚Klassi-

ker‘. Hier punktet ‚Berger Schinken‘ vor allem 

mit hochwertigen Schinken-Spezialitäten so-

wie Pasteten“, fasst Gaby Kritsch, Verkaufsche-

fin bei Berger, das Portfolio zusammen. Eine 

vermehrte Nachfrage bemerke man gerade 

im Schinkenbereich bei Dauerbrennern wie den 

„Traditions-Beinschinken“ sowie „Backofen“-, 

„Römer“- oder „Farmer-Schinken“. Beliebt sind 

zudem saisonal erhältliche Spezialitäten, dazu 

zählt u.a. der „Trüffel Schinken“, erhältlich für 

die Bedientheke als auch für das SB-Regal. Aber 

auch „Regional-Optimal“-Schinken boomen. 

Bei dieser Marke geht Berger im Bereich Tier-

wohl den nächsten Schritt: Gegen Jahresende 

wird es Schweinefleisch-Produkte nach aktu-

ellsten Tierwohl-Standards geben. Als Kriteri-

en wurden u.a. ein doppelt so großes Flächen-

angebot pro Tier, die Trennung von Liege- und 

Aktivitätsbereich, weiche Stroh-Einstreu oder 

der Verzicht auf Schwanzkupieren festgelegt. 

Im Bereich der Festtags-Pasteten setzt Berger 

auf verschiedene Varianten wie „Preiselbeer“-, 

„Orangen“- oder „Trüffel-Pastete“. In verschie-

denen Sorten erhältlich ist die „Leberpaste-

te im Speckmantel“ – hier punkten „Classic“, 

„Cranberry“ und „Pistazien“ in geschnittener 

Form in der 100g-Packung.

ANKLANG. Zur Festtagszeit beliebt sind of-

fensichtlich die Produkte von Hink: „Circa 

30% unseres Jahresumsatzes werden in der 

Weihnachts- und Vorweihnachtszeit erwirt-

schaftet“, gibt Betriebsleiter Martin Altham-

mer Auskunft. Bereits Ende 2017 wurde „Die 

reine Feine Kalbsleberpastete“ im Handel 

eingeführt, die beim Endverbraucher großen 

Anklang fand. „Wir erwarten auch dieses Jahr 

zur Festzeit ein großes Kundeninteresse, da 

diese derzeit die einzige Kalbsleberpastete 

am Markt ist, bei der auf jegliche Zugabe von 

Schweinefleisch oder -fett verzichtet wird“, 

so Althammer. Ein beliebtes Schmankerl an 

Feiertagen ist das „Hühnerleberparfait“ im 

130g-Bügelglas. Österreichische Hühnerle-

ber wird mit frischer Landbutter und Süßwein 

vom Weinlaubenhof Kracher zu einem feinen 

Parfait verarbeitet. Neu im Portfolio hingegen 

sind zwei Wiener Gulaschsorten im Glas von 

Hink (Produktvorstellung S. 32).

EINKLANG. „In den letzten Jahren wurden 

durchschnittlich 15-20% des Umsatzes im 

Jahresendgeschäft erwirtschaftet. Da Wies-

bauer im laufenden Jahr mit Herbstbeginn 

einerseits eine Reihe interessanter Innova-

tionen am Markt präsentiert und anderer-

seits eine großangelegte Dachmarken-Wer-

bekampagne startet, wird sich der genannte 

Prozentsatz höchstwahrscheinlich heuer er-

höhen“, freut sich Thomas Schmiedbauer (GF 

Wiesbauer). Mit den für ein Jahr geplanten, 

aufwändigen Marketingmaßnahmen soll die 

eigene Marke weiter gestärkt und eine Um-

satz- und Absatzsteigerung erreicht werden. 

Am Produktsektor neu ist mit Herbstbeginn 

die beliebte „Kalbspariser“ in geschnittener 

Glöckchen 
in Sichtweite
Auf den Jahreskalender ist Verlass. Bald stehen wieder die Herbst- und Winterfei-

ertage am Programm, damit Hand in Hand geht die Nachfrage nach hochwertigen 

Spezialitäten.
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Form fürs SB-Kühlregal. Diese Brühwurstspe-

zialität mit hohem Kalbfleischanteil punktet 

mit einer besonders feinen Note und ist da-

mit ideal zum Genuss an den Festtagen geeig-

net. Ebenso zu diesem Zeitpunkt gern geges-

sen werden die Premium-Schinken von Wies-

bauer wie „Prosecco“- oder „Butterschinken“ 

sowie die Sous-vide-Spezialitäten wie etwa 

die „Halbe Ente“.

WOHLKLANG. „Wir sind in unserer Branche 

durch verschiedene Saisonschwerpunkte 

nicht so auf Weihnachten konzentriert wie ei-

nige andere Nahrungsmittelhersteller“, schil-

dert Franz Radatz (GF Radatz / Stastnik): „Den-

noch sind die zwei Wochen vor Weihnachten 

die stärksten Absatzwochen des Jahres mit 

Steigerungen von rund 80% gegenüber re-

gulären Wochen.“ Die Konsumenten erwar-

ten Abwechslung, Genuss und erlesenen Ge-

schmack, davon ist Radatz überzeugt: „Insbe-

sondere die Kochwurstartikel haben während 

dieser Zeit ihre Hochzeit, Blutwurst, Leber-

wurst und die Streichwürste. Und natürlich 

stärker geräucherte Waren, wie Selchfleisch 

und Waldviertler Würstel.“ An saisonspezi-

fischen Varianten stehen dem Handel noch 

weitere erfolgreiche „Radatz“-Produkte zur 

Verfügung, etwa die „Wiener Beinschinken“-

Varianten wie „in süßer Senfkruste“ oder „mit 

Wildpreiselbeeren“.

ALPEN-KLÄNGE. „Weihnachten, die Zeit des 

Genießens, da soll nur das Beste auf den Tisch 

kommen, bevorzugt Qualitätsprodukte aus 

Österreich“, heißt es von Frierss. Deshalb bie-

tet der Villacher Hersteller ein Sortiment an 

Festtagsspezialitäten, das von Trüffelspezi-

alitäten, wie „Trüffelmortadella“, „-schinken“, 

„-salami“ oder „-streichwurst“, über den „Ori-

ginal Nock-Land Whiskyschinken“ bis hin zum 

„Adventschinken“ reicht. Noch nicht lange im 

Portfolio ist die „Kärntner Bergsalami“ in ih-

ren verschiedenen Sorten, nämlich „Alpen-

kräuter“, „Grüner Pfeffer“ und die geschnit-

tene 100g-Mischpackung „Kärntner Bergsa-

lami Variation“. Groß ist zudem die Nachfrage 

nach Rohschinken. Seit kurzem erhältlich ist 

der „Kärntner Rohschinken Gartenkräuter“. 

Vier Monate reift dieser Artikel in der Manu-

faktur in Treffen. Die besondere Machart mit 

händischer Veredelung sowie eine spezielle 

Kräutermischung, die von feinherber Schaf-

garbe bis zu pikanter Ringelblume reicht, ist 

charakteristisch für diese Innovation. Übri-

gens erhielt „Kärntner Rohschinken Garten-

kräuter“ unlängst den Preis „Austria Produkt 

des Jahres 2019“ der Österreichischen Gesell-

schaft für Verbraucherstudien.

FESTKLANG. Hochwertige Schinken- und 

Wurstspezialitäten, fertig zusammengestellte 

Aufschnitt-Platten sowie saisonale Speziali-

täten bieten die Marken „Landhof“ und „Loidl“. 

Speziell um die Feiertage gibt es die frisch er-

hältliche „Loidl Puten-Salami-Selektion“ für 

den SB-Bereich. Diese naturgereiften Köst-

lichkeiten in der 160g-Packung wurden von 

Hand umhüllt, dank der drei Sorten – „Pfef-

fer“, „Parmesan“ und „Kräuter“ – ist für jeden 

Geschmack etwas dabei. Bereits zu den Fest-

tagsklassikern zählen die übrigen ummantel-

ten Salamispezialitäten von Loidl genauso wie 

der „Schinken in Oberskren“ und die „Zunge in 

Oberskren“. Eine mild gepökelte und gekoch-

te Schweinezunge wird hierfür rosettenartig 

in der Mitte von Oberskren-Aspiks in Handar-

beit eingebettet. 

BEIKLÄNGE. „Traditionell spielt gerade bei uns 

in Oberösterreich die Bratwurst eine wichtige 

Rolle als Festtagsschmaus in der Weihnachts-

zeit. Daher sind die Schweins- und Kalbsbrat-

würstel aus unserem Sortiment nicht weg-

zudenken“, erzählt Florian Hütthaler, Inha-

ber des gleichnamigen Unternehmens. Kein 

Wunder, ist im regionalen vorweihnachtli-

chen Brauchtum der Bratwurst-Sonntag fest 

verankert, dies ist der erste Sonntag im De-

zember. „Auch bei uns in der Familie wird der 

feierlich zelebriert“, so Hütthaler. Für beson-

dere Anlässe empfiehlt man außerdem das 

„Schweinefilet im Speckmantel“. Mild gewürzt 

und mit rustikalem Bauchspeck von Hand um-

wickelt ist es ein Genuss für Augen und Gau-

men. Das feierliche Packaging in Schwarz und 

Gold ist übrigens seit heuer neu. In Zeiten von 

Ressourcenschonung verortet Hütthaler auch 

einen Trend Richtung Nachhaltigkeit und Tier-

wohl. Und wer Nachhaltigkeit sagt, muss auch 

Ganztiernutzung sagen, ist Hütthaler über-

zeugt. Dementsprechend setzt das Tierwohl-

Projekt des Unternehmens, die „Hütthaler 

Hofkultur“, auf eine Verarbeitung von Kopf bis 

zum Schwanz und punktet mit Blutwurst und 

Co. rund um die Feiertage.  pm

MarkenEinblicke
Seit wann gibt es den Claim „Sagen 

Sie niemals Leberkäse zu ihm“?

Der Slogan wurde 2000 entwickelt. 

Der „Neuburger“ ist nicht einfach ein 

Leberkäse, deshalb musste ein Slogan 

entwickelt werden, der einerseits die 

Hochwertigkeit und Moderne des Pro-

duktes widerspiegelt und das Produkt 

andererseits aus dem traditionellen 

Umfeld heraushebt. Geht man nach 

dem österreichischen Lebensmit-

telbuch, so fällt der Neuburger nicht 

in die Kategorie Leberkäse, sondern 

aufgrund der Zutaten und seiner fei-

nen Zusammensetzung in die höchste 

Qualitätsklasse.

Wie erfolgreich ist der Slogan?

Mit einer durchdachten Werbestrate-

gie und dem „Neuburger“ Slogan ge-

lang es, eine prägnante Marke und ein 

modernes Unternehmen zu kreieren. 

Eine Market-Studie von 2018 zeigt, 

wie verankert der Slogan in den Köp-

fen der ÖsterreicherInnen ist. Ganze 

56% können den Slogan auswendig 

sagen und exakt wiedergeben. Es ist 

gelungen, „Neuburger“ als Premium-

produkt in einer eigenen Kategorie zu 

positionieren.
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A
ls einer der Pioniere auf diesem Gebiet 

darf Haubis aus Petzenkirchen genannt 

werden. Bereits 1987 stellte man hier 

erstmals vorgegarte, tiefgekühlte Teiglinge 

her. Eine Innovation, die das größte Problem 

der Bäcker und des Handels – nämlich bedarfs-

gerecht frisches Brot und Weckerl anbieten zu 

können – schlagartig löste. In den darauffol-

genden Jahren bauten die Handels-Ketten 

ihre Filialen entsprechend um: Bake-Off-Sta-

tionen entstanden. 2008 stieg mit Penny auch 

der Diskont ein, 2014 folgte schließlich Hofer. 

Analog dazu stieg der Druck auf kleine Hand-

werksbäcker und eine Marktbereinigung, wie 

man sie selten sieht, fand statt: Heute wird 

Brot und Gebäck mehrheitlich – nämlich zu 

77% – über die Vertriebsschienen Supermärk-

te, Hypermärkte und Diskonter ver- und ge-

kauft, Bäckereien teilen sich 17% des Umsat-

zes auf, der Rest entfällt auf Konditoreien und 

Ab-Hof-Verkauf (GfK Consumer Panel Fresh 

Focus, Totalmarkt Österreich, 2018). Über die 

letzten zwei Jahre ist übrigens zu sehen, dass 

sich der Anteil des Bäckereienumsatzes nicht 

mehr weiter verändert hat, die Entwicklung 

„weg vom Bäcker – hin zum LEH“ dürfte sich 

damit also fürs erste eingependelt haben. 

WIE KOMMT´S?  Das frische und knusprige An-

gebot findet im Handel also eindeutig großen 

Zuspruch. Diese Tatsache alleine damit zu be-

gründen, dass es eben praktisch sei, alles auf 

einmal einkaufen zu können, wäre zu kurz ge-

griffen. Richtiger ist vermutlich, dass die Ange-

bote gut sind. Also so gut, dass die Verbraucher 

ihre Einkaufsgewohnheiten verändert haben. 

Sicherlich manchmal sogar besser als die Ware 

vom Bäcker, der sein Handwerk ohne Leiden-

schaft und Sorgfalt betrieben hat. Aber – und 

das sei auch gesagt – vielleicht nicht von der 

gleichen Qualität (aber auch nicht vom selben 

Preis), wie mit Inbrunst handgewirktes, lang-

zeitgeführtes Brot von so manchem Bäcker, 

der alles richtig gemacht hat. Viele dieser re-

gionalen Handwerks-Bäcker beliefern natür-

lich ebenso den Handel, schließlich werden die 

Handelspartner heute von 100en unterschied-

lichen Lieferanten versorgt. 

VON DORT UND DA. Schon alleine aufgrund 

ihrer Kompetenz hinsichtlich des österreichi-

schen Geschmacks sind die Lieferanten mehr-

heitlich heimische Betriebe. Geht es insbeson-

dere um internationale Gebäckstücke, kommt 

Importware zum Zuge. Manche bringen fertig 

gebackenes, frisches Brot, andere TK-Teiglin-

ge, die vorgegart und roh oder bereits vorge-

backen in den Backstationen fertig gebacken 

werden und wieder andere sind für süße Spezi-

alitäten zuständig. Was man also heute in den 

„Backstuben“ des Handels findet, ist im Opti-

malfall eine Auswahl der besten und moderns-

ten Bäcker-Produkte des Landes und Speziali-

täten z.B. aus Italien oder Frankreich. Abgese-

hen von den Varianten, die regional von kleinen 

Bäckereien angeliefert werden, handelt es sich 

dabei aber nicht um Brot und Gebäck, das noch 

wie vor 50 Jahren hergestellt wird. Bzw. die 

Vorgänge sind natürlich die gleichen, die Di-

mensionen und die Technik aber anders: Vie-

les was ein Handwerks-Bäcker mühsam mit 

der Hand zustande bringt, ist – mit viel Tüfte-

lei – auf Maschinen übertragen worden. Was 

gleichgeblieben ist, ist der Ehrgeiz der Bäcker, 

verlässlich beste Waren auszuliefern. Und zwar 

auch, wenn Themen wie Rohstoffbeschaffung, 

Logistik oder der Fachkräftemangel die Bran-

che herausfordern.

MITWACHSEN. „Schon mein Urgroßvater fer-

tigte Brot in seinem Dampfbackofen“, erzählt 

Johannes Pilz, Geschäftsführer der Backwelt 

Pilz. „Auf diese Vergangenheit haben wir auf-

gebaut und 2002 ein hochmodernes Back-

werk in Schrems errichtet. Unser Erfolg liegt 

in der gelungenen Verbindung aus Tradition 

und Innovation, Handwerk und Hightech.“ Die 

Backwelt Pilz steht für hochwertige Tiefkühl-

Backwaren – den Waldviertler Natursauerteig 

für ihr Brot stellt sie selbst her. Das Unterneh-

men versteht sich als Private-Label-Producer 

und legt einen deutlichen Fokus auf die enge 

Zusammenarbeit mit den Handelspartnern: 

„Wir entwickeln, was unsere Kunden wollen, 

indem wir auf ihre ganz speziellen Wünsche 

eingehen.“ Aktuell arbeiten rund 80 Mitarbei-

ter bei Pilz. Für die Logistik – täglich werden 

500.000 Stück Gebäck und 60.000 Brote aus-

geliefert – hat man namhafte Unternehmen 

engagiert. Der Jahresumsatz beträgt rund 22 

Mio. €. Pilz blickt sehr positiv auf die Zukunft 

seines Unternehmens: „Wir sind mit den An-

forderungen des Marktes gewachsen und ha-

ben uns mit den Herausforderungen und unse-

ren Kunden weiterentwickelt. Das werden wir 

auch weiterhin unbedingt fortführen.“Mit Laib & Seele
Brot und Gebäck über den Theken-Verkauf ist eine der erfolgsentscheidenden 

Warengruppen des Handels. Was man fast schon vergessen hat: Erst rund um 

die Jahrtausendwende setzte sich durch, was heute gang und gäbe ist: frisch 

gebackenes Brot direkt im LEH. Seitdem hat sich so einiges getan. Und so einiges 

eingependelt. 

|| Wir sind mit den Anforde-

rungen des Marktes mitgewach-

sen und haben uns mit unseren 

Kunden sehr positiv weiterent-

wickelt. ||
Johannes Pilz, GF Backwelt Pilz

|| Das Bäckerhandwerk hat 

sich von seinem Wesen her nicht 

verändert, da immer noch die 

Arbeit des Menschen entschei-

det, was am Ende des Tages 

rauskommt. ||
Ivo Aleksic,  

Head of Sales Aryzta Food Solutions Austria

Brot von der Backwelt Pilz Die Kaisersemmeln von Haubis willi dungl Dunglbrot
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WEISS WIE´S GEHT. Die „Kaisersemmel“ aus 

dem Hause Haubis ist wohl jenes Gebäckstück, 

das jeder Österreicher schon mal gegessen hat. 

Das Familienunternehmen, das als Vorreiter in 

Sachen TK-Teiglinge gilt, erwirtschaftet heu-

te einen Jahresumsatz von ca. 80 Mio. €, be-

schäftigt 800 Mitarbeiter und ist dem Han-

del, aber auch den Landwirten in der Regi-

on als verlässlicher Partner bekannt. Einen 

Schwerpunkt sieht man auch hier in Sachen 

Produktentwicklung und lässt sich dement-

sprechend gerne auf spannende Neuentwick-

lungen mit dem Kunden ein. Seit längerem ist 

den Entwicklern bei Haubis auch sehr bewusst, 

dass insbesondere alte und ursprüngliche Ge-

treidesorten wie Einkorn oder Waldstauden-

roggen äußerst beliebt bei den Verbrauchern 

sind. Markus Karner, Marketing Haubis: „Das 

sind Getreidesorten, die heute wieder ver-

stärkt in der Region angebaut werden und ei-

nen wertvollen Beitrag für unsere Gesundheit 

leisten.“ Entwickelt wird für die Handelsketten, 

aber auch für spezielle Kunden, wie etwa ak-

tuell für Teekanne, zu deren Portfolio die Mar-

ke „willi dungl“ zählt. Produkte, die unter dieser 

Marke hergestellt werden, müssen natürlich 

einen ganz besonders hohen Standard einhal-

ten. Mit Haubis hat man für das erst kürzlich 

gelaunchte „willi dungl Dunglbrot“ den opti-

malen Partner gefunden. Das Bio-Natursauer-

teig-Roggenbrot ist, mit einer Papierschleife 

ausgestattet, in den Frisch-Theken erhältlich.

VERANKERT. Den „G´staubten Wecken“ von 

Anker kennt und schätzt man, aber auch Ge-

bäcksorten wie Semmeln und Mohnflesserln 

stellt der Wiener Traditionsbäcker in der Bun-

deshauptstadt und am Standort Lichtenwörth 

her. Die Umsatzentwicklung gestaltet sich 

auch bei Ankerbrot positiv, die Gruppe konnte 

sowohl inkl. als auch exkl. Linauer wachsen. Als 

herausfordernd nimmt man – übrigens nicht 

nur bei Ankerbrot – die Gewährleistung einer 

perfekten Logistikkette wahr. Doris Schacher-

hofer, Marketing und Kommunikation bei An-

kerbrot: „Das ist eine Herausforderung, der wir 

uns alle zu stellen haben, aber wir profitieren 

hier natürlich von unserer wirklich langjähri-

gen Erfahrung, die uns als verlässlichen Part-

ner auszeichnet.“ 

INTERNATIONAL. Neben den traditionellen 

österreichischen Brot-Varianten und All Time 

High-Gebäcksorten wie Semmeln, Mohnfles-

serln, Kornspitz und Salzstangerl schmücken 

die Brot-Theken natürlich auch internationa-

le Spezialitäten. Aufgrund der TK-Anlieferung 

ist das heute weitaus einfacher als früher und 

so kann sowohl der heimische Handel inter-

nationale Bäcker beauftragen als auch die na-

tionalen Bäcker über die Grenzen hinaus tätig 

werden. Insbesondere das feinblättrige But-

ter-Croissant, aber auch Baguette-Stangen 

oder Donuts kommen so von den Spezialisten 

in Europa zu uns. 

ORIGINALE. Robert Maaßen, Commer-

cial Director Vandemoortele Österreich und 

Deutschland: „Der Handel möchte sich in den 

einzelnen Segmenten differenzieren. Bei den 

Basisprodukten sollten natürlich die Must-Ha-

ves in jedem Regal zu finden sein. Doch darü-

ber hinaus möchte man den Kunden exzellen-

te und außergewöhnliche Produkte bieten.“ 

Hier bietet sich das internationale Unterneh-

men mit seiner Expertise und seinem großen 

Sortiment, das über viele Länder-Spezialitä-

ten geht, an. Maaßen: „Das sich generell gut 

entwickelnde Sortiment von Vandemoortele 

wird besonders durch unsere Spezialitäten mit 

Originalcharakter, wie französische Croissants, 

original aus Frankreich und unser ‚Bastoncino‘, 

das nach Original-Rezeptur im Steinofen in Ita-

lien gebacken wird, angeführt.“ Auch bei Van-

demoortele, wo an mehreren europäischen Standorten gebacken 

wird, ist die optimale Technik, die laufend Investitionen erfordert, 

das entscheidende Kriterium. Maaßen: „Wir müssen heute nicht 

nur an unseren jetzigen Maschinenpark denken, sondern in einem 

ständigen Weiterentwicklungsrhythmus auch Linienteile oder 

ganze Segmente austauschen, um den hohen Ansprüchen unserer 

Kunden nicht nur gerecht zu werden, sondern sie zu übertreffen.“ 

ZARTBLÄTTRIG. Das Croissant steht auch bei Aryzta ganz oben auf 

der Top-Seller-Liste in Österreich. Ivo Aleksic, Head of Sales Aryzta 

Food Solutions Austria GmbH: „Mit Sicherheit hat jeder Österrei-

cher schon einmal eines unserer zartblättrigen Buttercroissants 

gegessen.“ Rund 18. Mio. Stück davon werden schließlich über den 

österreichischen LEH und die Gastronomie abgesetzt. Dass den-

noch jedes davon perfekt gelingen muss, ist Voraussetzung. Alek-

sic: „Letztlich ist für die Produktqualität immer noch die Feinfüh-

ligkeit in der Bedienung der Technik und der Dosierung der Zutaten 

bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen entscheidend.“ 

Dass Backwaren lebendige Produkte sind, merkt man daher immer 

wieder, wenn sich zum Beispiel Luftfeuchtigkeit oder Temperatur 

im Betrieb verändern. Aleksic: „Manchmal merken wir sogar an den 

Backwaren unterschiedlicher Chargen, wer die Schichtführung in-

nehatte. Insofern hat sich das Bäckerhandwerk von seinem Wesen 

her nicht verändert, da immer noch die Arbeit des Menschen ent-

scheidet, was am Ende des Tages rauskommt. Lediglich die Pro-

duktionsmengen haben sich erhöht.“ 

IN PRODUKTION. Von Mengen kann man auch bei Délifrance be-

richten: Erst im Juni hat man eine vierte Produktionslinie in Ro-

man-sur-Isère (Frankreich) für Viennoisserie in Betrieb genommen. 

Das Werk ist das modernste und leistungsstärkste in Europa und 

bekannt als Kompetenz-Zentrum für Produkte wie „Croissants“, 

„Pains aux Chocolat“ und „Pains aux Raisin“. Mit dem Ausbau kön-

nen jetzt die Kapazitäten kräftig erhöht werden. Neben den sü-

ßen Bestsellern (konventionell und in Bio-Qualität), entwickeln 

sich aber auch gesündere Alternativen gut. Christina Köstler,  

Délifrance Marketingleiterin: „Sehr erfolgreich hat sich etwa das 

vegane ‚Dinkel-Quinoa-Croissant‘ entwickelt, das gerne als Basis 

für vegane Sandwiches eingesetzt wird.“ 

FRISCH GEBACKEN. Brot und Gebäck, das über die Frische-Theken 

des Landes verkauft wird, ist nach wie vor echtes Bäckerhandwerk. 

Ob aus Österreich oder international – die Bäcker haben gelernt, 

ihre Traditionen und ihr Können auch auf große Mengen anzu-

passen. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist natürlich eine aus-

gefeilte Technik, aber auch beste Rohstoffe und Innovationsgeist. 

Und v.a. der Faktor Mensch, dessen Gespür und Sorgfalt sowohl in 

den großen Bäckereien als auch beim Backen bzw. Fertigbacken 

im Handel letztlich über die Qualität entscheidet. ks

MarkenEinblicke
Die Marke „willi dungl“ steht für? 

Eine gesundheitsbewusste Lebens-

weise. Basierend auf den drei Säulen 

des Wohlbefindens nach Prof. Willi 

Dungl: gesunde Ernährung, richtige 

Bewegung und positive mentale Le-

benseinstellung.

Welche Reaktionen soll eine typi-

sche „willi dungl“-Kampagne auf 

alle Fälle auslösen?

Mit jeder Kommunikation rund um 

„willi dungl“ wollen wir einen Anstoß 

zu einer gesünderen Lebensweise ge-

ben. Wenn diese Botschaft ankommt, 

ist schon sehr viel erreicht.

Die typische „willi dungl“-Konsum-

situation?

„willi dungl“ ist der ideale Begleiter im 

Alltag. Man konsumiert die Produkte, 

um Körper und Geist ins Gleichge-

wicht zu bringen oder präventiv im 

Gleichgewicht zu halten. Die Anlässe 

sind daher vielfältig.

Welcher Slogan kommt derzeit zum 

Einsatz? 

„Zur Natur das Wissen.“ In den Produk-

ten von „willi dungl“ steckt Natur und 

das Wissen von Prof. Willi Dungl über 

die Wirkung von Kräutern und Pflan-

zen.

G´staubter Wecken von Anker Bastoncino von Vandemoortele Dinkel-Quinoa-Croissant von DélifranceErdbeer Bonne Maman Croissant von Aryzta

|| Die Logistik ist eine Heraus-

forderung, der wir uns alle zu 

stellen haben, aber wir profi-

tieren hier von unserer wirklich 

langjährigen Erfahrung. ||
Doris Schacherhofer,  

Marketing und Kommunikation bei Ankerbrot
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E
s war bereits das zweite Mal, dass PRO-

DUKT eine Führung durch den Kuchen-

Peter-Betrieb in Hagenbrunn machen 

durfte. Diesmal gab es einige Neuerungen 

im Familienbetrieb zu begutachten, die die 

Backwaren des Hauses noch besser machen. 

Kuchen-Peter ist einer der größten Bäcker 

und Lieferant des Landes: 45 Mio. Krapfen, 

17 Mio. Brote (2 Mio. davon mit Bio-Zertifi-

kat), 242 Mio. Kleingebäck (konventionell und 

Bio) und 3.200t Semmelwürfel sowie -brösel 

haben im vergangenen Jahr die Bäckerei in 

Richtung LEH verlassen. Wie man es schafft, 

dass jedes einzelne Produkt davon von ver-

lässlich hoher Qualität ist? Edwin Tomanek, 

Prokurist und Vertriebsleiter: „Wir haben uns 

für den Mainstream-Kunden entschieden. Wir 

sind kein Manufaktur-Betrieb. Wir sind ein Bä-

cker, ein Großbäcker.“ Und Peter Györgyfal-

vay erklärt: „Die Kunst dabei ist es, mit guten 

Rohstoffen und modernster Technologie das 

Bäckerhandwerk möglichst perfekt nachzu-

stellen – und das zu einem guten Preis.“ 

STRATEGISCH. Dazu gehört auch ein gu-

ter Plan. Bei Kuchen-Peter hat man sich da-

her zuletzt sehr genau angesehen, welche 

Produkte wirklich wichtig am Markt und für 

das Unternehmen sind. Das sind etwa Sem-

meln, Mohnflesserln oder auch Salzstangerl 

und noch ein paar weitere. Diesen Produk-

ten hat man besonders viel Aufmerksamkeit 

gewidmet: Sich die Herstellung noch einmal 

ganz genau und im Detail angesehen und 

dort und da Prozesse soweit optimiert, dass 

das Endprodukt von noch besserer Qualität 

ist. Tomanek: „Wir lieben unsere Produkte 

und schauen ganz genau, dass sie das Haus 

perfekt verlassen. Allerdings sagt das noch 

nichts darüber aus, wie sie dann beim Ver-

braucher ankommen. Denn zwischen uns 

und dem Kunden muss das Produkt auch 

noch einiges aushalten. Auch darauf müssen 

wir schauen.“ In Sommern wie dem vergan-

genen ist die Hitze zum Beispiel ein Problem. 

Nicht nur beim Austarieren der Zutaten, son-

dern auch beim Ausliefern der TK-Teiglinge. 

Tomanek: „Man muss sich der Produktquali-

tät an sich widmen, nicht unbedingt neu er-

finden, sondern die bestehenden Produkte 

perfektionieren. Und zwar so, dass sie nicht 

nur gut schmecken, sondern auch in der Lo-

gistik funktionieren und im Handling geling-

sicher sind.“ 

TÜFTELN. Und das passiert, indem man sich 

jedem noch so kleinen Detail und jedem 

Schräubchen im Getriebe widmet. Tomanek: 

„Wir haben unsere Klassiker daher komplett 

auseinandergenommen und darüber nach-

gedacht, was man noch besser machen kann. 

Dann wird getan, was möglich ist.“ Und Peter 

Györgyfalvay fügt hinzu: „Und dann fangen 

wir wieder von vorne an.“ Was veranschau-

licht, dass diese Produkt-Verbesserungen 

ganz und gar nicht in Stein gemeißelt sind, 

sondern immer weiter vorangetrieben wer-

den. Tomanek: „Gewisse Qualitäts-Kriterien 

sind außerdem nicht verhandelbar. Zum Bei-

spiel ‚irgendein Pulverl‘ statt Sauerteig zu 

verwenden – auch wenn das natürlich weni-

ger aufwendig wäre – oder bei den Rohstof-

fen nachzulassen, auch wenn man sie mal bil-

liger bekommen könnte.“

AUSGEZEICHNET. Schließlich macht sich die-

se Akribie bezahlt. Stolz ist man zum Beispiel 

auf die Auszeichnungen für den „Krapfen“, 

das „Krustenbrot“ und die „Oliven-Feta-Wur-

zel“ beim 18. Internationalen Bäcker Meister 

Brotwettbewerb und die DLG Auszeichnung 

in Gold, die bescheinigen, dass die Kuchen-

Peter-Produkte mehr als nur mithalten kön-

nen mit jenen der Bäcker-Kollegen.  ks

Wir sind ein Bäcker
Was kleine von großen Bäckern unterscheidet, ist natürlich die Menge, die produ-

ziert wird. Wie man diese Mengen aber dennoch so ordentlich produziert, dass die 

Qualität am Ende überzeugt, erzählt der Kuchen-Peter Geschäftsführer, Bäcker- 

und Konditormeister Peter Györgyfalvay, bei einem Besuch in seiner Bäckerei. 

Krustenbrot Oliven-Feta-Wurzel

Sonja und Peter Györgyfalvay  
mit ihren Kindern Alexander und Isabella

Marillenkrapfen
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PRODUKT: Was sind aus Ihrer Sicht die größ-

ten aktuellen Herausforderungen für die 

Branche?

Harald Deller: Strukturänderungen in der Bä-

ckereibranche stellen uns ebenso wie alle an-

deren Agierenden vor neue Herausforderun-

gen. Der seit einigen Jahren fortschreitende 

Umbruch und die wachsende Konkurrenz wa-

ren wohl niemals so groß wie heute. Nichts-

destotrotz bietet der Markt nach wie vor Platz 

für eine Vielzahl an Anbietern: klassische Bä-

ckereibetriebe, LEH und größere Backbetrie-

be etc. Letztendlich profitieren die Verbrau-

cher von diesem Wettbewerb, denn die Qua-

lität und das Angebot werden sich noch weiter 

verbessern und ausdifferenzieren.

PRODUKT: Bei welchen Themen und Zutaten 

sehen Sie aktuell eine besonders rege Nach-

frage?

Harald Deller: Das Thema Gesundheit ist nach 

wie vor sehr präsent. Die Leute beschäftigen 

sich so intensiv mit Lebensmitteln wie noch 

nie und der Ernährung wird viel mehr Wert-

schätzung entgegengebracht. Essen und Ge-

sundheitsbewusstsein wachsen also immer 

stärker zusammen und die Nachfrage nach 

passenden Produkten im Bäckereibereich 

muss beantwortet werden. Vollkorn- oder 

Urkornprodukte, aber auch Bio- und regiona-

le Produkte oder Eiweißbrote spiegeln sich in 

diesem Trend wider. 

PRODUKT: Gibt es aktuell neue Produkte bei 

Backaldrin?

Harald Deller: Eine aktuelle Innovation ist das 

neue „Müslibrot“. Es ist ein hefefreies Hafer-

vollkornbrot, das sich ideal fürs Frühstück 

oder in Riegelform als Snack eignet. Es enthält 

eine ausgewogene Mischung an Getreideflo-

cken sowie eine spezielle Müslimischung. Da-

raus resultieren ein hoher Ballaststoffgehalt 

und wenig gesättigte Fettsäuren. 

PRODUKT: Sind Sie mit den Geschäftszahlen 

zufrieden?

Harald Deller: Wir sind mit der Entwicklung 

des Unternehmens im vergangenen und ak-

tuellen Geschäftsjahr sehr zufrieden. 

PRODUKT: Wir danken für das Gespräch ks

Backende 

Entwicklungen
Als Hersteller von Backgrundstoffen 

und Entwickler von Rezepturen und 

Brotideen ist Backaldrin nah an den 

aktuellen Trends dran. Harald Deller, 

GF Backaldrin, sprach mit uns über die 

Themen der Branche.

Das neue „Müslibrot“, ein hefefreies Hafervollkornbrot
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MarkenEinblicke
Die Marke „ölz“ stand schon immer 

für:

Genuss & Convenience auf höchstem 

Niveau. 

Und jetzt mehr denn je für: 

„Mit Liebe & gebacken“, beste Zutaten, 

beste Rezepturen und das Können der 

über 100 Meisterbäcker – Ölz der Meis-

terbäcker, ein österreichisches Fami-

lienunternehmen, das Verantwortung 

lebt.

Welche Reaktionen soll eine typi-

sche „ölz“-Kampagne auf alle Fäl-

le auslösen? 

Ich freu mich auf mein Frühstück. Lass 

uns zusammen genießen!

Welcher Slogan kommt derzeit zum 

Einsatz und seit wann?

„Jeder schmeckt, dass Ölz mit Liebe 

bäckt!“ Er besteht seit 1992.

wo das sinnvoll und ohne Qualitätseinbußen 

möglich war. De facto steht aber bei unseren 

Produkten nach wie vor der üppige Genuss im 

Vordergrund.“

SÜSSE DINGER. So sieht man das auch bei Ku-

chenmeister. Detlef Brandes, Head of Sales 

Kuchenmeister: „Der Konsument will sich mit 

einem Stück Kuchen selbst verwöhnen und 

denkt hier sehr viel weniger an Gesundheits-

trends oder Bio. Hier geht es um den sorgen-

freien Genuss.“ Sehr zufrieden ist man aktuell 

mit der noch relativ jungen Produkteinfüh-

rung „Kuchenmeister Mini Muffins“. 

KUHL. Genuss steht ganz klar auch bei den 

„Milka“-Angeboten im Fokus, die man im Ku-

chen-SB-Regal findet: Dies gilt natürlich auch 

für die erst kürzlich gelaunchte Neuheit „Milka 

Soft Moo“, die fünf einzeln verpackte Küchlein 

mit „Milka Alpenmilch Schokolade“ und hellem 

sowie dunklem Teig kombiniert. 

GANZ ANDERS. Ein Stückchen weiter in der 

SB-Brot-Zone geht es zwar auch um Genuss, 

aber in Kombination mit dem Thema Gesund-

heit und Zutaten, die dem Körper wohltun. Be-

sonders präsent ist hier Mestemacher mit Bro-

ten wie „Westfälischer Pumpernickel“, „Eiweiß 

Toastbrötchen“ oder „Soft & Pur“-Brot. Die 

Gruppe hat das Geschäftsjahr 2018 mit dem 

höchsten Umsatz der Unternehmensgeschich-

te abgeschlossen, was wohl zeigt, dass die Spe-

zialisierung auf verpackte und ballaststoffrei-

che Roggenvollkornbrote, internationale Vari-

anten und Bio-Brote der richtige Kurs ist. 

ANSPRUCHSVOLL. Und auch beim Thema glu-

tenfreie Ernährung werden die Konsumen-

ten in den Regalen des LEH fündig. Dr. Schär, 

Profi auf dem Gebiet, freut sich, dass dieses 

Segment voll Bewegung ist. Matthias Müller-

Thederan, Head of Sales: „Die Kategorie Brot 

& Backwaren bereitet Dr. Schär seit jeher viel 

Freude. Sie ist auch eine der wichtigsten in 

unserer Produktpalette.“ Besonders beliebt 

sind bei den Verbrauchern neben dem „Meis-

terbäcker Classic“ das „Meisterbäcker Vital“, 

das „Landbrot“ und das „Ciabatta Brötchen“. 

Letzteres wurde kürzlich gerelauncht und 

schmeckt jetzt mit Sauerteig und Olivenöl 

noch intensiver. Ganz neu werden dem Han-

del demnächst ein ganzer Laib Brot und Lau-

genbrötchen angeboten. 

GEZIELT. Die SB-Regale für Brot, Gebäck und 

Feingebäck decken mit ihren USPs wie länge-

re Haltbarkeiten, unterverpackte Produkte für 

die Jause, Kuchen für den Genussmoment und 

gesunde Alternativen Bedürfnisse ab, die die 

Theke so nicht bietet. ks

Spezialisten 
unter sich
Warum es trotz der großen Auswahl, die die Brot-Theken mit ihren Weckerln, Brot-

laiben und Snacks bieten, das verpackte SB-Angebot braucht, ist schnell erklärt: 

Hier finden die Verbraucher Spezial-Brote wie Toast & Sandwiches, Uriges wie den 

Pumpernickel, süße Kuchen und auch glutenfreie Produkte. Die meisten sind länger 

haltbar und/oder punkten mit Convenience – und decken gezielte Interessen ab.
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T
oastbrot, Schnittbrot, Striezel und fei-

ne Backwaren wie z.B. das „Milch Bröt-

le“, das ist das Revier von Ölz, dem Meis-

terbäcker. Man hat sich auf diese Segmen-

te perfekt spezialisiert und punktet bei den 

Verbrauchern mit dem Markenversprechen, 

das verlässliche Qualität und auch immer et-

was Neues garantiert. Die Verbraucher quit-

tieren das mit ihrem Einkaufsverhalten posi-

tiv: So wächst die Warengruppe Toast, Sand-

wich und SB-Brot geschnitten dynamisch 

mit einem Plus von 5% und steht für rund 130 

Mio. € Umsatz (Nielsen, LEH exkl. H/L, MAT 

28/19). Daniela Kapelari-Langebner, GF Ver-

trieb Ölz: „‚ölz‘ ist hier die Nr. 1-Brand und der 

klare Wachstumsmotor: ¾ des Wachstums 

sind durch die Marke ‚ölz‘ getrieben.“ Neben 

den Topsellern setzen die Dornbirner insbe-

sondere auf das Segment belebende Innova-

tionen. Aktuell verspricht man sich zum Bei-

spiel „berauschende“ Absätze der Neuheit „Bio 

Vollkorn Toast“, der mit Hanfsamen und Craft-

Malz gleich vier Trend-Themen auf einmal an-

spricht. So ist Bio ein weiterhin aufstrebendes 

Thema, das aber noch wenig Platz im SB-Regal 

hat und die wertvollen Rohstoffe Vollkornge-

treide, Hanf und Malz liefern zusätzlich Grün-

de für neugierige Käufer. 

ALLES DRIN. Auch das Segment SB-Kuchen und 

Feinbackwaren wächst mit 2,2% und gilt mit 

einem Jahres-Total-Umsatz von 162,5 Mio. € 

(Nielsen, LEH exkl. H/L, MAT 28/19) als eine der 

Top 15-Warengruppen des Handels. Der Top-

seller im Sortiment ist das Original „ölz Milch 

Brötle“ und auch seine geschmacklichen Vari-

anten erfreuen die Käufer. Für Zusätze on Top 

möchte man jetzt mit der Neuheit „Vollkorn 

Milch Brötle“ sorgen, die das Zeug hat, neue 

Kundschaft mit dem Argument des vollen 

Korns für das mit Frischmilch gebackene He-

fegebäck zu begeistern. 

FRISCHES OUTFIT. Gesteigerte Aufmerksam-

keit und Appetit erregt seit kurzem Jomo. Die 

Marke und die Produkt-Verpackungen wurden 

einem deutlichen Relaunch unterzogen. Aktu-

ell sind die „Jomo“-Guglhupf-Varianten be-

reits im neuen Outfit zu bestaunen, Rouladen 

und Schnitten folgen in den nächsten Wochen. 

Der Ruf nach neuen Rezepturen wird auch hier 

wahrgenommen. GF Johann Suntinger: „Wir 

haben 2018/19 Rezepte überarbeitet, etwa 

ohne Palmöl und mit weniger Zucker, überall 
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Tante Fanny

BIEGUNG ERWÜNSCHT

Ein wichtiges Zugpferd bei Tante Fanny ist das 

Buttersortiment. Ergänzt wird dieses für die 

kommende Weihnachtssaison um eine Neuheit, 

den „Tante Fanny Butter Vanillekipferlteig“, der 

rein mit Butter verfeinert wurde. Dieser ver-

dankt das Neuprodukt auch seinen vollmundi-

gen, hausgemachten Geschmack. Der Frischteig 

ist backfertig und wird nur mehr ausgerollt und 

ausgestochen. 

Ölz Vollkorn Toast Bio

CRAFTVOLL

Mit Hanfsamen und Craft Malz sowie den Eigen-

schaften Bio und Vollkorn bringt Ölz, der Meis-

terbäcker, eine neue Toast-Variante in die Regale 

des Handels, die mit Sicherheit für Aufmerksam-

keit sorgt. Schließlich liegt Hanf aufgrund seiner 

wertvollen Inhaltstoffe bei den Verbrauchern 

schwer im Trend und Bio ist bei jedem zweiten 

(lt. Marketagent Mafo 2/19) ein entscheidendes 

Thema. 

Tante Fanny

VERBUNDEN

Tante Fanny freut sich erneut über positive Ge-

schäftsentwicklungen. Zu verdanken ist das u.a. 

den Produktneuentwicklungen der letzten Jah-

re, etwa dem Start des Dinkel-Sortiments 2015, 

aber auch Altbewährtem wie dem Flammkuch-

enteig. Nun hat man beide Sortimente mitein-

ander verbunden. „Tante Fanny Frischer 100% 

Dinkel Flammkuchenteig“ (260g, auf Backpapier) 

ist ab Herbst verfügbar. 

Ölz Milch Brötle Vollkorn

BEWUSSTES PLUS

Der Top-Seller „Ölz Milch Brötle“ ist nicht nur 

im Original ein echter Schnelldreher, auch die 

Varianten bringen verlässlich On-Top-Umsätze. 

Jetzt kommt mit der Sorte „Vollkorn“ ein „Milch 

Brötle“ in die Regale, das mit einem hohen Bal-

laststoffgehalt einen Beitrag zu einer ausge-

wogenen Ernährung bietet, aber dennoch den 

gewohnt flaumigen „Milch Brötle“-Genuss mit-

bringt. 

Loidl stixxs

STYLISCHE STANGERL

Der Rohwurstspezialist Loidl (Marcher-Gruppe) 

launcht drei Varianten der hautlosen Snack-

würstchen, die „Loidl stixxs“. „tasty stixxs“ und 

„fire stixxs“ sind Rohwurst-Snacks, letzte-

re wurden mit Chili verfeinert. „Smoky stixxs“ 

hingegen sind geräucherte Dauerwurst-Sticks. 

Die Aufreiß-Packung (80g) punktet mit einem 

auffälligen, stylischen Design, das je nach Sorte 

deutlich variiert. 

Berger 

KALT & WARM

Berger setzt auf die Beliebtheit von Hühner-

fleisch und erweitert seine Hühnerfilet-SB-Ran-

ge. Die genussfertigen „Filetstreifen vom Huhn“ 

gibt es nun auch in der Sorte „rustico“. Deren 

vielseitige Verwendbarkeit spiegelt sich sowohl 

in kalten als auch in warmen Gerichten wider. 

So lassen sie sich u.a. mit Salaten kombinieren 

oder können in allen Wok-Gerichten genossen 

werden. 

FiftyFifty

GEMÜSEFLEISCH

„FiftyFifty“ ist eine neue Sortimentsreihe von Di-

viande/Jan Zandbergen, bestehend aus zwölf Pro-

dukten, die alle eines gemeinsam haben. Denn Bur-

ger, Schnitzelvarianten, Kotoletto und mehr des 

niederländischen Herstellers bestehen zu 50% aus 

Fleisch und zu 50% aus verschiede-

nen Gemüsearten oder Pilzen und 

Gewürzen. Der Fleischgeschmack 

bleibt dabei erhalten. 

Chiquita Banane

KRUMME KREATIVE

Ab sofort sind junge Künstler eingeladen, im 

Rahmen des „Chiquita“-Kreativwettbewerbs 

den berühmten blauen Sticker der Bananen zu 

verzieren. Auf www.chiquita.at/fun können be-

liebig viele Entwürfe hochgeladen und so ange-

meldet werden. Die besten 21 Designideen ver-

schönern im Jahr 2020 die „Chiquita Bananen“-

zusätzliche Sticker. Den teilnehmenden Kindern 

winken Preise, u.a. ein „IPad pro“. 

Handl Tyrol KletterMaxi

JUNGE AUFSTEIGER

Die Salami-Sticks „KletterMaxi“ von 

Handl Tyrol dienen als Jausensnack 

primär für Kids. Das AMA-Gütesiegel-

Produkt enthält weniger Fett und Salz 

als vergleichbare Rohwurst-Snacks 

und ist von Natur aus calciumreich. 

Die 4-Kammerpackung mit Perforati-

on und großem Sichtfenster passt gut 

in jede (Schul-)Tasche. OnPack-Sticker 

machen darauf aufmerksam, dass man 

beim Kauf von zwei „KletterMaxi“-

Packungen, die mit einem solchen 

Aufkleber ausgestattet sind, eine original 

„KletterMaxi“-Jausenbox anfordern kann. Alle 

Zweitplatzierungen des ungekühlt haltbaren 

Produkts sind mit einem Kinderbuch ausge-

stattet. Als Protagonisten dieser Abenteuer und 

Rätsel dienen die beiden „KletterMaxi“ Paul und 

Rosa. Darüber hinaus steht dieses Buch unter 

www.handltyrol.at zum Downloaden und Aus-

drucken bereit. Weitere werbliche Unterstüt-

zung erfährt das Neuprodukt mit Werbekampa-

gnen im Online-Bereich. 

Condeli Pizza Pasta Bake

AUFGELAUFEN

Die Marke „Pizza Pasta Bake“ (Condeli) überzeugt 

mit Nudel- und Kartoffelaufläufen im Display-

Karton (1.000g) für den gekühlten SB-Bereich. Ver-

wendet werden Fleischerzeugnisse mit Her-

kunftsgarantie, aromatisches Gemüse, gut 

gereifter Käse sowie Sous-vide-gegarte 

Kartoffel oder eben italienische Nudel-Vari-

anten. Schmackhaftes Beispiel ist der „Nudelauf-

lauf mit Schinken, Käse und Champignons“. 

vegini

UPDATE

Die 140g-Schalen von „vegini“, heimische Marke 

für Fleischalternativen aus Erbsenproteinen, be-

kommen ab Herbst einen Design- und Nachhal-

tigkeits-Relaunch. Die Schale selbst wird dann 

zu 100% aus Rezyklat (Monomaterial PET) herge-

stellt und kann wieder recycelt werden. Kleinere 

Schalen mit dünnerer Stärke ermöglichen zu-

dem rd. 30% Materialeinsparung bei gleichblei-

bender Füllmenge. 
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M
anuela Geosits, Key Account Mana-

gerin Österreich: „Unsere Mission ist 

es, frischen Genuss für jeden Tag und 

jede Tageszeit zur Verfügung zu stellen. Un-

sere Marke steht für qualitativ hochwertige, 

frische und inspirierende Genuss-Ideen und 

für moderne und eigenverantwortliche Kon-

sumenten, die trotz ihrer intensiven Lebens-

weise genussvolle Geschmackserlebnisse 

suchen.“ Auf den Punkt gebracht wird dieser 

Ansatz etwa bei der Premium Frisch-Pasta-Li-

nie „hilcona Pasta Tradizionale“, die aktuell um 

eine spannende Neuheit ergänzt wird. Geo-

sits: „Pasta Tradizionale steht für Liebe zum 

Detail, beste Zutaten und traditionelle Manu-

faktur-Philosophie ‚wie handgemacht‘ - und 

zwar von der Herstellung bis auf den Teller.“ 

Das drückt sich bereits in der handwerklich 

anmutenden Verpackung aus und setzt sich 

selbstredend im Produkt fort. Die „Pasta Tra-

dizionale“- Range punktet durch einen extra-

dünnen, fein bemehlten 4-Eier-Teig und den 

hohen Füllungsanteil schmackhaft-cremiger 

Zutaten. Das Besondere: Pastafans können 

so den Biss der Teigwaren selbst bestimmen. 

Ob kernig in fünf Minuten, al dente in sechs 

Minuten oder weich in sieben Minuten Koch-

zeit – der Gargrad der „hilcona Pasta Tradizio-

nale“ lässt sich dadurch nach eigenen Vorlie-

ben wählen. Geosits: „Im Zusammenspiel mit 

dem ursprünglichen, intensiven Geschmack 

entsteht so ein authentisches Pasta-Erlebnis.“

SORTENVIELFALT. Zu den aktuell bereits er-

hältlichen vier Sorten „hilcona Pasta Tradizi-

onale“ wie etwa „Tortelli Pesto Basilico“ oder 

„Tortelloni Funghi“ bringt nun die neue Sorte 

„Ravioli Carne al Vino Rosso“ mehr Abwechs-

lung und authentischen Geschmack auf die 

Teller. Die „Ravioli Carne al Vino Rosso“ - mit 

Rindfleisch, Gemüse und einem Schuss Rot-

wein – lassen sich pur genießen oder noch 

leicht verfeinert mit etwas Butter und Rosma-

rin servieren. Geosits: „Die neue ‚Pasta Tradizi-

onale‘ eignet sich optimal für einen gemütli-

chen Genuss-Abend – ob alleine, zu zweit oder 

für Gäste. Schließlich schmeckt man unsere 

Leidenschaft für Pasta in jedem Biss.“ Das be-

stätigen auch die Ergebnisse einer unabhän-

gigen Sampling-Aktion: 9 von 10 Testern sind 

begeistert von „Pasta Tradizionale Carne al 

Vino Rosso“ und 84% geben an, das Produkt 

weiterzuempfehlen.

FÜR BESSERESSER. Convenience und Ge-

lingsicherheit liegt den Verbrauchern sehr 

am Herzen, gleichzeitig möchte man aber na-

türlich keine Abstriche in Sachen Geschmack, 

Qualität oder Produkt-Sicherheit machen. 

Hilcona versieht daher seine Produkte mit der 

„hilcona“-Besseresser-Garantie, die für Trans-

parenz, Sicherheit und Vertrauen steht. Geo-

sits: „Mit der ‚hilcona‘-Besseresser-Garantie 

wird sichergestellt, dass die Produkte aus 

besten Zutaten hergestellt werden – mit 100% 

Freiland-Ei, ohne Geschmacksverstärker und 

ohne Konservierungsstoffe. Und auch Nach-

haltigkeit ist für uns absolut kein kurzfristiger 

Trend, sondern ein langfristiges Versprechen.“

FRISCHE-CONVENIENCE. Hilcona, vor 80 

Jahren von Toni Hilti gegründet, gehört nicht 

nur in Österreich, sondern auch in Deutsch-

land und der Schweiz (lt. eigenen Angaben) 

zu den Marktleadern im Bereich Frische-Con-

venience und bietet neben Frisch-Pasta u.a. 

auch ultrafrische Salate und Müslis für den 

To-Go-Markt oder auch mit „The Green Moun-

tain“ vegane Burger-Patties (für die Gastrono-

mie) an. Geosits: „Wir sind in Österreich posi-

tiv unterwegs und verzeichnen seit Jahren 

ein Umsatzwachstum. Aktuell sehen wir ei-

nen starken Trend in Richtung Convenience, 

denn frische Convenience greift maßgebli-

che gesellschaftliche Entwicklungen wie Au-

ßer-Haus-Konsum, Gesundheit und Genuss 

auf. Wir sind daher dabei, auch außerhalb des 

Pasta-Marktes in Österreich mit weiteren fri-

schen Produkten zu starten.“ 

Gut aus Tradition
Die Marke „hilcona“ kennt man insbesondere aus dem Frisch-Pasta-Segment. 

Hier punktet der Convenience-Hersteller mit besten Produkten, wie etwa der Linie 

„hilcona Pasta Tradizionale“, die sich mit ihrem Manufaktur-Charakter deutlich 

differenziert und – ganz im Sinne der Unternehmens-Philosophie - viel Spielraum 

für eigene Kreationen schafft. 

Neue Sorte–––> 
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Kornelia Urkorn

NIEDERÖSTERREICHER

Der Entwicklung von Bio-Frischteig aus Einkorn 

verschrieb sich das Start-up Kornelia Urkorn. 

Das Getreide stammt aus dem Waldviertel und 

wird in Sollenau mit einer Osttiroler Steinmühle 

gemahlen. Der nussig schmeckende Teig eignet 

sich für süße oder pikante Rezepte wie auch für 

Gebäck. Das Unternehmen wird dafür mit dem 

„Next Organic Award“ für Food-Start-ups aus-

gezeichnet. 

hilcona Ravioli 

SORGFÄLTIG

Hilcona bietet im Rahmen der „Pasta 

Tradizionale“-Range noch mehr Auswahl. Die 

handwerklich anmutende Neuheit „Ravioli Car-

ne al Vino Rosso“ besteht aus einem extradün-

nen, fein bemehlten Teig mit einer cremigen 

Füllung aus Rindfleisch, Gemüse und Rotwein. 

Das Besondere: Der Gargrad der „Pasta Tradi-

zionale“ lässt sich beim Kochen individuell be-

stimmen. 

Super Balls

BALLSAISON

Die neuen „Super Balls“ (Global Sweets Trading) 

repräsentieren die Schlagworte Raw, Bio und 

Vegan. Die Snackbällchen bestehen also aus 

unbehandelten, biologischen Zutaten, haben 

eine rein pflanzliche Rezeptur, hochwertige Be-

standteile und kommen ohne die Beigabe von 

Zucker, Aromen oder anderen Zusatzstoffen aus. 

Die Sorten: „Coco-Choco-Aronia“, „Apple-Chia“, 

„Cacao-Peanut“ und „Maca-Almond“. 

Look-O-Look Candy Skull

GRINSEGUMMI

Look-O-Look präsentiert – rechtzeitig für Hal-

loween – den neuen „Candy Skull“ Fruchtgum-

mi, der zu einem Mosaik zusammengesetzt ist. 

Unter der recyclefähigen Kunststoffhülle der 

345g-Verpackung bilden Fruchtgummis in ver-

schiedenen Geschmacksrichtungen und Formen 

einen grinsenden Totenkopf zum Vernaschen. 

Eigens für das Produkt entwickelt wurden 

Fruchtgummis in Mini-Totenkopfform. 

Giovanni Rana Pfannen-Gnocchi

KNÖDELINCHEN

Außen knusprig, innen flaumig – das ganze in 

wenigen Minuten in der Pfanne zubereitet, das 

sind die „Pfannen-Gnocchi“ von Giovanni Rana. 

Die Range umfasst eine ungefüllte und drei ge-

füllte Varianten. Jetzt kommt mit der Sorte „To-

mate & Mozzarella“ eine weitere Geschmacks-

richtung hinzu. Die kleinen Kartoffel-Gnocchi 

punkten mit viel Convenience und authenti-

schem Geschmack. 

Milka Soft Moo

KUHCHEN

Mit einer spannenden Neuheit für die ganze Fa-

milie ermöglicht Mondelez heuer unkomplizier-

ten Kuchengenuss in Kuhform: „Milka Soft Moo“ 

besteht aus fluffigem hellem und dunklem Teig 

mit „Milka“-Alpenmilch-Schokolade. Praktisch: 

Die fünf in einer Packung enthaltenen 

Küchlein à 28g sind einzeln verpackt, 

eignen sich also super zum Mitnehmen 

für unterwegs und zwischendurch.

Trolli Super Stars

STARAUFGEBOT

Im „Trolli“-Sortiment finden sich gleich meh-

rere Klassiker. Die erfolgreichsten Kreationen 

der letzten Jahrzehnte offeriert man jetzt als 

„Trolli Super Stars“. Dieser 200g-Mixbeutel ent-

hält Originale wie die „Trolli Mini Burger“, „Saure 

Glühwürmchen“, „Wurrli“, „Milchkuh“ oder auch 

„Glotzer“. Ebenfalls mit an Bord sind der vegane 

„Trolli Dino Rex“ sowie der „Planet Gummi“ aus 

Schaumzucker im Globus-Design. 

wini

LUFTIG

Der österreichische Sportnahrungshersteller 

Peeroton brachte kürzlich unter dem Namen 

„wini“ einen knusprigen Molke-Protein-Riegel 

auf den Markt. Dieser zeichnet sich durch Luft-

einschlüsse aus, die das Einspeicheln und somit 

die Vorbereitung für die optimale Verdauung 

begünstigen. Mit einem Eiweißanteil von 20% 

soll „wini“ etwa als Alternative zu Protein Shakes 

positioniert werden. 
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W
enn Geister, Vampire oder Hexen vor der Tür stehen und nach 

Süßem fragen, ist man gut beraten, der Bitte mit der einen 

oder anderen Kleinigkeit nachzukommen, will man Kinderau-

gen strahlen sehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch bei 

Ihnen angeläutet wird, denn Halloween ist längst auch hierzulande Kult. 

Entsprechend gut gehen die süßen Geschäfte in den Tagen und Wochen 

vor dem 31. Oktober. Eine besonders große Rolle nimmt in diesen Tagen 

„nimm2 soft“ ein. Damit sich die Konsumenten gut bevorraten können, 

wird Österreichs Nr. 1-Bonbonmarke (Nielsen, LEH inkl. Hofer/Lidl, Bon-

bons inkl. Kaubonbons, MA Absatz in %, 2018) jetzt mit 20% mehr Inhalt an-

geboten. Zu haben sind die Sorten „Fruchtmix“ (süß), „sauer“ und „Brause“.

KEEP SMILING. Auch Gruselgestalten, die Fruchtgummi bevorzugen, 

werden im Storck-Portfolio natürlich fündig, und zwar im vielfälti-

gen „Lachgummi“-Sortiment. Dieses überzeugte heuer bereits mit 

einem Absatz-Wachstum von satten 15% (Nielsen, LEH inkl. Hofer/

Lidl, nimm2 Lachgummi, Absatzveränderung in%, YTD KW 20/2019 

vs. VJP).

HEX, HEX. Um die Konsumenten einzustimmen, geht´s auch am PoS 

gruselig zu: Storck offeriert nämlich wieder ein auffälliges Halloween-

Dekopaket, bei dem dieses Mal die Hexe Lilli samt „nimm2 soft“-Zauber-

trunk die Hauptrolle spielt.  bd

Für die 
Vampir-Group
Wenn sich die heimischen Haushalte für das Saison-Highlight 

Halloween mit Naschereien aufrüsten, gilt dies unter Süßwa-

renherstellern als einer der wichtigsten Umsatzbringer des 

Jahres. Storck ist darauf bestens vorbereitet.

Die Marke „Niemetz“ steht für:

Tradition und Konditorqualität aus Wien und dafür, dass Produk-

te, die nach alten, bewährten Rezepten, mit traditionellem Kon-

ditor-Know-how und in Handarbeit gefertigt werden, einfach 

besser schmecken besser als hoch-industrialisierte Produkte.

Welche Werte transportiert die Marke „Niemetz“, die über das 

Produkt an sich hinausgehen?

Aus der Marktforschung wissen wir, dass die Konsumenten „Nie-

metz“ vor allem mit österreichischen Traditionsprodukten in 

Verbindung bringen. Gleich danach kommen aber positive Kind-

heitserinnerungen in Verbindung mit unseren Produkten.

Schildern Sie die typische „Niemetz Schwedenbomben“-Kon-

sumsituation.

Gemeinsames Genießen am Wochenende mit Freunden oder im 

Kreise der Familie

Welcher Slogan kommt derzeit zum Einsatz? Seit wann?

Der Claim für die Dachmarke Niemetz lautet „Wiener Konditor-

Qualität seit 1890“ und wurde schon vor vielen Jahren in leicht 

abgewandelter Form verwendet. Bei den „Niemetz Schweden-

bomben“ haben wir seit 2014 auch den Claim „Eine hat man im-

mer gerner“ in Verwendung, der darauf anspielt, dass die meisten 

„Schwedenbomben“-Fans entweder eine Vorliebe für die Kokos- 

oder die Schoko-„Schwedenbomben“ haben, die es aber nur ge-

mischt zu kaufen gibt.

Die Marke „merci“ steht für:

die Geschenkschokolade Nr. 1, für das ganz besondere „Danke“ 

– immer passend für jeden Anlass und für ausgezeichnete Pro-

duktqualität.

Welche Werte transportiert die Marke „merci“, die über das 

Produkt an sich hinausgehen? 

„merci“ ist mehr als nur ein Danke, „merci“ steht für echte 

menschliche Wertschätzung und einen emotionalen, liebevol-

len Umgang miteinander. Denn ein wertschätzendes Miteinan-

der macht das Leben für jeden Einzelnen einfach ein Stückchen 

besser. Mit „merci“ sagt man von Herzen: „merci, dass es dich 

gibt!“

Schildern Sie die typische „merci“-Verwendungssituation: 

Es sind häufig die kleinen Gesten, die Großes bewirken. Insbe-

sondere zur heutigen Zeit, in der alles immer schneller und ano-

nymer wird, ist es wichtig, einmal inne zu halten und einfach mal 

Danke zu sagen – ob bei den Kollegen am Arbeitsplatz, in der Fa-

milie, bei Freunden oder auch bei den Nachbarn, die einem eine 

Freundlichkeit erwiesen haben.

Welcher Slogan kommt derzeit zum Einsatz? Seit wann? 

Seit den 80er Jahren gilt das ganz besondere Danke: „merci, dass 

es Dich gibt.“ 

MarkenEinblicke MarkenEinblicke
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Lindt Edelbitter Mousse

RUM-SERVICE

Bei dieser „Lindt“-Neuheit in der 150g-Tafel 

punkten sowohl Füllung als auch Mantel mit 

Hochprozentigem. Denn bei „Lindt Edelbitter 

Mousse Pflaume Rum“ wird dunkle, kakaointen-

sive Schokolade (70% Kakaoanteil) mit dunk-

ler Mousse au Chocolat sowie einer fruchtigen 

Pflaume-Rum-Füllung kombiniert. Zum Einsatz 

kommt jamaikanischer Rum – perfekt z.B. als Be-

lohnung nach einem langen Arbeitstag. 

Lindt Lindor Pistazie

GRÜN WÄHLEN

Grün ist eindeutig auf dem Vormarsch – je-

denfalls im Sortiment von „Lindt“, denn was in 

Kugelform im Frühjahr bereits sehr vielverspre-

chend begonnen hat, wird jetzt auf den Tafel-

bereich ausgeweitet. Die Rede ist von „Lindt 

Lindor Pistazie“. Diese Tafel-Spezialität kommt 

mit zartgrüner Füllung und einer Hülle aus Voll-

milch-Schokolade. Am PoS sticht sie im anspre-

chenden Grünton sofort ins Auge. 

Lindt Weihnachtsmann

NEUE ROBE

Nachdem die „Lindt“-Saisonkreationen erfah-

rungsgemäß vor dem Verspeisen auch ger-

ne als Deko-Element eingesetzt werden, lässt 

man sich in Sachen Design immer wieder etwas 

Neues einfallen. Heuer gibt es etwa den „Lindt 

Weihnachtsmann“ in einer „Glamour Edition“ mit 

silbernem, gold- bzw. roségoldfarbenem Man-

tel. Darunter trägt man auch heuer feinschmel-

zende „Lindt“-Vollmilchschokolade. 

Lindt Alkohol Spezialitäten

SCHUSS, SICHER

An den Feiertagen darf´s auch mal Schokola-

de mit Schuss sein, heuer lassen sich etwa die 

„Lindt Alkohol Spezialitäten“ kredenzen. Die 

„Lindt“-Schokolade ist dabei mit unterschied-

lichen alkoholischen Spezialitäten flüssig 

gefüllt. Eingebettet in einen Zuckermantel 

findet sich Hochprozentiges wie Marille, 

Kirschwasser, Eierlikör, Cognac oder Wil-

liams Birne. Zu haben in der 220g-Box. 

Bahlsen

FESTLICH

Im September beginnt traditionell im Handel 

die Lebkuchenzeit. Bahlsen hat sein Sortiment 

rechtzeitig dafür optimiert: So hat man etwa 

das Design der Saison-Produkte überarbeitet 

und die Packungen durch Elemente wie gol-

dene Kugeln oder Schneeflocken emotionaler 

und festlicher gestaltet. Außerdem wurden bei 

insgesamt acht Artikeln die Rezepturen verfei-

nert. „Bahlsen Akora“ etwa enthält jetzt mehr 

Schokolade und die „Bahlsen Zimtsterne“ 

punkten mit einem höheren Haselnuss-

Gehalt. Außerdem gibt es ein Come-

back zu berichten: Nachdem die „Ap-

fel-Zimt Herzen“ letztes Jahr pausiert 

haben, sind sie heuer auf vielfachen 

Verbraucherwunsch wieder erhältlich. 

Eine ganz besonders wichtige Rolle im Saison-

Sortiment spielt aber natürlich auch heuer wie-

der die traditionelle „Bahlsen“-Weihnachtsdose, 

die eine ausgewählte Mischung an winterlichen 

Spezialitäten enthält und im Retro-Look sowohl 

treue als auch neue Verbraucher ansprechen 

soll. 

Lindt Les Grandes

GREAT AGAIN

Bei den Neuzugängen im „Les Grandes“-Tafel-

portfolio will Lindt die Konsumenten mit wahrer 

Größe überzeugen. Lanciert werden die Kreati-

onen „38% Caramel-Noisette“ (Vollmilch), „31% 

Mandel-Fleur de Sel“ (dunkle Schokolade) sowie 

„32% Zimt Mandel“ (Vollmilch), die etwa mit 

erlesenen ganzen Mandeln bzw. Haselnüssen 

überzeugen sollen. Erhältlich sind sie allesamt in 

der 150g-Tafel mit hohem Appetite-Appeal. 

Lindt Süße Grüße

SEASON´S GREETINGS

Selbstgemachtes steht ja insbesondere als Prä-

sent hoch im Kurs. Nachdem bei vielen die Zeit 

dafür aber oft zu knapp ist, lanciert Lindt jetzt 

eine Range, die sich – aufwendig veredelt – 

durch eine besondere Hand-Crafted-Optik aus-

zeichnet. Zu haben sind unter dem Namen „Süße 

Grüße“ unterschiedliche Verpackungsvarianten 

in Grau, Taupe und Rosé, die auch mit einer per-

sönlichen Widmung versehen werden können. 
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&
US-Geschäftsführer Helmut Kosa zu 

den Hintergründen der neuen Strate-

gie: „Gerade für die jüngere Generati-

on steht Österreich für das, was ihnen wichtig 

ist: Familie, Freundschaft, intakte Natur, Sport, 

Genuss – und ‚Milka‘ gehört natürlich dazu, da 

‚Milka‘ auch für die gleichen Werte steht.“ So 

hat man das sehr österreichische Motto „des 

ghört zsamm“ kreiert, unter dessen Dach 

künftig sämtliche Initiativen und verkaufsför-

dernde Aktionen kommuniziert werden sollen. 

Dies gilt etwa für die Unterstützung des Na-

tionalparks Hohe Tauern, das Engagement 

im Ski-Sponsoring oder das Bludenzer Scho-

kofest – überall soll der Heimatbezug als ge-

meinsamer Nenner fungieren.

JUNG. Mit der neuen Ausrichtung soll ver-

stärkt auch die jüngere, heimatverbundene 

Zielgruppe angesprochen werden. Denn Phil-

ipp Wallisch, Associate Marketing Director Tab-

lets – DAT von Mondelez, ortet auch „eine Ver-

pflichtung der Marke, Angebote zu schaffen, 

um den Status als jung gebliebene Traditions-

marke langfristig zu festigen und stetig neue 

Zielgruppen für ‚Milka‘ zu begeistern. bd

Fix zsamm
„Milka“ geht neue Kommunikationswege: Die Agentur und Unternehmensberatung 

&US hat eine lokale Markenstrategie entwickelt, die die Liebeserklärung der Marke an 

das Land Österreich auf den Punkt bringen soll.

MarkenEinblicke
Die Marke „Manner“ steht für:

die Vision von Josef Manner, „Choco-

lade für alle“, dieses kleine süße Stück 

Glück, zu ermöglichen – dies ist auch 

heute noch Teil der Marken-Positio-

nierung. Diese wird auch im aktuellen 

Kampagnenclaim „rosa macht glück-

lich“ ausgedrückt. In Verbundenheit 

zur Tradition und Wiener Herkunft se-

hen wir es als unseren Auftrag, jedem 

sein kleines Stück süßes Glück zu er-

möglichen.

Welche Werte transportiert die Mar-

ke „Manner“, die über das Produkt 

an sich hinausgehen?

Unsere Wurzeln und Herkunft sind 

wichtig für „Manner“ und dadurch 

differenzieren wir uns. Wir wollen das 

Wiener Kulturgut weiterführen. Pas-

sion für Produkt und Qualität treiben 

uns an. Dabei ist es aber auch wichtig, 

Tradition immer wieder mit Innovati-

onen zeitgemäß zu gestalten.

Schildern Sie die typische „Manner“-

Konsumsituation.

Teilen ist ebenfalls einer unserer Wer-

te. Es ist kaum möglich in Gesellschaft 

eine „Manner“-Schnitte zu öffnen und 

sie nicht anderen anzubieten. Unzäh-

lige Gipfelfotos mit glücklichen Ge-

sichtern sind ein Beweis dafür, dass 

die „Manner“-Schnitte gerne mit an-

deren geteilt wird.

W
enn man an „Lindt“ denkt, dann 

sieht man vor dem geistigen Auge 

unweigerlich Folgendes: flüssige 

Schokolade sowie zumeist einen Maître Cho-

colatier, der die Schokoladenmasse liebevoll 

rührt und genüsslich vom Löffel in die Rühr-

schüssel tropfen lässt. Und ist dieses Bild erst 

mal im Kopf, dann lässt Naschkatzen der Ge-

danke, den Finger doch mal in die Schüssel 

zu stecken, nicht mehr los. Gelungene Mar-

kenarbeit, eindeutig. Die freilich nur mit den 

entsprechenden Marketing-Budgets be-

werkstelligt werden kann, aber die von den 

Konsumenten auch mit einem klaren Bild zur 

und großer Sympathie für die Marke belohnt 

wird. So lässt Lindt über den Premium-Cha-

rakter seiner Produkte in der Kommunikati-

on keine Zweifel aufkommen. Es ist dem Un-

ternehmen wichtig zu betonen, dass man 

etwas Besonderes ist. Die sog. „Lindt Diffe-

rence“ umfasst fünf konkrete Punkte. Ers-

tens: die sorgfältige Auswahl und Mischung 

edelster Kakaobohnen aus den weltbesten 

Herkunftsregionen sowie die hausinterne 

Verarbeitung. Zweitens: ein einzigartiges 

Röst- und Mahlverfahren der Bohnen. Drit-

tens: intensives Conchieren der Schokola-

denmasse (dazu später mehr). Viertens: die 

Verwendung der bestmöglichen Zutaten 

auch abseits des Kakaos, etwa was die Nüs-

se angeht. Und fünftens: die liebevolle Deko-

ration und edle Verpackung der fertigen Pro-

dukte durch die Maîtres Chocolatiers.

LEGENDÄR. Wenig überraschend kann man 

bei Lindt auch bereits auf eine lange Erfolgs-

geschichte zurückblicken, die – und auch das 

macht die Marke interessant – natürlich eine 

Legende inkludiert, bei der niemand ganz ge-

nau sagen kann, wie hoch der Wahrheitsge-

halt ist. Man erzählt sich, dass Rodolphe Lindt, 

Sohn eines Apothekers und Confiseurmeis-

ters und selber ebenfalls Schokoladefabri-

kant, 1879 auf dem Weg in ein vielverspre-

chendes Jagd-Wochenende vergaß, seinen 

Längsreiber (eine Rührmaschine) auszuschal-

ten. Drei Tage und drei Nächte wurde die 

Schokoladenmasse während seiner Abwe-

senheit gerührt – und hatte nach Rodolphes 

Rückkehr so gar nichts mehr gemein mit her-

kömmlichem Schokoladeteig. Die Masse war 

samten, hatte einen mattseidenen Glanz und 

zerging auf der Zunge. Was natürlich auch das 

Endprodukt grundlegend veränderte: Fort-

an musste Schokolade nicht mehr wie zuvor 

brüchig, rau und bitter sein – der Vorgang 

des Conchierens war erfunden und ermög-

lichte völlig neue Qualitäten. Ob dies wirklich 

so geschehen ist oder ob Rodolphe Lindt in 

Wahrheit monatelang experimentierte, bevor 

er zum gewünschten Ergebnis kam, ist da-

bei eigentlich unwichtig. Was hängen bleibt, 

ist, dass „Lindt“ als Marke auch heute noch 

für Schokolade mit einem ganz besonderen 

Schmelz steht.

Seit nunmehr 25 Jahren verfügt das hinter 

der Marke stehende Unternehmen Lindt & 

Sprüngli auch über einen eigenen Standort in 

Österreich. Unter einem Dach mit den Mar-

ken „Hofbauer“ und „Küfferle“ konnten die 

„Lindt“-Spezialitäten auch hierzulande rasch 

ihre Relevanz steigern und sind aus der Süß-

warenlandschaft heute nicht mehr wegzu-

denken. bd

Meister-Leistung
Bei gut gepflegten Marken entstehen im Kopf der Konsumenten beim Kontakt mit 

den Produkten, dem Logo oder einfach nur dem Namen Bilder – Stories, die hinter 

der Marke stehen und die sie emotional aufladen. Eine Marke aus dem Süßwaren-

bereich, die zeigt, wie´s geht, ist zweifelsohne „Lindt“.

Die Lindt Difference
• feinster Kakao

• ein einzigartiges Röst-  
und Mahlverfahren

• die Einführung des  
Conchierens (siehe Story)

• beste Zutaten

• höchste Vollendung

Food PRODUKT  08/09  2019 68

BRANDS UND IHRE STORIES

HEFT-THEMA :

Marken-
Einblicke
Marken-
Einblicke

BRANDS UND IHRE STORIES

HEFT-THEMA :

Marken-
Einblicke
Marken-
Einblicke



Milka zarte momente

MOMENTAN

Schokoholics haben jetzt noch mehr Auswahl, 

brachte Mondelez doch kürzlich die neue Linie 

„Milka zarte momente“ auf den Markt. Und dahin-

ter verbergen sich mundgerechte, einzeln ver-

packte Schokohäppchen mit unterschiedli-

chen Füllungen. Zu haben sind drei verschie-

dene Mischungen, nämlich der „Milka zarte 

momente Mix“ mit sechs beliebten Sorten, der 

„Nuss Mix“ sowie die Variante „Oreo“. 

Ritter Sport Mandel Orange

MANDELSABKOMMEN

Liebhaber der Kombination aus dunkler Scho-

kolade und Frucht werden sich über diesen 

Neuzugang im „Ritter Sport“-Portfolio beson-

ders freuen: Lanciert wird die Variante „Mandel 

Orange“, und diese kommt mit Halbbitterscho-

kolade mit einem Kakaoanteil von 50% und ist 

mit Mandelstückchen (aus den USA und Spanien) 

sowie kandierten Orangenschalen (aus Italien) 

verfeinert. Erhältlich im 100g-Quadrat.

Milka & Angry Birds

FÜR BIRDS-NERDS

Den Kinostart von „Angry Birds 2 – der Film“ be-

gleitet Mondelez mit mehreren entsprechenden 

Lizenzprodukten im „Milka“-Sortiment. So gibt 

es etwa ab Oktober beim Kauf von drei „Milka“-

Weihnachtsprodukten einen „Angry Birds“-Bam-

busbecher dazu. Außerdem gibt es eine Kombi 

aus „Milka“-Spezialitäten und einem „Angry 

Birds“-Plüschtier und unterschiedliche „Angry 

Birds“-Geschenkverpackungen. 

Milka

UNTER DER HAUBE

Es wird bald wieder kalt, soviel ist fix. Der Ein-

kauf von wärmenden Winter-Accessoires lässt 

sich heuer aber auch im Süßwaren-Regal erledi-

gen, bietet Mondelez doch Kombinationen aus 

beliebten „Milka“-Saisonprodukten und „Milka“-

Wintermützen. Letztere bestehen aus kuscheli-

gem Fleece – natürlich in Lila – und werden ins-

besondere in der jüngeren „Milka“-Fangemeinde 

sicher begehrt sein.

Milka Adventkalender

COUNTDOWN

24 Tage können in der Vorweihnachtszeit see-

eeehr lang sein. Ungeduldsgeplagte können 

sich mit einem Adventkalender etwas Linde-

rung verschaffen. Unter dem „Milka“-Mar-

kendach gibt es davon natürlich heuer wieder 

einige vielversprechende Ausführungen. Etwa 

den 3D-Adventkalender in Hausform mit 

40cm Höhe, der praktischerweise auch gleich 

als weihnachtliches Deko-Objekt verwen-

det werden kann. Viele Fans wird angesichts 

des Kinostarts von „Angry Birds 2 – der Film“ 

vermutlich auch der „Milka & Angry Birds“-

Adventkalender finden. Und insbesondere 

an Teenager richtet man sich mit dem „Milka 

& Oreo“-Adventkalender. Aber auch wer´s 

beim Türchen öffnen lieber ganz klassisch 

mag, geht nicht leer aus: Den traditionellen 

„Milka“-Adventkalender mit 200g Inhalt gibt 

es dieses Mal in zwei Varianten im festlichen 

Design. 

Küfferle Schokoschirmchen

SCHIRMHERRSCHAFT

Vor allem ob ihrer praktischen Form und natür-

lich auch der vielerorts langen Tradition – es gibt 

sie seit fast 70 Jahren – dürfen „Küfferle Scho-

koschirmchen“ auf ganz, ganz vielen Christbäu-

men einfach nicht fehlen. Neben den klassi-

schen Farb-Editionen wird es heuer auch die 

„Weihnachtsmärchen“-Edition geben mit süßen 

Tierabbildungen, die kleine Schokofans begeis-

tern sollen. Erhältlich in der 162g-Packung. 

Milka Pralinés

MESSAGE CONTROL

Mit ihren individuellen Botschaften sind die „Milka 

Pralinés“ gerade in der Weihnachtszeit beliebte 

Mitbringsel. Heuer lassen sich auf diese Wei-

se etwa „Wintergrüße“ überbringen oder auch 

„Frohe Weihnachten“, „Frohes Fest“ und 

„Happy Xmas“ wünschen. Außerdem stehen 

die „Milka Pralinés“ auch als Baumbehang 

zur Verfügung, in der 44g-Einheit mit den 

Wünschen „Frohes Fest“ bzw. „Happy Xmas“. 

launch

line extension

launch

launch

launch

line extension
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S
alzstangen stehen bei den Österreichern 

wohl eher selten auf der Einkaufsliste. 

Kein Wunder – hierzulande kennt man 

den salzigen Snack als „Soletti“. Den Namen 

hat sich die Erfinderfamilie Zach wohl über-

legt: In der Bäckerei stellte man handgeform-

te Snack-Brezel her, stieg aber schließlich auf 

die zeitsparendere Stangenform um. Die stets 

genau 11cm langen Stangerl wollte man vor-

erst „Saletti“ nennen. Frau Zach als Italienfan 

wollte aber auch die Sonne in den Namen inte-

grieren – und so wurden „Soletti“ zu dem, was 

sie heute sind. Ein Snack, der weder hinsichtlich 

Zielgruppen noch was den typischen Verzehr-

anlass angeht, Beschränkungen kennt – was 

man von Beginn an mit dem Claim „Immer da-

bei“ auf den Punkt gebracht hat.

VERBINDET. Natürlich gibt es aber typische 

„Soletti“-Situationen, die man im Kopf hat. Ei-

nen Liptauer-Igel beim Heurigen etwa. Oder 

zwei sich aufeinander zuknabbernde Men-

schen beim „Soletti-Schmatz“. Dass „Solet-

ti“ bei so vielen verschiedenen Anlässen dabei 

sein dürfen, liegt sicher auch an den Produktei-

genschaften: Die Laugenstangen werden nicht 

frittiert, sondern gebacken – machen also kei-

ne schmutzigen Finger und sind auch in Sachen 

Fettgehalt sehr zurückhaltend. So sind „Solet-

ti“ in vielen Familien die ersten Snacks, die man 

auch Kindern gerne und mit gutem Gewissen 

gibt, werden aber aufgrund ihrer langen Ge-

schichte und der damit verbundenen Traditi-

on auch von der älteren Generation, die schon 

mit „Soletti“ aufgewachsen ist, immer noch 

geschätzt. Produziert in Österreich und mit 

100% österreichischer Wertschöpfung vermit-

teln sie natürlich stets auch ein Stück Heimat. 

Was fast alle „Soletti“-Konsumsituationen ver-

bindet: „Es handelt sich um Momente, in denen 

man zusammen mit anderen Spaß hat. ‚Soletti‘ 

haben etwas Verbindendes“, schildert Marke-

ting Director Petra Trimmel.

HAPPY BIRTHDAY. 2019 ist übrigens für „Solet-

ti“ ein besonderes Jahr, feiert die Marke doch 

heuer ihren 70. Geburtstag. Und diesen be-

geht man mit zahlreichen spannenden Aktivi-

täten. Unter dem Motto „Gestern. Heute. Im-

mer.“ macht man die Konsumenten auf das Ju-

biläum aufmerksam, und zwar bereits während 

der vergangenen Monate etwa via Print, Hör-

funk (mit dem bekannten Jingle) und Plakaten 

sowie mittels eines Gewinnspiels, bei dem die 

Konsumenten aufgerufen waren, ein Bild eines 

„Soletti“-Schmatzes einzuschicken und so zum 

„Soletti“-Werbegesicht zu werden.

LEGT ZU. Altersschwäche zeigen „Soletti“ auch 

mit 70 jedenfalls nicht. Trimmel: „Zuletzt ist die 

Marke wertmäßig um 13% weiter gewachsen 

(Nielsen, YTD, inkl. H/L).“ 95% Bekanntheit spre-

chen ebenfalls für sich.  Längst steht die Kult-

marke ja nicht mehr nur für Salzstangen. Die 

letzten Neuheiten waren der „Herzblatt Mix“ 

(ein Mix aus Mini-Salzstangerl, Brezeln und Lau-

genherzen) sowie die „Soletti Chips Cracker“ in 

der Sorte „feiner Käsegeschmack“. Auf allen Pa-

ckungen zu finden ist natürlich Joe Soletti, der 

die Marke bereits seit vielen Jahren erfolgreich 

begleitet. Auch er ist also immer dabei.  bd

Immer 
dabei
Mit „Soletti“ hat Kelly ein echtes 

Marken-Glanzstück im Portfolio, gilt 

die Brand doch als Synonym für eine 

ganze Produktgruppe. Und in Sachen 

Verzehranlässe hält das Produkt, was 

der Marken-Claim verspricht.
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Kotányi Natural Snacks

AUFGEMISCHT

Der Gewürzmarktführer Kotányi beweist einmal 

mehr Innovations-Geist und launcht mit „Natu-

ral Snacks“ kleine, knusprige Zwischenmahlzei-

ten für gesundheitsbewusste Verbraucher. Für 

die Obst- und Gemüsechips in den Sorten „Ap-

fel-Zimt Chips“ und „Apfel-Paprika Chips“ wird 

ein spezielles Trocknungsverfahren eingesetzt 

und die Gewürz-Expertise von Kotányi sorgt für 

viel Geschmack.

Soletti Herzblatt Mix

VERLIEBT

Latest Love News: Joe Soletti und Betty Brezel 

haben sich verliebt. Aus diesem freudigen Anlass 

präsentierte Kelly kürzlich den „Soletti Herzblatt 

Mix“. Darin finden sich Knabber-Klassiker im 

Mini-Format wie etwa Mini-Salzstangerl, Mini-

Brezel und Laugenherzen. Hergestellt wird die 

Mischung im steirischen Feldbach, und zwar aus 

100% österreichischem Mehl und ebensolchem 

Steinsalz, außerdem palmölfrei. 

Recheis Bio

RESPEKT

Teigwarenhersteller Recheis bringt sein Bio-

Sortiment in einer nachhaltigen, umweltscho-

nenden Papierpackung auf den Markt. Das 

Unternehmen hat sich intensiv mit neuen Ver-

packungskonzepten für seine Produkte beschäf-

tigt, so ist bereits bisher ein Teil des Bio-Sorti-

ments in Kartonpackungen erhältlich gewesen. 

Ab sofort ist auch der Rest der Range in nach-

haltigeren Verpackungen zu haben. 

Soletti Chips Cracker

SAY CHEESE

Die „Soletti Chips Cracker“ werden knusprig dünn 

im Ofen gebacken und erinnern dabei an Chips, 

haben aber einen deutlich geringeren Fettge-

halt. Ergänzend zur bestehenden Variante mit 

Meersalz kommt nun die Sorte „feiner Käsege-

schmack“ auf den Markt. Die einzelnen Cracker 

erinnern durch ihre Lochung an Käsestücke. Sie 

werden ohne Geschmacksverstärker, Aromen, 

Farb- oder Konservierungsstoffe hergestellt. 

tic tac Coca-Cola

COLABORATION

Mit einer besonderen Limited Edition sorgt „tic 

tac“ jetzt für Aufmerksamkeit im Süßwarenre-

gal bzw. in der Impulszone. „tic tac Coca-Cola“ 

kommt im für die Kultlimo typischen Rot und 

auch mit ihrem einzigartigen Geschmack. Er-

hältlich sind die „tic tac Coca-Cola“-Dragees in 

der quadratischen T100-46g-Klarsichtbox sowie 

im T200-98g-Bottlepack, das sich perfekt zum 

Teilen eignen. Erhältlich ab KW 43. 

Ricola Aktiv-Frei

FEEL FREE

Mit der neuen Linie „Aktiv-Frei“ sorgt Ricola für 

ein freies Atemgefühl. Möglich wird dies durch 

die Kombination der bewährten Kräutermischung 

aus 13 Schweizer Bergkräutern und ätheri-

schem Öl mit einer Extraportion Menthol. Die 

Bonbons sind zuckerfrei, mit Stevia gesüßt 

und werden in zwei Verpackungsformaten an-

geboten, nämlich im 75g-Beutel sowie im klei-

nen 50g-Böxli, das in jede Tasche passt. 

Knoppers Black & White

GAR NICHT FARBLOS

Manchmal sind die Dinge im Leben eben doch 

Schwarz oder Weiß – bzw. Schwarz und Weiß, so 

wie im Fall der neuen Limited Edition „Knop-

pers Black & White“. Diese kommt mit dunkler 

Waffel und Keksstücken und ist im 8er-Pack 

erhältlich. Schwarz und Weiß dominieren 

auch das Packungsdesign sowie die auffällig 

gestalteten Displays, die am PoS für Aufmerk-

samkeit sorgen sollen. Erhältlich ab KW 37. 

Lorenz Rohscheiben Rosmarin

SCHEIBCHENWEISE

Die Lorenz Snack-World erweitert ihr 

„Rohscheiben“-Sortiment um die Sorte „Rosma-

rin“. Seit der Einführung der Linie im Jahr 2016 

konnten viele Konsumenten von der Ursprüng-

lichkeit der „Rohscheiben“ überzeugt werden. 

Mit der Variante „Rosmarin“ fiel die Wahl auf ein 

beliebtes Gewürz der österreichischen Küche, 

das ohne Aromen und ohne Hefeextrakt aus-

kommt. Erhältlich im 120g-Pack. 

Egger

HIER UND JETZT

Seit 1870 produziert das Traditionsunternehmen 

Egger in Wien-Liesing feine Naschereien sowie 

Hustenbonbons. Dass man dabei größten Wert 

auf Qualität und Geschmack legt, hat Egger im 

Jahr 1907 sogar den kaiserlich-königlichen Hof-

titel eingebracht. Bei all diesen Vorzügen soll 

aber natürlich auch die Modernität nicht auf der 

Strecke bleiben. Deshalb hat man nun sämtliche 

„Egger“-Produkte einem Relaunch unterzo-

gen, um die Hochwertigkeit und Einzigartigkeit 

der Produkte auf zeitgemäße Art und Weise zu 

betonen. Ein schlichtes, modernes Design hebt 

Egger als Produzent hervor und unterstreicht 

die Kompetenz. Zum Portfolio zählt etwa die 

typische Kino-Nascherei „Egger Sportgummi“ 

mit ihrer unverkennbaren Form – zu haben nicht 

nur klassisch, sondern auch als „Cola-Mix sauer“. 

Aber auch für Wirkbonbons ist die Marke „Egger“ 

bekannt, wobei mit dem neuen Design ein noch 

besserer Überblick über die Stärke und den Wir-

kungsgrad der Produkte geschaffen wurde. Wei-

tere Klassiker des „Egger“-Sortiments sind der 

„Eibischteig“ sowie das „Milchmalz“. 

Smarties

BUNTER GEWINN

Zum Schulanfang startet „Smarties“ eine Konsu-

menten-Promo. Bis 31.12. kann man am Gewinn-

spiel auf www.smarties.at teilnehmen. Verlost 

werden 15 Familienurlaube in den „family austria 

Hotels & Appartements“. Unterstützt wird die 

Promotion durch aufmerksamkeitsstarke Dis-

plays im LEH sowie digital. In den teilnehmen-

den „family austria“-Betrieben finden im Promo-

Zeitraum Samplings statt. 

Lorenz Crunchips Bacon

WÜRZIG

Mit zwei Neuheiten sorgt Lorenz Snack-World 

für Abwechslung im Chipsregal. „Crunchips Ba-

con“ kommen mit dem beliebten Geschmack 

gebratenen Specks. Außerdem wird die Linie 

„Crunchips Roasted“ erweitert, und zwar um die 

Variante „Grilled Chicken“. Diese Chips im Wel-

lenschnitt schmecken nach saftigem Grillhendl. 

Beide Produkte sind im 150g-Beutel im sorten-

reinen 10er-Karton erhältlich. 
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U
nd ausnahmsweise zitieren wir uns hier 

einmal selbst. In PRODUKT Ausgabe 

6/2017 hieß es nämlich: „Will man wis-

sen, welche die aktuell wichtigsten Konsum-

Trends sind, braucht es nur einen aufmerksa-

men Blick auf ein gut sortiertes Nudelregal. 

Die Teigwaren-Spezialisten reagieren näm-

lich perfekt auf allgemeine Verbraucher-The-

men und halten auf diese Weise die Katego-

rie beständig am Laufen.“ Das ist auch aktuell 

die passendste Einleitung für unseren Teig-

waren-Marktüberblick. Während damals die 

Trends alternative, gesunde Teigwaren-Va-

rianten, vegan ausgezeichnete Nudeln und 

glutenfreie Pasta waren (und übrigens immer 

noch sind), sorgt jetzt – zusätzlich – das hei-

ße Thema Verpackungen für Bewegung. Damit 

liegen die Markenartikler auch voll im Trend, 

denn selten waren die Shopper sensibler hin-

sichtlich Produktverpackungen und -Entsor-

gung als jetzt. 

VORSICHTIG. Transparente Plastikverpackun-

gen – mit all ihren Vorteilen, wie Sichtbarkeit 

der Produkte oder rasche und unkomplizier-

te Produktions-Prozesse – sind aktuell noch 

ganz klar die am häufigsten gewählten Verpa-

ckungen, sowohl bei den Herstellern als auch 

den Verbrauchern. Alternativen, wie Karton 

oder unbeschichtetes Papier, gewinnen aber 

langsam an Regal-Fläche: Barilla setzt seit 

langem auf Karton-Verpackungen mit einem 

kleinen Sichtfenster aus Plastik, Wolf bie-

tet seit dem Vorjahr die „Vegan“-Linie in einer 

Monopapier-Verpackung an und jetzt präsen-

tiert der Marktführer der Kategorie, Recheis, 

seine „Bio“-Linie ebenfalls vollständig in Kar-

ton- bzw. Papier verpackt. 

VIEL ZU ENTWICKELN. Was im Regal als 

scheinbar simple Papierverpackung steht, 

hat in Wirklichkeit einen langen Weg hinter 

sich. Davon kann jedenfalls Joachim Wolf, GF 

von Wolf Nudeln, ein Lied singen. Denn neben 

den technischen Problemen, die man in rund 

drei Jahren Entwicklungsarbeit und mit ent-

sprechender Investitionsbereitschaft gelöst 

hat, musste auch noch viel Überzeugungs-

arbeit geleistet werden. Die Nichtsichtbar-

keit der Produkte ist schließlich für die Ver-

braucher und für die Handels-Partner neu, 

insofern war man im ersten Schritt entspre-

chend vorsichtig. Mittlerweile zeigt sich aber, 

dass die nachhaltigen Verpackungen gut an-

genommen werden und so geht man aktuell 

bei Wolf einen Schritt weiter und stellt auch 

die Linien „Vollkorn“ und „Dinkel“ auf die neuen 

Verpackungen um. Joachim Wolf: „Eine neue 

Druckmaschine von Mondi sorgt jetzt wieder 

für mehr Flexibilität, wir können daher die Li-

nien rascher umstellen.“ 

NATÜRLICH. Marktführer Recheis zieht jetzt 

mit – schließlich hat man sich auch in Hall in 

Tirol intensiv mit neuen Verpackungskonzep-

ten auseinandergesetzt, aber auch insgesamt 

mit einem respektvollen Umgang mit der Na-

tur und ihren Ressourcen. Seit April 2018 ar-

beitet das Unternehmen CO2-neutral und das 

gesamte Teigwarensortiment als auch das 

Unternehmen sind klimaneutral. Ein Teil des 

„Recheis“-Sortiments ist bereits in Kartonver-

packungen erhältlich gewesen, in Kürze kom-

men die weiteren „Bio“-Varianten in Papier in 

die Regale. Martin Terzer, GF Recheis: „In die-

ser nachhaltigen Verpackung stecken unsere 

hochwertigen Produkte in bester Bio-Quali-

tät. Nach intensiver Entwicklungsarbeit ge-

lingt es uns, für unsere Produkte diese siche-

re und umweltfreundliche Verpackung ein-

zuführen.“ Die Verpackung besteht aus 100% 

recyclebarer Cellulose, hergestellt mit Holz 

aus FSC-zertifizierter Waldwirtschaft. Terzer: 

„Das schont Ressourcen, reduziert CO2 und 

schützt die Teigwaren genauso gut wie her-

kömmliche Verpackungen. 

DARÜBER HINAUS. „Seit 1877“, so Matthi-

as Spiess, GF Barilla Austria, „arbeitet Barilla 

nach der Maxime ‚Gib den Menschen Essen, 

das Du auch deinen eigenen Kindern geben 

würdest‘ und produziert bereits einige Zeit 

nach der Philosophie ‚Gut für Dich – Gut für 

den Planeten‘. Neben vielen Verbesserungen, 

wie Einsparungen im Wasserverbrauch oder 

einer CO2-Reduzierung um 30%, bestehen 

bereits 99,4% des Verpackungsmaterials aus 

dem Hause Barilla aus recycelten Rohstoffen.“ 

Hinsichtlich Nachhaltigkeit geht man bei Ba-

rilla auch noch einen Schritt weiter und be-

schäftigt sich im Rahmen einer doppelten Er-

nährungs-Pyramide mit Ernährungskonzep-

ten, die nicht nur gesund für den Menschen, 

sondern auch für den Planeten sind. Ein Bei-

spiel ist hier etwa Pasta aus Hülsenfrüchten, 

wie die kürzlich eingeführten Pasta-Varian-

ten aus roten Linsen bzw. Kichererbsen-Mehl, 

die zum einen viel pflanzliches Protein bieten 

und zum anderen weniger Wasser und weni-

ger Dünger (und damit weniger CO2) im Anbau 

benötigen. 

INHALTLICH. Weg von der Packung – hin zur 

Frage, welche Segmente bzw. Nudel-Varian-

ten entwickeln sich gut und dürfen daher als 

ernsthafte Trends wahrgenommen werden? 

Hier hat sich im Prinzip die Tendenz der Vor-

jahre bestätigt: Während herkömmliche Teig-

waren mit und ohne Ei auf hohem Niveau sta-

gnieren, weisen Dinkel-Varianten ein Wachs-

tum von 13,6% auf, glutenfreie Angebote 

wachsen um 2,9% und Hülsenfrüchte erzie-

len – freilich auf einem niedrigen Niveau – ein 

Plus von 48,3% (Nielsen, LEH exkl. H/L, %-Ver-

änderung YTD 2018 zu YTD 2017, Wert). 

KEINE BESCHWERDEN. Spannend ist einmal 

mehr das glutenfreie Segment. Spezialist ist 

hier sicherlich das Unternehmen Dr. Schär, das 

an Zöliakie leidende Menschen mit entspre-

chenden Alternativen unterstützt. Dass da-

rüber hinaus auch Verbraucher ohne Erkran-

kung zu glutenfreien Lebensmitteln greifen, 

wird dabei wohlwollend beobachtet. Mat-

thias Müller-Thederan, Head of Sales: „Dank 

des zunehmenden Wissens und Interesses 

der Konsumenten rund um das Thema Ernäh-

rung essen viele Menschen glutenfrei, weil sie 

sich dadurch besser fühlen. Das hat positive 

Effekte, da dies zu einer steigenden Nachfra-

ge und in Folge zu mehr Produktvielfalt führt.“ 

Viel Arbeit wird daher auch in die (Weiter-)Ent-

wicklung von Rezepturen gesteckt. Seit letz-

tem Jahr enthält die „Schär“-Pasta zum Bei-

spiel 20% Hirse, die reich an Vitaminen ist und 

die Verwertung von Kohlenhydraten, Eiwei-

ßen und Mineralstoffen unterstützt. 

AUSBAU. Die erfreuliche Entwicklung der 

„Senza Glutine“-Linie hat auch Barilla dazu 

bewogen, dieses Segment auszubauen. Nach-

dem die Range bereits neben Spaghetti, Pen-

ne und Fusilli auch Tagliatelle umfasst, ist für 

die nächsten Monate schon die nächste Ein-

führung geplant und auch die „Barilla“-Hül-

senfrüchte-Linie, die ebenfalls glutenfrei ist, 

wird demnächst ausgebaut. 

AL DENTE. Die heimischen Verbraucher lieben 

Teigwaren. Ein Großteil greift nach wie vor zu 

„ganz normalen“ Varianten (80,6% des Marktes 

werden mit Teigwaren mit und ohne Ei abge-

deckt), als Wachstumsmotoren fungieren aller-

dings innovative Produkte mit einem starken 

Gesundheits- und Nachhaltigkeits-Fokus. ks

Trendsetter
Das Teigwaren-Regal ist interessanterweise immer ein guter Gradmesser für die The-

men, die die Verbraucher aktuell beschäftigen. Jetzt kann man feststellen, dass sich 

hinsichtlich der Verpackungen etwas tut: Plastik wird reduziert und nachhaltigere 

Papierverpackungen halten Einzug.

TEIGWAREN-MARKT 

• Gesamt-Markt Wert: 80,3 Mio. € 
(+3,4% vs. VJ)

• Marktführer: Recheis mit 31,2% 
(Nielsen Market Track, LEH exkl. 
H/L, Wert, Teigwaren, FY 2018)

Quelle: Nielsen,  
LEH exkl. H/L, roll. Jahr KW 29/18 bis KW 28/19

FACTBOX
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Waltz 7 Dusch Kaffee

ALL IN

Dass es in der Früh schnell gehen muss und vie-

le daher am liebsten alles auf einmal erledigen 

möchten, ist nachvollziehbar. Dennoch: Diese 

Neuheit spielt zwar gekonnt mit der Idee, Kaffee 

unter der Dusche zu trinken, in Wirklichkeit lässt 

sich mit dem „Dusch Kaffee“ in Mousse-Kon-

sistenz allerdings einfach der Körper aktivieren. 

Arabica-Bohnen und Aprikosenkernöl peelen 

und verwöhnen die Haut. 

eos

ZWEI WELTEN

Die Lippenpflege „eos“ präsentiert sich jetzt 

mit deutlicheren Farbwelten für die beiden Li-

nien „Flavor“ und „Organic“. Während erstere 

auf knallige Farben setzt und viel Geschmack 

mitbringt, punktet zweitere mit einer zarteren 

Farbgebung, die auch den natürlichen Inhalts-

stoffen deutlicher entspricht. Mit diesem Re-

launch ist eine schnelle Erkennbarkeit der un-

terschiedlichen Linien gewährleistet. 

tetesept: Pflege-Schaumbad

FÜR SCHAUMSCHLÄGER

„tetesept:“ erweitert seine Range an „Pflege-

Schaumbädern“. Die zwei neuen Sorten in der 

500ml-Flasche überraschen mit ihren inno-

vativen Aroma-Kompositionen. „tetesept: Ab-

schalten“ kombiniert Lavendel mit Granatapfel, 

„tetesept: Verwöhnen“ vereint eine warme Va-

nille-Note mit Sandelholz. Die beiden veganen 

Schaumbäder produzieren extra viel Schaum für 

einen zusätzlichen Wohlfühlfaktor. 

t: by tetesept: Schaumbad

IN FORM GEBRACHT

Zwei aufmerksamkeitsstarke Schaumbäder im 

lustigen Form-Sachet lanciert „t: by tetesept:“ 

aus dem Hause Merz. „Happy Gingerbread Man“ 

duftet weihnachtlich nach Orange, Zimt und 

Kardamom, „Schaumparty“ verspricht prickeln-

den „Himbeer-Frizzante“-Duft. Beide Bäder sind 

vegan, enthalten natürliche Aroma-Öle und sor-

gen mit extra viel und langanhaltendem Schaum 

für Spaß in der Badewanne. 

tetesept: 

ERLEICHTERT

Das neue „Rücken + Schulter Intensiv Bad“ von 

„tetesept:“ soll über mehrere Stunden für Er-

leichterung bei Rückenbeschwerden sorgen. 

Elf natürliche ätherische Öle, z.B. Wacholder, 

Wintergrün und Rosmarin, werden zu einer 

hochkonzentrierten Rezeptur kombiniert. Wis-

senschaftliche Anwenderstudien bestätigen die 

Wirkung der Balnosomen-Formulierung. Erhält-

lich in der 125ml-Glasflasche. 

Nivea Tuchmasken

SOFORT-EFFEKT

Tuchmasken erfreuen sich steigender Populari-

tät – „Nivea“ greift diesen Trend jetzt weiter auf 

und ergänzt sein Hautpflege-Sortiment um vier 

neue Masken mit 10-Minuten-Sofort-Effekt. 

Erhältlich sind zwei „Urban Skin“- sowie zwei 

Anti-Aging-Varianten. Die Tücher in Einzelsujets 

sind mit pflegenden Seren getränkt, die gezielt 

auf unterschiedliche Hautbedürfnisse abge-

stimmt sind. 

tetesept: Straffe Haut

STRAFFES PROGRAMM

„tetesept:“ präsentiert mit „Straffe Haut“ eine 

neue 2-in-1 Bade-Anwendung. Die Einmalan-

wendung besteht aus zwei Anwendungsschrit-

ten: Zuerst erfolgt ein Meersalz-Öl-Peeling (50 g 

im Extra-Sachet), das die Durchblutung anregen 

soll, danach folgt ein regenerierendes und ent-

schlackendes Meersalzbad. Die Bade-Anwen-

dung ist vegan und enthält Phytokoffein aus 

grünem Kaffee sowie Hamamelis. 

willi dungl Bio Gesundheitsbäder

WILL I BADEN!

„willi dungl“ erweitert sein Sortiment um drei 

Bio-Gesundheitsbäder: „Erkältungszeit“, „Muskel 

& Gelenkewohl“ und „Entspannung“ werden aus 

100% biologisch angebauten Pflanzenextrakten 

und -ölen hergestellt, sind frei von tierischen In-

haltsstoffen und tragen das „Natrue“ Naturkos-

metik-Gütesiegel. Die Bäder sorgen durch rück-

fettende Zutaten für ein angenehmes Hautge-

fühl nach dem Baden. 

Bona Oliven Öl

OH! OLIVE

Unter der Traditionsmarke „Bona“ ist ab sofort 

auch ein Olivenöl erhältlich. Das naturbelas-

sene, extra native, kaltgepresste Öl zeichnet 

sich durch einen mild-fruchtigen vollmundigen 

Olivengeschmack aus und ist natürlich für die 

gängigen Einsatzgebiete (Salate, mediterrane 

Gerichte, Pasta, Pizza oder zum Verfeinern von 

Vorspeisen) geeignet. Zu haben in der 0,5L-Glas-

flasche. 

Recheis Goldmarke

GROSSES PACKERL

Anlässlich des 130 Jahre-Jubiläums bringt 

Recheis seine „Goldmarke Spaghetti N°5“ im 

speziellen Jubiläumsdesign als 650g-Packung 

auf den Markt. Zusätzlich verlost Recheis bei sei-

nem Jubiläumsgewinnspiel neun Genussurlau-

be in Österreich. Auf der Jubiläumspackung und 

den drei „Goldmarke“-Produkten „Hörnchen“, 

„Fleckerl“ und „Dralli“ wird auf das Gewinnspiel 

aufmerksam gemacht. 

Bullrich Säure-Basen-Balance

FÜR DAS BAUCHGEFÜHL

Für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haus-

halt gibt es jetzt mit den „Säure-Basen-Balance 

Lutsch-Tabletten“ von Bullrich ein praktisches 

Produkt für unterwegs. Das Nahrungsergän-

zungsmittel mit Minz-Geschmack besteht aus 

basischen Mineralstoffen, Magnesium und Zink 

und trägt zu einem normalen Säure-Basen-

Haushalt bei. Im Bodenfach der Großpackung 

befindet sich ein Mitnahmeröhrchen. 

HiPP Porridge

HAFER TO GO

HiPP erweitert seine Range an Frühstücks-Por-

ridge im Glas: Die Sorte „Banane-Blaubeere Ha-

ferbrei“ schmeckt warm oder kalt. Gleichzeitig 

wird der erste Frucht-Porridge im Quetschbeu-

tel lanciert: Die Sorten „Mango-Pfirsich in Bana-

ne mit Hafer“ und „Erdbeere in Apfel-Banane mit 

Hafer“ haben einen praktischen Löffelaufsatz 

und eignen sich als Zwischenmahlzeit für Babys 

ab dem 6. Monat. 

Spiceworld

GESCHMACKVOLL

Mit einem komplett erneuerten Markenauftritt 

präsentiert sich Spiceworld. Das Salzburger 

Gewürzunternehmen, an dem seit rund einem 

Jahr auch der Starkoch Roland Trettl betei-

ligt ist, tritt ab sofort mit dem Slogan „Stay 

Spiced!“ auf. Gleichzeitig wurden das gesam-

te Corporate Design sowie die Verpackungen 

überarbeitet. Nachhaltigkeit wurde dabei groß 

geschrieben. Die Gewürzmischungen, die von 

Hand abgefüllt werden, enthalten keine Ge-

schmacksverstärker, künstliche Aromen oder 

zugesetztes Glutamat. Die neuen Dosen aus 

Weißblech sind farbliche Hingucker; 13 Etiket-

tenfarben begleiten ab sofort das Sortiment 

von Spiceworld, so z.B. „Chakalaka“ in Pink, 

„Bruschetta“ in Grün oder „Bosna“ in Gelb. Der 

neue Markenauftritt wird von einer Kampa-

gne begleitet, auch der Webauftritt wurde 

überarbeitet. Neben Rezept-Ideen von Roland 

Trettl gibt es auf der Homepage sogar eigene 

Merchandise-Artikel zu kaufen. 

Recheis Chili und Knoblauch 

SCHARFE DINGER

Recheis baut auf die erfolgreichen, limitierten 

Nudel-Sondereditionen mit Geschmack auf und 

bringt mit „Chili & Knoblauch Spaghetti“ eine 

leicht scharfe Variante in den Handel. Die Neu-

heit punktet mit einem harmonisch abgestimm-

ten Mix aus Chili, Paprika und Knoblauch, der 

Nudel-Gerichten einen spannenden neuen Twist 

verleiht. Für Inspiration sorgen Rezept-Tipps auf 

den Packungen. 

Sweet Love Sirup

MIT LIEBE

Instantina launcht mit „Sweet Love Sirup“ eine 

Süßungsmittelalternative, die mit Oligofruc-

tose aus Inulin von der Zichorienwurzel eine 

natürlich-milde Süße mitbringt. „Sweet Love“ 

ist vergleichbar mit Ahorn- oder Agavensirup, 

weist jedoch einen niedrigeren Kalorien- und 

Kohlenhydratgehalt auf. Die Neuheit ist zudem 

ballaststoffreich, rasch löslich, vegan und zum 

Kochen und Backen geeignet. 
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I
n vielen Kulturen ist das Bad ein Symbol 

für seelische Reinigung. Auch bei uns gilt 

das Liegen in der Wanne als „Balsam für die 

Seele“. Man „gönnt“ es sich nach einem harten 

Tag oder wärmt sich darin nach einem eisigen 

Winterspaziergang. Was auch immer die Mo-

tivation ist: Die Österreicher plantschen nach 

wie vor gerne in den eigenen vier Wänden. So 

ist in der letzten Saison der Gesamtmarkt für 

Bäder um 1,1% leicht gewachsen – knapp 24 

Mio. € haben die Österreicher (Nielsen, MAT 

KW12 2019) für Badezusätze ausgegeben. Das 

größte Wachstum verzeichnen die festen Bä-

der – diese machen mittlerweile fast 50% des 

Marktes aus. Ein bisschen zu kämpfen hat-

ten die Gesundheits-Bäder, denn der deutli-

che Anstieg der Temperaturen im Februar und 

März führte zu einer schwächeren Erkältungs-

welle. Die größten Zuwächse (17,7%) gab es im 

Bereich der Kinderbäder.

MARKT. Das größte absolute Wachstum im 

Bereich Kinderbäder, nämlich 40,1%, verbucht 

die Marke „tetesept:“ aus dem Hause Merz 

Consumer Care. Das bedeutet einen Markt-

anteil von 35% in diesem Segment. Insgesamt 

ist Merz (mit „tetesept:“ und seinen weiteren 

Marken) mit 34,5%, Marktführer im Bäder-Be-

reich; die Marke „tetesept:“ allein konnte ihren 

Anteil auf 32,7% ausbauen. Ein Grund für den 

Erfolg war u.a. die neue Linie von Erwachse-

nen-Schaumbädern mit ätherischen Ölen. Da-

her wird das erfolgreiche „Pflege-Schaumbad“ 

Sortiment heuer um zwei neue Varianten er-

weitert; „tetesept: Abschalten“ und „tete-

sept: Verwöhnen“ überraschen mit ihren Aro-

ma-Kompositionen und sorgen für extra viel 

Schaum. 

GESUNDHEIT. „Die wichtigsten Bade-Themen 

sind nach wie vor Gesundheit und Entspan-

nung. Im Bereich der Gesundheitsbäder lan-

ciert „tetesept:“ ein „Rücken + Schulter Inten-

siv Bad“, sagt Elmar Kratzer, Head of Marketing 

Merz Consumer Care. Die hochkonzentrierte 

Rezeptur aus elf natürlichen ätherischen Ölen, 

wie Wacholder, Wintergrün und Rosmarin, 

sorgt für Linderung bei Rückenbeschwerden. 

Die Wirkung ist durch wissenschaftliche Stu-

dien bestätigt. An weibliche Verbraucher rich-

tet sich die „Straffe Haut 2in1 Bade-Anwen-

dung“. Diese kombiniert ein Meersalz-Öl-Pee-

ling mit einem wohltuenden Meersalzbad als 

Einmal-Anwendung. Den Kommunikations-

Fokus in klassischen Medien wird „tetesept:“ 

dieses Jahr erneut auf die Gesundheits-Bä-

der legen. In den Social Media-Kanälen wer-

den die Themen Gesundheit, Wellness und 

Lifestyle speziell auch jungen Verbrauchern 

näher gebracht.

AUSGLEICH. Anhaltend präsent ist das The-

ma Anti-Stress. „Dabei geht es inzwischen 

nicht nur darum, herunterzufahren und ab-

zuschalten, sondern auch darum, Negatives, 

Belastendes abzuschütteln. Schließlich müs-

sen sich viele Menschen im Job immer stärke-

rem Druck stellen“, meint Rainer Lugmayr, GF 

Kneipp Austria. „Für den Ausgleich lässt sich 

die aromakologische Wirkung von Düften ge-

zielt einsetzen. Das ist z.B. mit unserer neuen 

Produktserie ‚Goodbye Stress‘ möglich.“ Die-

se neue Linie von „Kneipp“ kombiniert Was-

serminze und Rosmarin – beide sollen Stress 

nachweislich in positive Energie umwandeln. 

Erhältlich ist „Goodbye Stress“ sowohl als „Ba-

de-Essenz“ als auch in Form von „Badekristal-

len“. 

SALZ. Bei Kneipp sieht man vor allem den Be-

reich der Badesalze an Bedeutung gewinnen. 

Natürlichkeit spielt in der Entwicklung neuer 

Badekristalle – wie bei allen anderen „Kneipp“-

Produkten – eine große Rolle. So enthalten 

alle „Kneipp“-Badesalze einen hohen Anteil 

an naturreinem Thermalsolesalz. Auch bei der 

Verpackung wird auf Nachhaltigkeit geachtet. 

„Z.B. besteht die Flasche der ‚Kneipp Wirkdu-

sche‘ aus recyceltem und voll recycelbarem 

rePET. Für die Etiketten muss kein Baum ge-

fällt werden, denn für diese verwenden wir 

nachhaltiges Steinpapier“, so Lugmayr. Zum 

wiederholten Male wurde „Kneipp“ als „Green 

Brand“ ausgezeichnet und belegte den 3. Platz 

bei der Nachhaltigkeitsstudie Kosmetik 2019.

VERPACKUNG. „Natürliche Inhaltsstoffe wer-

den im Bäder-Bereich immer stärker nachge-

fragt“, bestätigt auch Elmar Kratzer von Merz. 

Die Badesalze von „tetesept:“ haben einen Na-

turstoff-Anteil von mehr als 95%. Ein Groß-

teil der Verpackungen sind 100% recycleba-

re Glas-Flaschen oder transparente PET-Do-

sen und -Flaschen. Gestrebt wird nach mehr: 

„Neben besserer Verbraucher-Information zur 

Entsorgung auf den Produkten arbeiten wir 

auch an signifikanter Reduktion des Einsatzes 

von Frisch-Kunststoff und einer Erhöhung des 

Recycling-Anteils an unseren Verpackungen, 

der sich ab 2020 im Markt zeigen wird.“ 

NATÜRLICH. Ab Oktober taucht auch „willi 

dungl“ (bekannt v.a. für Tee, aber auch für Säf-

te, Müsli und künftig sogar für Brot) in den Bä-

der-Bereich ein. Die drei neuen „Bio Gesund-

heitsbäder“ werden aus Extrakten und Ölen, 

die zu 100% aus biologisch angebauten Pflan-

zen gewonnen werden, hergestellt und tra-

gen das „Natrue“-Naturkosmetik-Gütesiegel. 

Die Sorten „Erkältungszeit“, „Muskel & Gelenke 

Wohl“ sowie „Entspannung“ enthalten ätheri-

sche Öle, die nachweislich tiefenentspannend 

und harmonisierend bei Stress, wohltuend und 

befreiend bei einer Erkältung oder reaktivie-

rend und wärmend auf Muskeln und Gelenke 

wirken. Nach dem Baden bleibt ein angeneh-

mes Hautgefühl durch rückfettende Zutaten.

RUHE. Der Wunsch nach Entspannung ist 

nach wie vor ein Hauptgrund für die Österrei-

cher, sich in die Wanne zu legen. „Dass Herbst 

und Winter die Hauptsaison für die Katego-

rie Baden sind, verwundert nicht – schließlich 

gibt es nichts Wohltuenderes, als nach einem 

kalten Tag ein heißes Bad zu genießen und es 

sich gut gehen zu lassen“, so Rainer Lugmayr. 

Passend dazu gibt es die neue Produktserie 

„Kneipp Wohlfühlzeit“ mit Macadamiamilch-

Extrakt und ätherischen Ölen aus süßer Oran-

ge und Sternanis.

MODERN. Mit modernisiertem Look und neuer 

Rezeptur präsentieren sich die Schaumbäder 

von „Palmolive“. Vertraute Düfte wie „Milch & 

Honig“ oder exotische Duftnoten wie „Wilde 

Orchidee“ erzeugen ein sinnliches Badeerleb-

nis. Die weiterentwickelte Rezeptur sorgt für 

eine noch reichhaltigere Pflege der Haut. Das 

neue weiße Verpackungsdesign erinnert an 

Pflegemilch, das charakteristische Grün von 

„Palmolive“ findet sich im Verschluss wieder.

ABWECHSLUNG. „Vermehrt gefragt sind in 

letzter Zeit sehr ‚junge‘ Konzepte und Düf-

te. Hier können wir mit den neuen Schaum-

bad-Innovationen von ‚t: by tetesept:‘ punk-

ten“, meint Elmar Kratzer von Merz. Die neuen 

Schaumbäder von „t: by tetesept:“ in lustigen 

Form-Sachets tragen die Namen „Schaum-

party“ und „Happy Ginger Bread Man“ und be-

stechen durch spannende Düfte und extra viel 

Schaum. Erstmals gibt es auch eine speziel-

le Winter Limited Edition im Display-Tray im 

Teddy-Design. „Diese wird speziell vor Weih-

nachten für mehr Bade-Anlässe durch lusti-

gen Sammelspaß sorgen“, so Kratzer. Für pri-

ckelnde Stimmung in der Wanne sorgen auch 

die „Kneipp Knisternde Badekristalle“ in den 

Varianten „Kaminknistern“ und „Prickelnder 

Moment“. Ideal zum Verschenken (oder zum 

selbst daran Erfreuen) sind die fröhlich gestal-

teten „Kneipp Badekristalle“-Sachets „Danke“ 

und „All I want for Christmas“.  kp

Badesaison
Während im Sommer alle das kühle Nass suchen, wird in der kälteren Jahreszeit die 

Sehnsucht nach dem warmen Nass groß. Die Markenartikler sorgen auch in dieser 

Saison für Abwechslung in der Wanne.
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|| Die wichtigsten Bade-The-

men sind nach wie vor Gesund-

heit und Entspannung. ||
Elmar Kratzer, Merz Consumer Care || Das Thema Abwechslung in 

der Badewanne steht im Fokus – 

Einmal-Anwendungen sind also 

sehr beliebt. ||
Rainer Lugmayr, Kneipp Austria
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Kneipp Badekristalle

BAD MIT AUSSAGE

Eine entspannte Geschenkidee sind die neuen 

„Badekristalle“ von Kneipp in auffälligen The-

men-Sachets. Die „Badekristalle Danke“ zaubern 

dank Sonnenblumenöl und dem ätherischen Öl 

der Palmarose einen blumig-sonnigen Duft ins 

Badezimmer. Die „Badekristalle All I want for 

Christmas“ lassen mit der Kombination von sü-

ßer Mandel und Rooibos Weihnachtsstimmung 

in der Wanne aufkommen. 

Kneipp Wohlfühl-Zeit

FÜR MICH

Verwöhnende Ich-Momente verspricht die 

neue Produktserie von Kneipp, „Wohlfühl-

Zeit“. Die Linie umfasst ein „Cremebad“, eine 

„Cremedusche“, eine „Körpermilch“ sowie eine 

„Repair-Handcreme“. Alle enthalten Macadamia, 

Sternanis und Süße Orange. Die Kombination 

sorgt nicht nur für tolle Duftmomente, sondern 

reinigt auch sanft die Haut und hinterlässt ein 

wohlig-weiches Hautgefühl. 

Kneipp Aroma-Pflegedusche 2in1

HÖLZERN

An Männer richtet sich die „2 in 1 Dusche Kraft-

voll“ von Kneipp. Die Aroma-Pflegedusche in 

der 200ml-Packung im auffälligen Holz-Design 

ist für Haut und Haare geeignet. Die natürliche, 

pflanzliche Pflegeformel aus Zedernuss und Ei-

che minimiert den Feuchtigkeitsverlust der Haut 

und verbessert das Hautgefühl auch nach dem 

Duschen. Eine wissenschaftliche Studie bestä-

tigt die Wirkung. 

Nivea deo beauty elixir

HAUT COUTURE

Mit „beauty elixir“ lanciert Nivea eine neue Ge-

neration von Deos, die nicht nur zuverlässigen 

Schutz bietet, sondern auf die Verschönerung 

der Haut fokussiert. Als wichtige Zutat dient 

dabei Milch. Die Milchessenz sorgt nämlich dank 

aktiver Ingredienzen wie den Vitaminen C, E und 

B5 sowie  Milchmineralien für ein angenehmes 

Hautgefühl. Die Formel zieht schnell ein und 

duftet angenehm frisch.

Kneipp Knisternde Badekristalle

PRICKEL-WASSER

Für das besondere Prickeln beim Baden sorgen 

die „Knisternden Badekristalle“ von Kneipp. Die 

Badekristalle knistern, sobald der Mantel aus 

Kakaobutter geschmolzen ist. „Kamin-Knistern“ 

verspricht mit der Kombination aus Hagebut-

ten-Öl und Extrakten aus Apfel und Kardamom 

wohlige Wärme; „Prickelnder Moment“ bringt 

mit Extrakten aus schwarzer Orchidee und Man-

gostane einen Hauch Exotik. 

Kneipp Goodbye Stress

AUSGESTRESST

Mit der Produktlinie „Goodbye Stress“ richtet 

sich Kneipp an alle, die Entspannung suchen. Die 

Kombination von Wasserminze und Rosmarin 

findet sich in der „Bade-Essenz“ und den „Bade-

kristallen“, die einen hohen Anteil an naturrei-

nem Thermalsolesalz enthalten. Aber auch ohne 

Badewanne darf entspannt werden: z.B. mit der 

„Körperlotion“ oder der „Duftwelten Duftkerze 

No.6 Goodbye Stress“. 

Kneipp Achtsamkeit

INNEHALTEN

Das neue „Aroma-Pflegeschaumbad Achtsam-

keit“ von Kneipp verspricht einen Moment der 

Ruhe und Besinnung. Pflegendes Babassuöl und 

Amberextrakt färben das Wasser bernsteinfar-

ben, versprühen einen beruhigenden, sanft-hol-

zigen Duft und hinterlassen ein weiches und ge-

pflegtes Hautgefühl. Langanhaltender Schaum 

komplettiert das entspannende Badeerlebnis. 

Erhältlich in der 400ml-Flasche. 

Kneipp Aroma-Pflegedusche 

OHNE BIBBERN

Ideal für kalte Wintertage ist die neue „Frost-

beulen-Dusche“ von Kneipp. Die Formel mit na-

türlichen Extrakten aus Ingwer und Yuzu sorgt 

für ein wohlig-warmes Gefühl. Zudem verbes-

sert die Pflegedusche in der 200ml-Packung 

das Hautgefühl und schützt die Haut vor dem 

Austrocknen, was gerade im Winter besonders 

wichtig ist. Die Wirkung wurde durch eine Studie 

bestätigt. 
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B
ei den Temperaturen, kein Wunder, 

möchte man sagen: Der Deo- und An-

titranspirantien-Markt entwickelt sich 

klar positiv und steht, nach einem Wachstum 

von 2,5% vs. Vorjahresperiode, zuletzt für ei-

nen Wert von 57,1 Mio. € (Nielsen, LEH exkl. H/L 

& DFH, MAT 24/2019). Entsprechend zufrieden 

sind auch die Großen im Markt, etwa Beiers-

dorf mit „Nivea“. Ernest Widek, Sales Mana-

ger, Beiersdorf Österreich: „Die Entwicklung 

im Bereich Deo ist sehr positiv, ‚Nivea‘ konn-

te seine Marktführerschaft weiter leicht aus-

bauen.“ Oder auch bei Unilever, wo man mit 

Marken wie „Rexona“ und „Dove“ präsent ist. 

Inka Naumann, Strategische Leitung HPC-Be-

reich Unilever Austria: „Wir sind zufrieden mit 

der Entwicklung, der Deo-Bereich von Unile-

ver ist entsprechend gewachsen.“ Und auch 

jene Player, die noch nicht so lange am heimi-

schen Markt aktiv sind, stimmen zu. So freut 

man sich zum Beispiel bei Bolton Austria über 

ein überproportionales Wachstum der italie-

nischen Kultmarke „Borotalco“ und auch bei 

„lavera“ verzeichnet man ein Wachstum, das 

über jenem des Marktes liegt. 

EINGEPENDELT. Nachdem ca. ab 2013 das 

Thema Aluminiumsalze zu einer breiten Dis-

kussion über die Inhaltsstoffe und Wirkungs-

weisen von Antitranspirantien und (mit einem 

Höhepunkt 2015) zu einer Veränderung des 

Kauf- und Innnovations-Verhaltens geführt 

hat, bremst sich jetzt das Wachstum von alu-

miniumfreien Deos auf einem hohen Niveau 

ein. Schließlich ist die verlässliche Wirkung 

den Verbrauchern ein echtes Anliegen. Ernst 

Widek: „Alufrei ist nach wie vor ein großes 

Thema am Markt, dennoch ist der Antitrans-

pirantien-Markt nicht zu vergessen, denn die-

se liefern zuverlässigen Schutz gegen Achsel-

nässe.“ Der Markt teilt sich aktuell in etwa 60% 

Deos und 40% Antitranspirantien auf. 

INNOVATIVE ANSÄTZE. Der Auftrag der 

Kundschaft ist somit deutlich: Wunsch Num-

mer eins ist ein verlässlicher Schutz gegen 

Geruch und Schwitzen. Dass das natürlich in 

der gewohnten Weise nur durch Antitranspi-

rantien mit Aluminiumsalzen (die die Ausfuhr-

gänge der Schweißdrüsen vorübergehend 

verengen) zu schaffen ist, ist jedoch auch klar. 

Im Segment Deo wird daher kräftig innoviert 

und nach Rezepturen gesucht, die eine annä-

hernd gute Leistung erbringen. Und auch bei 

den Antitranspirantien präsentieren die Mar-

kenartikler Neuheiten. 

VERSCHÖNERUNG. Eine neue Generati-

on Deos launcht Beiersdorf mit „Nivea deo 

beauty elixir“. Neben dem Deo-Schutz bietet 

die Range mit Milchessenz Hautpflege für die 

sensiblen Achseln. Dank aktiver Ingredienzi-

en wie Vitamin C, E und B5 sowie Milchmine-

ralien hinterlässt das „deo beauty elixir“ ein 

angenehmes Hautgefühl. Die Formel ist zu-

dem leicht, zieht schnell ein und verleiht ei-

nen angenehmen, frischen Duft. Trotz Alumi-

niumfreiheit schützt das Deo bis zu 48 Stun-

den, ist alkoholfrei und eignet sich daher auch 

für sensible Haut sowie zum Auftragen direkt 

nach der Rasur. Im Bereich Männer setzt man 

auf die „Nivea Men Deep“-Linie, die mit einer 

antibakteriellen Formel mit dem Inhaltsstoff 

Black Carbon kräftig gegen Bakterien wirkt 

und keine sichtbaren Rückstände auf der Haut 

hinterlässt.

JEDEM DAS SEINE. Inka Naumann, Strategi-

sche Leitung HPC-Bereich bei Unilever Aus-

tria: „Wir beobachten aktuelle Trends sehr 

genau und bieten daher auch entsprechen-

de Innovationen, die das Potential haben die 

Kategorie zum Wachsen zu bringen. Aktuell 

stehen drei neue Konzepte für die Bedürfnis-

se der Verbraucher bereit. Zum einem bietet 

man mit dem neuen „Rexona“-Antitranspi-

rant „workout“ einen verlässlichen Partner 

für sportliche Konsumenten. Alle, die eine 

praktische Lösung für eine schnelle Erfri-

schung unterwegs oder auf Reisen suchen, 

sind mit den neuen „Rexona Deo-Tüchern“ 

(aluminiumfrei) gut bedient. Und schließlich 

punktet man beim Thema Nachhaltigkeit mit 

Deos unter der neuen Marke „Love, Beauty & 

Planet“ mit Roll-Ons, deren Flaschen zu 70% 

aus recyceltem Kunststoff bestehen. 

KANN WAS. Überzeugt sind mittlerweile 

viele Verbraucher von der erst wenige Jah-

re am österreichischen Markt erhältlichen 

Marke „Borotalco“, die Bolton Austria im 

Portfolio hat. Jörg Grossauer, Country Ma-

nager: „Der gesamte Deo-Markt ist lt. Niel-

sen um 2,5% gewachsen. Die Marke ‚Boro-

talco‘ erzielte mit 30,5% hier die mit Abstand 

höchste Steigerung. Damit sind wir eindeutig 

Wachstumssieger. Wir freuen uns also sehr, 

dass wir es geschafft haben, die Österreicher 

für die italienische Kultmarke zu begeistern.“ 

Erst vor kurzem hat man die gesamte Range 

einem Verpackungsrelaunch unterzogen, der 

die Produkte noch frischer in Szene setzt und 

den Verbrauchern eine bessere Orientierung 

zwischen aluminiumfreien Deos und Anti-

transpirantien ermöglicht.

BESTÄTIGT. Stefan Mulder, Vice President 

Marketing Europe bei Lornamead: „Die ver-

lässliche Wirkung steht nach wie vor im Vor-

dergrund beim Verbraucher. Dass sich Wir-

kung und Verträglichkeit nicht ausschließen, 

beweist der Testsieg bei der Stiftung Waren-

test vom ‚CD‘-Deo Roll-on ‚Wasserlilie‘.  Das 

Deo ist naturnah positioniert und verzichtet 

neben Aluminiumsalzen auch auf viele an-

dere Zusatzstoffe und trotzdem zeigt es die 

beste Deowirkung bei Stiftung Warentest.“ 

Das zeigt sich auch in den Umsätzen. Mulder: 

„‚CD‘ wächst in Österreich im hohen einstelli-

gen Bereich und gewinnt Marktanteile.“

ECO LOGISCH. Bei Lornamead gibt es aber 

auch noch zusätzliche Neuheiten. Mit der 

Marke „EcoMe“ wurde eine neue Deo-Linie 

eingeführt, die von der Rezeptur bis hin zu 

den Verpackungen den Anspruch hat, um-

weltfreundlich zu sein. Und man räumt da-

bei ein, dass man bei der Konzipierung ver-

sucht, von Anfang an nachhaltig zu sein, dass 

es aber immer noch weitere Verbesserungs-

Schritte geben kann. Ein Augenmerk liegt 

etwa auf den Verpackungen: Die Roll-Ons be-

stehen aus Glas mit Kappen aus recyceltem 

Kunststoff und für die Sprühdosen kommt 

Lightweight-Metall, das 20% weniger Ge-

wicht auf die Waage bringt, zum Einsatz. Für 

die Rezepturen, die 24 Stunden wirksamen 

Deo-Schutz versprechen, werden Deo-Wirk-

stoffe (gewonnen durch Biotec-Fermentati-

on aus Zuckerrüben und Getreide) herange-

zogen. 

NATÜRLICHES WACHSTUM. Im Zuge der 

durchaus laut geführten Debatte um Alu-

miniumsalze und sonstige fragwürdige In-

haltsstoffe sind viele Verbraucher sensibili-

siert und geben Naturkosmetik vermehrt den 

Vorzug bei der Kaufentscheidung. Diese Ent-

wicklung merkt man auch bei „lavera“. Henrik 

Neuhoff, CSO, Leitung Bereich Wissenschaft 

bei Laverana: „Von diesem Trend profitiert die 

Naturkosmetik, die schon immer ausschließ-

lich die Wirksamkeit der natürlichen Inhalts-

stoffe für die Deo-Formeln nutzt. Seit 2014 

sind Naturkosmetik-Deos breiter im Markt 

gelistet und gehören zum Kosmetik-Sorti-

ment der Fachabteilungen.“ Und Tanja-Simo-

ne Pigorsch, Leitung International Sales fügt 

hinzu: „‚lavera‘-Naturkosmetik ist in Öster-

reich breit gelistet und unser Wachstum liegt 

über dem des Gesamtmarktes.“ Der „lavera“-

Deo-Range hat man zudem im letzten Jahr 

einen Relaunch angedeihen lassen, bei dem 

das Sortiment neu positioniert und die For-

meln noch effektiver gemacht wurden. 

ERFRISCHT. Dem Ruf nach mehr Naturkos-

metik im Regal folgt man natürlich auch bei 

Weleda gerne und hat daher das Deo-Portfo-

lio kürzlich um die Variante „24h Deo Roll-On 

Sanddorn“ erweitert. Es schützt auf natür-

liche Weise gegen Körpergeruch, pflegt die 

Haut und duftet mit ätherischen Ölen von 

Grapefruit und Mandarine sowie Sandelholz 

angenehm frisch. 

BRINGT UNS NICHT INS SCHWITZEN. Das 

Angebot an Deodorants und Antitranspiran-

tien ist groß und innovativ. Eine spannende 

Entwicklung könnte auch noch in Richtung 

Deo-Cremen stattfinden, die insbes. im Na-

turkosmetik-Markt an Zuspruch gewinnen. 

Cremeähnliche Rezepturen, die viel Haut-

pflege mitbringen, etwa von „Nivea“ oder 

„Dove“, weisen auch bereits in diese Richtung. 

Man darf daher gespannt sein, wie sich dieses 

bewegte Segment weiterentwickelt.  ks

Kann dich 
gut riechen
Schweißgeruch gehört definitiv nicht zu den Dingen, die man hinlänglich als attraktiv 

empfindet. Das Verlangen nach wirksamen Gegenmitteln ist daher völlig zu verste-

hen. Die Geruchs-Hemmer sollen aber nicht nur verlässlich, sondern auch verträglich 

und zunehmend auch pflegend sein.

©
 Ir

in
a 

B
g

/s
h

u
tt

e
rs

to
ck

|| Die Entwicklung im Bereich 

Deo ist sehr positiv, ‚Nivea‘ 

konnte seine Marktführerschaft 

weiter leicht ausbauen. ||
Ernest Widek, Sales Manager, Beiersdorf 

Österreich

|| Wir freuen uns sehr,  

dass wir es geschafft  

haben, die Öster reicher für  

die italienische Kultmarke  

‚Borotalco‘ zu begeistern. ||
Jörg Grossauer,  

Country Manager Bolton Austria

|| Wirkung und naturnahe  

Positionierung schließen  

sich bei ‚CD‘ nicht aus. ||
Stefan Mulder, Vice President  

Marketing Europe bei Lornamead

|| ‚lavera‘-Naturkosmetik ist  

in Österreich breit gelistet  

und unser Wachstum liegt  

über dem des Gesamtmarktes. ||
Tanja-Simone Pigorsch, 

 Leitung International Sales Laverana
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Nivea kids

MIT HAUT & HAAR

Duschen und Haarewaschen macht nicht allen 

Kindern Spaß, im Gegenteil oft können die Klei-

nen dem Reinigungsritual so gar nichts abge-

winnen. Umso wichtiger ist es, dass die Utensi-

lien dazu möglichst kindgerecht konzipiert sind. 

Mit lustigen Designs und einer Formulierung, die 

sowohl für Haut als auch Haare taugt, bringen 

die neuen „Nivea kids 2 in 1“-Produkte gute Ar-

gumente mit. 

Rexona Deo-Tücher

KATZENWÄSCHE

Es müssen nicht immer die klassischen Deo-

Formate wie Roll-On oder Spray sein. Unilever 

bringt jetzt unter der Marke „Rexona“ innovative 

„Deo-Tücher“ heraus, die insbesondere auf Rei-

sen und unterwegs praktisch sind. Die „Rexona 

Deo-Tücher“ in der 10-Stück-Packung beste-

hen zu 100% aus Naturfasern, kommen ohne 

Aluminiumsalze aus und verleihen ein wie frisch 

gewaschen-Gefühl – jederzeit & überall.

Gliss Kur Bio-Tech Restore 

STÄRKUNG

Die neue Haarpflege-Serie „Bio-Tech Resto-

re“ von „Gliss Kur“ (Henkel) für strapaziertes 

Haar stimuliert mit neuartiger, pflanzlich akti-

ver Phyto-Stemcell-Complex-Technologie die 

Haarfollikel und wirkt kräftigend. Gleichzeitig 

verleiht frisches Rosenwasser Geschmeidigkeit 

und viel Glanz sowie einen blumigen Duft. Die 

innovative Linie kommt dabei ohne Silikone und 

Parabene aus. 

syoss Dry Styler

OHNE WASSER

Optimale Styling-Ergebnisse versprechen die 

„syoss Dry Styler“ aus dem Hause Henkel. Die 

Schaumformel des „syoss Fresh & Uplift Tro-

ckenshampoo“ absorbiert Öl und Fett, trock-

net schnell und hinterlässt keine sichtbaren 

weißen Rückstände. Die „syoss Smooth & Silky 

Trockenspülung“ sorgt für leichte Kämmbarkeit, 

gepflegten Glanz und ein weiches Haargefühl. 

Beide Produkte sind frei von Silikonen. 

Colgate Max White Charcoal

SCHWARZMARKT

Aufgrund ihrer positiven Eigenschaften – sie 

bindet z.B. toxische Stoffe und wirkt gegen 

Bakterien – wird Aktivkohle derzeit vermehrt in 

Beautyprodukten eingesetzt. Nun kommt sie 

auch in der Zahnpflege zum Einsatz, und zwar in 

„Colgate Max White Charcoal“. Diese Zahnpasta 

entfernt etwa oberflächliche Verfärbungen und 

sorgt zugleich für einen frischen Atem. Erhält-

lich in der 75ml-Tube. 

Rexona work out 

SPORTLICH

Unilever greift das starke Thema Sport im 

Deo-Bereich auf und lanciert unter der Marke 

„Rexona“ die Linie „workout“. Die Neuheit mit 

Motionsense-Technologie schützt 48 Stunden 

vor Schweiß und Körpergeruch, wobei die Wir-

kung dann, wenn man sich bewegt, noch einmal 

aktiviert wird. Insofern ist das Antitranspirant 

natürlich optimal für das Training geeignet und 

ein Fixstarter für die Sporttasche. 

Nature Box meeres Glück

AUFRÄUMARBEITEN

Die Verpackung der Limited Edition „meeres 

Glück“ (Shampoo und Duschgel) von „Nature 

Box“ besteht zu 100 Prozent aus recyceltem 

Plastik, wobei die Hälfte davon sogenanntes 

„Social Plastic“ ist, das in Haiti gegen Geld von 

der lokalen Bevölkerung eingesammelt wird. Die 

Neuheit unterstützt auf diese Weise das Sozial-

unternehmen Plastic Bank, im Kampf gegen die 

maritime Verschmutzung. 

sebamed Anti-Haarverlust

VOLLER SCHOPF

Zusätzlich zum 2017 eingeführten „Anti-Haar-

verlust Shampoo“ gibt es nun den „Anti-Haar-

verlust Intensiv Schaum“ von „sebamed“. Der 

silikonölfreie Schaum ist ein Leave-in-Produkt 

mit einer Wirkstoffkombination aus Redensyl, 

NHE und Koffein. Die Haarwurzeln werden da-

durch gestärkt und Haarausfall nachweislich re-

duziert. Die Wirksamkeit des Schaums ist durch 

verschiedene Studien belegt. 
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W
as Ende der 90er mit „Tabs“ u.Ä. 

auf niedrigem Niveau begonnen 

hat, hat sich zu einer echten Er-

folgsstory entwickelt. Kein Wunder, erspa-

ren vordosierte Produkte den Konsumenten 

doch das direkte Hantieren mit dem Wasch-

mittel, erübrigen die Frage nach der richtigen 

Menge und sind einfach wahnsinnig bequem 

in der Handhabung. Mit diesen Argumenten 

haben die Hersteller die Konsumenten über-

zeugt und sich außerdem einer intensiven For-

schung und Weiterentwicklung des Segments 

verschrieben. So wurden nach komprimier-

ten Pulver-Produkten bald auch vordosier-

te Flüssigwaschmittel bzw. Kapseln mit se-

paraten Kammern für die unterschiedlichen 

Waschmittelkomponenten eingeführt. Heu-

te kommt praktisch keine Marke mehr ohne 

die sog. Caps oder Pods aus und die Herstel-

ler präsentieren laufend weitere spannende 

Innovationen, die den Markt ordentlich pu-

shen: Zuletzt konnte das Caps-Segment um 

49% weiter zulegen (Nielsen, Umsatz, MAT 

bis KW 28/2019) und ist derzeit bereits für ei-

nen Anteil von 15% der Waschmittel-Umsätze 

verantwortlich (LEH+DFH inkl. H/L). Denn der 

Convenience-Mehrwert lässt die ansonsten 

im Waschmittelbereich ja recht preissensib-

len Konsumenten über den höheren Preis der 

Kapseln hinwegsehen – die Folge: eine Premi-

umisierung des Marktes. Und diese dürfte wei-

ter vorangetrieben werden, gehen doch gera-

de mehrere innovative Konzepte an den Start.

PODS BLITZ. P&G etwa lanciert die „Ariel All-

in-1 Pods“, die mit hochdosierten Inhaltsstof-

fen überzeugen wollen, die dank getrennter 

Kammern erst beim Waschvorgang ihre Wir-

kung voll entfalten. Und das übrigens bereits 

bei einer Temperatur von 30°C, wodurch sich 

bis zu 57% Energie einsparen lassen (bei Ver-

wendung eines Kurzwaschprogrammes statt 

des normalen 40-Grad-Baumwoll-Wasch-

gangs). Außerdem werden die „All-in-1 Pods“ 

auch den gestiegenen Ansprüchen der Ver-

braucher in Sachen Farb- und Formerhalt der 

Kleidung gerecht, indem sie die Fasern opti-

mal pflegen. An Bedeutung gewonnen hat 

übrigens auch die Frischeanmutung der Klei-

dung. Für Konsumenten, denen diese beson-

ders wichtig ist, hat P&G außerdem die „Lenor 

All-in-1 Pods“ entwickelt, die mit den aus dem 

Weichspüler-Bereich bekannten Düften „Ap-

rilfrisch“ (Vollwaschmittel) sowie „Amethyst 

Blütentraum“ und „Goldene Orchidee“ (beides 

Colorwaschmittel) ausgestattet sind.

QUARTETT. Bei Henkel setzt man natürlich 

ebenfalls hohe Erwartungen in das weiter 

aufstrebende Kapsel-Segment. Die jüngste 

Innovation zu diesem Thema sind die „Per-

sil Discs“. In insgesamt vier Kammern finden 

sich hier aufeinander abgestimmte Kompo-

nenten, die für ein optimales Ergebnis hin-

sichtlich Fleckentfernung, Leuchtkraft, Fa-

serpflege und Duft sorgen. Die vier Gele zei-

gen ihre volle Wirkung beim Waschvorgang, 

und zwar bereits ab Waschtemperaturen von 

20°C. Nachhaltigkeit war übrigens auch bei der 

Verpackung (die bei den „Discs“ sowie bei den 

„Duo-Caps“ zum Einsatz kommt) oberste Devi-

se: So wurde der Kunststoff-Einsatz für dieses 

Packaging um 40% reduziert und gleichzeitig 

eine leichtere Trennung von Kunststoff und 

Kartonummantelung ermöglicht. Zu haben 

sind eine „Universal“- und eine „Color“-Varian-

te. Einem so vielversprechenden Launch gibt 

Henkel natürlich auch die entsprechende Un-

terstützung mit auf den Weg und begleitet die 

Einführung mit 360°-Marketing und Trade-

Support. Geplant sind TV- und digitale Wer-

bung, aufmerksamkeitsstarkes PoS-Material, 

Samples, Probiergrößen u.v.m. Zuletzt konnte 

„Persil“ im Caps-Segment übrigens um 22,7% 

zulegen (Nielsen, Wert, 2018 vs. 2017).

Mit den „Weißer Riese Duo-Caps“ präsentiert 

Henkel aktuell aber noch eine weitere Neu-

heit im Kapselbereich, mit der man insbeson-

dere Familien ansprechen will. Hier haben 

Konsumenten die Wahl zwischen den Varian-

ten „Universal“ und „Color“, wobei letztere mit 

dem besonderen Duft „Malaysische Orchidee 

& Sandelholz“ punktet. 

GROSS. Auch bei Unilever bestätigt man ei-

nen großen Trend hin zu vordosierten Wasch-

mitteln und bedient diesen mit entsprechen-

den Neuheiten im Portfolio. So baut man seit 

vergangenem Herbst das „Omo Ultimate 

Powercaps“-Portfolio auf und ergänzte die-

ses kürzlich um zwei größere Einheiten spe-

ziell für Vielverwender. Außerdem gehen die-

ser Tage auch unter der starken Brand „Coral“ 

Caps an den Start, und zwar im Feinwaschmit-

telbereich in den Varianten „Color“ und „Black 

Velvet“ (speziell für dunkle bzw. schwarze Wä-

sche).

PREIS WERT. Caps, Pods & Co. sind gefragter 

denn je. Die vereinfachte Anwendung ist den 

Konsumenten also ihren Preis durchaus wert 

– und so dürften vordosierte Produkte auch 

künftig eine gewichtige Rolle spielen. „Die Zu-

kunft bei Waschmitteln liegt ganz klar in den 

Pods“, ist etwa Sophie Hödl, Vertriebsleiterin 

für Waschmittel bei P&G, überzeugt.  bd

Kammer-Diener
Saubere Ergebnisse mit wenig Arbeit für die Konsumenten und eine attraktive Span-

ne für den Handel – die Einführung vordosierter Produkte durch die Waschmittel-

Hersteller war tatsächlich eine Win-win-Situation. Die Entwicklung des Marktes hat 

dann aber alle Erwartungen übertroffen – und immer noch jede Menge Potential.
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|| Die Zukunft bei Waschmit-

teln liegt ganz klar in den Pods. ||
Sophie Hödl,  

Vertriebsleiterin für Waschmittel bei P&G

DER WASCHMITTEL-MARKT

nach Verwendungszweck: 

• Universalwaschmittel: 71%

• Feinwaschmittel: 9%

• Weichspüler/Wäscheduft: 20%

Quelle: Nielsen MAT bis KW 24 bzw. KW 28/2019,  
Wert in %, LEH+DFH inkl. H/L

nach Darreichungsform: 

• flüssig: 53%

• Pulver: 32%

• Caps: 15%

Quelle: Nielsen, UWM, MAT bis KW28/2019, Wert in %,
LEH+DFH inkl. H/L

FACTBOX

KICKSTART 
Um sozial benachteiligte Familien zu unter-

stützen, setzt Procter & Gamble die Aktion 

#FamilienChancen – unterstützt vom FC Bay-

ern München und in Zusammenarbeit mit der 

Caritas – fort. Im Aktionszeitraum (noch bis 

31.12.2019) wird dabei für jedes bei einem teil-

nehmenden Handelspartner verkaufte P&G-

Produkt Geld gespendet. Mit dem gesam-

melten Betrag sollen die FC Bayern Kids Club 

Fußball-Camps finanziert werden. Und dabei 

können Kinder aus sozial benachteiligten Fa-

milien ihr Talent am Fußballplatz beweisen. In 

der Vergangenheit haben bereits mehr als 200 

Kinder Trainingseinheiten absolvieren können. 

„Wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit 

der Caritas Österreich so vielen Kindern diese 

tollen Erlebnisse ermöglichen können“, betont 

Bettina Vogler-Trinkfass, Country-Managerin 

P&G Österreich.
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tofix WC-Fresh

CLICKEN STATT HÄNGEN

Es gibt Schöneres als Klo putzen – insbesonde-

re für die Reinigung der Toilette stehen deshalb 

Produkte, die den Aufwand gering halten, hoch 

im Kurs. Neu aus dem Hause Erdal kommt jetzt 

„tofix WC-Fresh Easy-Click“ in den Sorten „Acti-

ve Lemon“ und „Cool Ocean“ auf den Markt. Die 

Neuheit wird einfach mit einem Klick unter den 

WC-Rand geklemmt, besteht zu 100% aus Alt-

plastik und ist außerdem zu 100% recycelbar. 

Veet Men

FÜR OBEN OHNE

Mit den Produkten der „Veet Men“-Linie wird 

Haarentfernung leichter denn je. Die „Veet Men 

Haarentfernungs-Creme“ eignet sich für norma-

le und sensible Haut. Für besonders empfind-

liche Haut gibt es die „Haarentfernungscreme 

für sensible Haut“ im Pumpspender. Einfache 

Anwendung unter der Brause ermöglicht die 

„Veet Men Dusch-Haarentfernungscreme“ mit 

beiliegendem Schwamm. 

Weißer Riese Duo-Caps

GIGANTISCH

Gar nicht riesig, sondern klein und handlich sind 

die neuen „Duo-Caps“, mit denen Henkel das 

„Weißer Riese“-Portfolio erweitert. Zu haben 

sind die Varianten „Universal“ und „Color“, 

wobei erstere mit langanhaltender Frische 

und zweitere mit dem besonderen Duft 

von Malaysischer Orchidee und Sandelholz 

punktet. Aktiv-Fettlöser und konzentriertes 

Gel sorgen für perfekte Wasch-Ergebnisse. 

Omo Ultimate Powercaps

GROSSREINEMACHEN

Seit letztem Herbst ist „Omo“ auch im Caps-

Segment vertreten. Kürzlich wurde das Portfo-

lio der „Omo Ultimate Powercaps“ um zwei grö-

ßere Einheiten ergänzt, nachdem dies von den 

Konsumenten nachgefragt wurde. 

Somit steht nun auch jenen, die 

auf die Bequemlichkeit von „Omo“-

Kapseln setzen, eine Variante für eine 

einfache Bevorratung zur Verfügung. 

Brisk Bartbox

LIEBEVOLL GEZÄHMT

Ob Voll-, Schnurr- oder 3-Tage-Bart, mit dieser 

limitierten Geschenkbox von „Brisk“ lassen sich 

Bartträger bestimmt dazu animieren, die Ge-

sichtsbehaarung in Façon zu bringen. Das Set 

ist nicht nur ein Eyecatcher, es beinhaltet auch 

alle Utensilien für die perfekte Bartpflege: ein 

„2in1-Bart-Shampoo“, ein „Bartöl“ sowie einen 

stylischen Bartkamm aus Holz, der den Bart 

entwirrt und für Ordnung im Look sorgt. 

syoss Men

EINFACH SCHÖN

Kräftiges und volles Haar ist auch Männern 

wichtig, allerdings möchten sie möglichst wenig 

Zeit dafür aufbringen. Darauf baut auch die neue 

Shampoo-Serie „syoss Men“, die das Haar wäh-

rend dem Waschen kräftigt und pflegt. Die drei 

Linien – das neue „syoss Men Volume“ und die 

beiden bewährten Produkte „syoss Men Power“ 

und „syoss Men Clean & Cool“ – bieten jedem das 

passende Produkt. 

Silan Suprême

UNISEX

Um die Damenwelt ebenso anzusprechen wie 

die Herren, bringt Henkel eine neue Weich-

spüler-Variante von „Silan Suprême“ auf den 

Markt. „Attraction“ ist an erfolgreiche Unisex-

Düfte aus der Parfümwelt angelehnt, soll beide 

Geschlechter aber auch durch seine Wirkung 

überzeugen: „Silan Suprême“ pflegt die Fasern 

optimal. Die hohe Qualität wird durch ein neues 

Design noch besser kommuniziert. 

Day2

OHNE MASCHINE

Mit „Day2“ lanciert Unilever jetzt eine Lösung, 

um getragene Wäsche, die nicht schmutzig ist, 

noch mal aufzufrischen. „Day2“ wird einfach 

auf die Kleidung gesprüht, die so einerseits ei-

nen frischen Duft erhält und andererseits auch 

entknittert wird. Neben der „Original“-Variante 

gibt es noch zwei weitere Ausführungen: „Day2 

Feines“ speziell für Wolle, Strick und Kaschmir 

sowie „Day2 Jeans“ mit Anti-Aging Effekt. 
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Varta 

FANG DAS LICHT

Eine Serie aus fünf robusten Produkten für den 

täglichen Gebrauch mit hoher Zuverlässigkeit 

sind die „Varta Day Light Multi LED Taschenlam-

pen“. Griff und Leuchtenkopf sind gummiert und 

bieten damit hohe Stoßfestigkeit. Nach einer 

von Varta 2017 in Europa durchgeführten Be-

fragung entspricht das Aluminium-Design der 

Lampen mitsamt Multi-LED-System genau den 

Konsumentenwünschen. 

Coral

DUNKELZIFFERN

Die große Convenience von Waschmittel in Kap-

seln lässt sich künftig auch im Feinwaschmit-

telbereich nutzen. Unilever lanciert unter dem 

„Coral“-Markendach ein Caps-Sortiment, be-

stehend aus den Varianten „Optimal Color“ und 

„Black Velvet“. Letztere ist das erste Angebot von 

Caps speziell für die Reinigung von dunkler bzw. 

schwarzer Wäsche. Alle „Coral“-Caps versprechen 

schonende Reinigung und anhaltende Frische. 

Remington

VEREINT

Eine Serie verschiedener Produkte ist der Ko-

operation des Fußballclubs „Manchester United“ 

mit „Remington“ zu verdanken. Hairstyling-, 

Grooming- und Shaving-Artikel mit dem Brand 

beider Marken sorgen dafür, dass sowohl männ-

liche als auch weibliche Fans auf ihre Kosten 

kommen. Erhältlich sind u.a. „Quick Cut Hair 

Clipper“, „Heritage Foil Shaver“ oder „Expert 

Straightener“. 

Russell Hobbs

SCHONPROGRAMM

Ein 3-in-1 Gerät ist der „Russell Hobbs Sous Vide 

Slow Cooker“. Er ermöglicht Sous Vide Garen, 

Langzeit-Schongaren (Slow Cooking) und Ko-

chen mit intelligentem Temperaturfühler. Der 

herausnehmbare Keramiktopf (6,5L) ist spül-

maschinenfest und sorgt für eine gleichmäßige 

Wärmeverteilung. Das Display mit voreinge-

stellten Programmen und Temperaturregelung 

erleichtert die Bedienung. 

Varta

HIGH-SPEED FÜRS KFZ

Der „Varta Car Charger Dual USB Fast“ mit zwei 

USB-Anschlüssen (1x Typ C PD Schnellladefunk-

tion, 1x Typ A) und LED-Anzeige ist gedacht für 

schnelles und intelligentes Laden mobiler Ge-

räte im KFZ. Sicherheitsfunktionen ermöglichen 

problemlos ein paralleles Aufladen zweier Appa-

rate unterwegs. Die breite Zielgruppe umfasst 

alle KFZ-Nutzer, da unser Energiebedarf ständig 

steigt. 

Philips Airfryer XXL

ALLESWISSER

Schublade auf, Pommes, ganzes Hendl oder 

Fisch hinein, Gericht per Tastendruck auswählen, 

fertig. Nun übernimmt der „Philips Airfryer 

XXL“ mit der neuen Smart Sensing Techno-

logie. Zeit und Temperatur wird beim Garen 

automatisch angepasst und Gerichte auf 

den Punkt zubereitet. Fett wird dank Heiß-

luft-Technologie nicht benötigt. Im Gegen-

teil, überschüssiges Fett wird abgeleitet. 

Remington

POWER-MESSER

Die „Heritage“-Serie von „Remington“ (Spect-

rum Brands) wird um den „Fold Out Trimmer“ 

erweitert. Das batteriebetriebene Rasiermesser 

(0,5, 3 bzw. 5mm Schnittlänge) wird automa-

tisch aktiviert, wenn es aufgeklappt wird. Der 

beidseitige Aufsteckkamm mit zwei verschiede-

nen Längen passt in die Aufbewahrungskammer 

am Griff. Im Packaging dabei sind Batterie und 

Aufbewahrungstasche. 

Stein Kraft

WIEDER DUFTE

Bei aller Tierliebe – riechen die Vierbeiner un-

angenehm, dann ist das sowohl für Besitzer als 

auch Besucher unangenehm. Abhilfe verspre-

chen die Produkte der Firma Steinkraft, die auf 

Zeolith basieren – einem Material vulkanischen 

Ursprungs. „Stein Kraft“-Produkte können dem 

Futter beigemengt oder auch in die Katzenstreu 

gemischt werden und beugen auf diese Weisen 

schlechten Gerüchen vor. 
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M
al ist es der fehlende Frische-Duft, 

mal sind es ein paar Knitterfalten – 

die Gründe, weshalb Gewand in die 

Maschine wandert, sind vielfältig – und bei 

weitem nicht jedes Mal spielt Schmutz da-

bei eine Rolle. So landen die nur einmal ge-

tragenen Stücke oft auf dem vielerorts anzu-

treffenden „Wäschestuhl“, um letzten Endes 

dann doch gewaschen zu werden. Für die-

se also ziemlich häufigen Fälle hat man sich 

bei Unilever etwas einfallen lassen und will 

nun den Markt mit der Neuheit „Day2“ revo-

lutionieren. Dahinter steckt ein Trocken-Wä-

sche-Spray, der der Kleidung ein Frische-Up-

grade verpassen soll. „Day2“ wird einfach als 

leichter Nebel aufgesprüht und soll auf diese 

Weise Gerüche entfernen, die Wäsche auffri-

schen und mit pflegenden Molekülen sogar 

entknittern. Praktisch kann dies etwa auch 

auf Reisen sein, wenn die Kleidung nach dem 

Auspacken ganz ohne Bügeleisen ihre Koffer-

falten wieder los wird.

WASSERSTOP. Die Frischzellenkur für die 

Kleidung soll sogar ökologisch sinnvoll sein, 

werden durch die reduzierte Anzahl von 

Waschgängen doch rund 60 Liter Wasser pro 

Flasche „Day2“ eingespart. Und da die Sprüh-

flaschen mit komprimierter Luft funktionie-

ren, sind auch Treibhausgase in diesem Fall 

kein Thema.

DREIFACH. Je nach aufzufrischendem Klei-

dungsstück kann eine andere „Day2“-Vari-

ante zum Einsatz kommen. Denn neben der 

„Original“-Variante (mit Bügeleffekt) gibt es 

auch „Day2 Feines“, das speziell für Wolle, 

Strick und Kaschmir entwickelt wurde und 

diese empfindlichen Fasern optimal vor Ab-

nutzung schützt. Darüber hinaus steht noch 

„Day2 Jeans“ zur Verfügung, das dank eines 

speziellen Anti-Aging-Effekts das Leben der 

Lieblingsjeans verlängert und sie vor dem 

Ausbleichen schützt.

DAY1 FÜR DAY2. Zu haben ist „Day2“ ab sofort, 

und zwar in 200ml-Sprühflaschen, wobei eine 

Flasche für rund 25 Anwendungen reicht. Die 

Variante „Original“ gibt es zusätzlich auch in 

einer 75ml-Einheit – ideal für Reisen.  bd

Sprayvolution
40% der Kleidung, die gewaschen wird, sind gar nicht schmutzig – eine Tatsache, 

deren Potential Unilever jetzt mit einer Innovation voll ausschöpfen möchte. „Day2“ 

soll den Waschmittelmarkt ordentlich aufmischen.

m
a
ch

t 
W

ä
sc

h
e
 w

ie
d
e
r 

fr
is

ch
 u

n
d
 k

n
it

te
rf

re
i

sp
e
zi

e
ll

 f
ü
r 

Je
a
n
s

gi
bt

´s
 a

uc
h
 f

ür
 e

m
p
fi

n
d
li
ch

e 
M

a
te

ri
a
li
en

day2 in der Reisegröße

©
 A

ar
o

n
 A

m
at

 /
sh

u
tt

e
rs

to
ck

Nonfood PRODUKT  08/09  2019 90 Nonfood  91PRODUKT  08/09  2019



FASCHING NONSTOP 
In zwölf Tagen wollte Extremsportler und 

Motivationstrainer Wolfgang Fasching mit 

dem Rad von Gibraltar bis zum Nordkap fah-

ren – nonstop ohne Ruhetag durch neun Län-

der, eine Distanz von 5.656km und 30.000 

Höhenmetern. Für die geistig und körperlich 

fordernde Tour holte er sich vorab einen star-

ken Partner: Weber-Stephen stellte zwei leis-

tungsstarke Gasgrills der Q1200-Serie zur Ver-

fügung, die dank zusammenklappbaren Roll-

wagen flexibel zu transportieren sind. „Wir 

wollen zeigen, dass das Grillen vor allem für 

Sportler eine beliebte Form der Essenszu-

bereitung ist“, so Christian Hubinger (GF We-

ber-Stephen Österreich). Für alle Interessier-

ten gibt es ein eigenes Rezeptheft zum Nach-

grillen. Und hat Wolfgang Fasching sein Ziel 

erreicht? Mit zehn Tagen, 20 Stunden und 47 

Minuten sorgte er für einen Rekord und war 

schneller als geplant. Trotz eines schweren 

Sturzes, der ihm 17 Stunden Zeit kostete.

www.at.remington-europe.com 

GET YOUR YOU ON

Wolfgang Fasching  

mit Weber-Gasgrill Q1200

E
ine repräsentative Umfrage, durchge-

führt im Juni dieses Jahres, förderte 

dabei zutage, dass der Staubsauger 

hierzulande Elektrokleingerät Nummer 1 

ist. 93,4% der Haushalte sind mit einem 

solchen ausgestattet. Unter den Top 5 fin-

det man außerdem Haartrockner (88%), Kaf-

feemaschine (86,9%), Bügeleisen/Dampfbü-

gelstation (86,4%) und Hand- bzw. Stabmi-

xer (86,1%).

MARKENBEWUSST. Für rund 75% der Be-

fragten spielen in der Kaufentscheidung von 

Elektrokleingeräten Markenartikel eine Rol-

le. So sind sie zum einen ein Statussymbol, 

zum anderen stehen sie für bessere Qualität 

und Produkteigenschaften. „Ich weiß, was 

ich bekomme“, sagt fast die Hälfte der Be-

fragten. 36,4% sind deshalb auch bereit, für 

ein Markenprodukt mehr zu bezahlen, 29,3% 

halten einen höheren Preis für gerechtfer-

tigt. Auch ist das Vertrauen in Markenpro-

dukte größer als in No-Name-Produkte. 

38,2% der Befragten sind der Meinung, dass 

Markenprodukte am neuesten technischen 

Stand sind. 

S
chon seit mehreren Jahren macht sich 

Mars mit seinen beiden starken Pet-

food-Brands „whiskas“ und „Pedigree“ 

im Rahmen von Pet Ribbon stark, um Herzens-

wünsche von Kindern mit Behinderungen oder 

schweren Krankheiten zu erfüllen und die Welt 

zu einem besseren Ort für Menschen und Tiere 

zu machen. So auch heuer wieder: Im Aktions-

zeitraum von Mitte September bis Mitte Okto-

ber – also rund um den Welttierschutztag am 

4. Oktober – wird für jede verkaufte „whiskas“- 

und „Pedigree“-Packung ein Cent an Pet Rib-

bon gespendet. Das so gesammelte Geld soll 

diesmal den Wunsch der 11-jährigen Elisa er-

füllen. Das Mädchen leidet aufgrund eines sel-

tenen Gendefekts an einem Herzfehler, der 

bei Elisa immer wieder zu Orientierungsver-

lust führt. Sie ist deshalb immer auf eine Be-

gleitperson angewiesen. Und weil das für nie-

manden, schon gar nicht aber für ein 11-jähri-

ges Mädchen angenehm ist, wünscht sich Elisa 

einen Assistenzhund, der ihr im Alltag zur Seite 

steht und ihr hilft selbstständiger zu werden.

WUNSCHKONZERT. Bereits seit 2013 koope-

riert Mars im Rahmen der Aktion Pet Ribbon 

mit der Stiftung Kindertraum. Insgesamt konn-

ten seitdem mit gezielten Spendenaktionen 41 

Projekte umgesetzt werden, die sehnliche Kin-

derwünsche erfüllt haben.  bd

INNOVATIONSMANAGEMENT. „Moderne 

Elektrokleingeräte erleichtern mir den All-

tag“, sagen fast 60% der Befragten. Zudem 

bieten sie mehr Komfort, machen insgesamt 

das Leben einfacher und sparen Zeit. Klaus 

Guttmann (Obfrau-Stv. Elektrokleingeräte 

Forum / Sales Director Wellbeing & SDA, Elec-

trolux Austria) zeigt sich begeistert: „Genau 

das ist es, was wir sein wollen: Alltagshel-

den! Die Zahlen spiegeln die Bestrebungen 

im Innovationsmanagement, Marketing und 

im Vertrieb unserer verschiedenen Konzern-

strategien wider. Es zeigt, dass wir Marken-

artikler am richtigen Weg sind.“

ZEITGEIST. Auffällige Trends bei Kleingeräten 

verortet Guttmann zum einen bei gesunder 

Speisenzubereitung (Smoothie Maker, fettre-

duziert Kochen etc.). Aber auch mobile Helfer-

lein (z.B. Akkustaubsauger) entsprechen dem 

Zeitgeist. Zum anderen stehen Pflegeprodukte 

fürs Bad für Sie und Ihn hoch im Kurs. „Sie wer-

den viel gekauft, weil laufend Innovationen auf 

den Markt kommen“, weiß Gabriele Eder (Ob-

frau / Vertrieb SEB Österreich) um die Dynamik 

in diesem Sektor. Außerdem steigt die Nach-

frage nach mobilen Klimageräten und Luftrei-

nigern. Zugleich boomt das Thema Nachhal-

tigkeit: Konsumenten wollen heute wissen, 

wo die Geräte hergestellt werden und ob es 

Servicestellen im Reparaturfalle gibt.

HAPPY BIRTHDAY. Übrigens braucht man sich 

nicht scheuen, Elektrokleingeräte an Festta-

gen zu überreichen. Rund 75% der Befragten 

würden sich selbst eins wünschen. 61% kön-

nen sich vorstellen, ein solches zu verschen-

ken. „Moderne Elektrokleingeräte sind Life-

style-Produkte. Daher erstaunt es uns nicht, 

dass sie mittlerweile auch auf Geschenkelis-

ten zu finden sind“, so Eder.  pm

Alltagshelden
Wie halten es Herr und Frau Österreicher eigentlich mit Elektrokleingeräten? Die 

Gretchenfrage stellte sich das Elektrokleingeräte Forum und erkundete u.a. deren 

Verbreitungsgrad sowie die Rollen der Markenartikel bei der Kaufentscheidung.

Hilfe auf 
vier Pfoten
Der Startschuss für Pet Ribbon 2019 

ist gefallen. Die bereits gut bewährte 

Spendenaktion von „whiskas“ und „Pedi-

gree“ mit der Stiftung Kindertraum geht 

in die nächste Runde.

„Remington“ führte 2018 den Claim „Get 

your you on“ in der Markenarbeit ein. 

Was bedeutet dieser Slogan?

Sei du selbst! Be bold! Be confident! Es 

geht um dich – darum, deiner individuel-

len Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen 

und nicht die perfekt gestylte Mähne wie 

ein Modell zu haben. Jeder hat eine eigene 

Identität, eigene Vorstellungen und Idea-

le. Keiner ist wie du – kopiere niemanden! 

Inwiefern steht dies für „Remington“?

1937 brachte „Remington“ weltweit den 

ersten elektrischen Rasierer auf den Markt. 

Seitdem entwickelt „Remington“ Produkte 

für jeden Tag, die ganz einfach in den eige-

nen vier Wänden verwendet werden kön-

nen. Wir legen Wert auf Originalität und 

wollen den Konsumenten helfen, ihre ei-

gene Individualität mit unseren Produk-

ten zum Ausdruck zu bringen. Nach dem 

Motto: Egal ob heute oder morgen, defi-

niere deine eigene Schönheit und bleib 

dir treu!

Bei welchen Gelegenheiten wird der 

Claim verwendet?

Er wird durch die Mitarbeiter nach außen 

getragen und kommt in vielen Werbesu-

jets vor.

MarkenEinblicke
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Die Marke „Sheba“ steht für:

Qualität, Varietät und luxuriöses Katzen-

futter. Es steht für köstliches Futter, das 

alle Sinne berührt und verführt. Darüber 

hinaus ist unsere wunderschöne „Sheba“-

Katze der Katzenrasse Russisch-Blau seit 

Beginn an das Kernstück der Marke, das 

einen hohen Wiedererkennungswert hat.

Welche Werte transportiert die Marke 

„Sheba“, die über das Produkt an sich 

hinausgehen?

„Sheba“ repräsentiert die besondere Be-

ziehung zwischen Mensch und Katze. 

„Sheba“ verwandelt das Füttern der Kat-

ze in ein genussvolles Spiel gegenseitiger 

Verführung und hat den Anspruch, jeden 

Moment der Zweisamkeit mit einer Katze zu 

verschönern.

Beschreiben Sie uns den typischen Katzen-

halter, der „Sheba“ füttert!

Die typische „Sheba“-Käuferin ist weiblich, 

lebt in städtischen Gebieten oder städti-

schen Vororten, ist gebildet und konsumiert 

gerne klassische Medien wie TV und Radio. 

Sie lebt im Moment, ist ambitioniert, kre-

ativ, mutig und möchte Spaß haben. Ihre 

Katze ist Teil ihres Lebensstils und sie will 

ihr den gleichen Luxus bieten wie sich 

selbst. Themen wie Umweltbewusstsein 

und Energiesparen liegen der klassischen 

„Sheba“-Katzenhalterin am Herzen.

Welcher Slogan kommt derzeit zum Ein-

satz? Seit wann?

Aktuell haben wir den Slogan „Sheba – 

Widerstand ist zwecklos“ in Verwendung. 

Katzen sind Meister der Verführung. Spie-

lerisch, elegant und überaus selbstbe-

wusst nutzen Katzen ihren unwidersteh-

lichen Charme, um von uns alles zu be-

kommen, was sie wollen. 

MarkenEinblicke
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BROCKMANS GOLDEN ERA

Zutaten:
60ml Brockmans
20ml Calvados
30ml Marillen Brandy
2 Spritzer Plum Bitters

Alle Zutaten mit Eiswürfeln shaken 
und in ein Coupette-Glas sieben.  
Mit zwei Blaubeeren und einer  
Klementinen-Schale garnieren.

REZEPT

E
s war alles andere als eine Schnapsidee, 

als die beiden britischen Freunde, Neil 

Everitt und Bob Fowkes – beide einge-

fleischte Gin-Fans – beschlossen, ihren eige-

nen Gin zu kreieren. Gemeinsam mit zwei wei-

teren Freunden machten sie sich an die Arbeit. 

Praktischerweise verfügten alle bereits über 

berufliche Erfahrung in der Getränke-Indust-

rie und kannten sich mit Gin-Destillation aus. 

Das erklärte Ziel war von Anfang an, einen Gin 

zu kreieren, der „wie kein anderer“ ist. Es soll-

te ein Gin werden, der so weich und sinnlich 

ist, sodass man ihn pur, auf Eis, trinken möch-

te. 2008 gingen die Freunde tatsächlich mit ih-

rem ersten Gin der Marke „Brockmans“ auf den 

Markt. Ihr Slogan: „Like no Other“.

WELTWEIT. In den letzten Jahren schuf sich 

„Brockmans“ Gin nicht nur in Großbritannien 

eine eingefleischte Fangemeinde – bereits in 

über 30 Ländern wird „Brockmans“ eifrig ge-

trunken – allen voran in Spanien, wo fruchtige 

und beerige Gins derzeit extrem beliebt sind. 

Denn „Brockmans“ unterscheidet sich nicht 

nur aufgrund seiner auffällig schwarzen Fla-

sche von anderen Gins. Im Vergleich zu seinen 

Kollegen ist der „Brockmans“ ein angenehm 

weicher Gin, bei dem der typische Wacholder-

geschmack ein wenig in den Hintergrund tritt. 

MAZERATION. Sein ungeahnt vielfältiges und 

abwechslungsreiches Geschmacksprofil erhält 

er durch die Aromatisierung mit elf Botanicals: 

Heidelbeeren, Brombeeren, Mandeln, Iriswur-

zel, Süßholz, Koriander, Angelika, Zitronen- und 

Orangenschalen, Kassiarinde und natürlich 

Wacholder. Diese werden vor der Destillation 

für 24 Stunden in Alkohol eingelegt. Dadurch 

werden Öle und Aromen aus den Botanicals 

gelöst. Anschließend wird in einer traditionel-

len Kupferblase mehrfach destilliert.

SCHLUCKWEISE. Probiert wird der „Brock-

mans“ am besten pur – zu Beginn ohne Eis, auf 

Zimmertemperatur. Danach gibt man einen 

Eiswürfel dazu und probiert erneut, um sich 

einen Eindruck über das vielschichtige Aroma 

zu verschaffen. Erst dann sollte man mit den 

verschiedenen Tonics und Mixern experimen-

tieren. Für den Perfect Serve besteht die Gar-

nitur aus einer Grapefruit-Zeste und zwei Hei-

delbeeren  kp

Brockmans und Fentimans – 
die perfekte Kombination

Eine Gin-de wert
Er ist in aller Munde: der Gin. Schon seit Jahren ist der Hype rund um den Wachol-

derschnaps ungebrochen. Die Folge: immer mehr spannende Variationen der Kult-

Spirituose stehen zur Auswahl. 

Welches Tonic passt 
zum „Brockmans“?

Die Empfehlungen 
von Ammersin:

Fentimans Premium Indian Tonic:
ein klassisches Tonic mit feiner Zitrus-
note

Fentimans Connoisseurs Tonic:
ein trockenes (neutrales) Tonic, das die 
eher trockene Note im Gin betont

Fentimans Pink Grapefruit Tonic:
unterstreicht durch die Farbe auch 
das Beerige im „Brockmans“ Gin und 
ist „everybody’s darling“

Für Süßtrinker: 
Für alle, die es lieber süßer mögen, ist 
die „Fentimans Rose Lemonade“ ein 
heißer Tipp. Übrigens: Eine spannen-
de Kombination ergibt sich auch mit 

„Fentimans Ginger Ale“.

Der Perfect Serve
MarkenEinblicke

Die Marke „Pago“ steht für:

puren Fruchtsaftgenuss und ist das Syn-

onym für Fruchtsaft in Österreich. „Pago“ 

ist die einzige Fruchtsaftmarke in Öster-

reich, die in der Gastronomie namentlich 

bestellt wird. 

„Pago“ steht für besten Geschmack, Sor-

tenvielfalt und ist eine Marke für besonde-

re Anlässe. 1888 stellten die Brüder Jakob 

und Franz Pagitz erstmals „flüssiges Obst“ 

her. Der Markenname Pago setzt sich folg-

lich zusammen aus „Pag“ für Pagitz und „O“ 

für Obst.

Welche Werte transportiert die Marke 

„Pago“, die über das Produkt an sich hi-

nausgehen?

Intensives Geschmackserlebnis, Lebens-

freude, abgefüllt in Österreich 

Welcher Slogan kommt derzeit zum Ein-

satz? Seit wann?

Seit 2016 hebt der Claim „Liebe das Leben“ 

die emotionalen Wohlfühl-Aspekte der 

Marke „Pago“ hervor. 

Welches Gefühl soll ein Kontakt mit der Mar-

ke „Pago“ bei Gästen wecken?

Pago ist die kleine Belohnung für zwischen-

durch, die ich mir gönne und die mich das Le-

ben intensiv schmecken und spüren lässt. Viele 

Konsumenten erinnert die typische kleine grü-

ne „Pago“-Flasche auch an schöne Momente in 

ihrer Kindheit. Außerdem war und ist es oft ein 

besonderer Anlass, zu dem man sich in der Gas-

tronomie sein Lieblings-„Pago“ bestellt.

Schildern Sie die typische „Pago“-Konsum-

situation:

„Ein Pago gespritzt bitte“ – so bestellt der ty-

pische Österreicher sein Lieblings-„Pago“ – 

meist mit Leitungswasser auf 0,5L. Deshalb ist 

es für uns besonders wichtig, dass „Pago“ 

auch gespritzt noch fruchtig intensiv und 

nicht zu wässrig schmeckt. Je nachdem ob 

zu Hause oder in der Gastronomie – „Pago“ 

ist etwas Besonderes, das man sich gönnt 

und einem den ganz persönlichen Genuss-

moment verschafft. 

Inwieweit werden die Markenwerte auch 

außerhalb klassischer Marketing-Aktivi-

täten gelebt?

Der „Pago“-Claim „Liebe das Leben“ wird 

natürlich auch bei uns intern gelebt: Ne-

ben einem guten Betriebsklima stehen bei 

uns auch Events wie Betriebsausflüge, Mit-

arbeiterfeste und Weihnachtsfeiern immer 

unter dem Motto „Genuss“ und „Liebe das 

Leben“. Außerdem ist uns bei Eckes-Granini 

Austria Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

sehr wichtig: So unterstützen wir flexible 

Arbeitszeiten, verschiedene Teilzeitmodel-

le, Home Office-Möglichkeiten und mobiles 

Arbeiten. Selbstverständlich beachten wir 

bei Sponsoring auch, dass die jeweiligen Ak-

tivitäten den Markenwerten entsprechen. 

ÖKO-BIER 
Die Brauerei Puntigam erhielt erneut die 

Ökoprofit-Auszeichnung der Stadt Graz, da 

sie durch die Optimierung der Abfalltren-

nung oder die Reduktion von Kondensatver-

lust zur Nachhaltigkeit beiträgt. „Integrierter 

Umweltschutz ist eine grundlegende Firmen-

philosophie. Wir arbeiten streng daran, unse-

re Abläufe in der Brauerei effizienter und so-

mit umweltschonender zu gestalten“, erklärt 

Braumeister Gerald Zanker. Auch die Brau Uni-

on Österreich (zu der die Brauerei Puntigam 

gehört) wurde ausgezeichnet: Als Teil des Hei-

neken-Konzerns erhielt sie den umfassenden 

Heineken Brewery Award 2018, für die heraus-

ragenden Leistungen in der Produktions- und 

Verpackungsqualität.
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Berliner Luft Kinky Queen

BLING BLING

Der Minzlikör „Berliner Luft“ erfreut sich riesiger 

Beliebtheit. Damit ist der Zeitpunkt optimal, der 

wachsenden Fangemeinde Varianten der Marke 

zu präsentieren. Kürzlich lanciert wurde etwa 

die dritte Glitzer-Edition. Die außergewöhnliche 

Kreation aus Pfefferminze und Cassis trägt den 

Namen „Kinky Queen“ und glitzert verführerisch, 

wenn sie in Bewegung gerät. 

www.berliner-luft.berlin

Belsazar Vermouth 

MEHR MUT

Aus Berlin und jetzt im Vertriebs-Portfolio von 

Diageo zu haben, ist die Wermuth-Range „Bel-

sazar“. Die Basis der vier erhältlichen Varianten 

(„Rosé“, „White“, „Red“ und „Dry“) ist deutscher 

Qualitätswein, für die feinen Nuancen sorgen 

Mazerate aus Kräutern und Gewürzen, Schwarz-

wälder Traubenmost spendet eine feine Süße 

und eine dreimonatige Reifezeit gibt den Aro-

men Zeit sich zu entfalten. www.belsazar.com

Ecf Group Vegeta

VEGGIE DOG

Die „Vegane Bratwurst 90g“ der Marke „Vegeta“ 

von der Ecf Group gibt es ab sofort in der Vari-

ante „gegart & gebräunt“ mit Bratstreifen. Diese 

verspricht ein ansprechendes Bräunungsergeb-

nis bei schneller und einfacher Zubereitung im 

Kombidämpfer. Die „Vegane Bratwurst“ mit 34% 

Gemüseanteil eignet sich z.B. für einen saftigen 

Hot Dog oder als veganes Wiesn-Schmankerl. 

www.vegeta.de 

Délifrance

UR FRANZÖSISCH

Authentisch bretonischen Croissant-Geschmack 

verspricht das „Urgetreide-Croissant“ von Déli-

france. Für den Teig wird eine Mischung aus Buch-

weizenmehl, Weizenmehl und geröstetem Gers-

tenmalz verwendet sowie Eier von freilaufenden 

Hühnern und 20,5% Butter. Das Topping 

des 70 Gramm schweren, dunkelteigigen 

Croissants besteht aus eiweißreichen Chia-

Samen. www.delifrance-backwaren.de 

Pilla Select Aperitivo 

DOLCE VITA

Neu bei Kattus-Borco ist der „Select Aperitivo“. 

Berühmt wurde der Aperitif, der aus 30 Botani-

cals besteht, als venezianischer Spritz. Er zeich-

net sich durch sein elegantes Aromaprofil mit 

bittersüßem Geschmack aus. Die Flasche prä-

sentiert sich passend dazu im noblen Art-De-

co-Stil und betont Eleganz und Geschichte des 

Bitter-Likörs. Kreiert wurde er 1920 in Venedig. 

www.select-aperitivo.it

Vöslauer

GUTER STOFF

Bereits zum siebten Mal präsentiert Vöslauer nun 

seine 0,75L-Glasflaschen in einer Sonderedition 

für die Gastronomie. Diesmal wurden die Etiket-

ten von Arthur Arbesser, einem der angesagtes-

ten österreichischen Fashion Designer, zusam-

men mit Demner, Merlicek & Bergmann gestaltet. 

Die Designs für prickelnd, mild und ohne wurden 

auf Stoff gedruckt, das Branding eingestickt und 

abfotografiert. www.voeslauer.com

Koppert Cress

ZUM KICHERN

Abwechslung in die asiatische oder orientali-

sche Küche bringen die „Hummus Leaves“ von 

Koppert Cress. Die jungen Triebe der Kicher-

erbsenpflanze haben einen angenehmen Biss, 

schmecken nach Kichererbse und haben einen 

salzig-sauren Nachgeschmack. Sie passen gut 

zu Hülsenfrüchten, Kürbis oder Rote Bete und 

können auch in Salaten, Suppen oder Currys ver-

wendet werden. www.koppertcress.de 

Aryzta Food Solutions

MARKEN-DOPPEL

Das „Erdbeercroissant“ von Aryzta Food Solu-

tions ist mit Erdbeerkonfitüre von „Bonne Ma-

man“ gefüllt. Dadurch soll eine markenaffine 

Käuferschicht angesprochen werden. Das Crois-

sant ist nach französischer Tradition aus mehr-

fach touriertem Teig gebacken. Für das To Go-

Geschäft gibt es ein Papiersackerl im für „Bonne 

Maman“-typischen weiß-roten Karomuster. 

www.aryztafoodsolutions.com 

line extension

launch

line extension

launch

launch

promotion

launch

launch

B
ei der 50. Alles für den Gast (9. bis 13. 

November) wird erstmals eine eige-

ne Start up-Area am Messegelände an-

gesiedelt sein. Im Erdgeschoss des Foyers in 

Halle 10 haben Gründerinnen und Gründer so 

die Chance, in Kontakt mit potenziellen Kun-

den aus den rund 46.000 erwarteten Fachbe-

suchern zu treten. Auch für Aussteller können 

die erfolgversprechenden Innovationen der 

Jungunternehmer durchaus interessant und 

bereichernd sein. „Nicht nur Startups profi-

tieren von den Erfahrungen und Herausfor-

derungen der etablierten Unternehmen, auch 

umgekehrt gilt es bereits für am Markt erfolg-

reiche Unternehmen, sich dem Wandel der Zeit 

zu stellen und innovativ zu sein, um rentabel 

wirtschaften zu können“, meint Katharina 

Lugstein, Startup-Coach bei Startup Salzburg. 

START. Organisiert wird die Startup-Area von 

Reed Exhibitions in Kooperation mit Start-

up Salzburg. Das Netzwerk aus Land, Wirt-

schaftskammer, ITG Innovations- und Tech-

nologietransfer Salzburg GmbH, Fachhoch-

schule und Universität Salzburg hat sich zum 

Ziel gesetzt, innovative Gründerinnen und 

Gründer – vor allem aus wissensintensiven 

und technologieorientierten Bereichen – in 

der Anfangsphase zu unterstützen. Thinktank 

und Event zugleich ist das neu ins Leben ge-

rufene gastrophilosophische Forum „Einfach 

Leben“. Die erste Auflage, initiiert von der 

Trumer Privatbrauerei, Reed Exhibitions und 

der Agentur friendship.is, setzt sich mit dem 

Thema „Mut“ auseinander.

ANSTOSS. „Wir wollen ein positives Zeichen 

setzen und etwas schaffen, bei dem gastro-

affine Menschen zusammenfinden, Denkan-

stöße erhalten, sich gegenseitig inspirieren 

und austauschen können. Mit dem Einfach Le-

ben Forum soll ein mutiges und vorwärtsori-

entiertes Format entstehen, das einen Ort und 

einen Rahmen dafür bietet“, erklärt Seppi Sigl, 

Eigentümer der Trumer Privatbrauerei. Am 11. 

November findet das Forum an verschiedenen 

Schauplätzen in der Stadt Salzburg statt. Am 

Messezentrum wird es eine Einfach Leben-

Installation geben. „Für Reed Exhibitions Ös-

terreich ist das nicht nur eine Erweiterung der 

größten Gastronomie- und Hotelleriemesse 

Österreichs, sondern auch ein potenzieller Im-

pulsgeber für die Themen der Zukunft“, freut 

sich Benedikt Binder-Krieglstein, CEO Reed 

Exhibitions Österreich.  kp

Neues für  
den Gast der Gast
Zum 50. Jubiläum der Alles für den Gast warten zahlreiche Premieren auf die 

Besucher. Aktuelle Trends und Ideenaustausch stehen dabei im Vordergrund.
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Strudel nach Mozart-Art von Dinghartinger Süßkartoffel-Strudel von Caterline

Süßkartoffel-Strudel von Bauernland

Handgezogener Strudel bei Meisterfrost

Spinat-Feta-Strudel von Tante Fanny Apfelstrudel von Meisterfrost

eipro.de jetzt im neuen Look

Milchrahmstrudel von Toni Kaiser

S
trudel sind ein Relikt aus der österrei-

chisch-ungarischen Küche und somit 

sehr eng mit der Geschichte Österreichs 

verbunden“, sagt Alfred Karl, Geschäftsführer 

von Tante Fanny, „in den Lehrküchen der Tou-

rismusfachschulen und den gastronomischen 

Berufsschulen wird gleich zu Beginn der Aus-

bildung gelehrt, wie ein Strudel – auch mit 

unterschiedlichen Teigarten (gezogener Stru-

delteig, Blätterteig, süßer Mürbteig) – herge-

stellt wird.“ Denn der Strudel ist bei Österrei-

chern wie Touristen gleichwohl beliebt – vor 

allem süße Strudel haben in der österreichi-

schen Küche einen besonderen Stellenwert. 

„Pflichtprogramm“ sind natürlich die Klassiker, 

wie Apfelstrudel, Topfenstrudel oder Milch-

rahmstrudel. „Statt den klassischen Äpfeln 

kann man Strudel auch mit Saisonobst zube-

reiten: Marillen, Birnen, Zwetschken, Rhabar-

ber, Weintrauben und mehr. Ob mit einer Top-

fenmasse, klassisch mit Bröseln oder gar mit 

Nüssen – dem Geschmack sind keine Grenzen 

gesetzt“, rät Karl.

PIKANT. Mit dem tiefgekühlten „Gastro-Stru-

delteig“ oder dem „Gastro-Blätterteig“ von 

Tante Fanny sind Strudel besonders einfach in 

der Herstellung. Der Rezeptdienst von Tante 

Fanny gibt zahlreiche regionale und saisonale 

Ideen – auch in pikanten Variationen. „Wir stel-

len fest, dass an pikanten Strudeln großes In-

teresse besteht“, bestätigt Brigitte Flassbeck 

von Dinghartinger, „mit unserem Gemüsestru-

del und einer würzigen Tomatensauce oder mit 

einem Kartoffelstrudel mit Pilzsauce und Sa-

latgarnitur kann der Gastronom im Handum-

drehen ein vegetarisches Gericht zaubern. 

Und einen pikanten Strudel kann man auch zu 

Fleisch oder Fisch servieren.“

GLUTEN. Die jüngste Entwicklung aus dem 

Hause Dinghartinger ist eine Variante des 

Klassikers „Apfelstrudel“. Für Gäste, die an 

Glutenunverträglichkeit leiden, gibt es nun 

den ersten „glutenfreien Apfelstrudel“ aus 

Bayern. Fertig gebacken und bereits vorporti-

dem Hause Frisch & Frost. Nach original Wie-

ner Rezeptur wird der hauchdünn gezoge-

ne Teig ganzflächig mit flüssiger Teebutter 

bestrichen und mit Bröseln, frischen Äpfeln 

und saftigen Rosinen gleichmäßig bestreut. 

Für die „Original Wiener Strudelteigblätter“ 

empfiehlt Alfons M.T. Thijssen, Geschäftsfüh-

rer von Frisch & Frost: „Da gezogener Strudel-

teig hauchdünn ist, kann es bei hoher Raum-

temperatur passieren, dass die Blätter bei der 

Verarbeitung etwas austrocknen. Sollte das 

passieren, einfach ein angefeuchtetes Ge-

schirrtuch auf den Teig legen – der Teig nimmt 

die Feuchtigkeit auf und lässt sich dann wie-

der gut weiterverarbeiten.“ Herzhafte Stru-

del gibt es von Frisch & Frost unter der Mar-

ke „Bauernland“, z.B. den neuen „Pikanten 

Süßkartoffelstrudel“. Als „Retro“-Produkt 

gilt der „Milchrahmstrudel“ von „Toni Kaiser“. 

„Da der Strudel universell einsetzbar ist, ist er 

bei Jung und Alt gern gesehen: als Dessert, 

Hauptspeise oder Snack zwischendurch“, be-

gründet Thijssen den ungebrochenen Erfolg 

des Strudels.  kp

oniert kann so schnell auf spezielle Wünsche 

eingegangen werden. Eine Überraschung am 

Teller ist der „Strudel nach Mozart-Art“. „Diesen 

gibt es seit dem Mozart-Jahr 2006. Er besticht 

durch seine interessanten Farben – eben wie 

die Mozart-Kugel“, so Flassbeck.

KREATIV. „Kreativität ist immer gefragt! Diese 

möchten wir mit unseren Produkten fördern 

und unterstützen“, meint auch Karin Böhm, Ge-

schäftsführerin von Caterline. Auf der Home-

page finden sich viele kreative Rezeptideen. So 

z.B. der „Topfenstrudel mit Weintrauben-Gur-

kenragout“. Für das Ragout werden kernlose 

Weintrauben halbiert, Salatgurken geschält 

und ohne Kerne in kleine Würfel geschnitten. 

Anschließend die Gurken in Honig erwärmen, 

Weintrauben dazugeben, durchschwenken 

und mit etwas Traubensaft ablöschen. Am 

besten zum „Caterline Heumilchtopfenstru-

del roh“ servieren. „So wird der Topfenstrudel 

zu einer wahren Erfrischung“, sagt Böhm.

ZUTATEN. Die Strudel von Caterline sind 

schnell zubereitet und einfach zu portionieren. 

Auch auf die Inhaltsstoffe wird großer Wert 

gelegt. „Uns ist sehr wichtig, welche Zutaten 

zum Einsatz kommen. Neben Sauerampfer, 

Heumilch und ganzen Eiern verwenden wir bei 

vielen Produkten echte Teebutter anstatt von 

Butteraroma, um auch geschmacklich die ho-

hen Anforderungen der Köche und Gäste zu er-

füllen“, erklärt Böhm. Aktuelle Trends fließen in 

die Produktentwicklung mit ein. Soeben wur-

den ein „Süßkartoffel-Strudel“ und ein „Kicher-

erbsen-Strudel“ lanciert. Karin Böhm ist über-

zeugt: „Damit machen sich die Köche nicht nur 

bei ihren veganen Gästen beliebt.“

HAUCHDÜNN. Beim Tiefkühlspezialist Meis-

terfrost werden die Strudel aus handgezoge-

nem Teig erzeugt, der so dünn sein muss, dass 

man durch ihn die Tageszeitung lesen kann. 

Auch die Füllung aus steirischen Äpfeln wird 

händisch gemischt. Das optimale Zucker-Säu-

re-Verhältnis im Apfel und die richtige Auswahl 

der Apfelsorten sind für den Geschmack des 

Apfelstrudels entscheidend, ist man bei Meis-

terfrost überzeugt. Verfeinert werden die Äp-

fel mit Zucker, etwas Zimt, Butter und Rosinen. 

Für den Teig nach alten Rezepten wird ein spe-

zielles Weizenmehl aus einer steirischen Müh-

le verwendet. Übrigens: der Teiganteil ist bei 

den handgezogenen Strudeln geringer. Das 

lässt mehr Platz für die Fülle und führt zu ei-

nem kalorien- und fettärmeren Ergebnis.

PER HAND. Handgemacht ist auch der „Pre-

mium-Apfelstrudel“ von „Toni Kaiser“ aus 

|| Strudel ist regionaltypisch 

und lässt sich auch  

je nach Saison und Region  

kreativ interpretieren. ||
Karin Böhm, Caterline

|| Ein richtig guter Strudel 

zeichnet sich durch viel Fülle und 

eine dünne Hülle aus. ||
Alfons M.T. Thijssen, Frisch & Frost

Klassisch ausgezogen
Wie lange das Kultgericht „Strudel“ die Österreicher schon begleitet, ist ungewiss. 

In der Wienbibliothek findet man in einem handgeschriebenen Kochbuch aus dem 

Jahre 1669 ein Rezept des „Mülch Raimb Strudls“. Vielleicht ist er der erste? Sicher ist: 

Der Strudel begeistert noch heute.

EI IM NETZ 
Der überarbeitete Markenauftritt von Eipro 

wird durch eine komplett neue Internetprä-

sentation abgerundet. So präsentiert sich der 

Spezialist rund um Eiprodukte auf https://eipro.

de mit neuem Design. Durch die klare, über-

sichtliche Struktur der Website wird der Be-

sucher direkt zu den gewünschten Informati-

onen rund um das Unternehmen und dessen 

Produkte geführt. Zudem gibt es die Möglich-

keit, direkt die Seite für seine Zielgruppe anzu-

wählen und dort kurz und bündig die entschei-

denden Informationen zu bekommen. Auch Re-

zepte und Zubereitungsempfehlungen sowie 

Datenblätter der Produkte zum Download sind 

verfügbar.

KNÖDEL-WACHSTUM 
Am 2. Juli erfolgte der Spatenstich für die 

1.500m2 große Produktionshalle von Wein-

bergmaier. Ab April 2020 werden hier pro Jahr 

rund 1.300 Tonnen Germknödel produziert, zu-

dem sind Kapazitätserweiterungen im Bereich 

der Kaiserschmarren-Produktion geplant. „Wir 

freuen uns, mit diesem Ausbau hier in Wolfern 

(OÖ) ein klares Bekenntnis zum Standort Ös-

terreich abzugeben. Das passt perfekt zu un-

serem generellen Österreich-Fokus – österrei-

chische Rohstoffe, österreichische Rezepturen 

und ‚Made in Austria‘“, sagt Gerald Hackl, Vor-

standsvorsitzender der Vivatis Holding AG, zu 

der Weinbergmaier gehört. Seit 2018 werden 

auch Grießnockerl und süße Knödel der Marke 

„Toni Kaiser“ in Wolfern produziert, was die Men-

ge bereits auf 5.000t gesteigert hat. Ziel ist es, 

auf den nationalen und internationalen Märk-

ten zu wachsen – der Exportanteil von knapp 

50% soll weiter ausgebaut werden.
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Meisterfrost

FLUFFIG

Trendige „Pancakes“ gibt es nun tiefgekühlt von 

Meisterfrost. Die kleinen Palatschinken nach 

amerikanischer Tradition sind besonders fluffig 

und haben einen Durchmesser von 11cm bei 

rund 35g Stückgewicht. Sie können sowohl zum 

Frühstück mit Marmelade oder Ahornsirup als 

auch als Nachmittagssnack oder als Basis für ein 

kreatives Dessert eingesetzt werden. 

 www.meisterfrost.at 

Aviko

KEINE HALBE SACHE

Von Aviko gibt es den amerikanischen Appeti-

zer-Klassiker „Potato Skins“ als Premium-Con-

venience in zwei Varianten: halbiert („Potato 

Skins ½“) oder geviertelt („Potato Skins ¼“). Die 

ausgehöhlten, knusprigen Ofenkartoffeln kön-

nen gefüllt oder mit Dipps und Saucen serviert 

werden. Nach 3,5 Minuten in der Fritteuse oder 

18 Minuten im Backofen sind sie verzehrfertig. 

www.aviko.de 

Caterline

SÜSS-SAUER

Der neue „Süßkartoffelstrudel“ von Caterline 

verbindet Trend mit Tradition. Der vegane Stru-

del hat zusätzlich zum charakteristischen Ge-

schmack nach Süßkartoffel eine feine Note 

Sauerampfer und eignet sich sowohl als vega-

ne Hauptspeise als auch als Beilage zu einem 

Fleischgericht. In nur fünf Minuten ist der vorge-

backene und geschnittene Strudel servierfertig. 

www.caterline.de 

Iglo

BREI IN FORM

Die Marke „Special Foods“ von Iglo richtet sich 

an Menschen mit Kau- und Schluckbeschwer-

den. Die Range wird um zwei „Timbales“ erwei-

tert. „Timbale Erbse“ und „Timbale Schinken-

streifen Bacon Art“ sind formstabil, gleichzeitig 

aber so weich, dass sie mit der Zunge am Gau-

men zerdrückt werden können. Die einheitliche 

Konsistenz ist frei von Fasern oder Partikeln. 

www.iglo-gastronomie.at 

Meisterfrost

TRADITIONELL

Ein Traditionsgebäck präsentiert Meisterfrost. 

Die „Nuss- und Mohnbeugel“ werden von Hand 

geformt und müssen nur aufgetaut werden. Die 

Nussfülle hat dank kleiner, gut sichtbarer Nuss-

stückchen ein kerniges Mundgefühl, die Mohn-

fülle besteht zu 50% aus schonend gemahlenem 

und gedampftem Mohn. Die Beugel eignen sich 

als Nachmittagssnack oder für den To Go-Be-

reich. www.meisterfrost.at 

Dinghartinger

OHNE STRUDEL

Dinghartinger lanciert den „glutenfreien Apfel-

strudel“. Der Teig auf Reis- und Maisbasis kommt 

mit einer traditionellen Apfelfüllung ohne Rosi-

nen. Der 100g schwere Strudel ist fertig geba-

cken und portioniert und kann portionsweise im 

Kombidämpfer oder in der Mikrowelle erwärmt 

werden. Die Portionen eignen sich auch für das 

Cook & Chill-Verfahren.  

www.dinghartinger.de 

Momen

NATÜRLICH SÜSS

Im Sortiment von Momen finden sich ab sofort 

diverse vegane, orientalische Snacks ohne In-

dustriezucker. Ganz klassisch: die „Königsdat-

tel“ (Medjoul Dattel). Die bis zu sechs cm lange 

Frucht hat dezente Karamell- und Honignoten. 

Erhältlich ist die Dattel auch gefüllt mit z.B. 

Mandeln oder Cashewnüssen. In aller Munde 

sind momentan „Power Balls“. Die kleinen Ener-

giebringer aus pürierten Datteln und gehackten 

Nüssen gibt es bei Momen in zwei Varianten: 

„Power Balls Sesam“ und „Power Balls Kokos“. 

Ein absoluter Hingucker sind die „Süßen Nüsse“. 

Karamellisierte Nüsse im Sesam- und Schoko-

ladenmantel, Karamellwürfel und Türkischer 

Honig sind z.B. eine originelle Beigabe zum Kaf-

fee. Zum Aperitif oder einem Cocktail passt der 

„Nuss Mix Natur oder Gesalzen“. Die Mischung 

aus Mandeln, Cashewnüssen, Paranüssen, Ma-

kadamianüssen und Pistazien bietet den Gästen 

mehr als einen Grund zuzugreifen. 

www.momen-food.com 

launch

launch

launch

launch

launch

launch

line extension

V
iele reden von einem steigenden Stel-

lenwert von Bio- und regionalen Pro-

dukten in der Gastronomie. Wedl hat 

nachgefragt: 500 Endkonsumenten ab 18 

Jahren, die mindestens einmal pro Woche 

auswärts essen sowie 150 Gastronomen von 

gutbürgerlichen und gehobenen Betrieben in 

Österreich nahmen an der Befragung im März 

und April des heurigen Jahres teil. Die Studie 

zeigt: Die Österreicher verwenden die Krite-

rien Bio und Regionalität als Entscheidungs-

grundlage für die Restaurantwahl. „Der Gast 

legt privat großen Wert auf Bio und Regiona-

lität. Daher ist es klar, dass er sich diese Qua-

lität auch im Restaurant erwartet“, sagt Top-

Gastro nom Didi Maier, der bei der Studienprä-

sentation anwesend war. Diese Einstellung 

spiegeln auch die Umfrage-Ergebnisse wider: 

87% der Gastronomen gaben an, dass sie für 

die Zubereitung ihrer Speisen ausschließlich 

regionale Produkte verwenden (bei Bio-Pro-

dukten ist es ein Drittel der Befragten). Neben 

Frische und Qualität ist Regionalität also of-

fenbar ein unerlässliches Kriterium in Öster-

reichs Gastronomie.

HERKUNFT. Rund die Hälfte der befragten 

Endkonsumenten gab an, dass ihnen regiona-

le Produkte beim auswärtigen Essen wichtig 

sind; ca. ein Drittel misst Bio-Produkten gro-

ße Bedeutung bei. Die Gastronomen bestäti-

gen diese Trends: 83% bemerken in den letzten 

Jahren eine hohe Nachfrage nach regionalen 

Produkten, bei Bio-Produkten sind es nur 37%, 

die ein verstärktes Interesse verzeichnen. In-

teressant ist, dass von Gastronomen im Wes-

ten des Landes die Themen Regionalität und 

Herkunft viel stärker bewertet werden als im 

übrigen Österreich.

TRANSPARENZ. 61% der Restaurantgäste 

halten vollständige Transparenz über Her-

kunft und Zusammensetzung der Speisen auf 

der Karte für wichtig. Für den Gastronomen 

kann dies ein Vorteil sein, denn durch die kla-

re Kommunikation der verwendeten Produkte 

wird einerseits der Gast aufgeklärt, anderer-

seits erhält das Gericht zusätzliche Qualität. 

Mit Herkunft, Anbau oder Aufbereitung kann 

der Gastronom eine Geschichte erzählen, die 

seine Expertise unterstreicht.  kp

Bio und Regionalität 
im Visier
Auch heuer präsentierte Wedl die Ergebnisse einer neuen Studie. Im Wedl Food 

Report 2019 geht es um die Themen Bio und Regionalität. Dabei wurde sowohl die 

Sicht der Endkonsumenten als auch die der Gastronomen und Hoteliers berück-

sichtigt.

MarkenEinblicke
Die Marke gibt es seit…?

1947 entstand das regionale Unter-

nehmen Wiberg (kreiert aus dem 

Vor- und Nachnamen des Gründers 

Wilhelm Berger) aus der Idee heraus, 

Metzgern stets einen standardisierten 

Geschmack für deren Produkte anzu-

bieten. Heute ist es – unter dem Dach 

der IFF-Gruppe – ein globales und in-

ternational erfolgreiches Unterneh-

men. Die europäische Firmenzent-

rale der Frutarom Savory Solutions 

führt die erfolgreiche Marke „Wiberg“ 

mit ihren Kernwerten wie bester Ge-

schmack, höchste Qualität und Si-

cherheit. Innovation und Weiterent-

wicklung sind dabei von zentraler Be-

deutung. 

Die Marke steht für…

Geschmack, Genuss, Qualität und Si-

cherheit.

Geschmack ist immer individuell – 

unter der Marke „Wiberg“ wird die ge-

ballte Gewürzkompetenz gebündelt 

und die Kunst beherrscht, bei gleich-

bleibender Qualität auf die individu-

ellen Bedürfnisse der Kunden einzu-

gehen.

Qualität bedeutet mehr als nur Pro-

dukt-Qualität. Es geht dabei um die 

Integration von Qualität in alle Unter-

nehmensabläufe und Organisations-

einheiten: Produkt-Qualität, Prozess-

Qualität und Service-Qualität.

Welchen Mehrwert transportiert 

Ihre Marke, die über das Produkt 

selbst hinaus geht?

Vertrauen, Regionalität, Nachhaltig-

keit und Innovation – sowie das Cre-

do „Wir bereiten Menschen beim Es-

sen höchste Genuss- und Geschmack-

serlebnisse.“

Wenn Ihre Marke ein Film wäre, wel-

cher wäre es?

Definitiv ein sinnlicher Film, in dem es 

um kulinarische Verführung geht…
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Der Blade von der Brau Union Schanksystem von der Brau Union

Der Viso S8 von GruberSchanksystem von Redl Der Multitap von Redl

E
in modernes Schanksystem kann mittler-

weile wesentlich mehr, als nur Geträn-

ke auszuschenken. „Der Schankbalken 

gibt heutzutage Kontrolle über die gezapften 

Mengen, ermöglicht eine einfache und schnel-

le Arbeitsweise, dient als zusätzlicher Bonier-

platz, warnt vor Temperaturschwankungen im 

Kühlraum, zeigt den Füllstatus der Fässer, er-

innert an die periodische Reinigung und bie-

tet verschiedene Statistiken und Auswertun-

gen an“, sagt Bernhard Gabler von Redl. Nicht 

nur optisch soll sich das Schanksystem in das 

Lokal gut einfügen. Daher wird beim Schank-

anlagenspezialisten aus Hollabrunn Beratung 

groß geschrieben. Zu Beginn steht die Frage, 

wie viele Gäste bedient werden sollen und mit 

welcher Ausschankkapazität gerechnet wird. 

„Sobald die Größe der Schankanlage inklusive 

einer kleinen Reserve bestimmt wurde, kann 

mit der Planung der Kühl- und Technikräume 

begonnen werden. So muss man ungefähr wis-

sen, welche Menge an Fässern pro Tag oder Wo-

che verbraucht werden, um die Mindestgröße 

für die Kühlung zu berechnen und den richtigen 

Karbonator zu wählen“, so Gabler. Zudem ist zu 

klären, wie viele Kellner auf einem Schankbal-

ken arbeiten sowie die Anzahl der Bonierkassen. 

Gabler betont: „Bei unseren Schanksystemen 

ist es z.B. möglich, direkt am Touchdisplay der 

Anlage zu bonieren, das schafft einen zusätzli-

chen Bonierplatz.“

UNTERSTÜTZT. Auch für Hansjörg Wechsel-

berger, Geschäftsleitung Privatquelle Gruber, 

zu der auch die Gruber Schanksysteme gehö-

ren, steht bei der Planung das Kundengespräch 

im Vordergrund. Dabei werden auch die vorhan-

denen Räumlichkeiten berücksichtigt. Für eine 

größtmögliche Effizienz sollen lange Wege für 

das Servicepersonal verhindert werden. „Ein 

gutes Schanksystem kann auch den Alltag des 

Gastronomen erleichtern, indem es ihm ‚ein 

Stück Freizeit‘ verschafft“, meint Wechselber-

ger. Konkret: Der Gastronom muss nicht perma-

nent im Betrieb sein, wenn viele Vorgänge auto-

matisiert ablaufen und er jederzeit die Kontrolle 

über die ausgeschenkten und gebuchten Men-

gen hat. Die Software, die in den Schankanlagen 

von Gruber verwendet wird, wurde hausintern 

entwickelt. So kann noch schneller auf Kun-

denwünsche und Sonderlösungen eingegan-

gen werden. Kleine Änderungen können durch 

die Fernwartung zeitnah eingespielt werden. 

ENTWICKELT. Der Fokus von Gruber Schank-

systemen lag im vergangenen Jahr in der 

Weiterentwicklung und Verbesserung der 

Zapfqualität. Der neu entwickelte „Postmix-

hahn“ erzielt eine neuartige Sodaqualität, mit 

der es über eine schonende Vorgangsweise 

möglich ist, ein Postmixgetränk (z.B. Cola) mit 

über acht Gramm CO2 im Fertiggetränk zu zap-

fen. Perfekte Schaumkontrolle ermöglicht die 

„Viso S Serie“. Die einfache Bedienung sorgt für 

Leiter Schanktechnik der Brau Union Österreich, 

überzeugt, „moderne Schankanlagen sollen 

beim gezapften Bier einen perfekten Schaum 

sowie die richtige Temperatur bieten.“ Die 

Brauunion offeriert mit ihren fünf verschiede-

nen Schanksystemen die optimale Lösung für 

jeden Anspruch. Mit dem neuen Theken-Zapf-

system „Blade“ können dank des kompakten  

8L-Easy-Kegs neue oder spezielle Sorten fle-

xibel angeboten werden – z.B. um das Bieran-

gebot auf Spezialitätenwochen abzustimmen. 

Zudem ist das gebrandete Fass mit der transpa-

renten und beleuchteten Kugel ein dekorativer 

Hingucker für jedes Lokal.

ABGESTIMMT. Die „Z1-Unlimited“ (ebenfalls 

Brau Union) ist die Profi-Lösung unter den 

Schanksystemen. Die verschiedenen Kom-

ponenten der multifunktionalen Computer-

Schankanlage kommunizieren in Echtzeit mit-

einander, wodurch die optimale Abstimmung 

zwischen Füll-, Dosier- und Kassensyste-

men sichergestellt wird. Durch die integrier-

te „CoolFlow Technology“ (CFT) wird schon 

das erste Bier perfekt gezapft. Neben mildem, 

süffigem Bier mit besonders feinporigem 

Schaum sorgt die CFT zusätzlich für geringe-

re Instandhaltungskosten und die Minimie-

rung des Schankverlustes, da bei Fasswechsel 

und Reinigung weniger Bier verloren geht. Um 

Schankverlust entgegenzuwirken empfiehlt 

Bernhard Gabler von Redl Systeme mit kurzen 

Leitungslängen. „Bei der Reinigung ist der In-

halt der Leitungen natürlich auch „Schwund“, 

erklärt er. „Ganz wichtig bei jeder Schankan-

lage ist die Hygiene, die Anlage muss einfach 

und mit wenig Schwund zu reinigen sein“, be-

tont Gabler, „achten sollte man auf die regel-

mäßige Leitungsreinigung, vom Fassanstich bis 

zu den Ausläufen, denn nur Getränke aus sau-

beren Leitungen schmecken.“  kp

fehlerfreies und rasches Abwickeln der Ge-

tränkebestellungen. Auch auf neue, individu-

elle Getränkemischungen kann mit der „Viso S 

Serie“ problemlos eingegangen werden. Diese 

werden, getreu dem Motto „designed for ext-

ra profit“, allesamt exakt portioniert und ver-

rechnet. Peripheriegeräte wie Kaffeemaschi-

nen, Glühwein- oder Jagateegeräte können an 

die Schankanlage angebunden werden. 

GEWISCHT. Bei Redl standen in den letzten 

Jahren Bedienbarkeit und Funktionalität im 

Zentrum der Innovation. „Unsere Schankan-

lagen lassen sich mit einem Wisch bedienen, 

wie ein Smartphone. Diese intuitive Bedien-

barkeit hat uns dazu bewogen, eine Produkt-

palette zu entwickeln, die es Gästen ermög-

licht, selbst zu zapfen“, sagt Bernhard Gabler. 

Die Anwendbarkeit geht von Bierpubs bis hin 

zur Flaschenweinausschank in der Hotellobby. 

„Unser neuestes Produkt ist das „Silexa Multi-

Tap“, eine stylishe, kleine Zapfsäule, die neben 

jeder Kaffeemaschine stehen sollte“, so Gabler 

weiter. Bis zu vier Produkte – z.B. Milch, Cold 

Brew oder Sirupe – können damit gezapft wer-

den. Perfekter Milchschaum entsteht durch die 

optimale Temperierung und Portionierung der 

Milch; ein integriertes Spülsystem sorgt für die 

nötige Hygiene. Übrigens: Mit dem „Silexa Mini-

CoffeeInterface“ kann nahezu jeder Kaffeevol-

lautomat an ein Kassen- oder Schanksystem 

angebunden werden.

GEZAPFT. In keiner Schankanlage fehlen sollte 

das Bier. „Der Genuss von perfekt gezapftem 

Fassbier ist ein wesentlicher Bestandteil der ös-

terreichischen Bierkultur“, ist Helmut Paulitsch,  

|| Der Genuss von perfekt ge-

zapftem Fassbier ist ein wesent-

licher Bestandteil der öster-

reichischen Bierkultur. ||
Helmut Paulitsch, Brau Union Österreich

|| Schanksysteme sollen die 

Arbeit erleichtern, sich ins Lokal-

konzept einfügen und zuverläs-

sig und hygienisch einwandfrei 

laufen. ||
Bernhard Gabler, Redl

Getränke 
mit 
System
Den Gastronomen freut es natürlich, 

wenn eine Runde nach der anderen 

bestellt wird. Die Gäste erwarten, die 

Getränkewünsche auch prompt erfüllt 

zu bekommen. Schließlich sitzt niemand 

gerne vor einem leeren Glas. In dieser 

Situation kommt es auf gutes Service-

personal an – und auf eine effiziente 

Schankanlage.

MarkenEinblicke
Die Marke gibt es seit?

1971

Die Marke steht für:

High-End-Hygiene aus Österreich

Was transportiert die Marke, was 

nicht das Produkt an sich trans-

portiert?

Die Marke transportiert das Herz. Un-

seres ist (neben Liebe natürlich) mit 

viel Energie für das Wesentliche ge-

füllt: Und das sind kurzum … Sie und 

wir zugleich. Ob Kunde oder Mitar-

beiterin. Ob Dienstleister oder Ge-

schäftspartnerin. Ob Mutter Na-

tur oder unsere Kinder. Wir achten 

Mensch und Umwelt. Das kann eine 

noch so feine, wohlduftende Schaum-

seife nicht transportieren. Die Marke 

dahinter schon.

Welchen Mehrwert transportiert 

Ihre Marke, die über das Produkt 

selbst hinaus geht?

Liebe. So blöd das auch klingen mag 

– es ist so. Jetzt könnte man sagen 

„Das beginnt bei der Rohstoffaus-

wahl …“ usw. und wir hätten das glei-

che Wording wie viele andere Marken 

auch. Sie kennen die ewig gleichen 

Werbeslogans rund um ausgesuchte 

Inhaltsstoffe, Nachhaltigkeit und was 

weiß ich. Aber Liebe, Achtung und be-

wusster Umgang, ganz gleich ob mit 

Kundinnen oder Kunden, Mitarbeite-

rinnen oder Mitarbeitern, Geschäfts-

partnerinnen oder Geschäftspart-

nern, Dienstleistern oder mit Mut-

ter Natur – das sind Werte, die man 

nicht einfach erfinden kann. Die lebt 

man. Die verkörpert man. Die trans-

portiert man. Oder eben nicht. Und 

wir bei Hagleitner transportieren sie 

sehr gerne.

TIPPS FÜR DIE SCHANKANLAGE:

Teile, die mit Luft in Berührung 
kommen (Zapfhähne und -köpfe, 
Tropftasse,…), sollten täglich  
gereinigt werden.

Beim Reinigen nicht auf die Düsen 
der Gläserdusche vergessen.

Kurze Leitungen vermindern 
Schankverlust und erhöhen die  
Bierqualität.

Leitungen ohne Engstellen sind  
unabdinglich für einwandfreie  
Hygiene.

FACTBOX
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Rebel Meat 

HALBE – HALBE

Das Burgerpatty von Rebel Meat besteht zu 50% 

aus Rindfleisch und zu 50% aus Pilzen und Hirse, 

ergänzt durch eine ausgeklügelte, geschmacks-

verstärkerfreie Gewürzmischung. Das Patty 

schmeckt dadurch wie Fleisch, ist aber choles-

terin- und fettärmer als herkömmliche Produkte 

und punktet mit einem höheren Ballaststoffge-

halt. Ab Herbst bei Metro erhältlich.

 www.rebelmeat.com 

iglo Foodservice Rotkraut

KEINE KOMPROMISSE

Gute Nachrichten für alle, die auch ihren ve-

ganen Gästen herbstliche Gerichte bieten 

möchten: Das „iglo Foodservice Rotkraut“ (in 

praktischen Pellets) kommt jetzt passend zum 

Start der kalten Jahreszeit mit einer neuen, rein 

pflanzlichen Rezeptur auf den Markt. Am Ge-

schmack ändert die Zubereitung mit pflanzli-

chem Öl nichts, der ist so gut wie zuvor. 

 www.iglogastronomie.at

Ecolab

WISCH-UPDATE

Die Wischsysteme „Rasant“ und „RasanTEC“ von 

Ecolab wurden aktualisiert und zeichnen sich 

durch höhere Festigkeit aus. Die große Auswahl 

an Mikrofaser- und Baumwollbezügen richtet 

sich an verschiedene Verschmutzungen und Be-

schichtungen. So eignet sich der „Rasant Micro 

Scrub“ Mikrofaser-Scheuerbezug für hartnäcki-

ge Verschmutzungen auch auf rutschhemmen-

den Küchenböden. www.ecolab.de 

Wanzl X-Bed

SCHLAF´ GUT

Eine flexibles und komfortables Zusatzbett ist 

das „Wanzl X-Bed“. Ansonsten platzsparend zu-

sammengeklappt, wird es bei Bedarf dank sei-

ner vier Lenkrollen leicht vor Ort gebracht und 

mithilfe der Klappautomatik rasch aufgebaut 

(sichere Fixierung von Liegefläche und Rollen). 

Die Sitzhöhe beträgt 55cm, die Liegefläche 

80x200cm. Der Bezug ist abnehm- und wasch-

bar. www.wanzl.com 

Franz Mensch

NACHHALTIG SAUBER

Eine nachhaltige Alternative zu Vliestüchern 

lanciert Franz Mensch. Das „Mehrzwecktuch 

Tetra Bio“ besteht aus einem Viskose-PLA-Ge-

misch, das zu 100% kompostierbar ist – PLA ist 

ein Bio-Kunststoff, der aus Maispflanzen ge-

wonnen wird. Das Reinigungstuch ist strapa-

zierfähig, mehrfach verwendbar und eignet sich 

sehr gut zum schlierenfreien Putzen von Edel-

stahl. www.franz-mensch.de 

Barry Callebaut Mona Lisa

KNUSPER KNÄUSCHEN

„Mona Lisa“ von Barry Callebaut erweitert sei-

ne Range um knusprige Dekorationen. „Me-

ringues“ ohne Zusatz von Ei, in Form von Drops 

oder Crumbs, italienische „Amaretti Drops“ und 

„Amaretti Crumbs“ mit Aprikosenkernen oder 

„Chocolate Coated Popping Candy“ mit dunkler 

oder Milchschokolade umhüllt, individualisieren 

Backwaren, Eiscreme oder Desserts.  

www.monalisadecorations.com 

Karlowsky Fashion

MODISCH GRÜN

Karlowsky präsentiert mit der aktuellen Kollek-

tion, „Green Generation“, funktionelle Arbeits- 

und Freizeitkleidung aus nachhaltiger Produkti-

on. Das verwendete Polyester für die Shirts und 

Pants wird aus recyceltem Plastik gewonnen. 

Das Design der Kollektion entspricht modischem 

Streetwear Style und passt in die Küche genau-

so gut wie für den Freizeitsport. 

www.karlowsky.de 

Hobart

PARALLEL-SPÜLER

Hobart präsentiert den ersten „Two-Level-

Washer“ der Welt. Die Spülmaschine verfügt 

über zwei Ebenen. Aufgrund der unterschiedli-

chen Reinigungsprogramme kann oben Geschirr 

gespült werden, während unten gleichzeitig 

stark verschmutzte Pfannen und Töpfe gerei-

nigt werden. Dank der kompakten Bauweise 

wird nicht mehr Platz als für eine herkömmliche 

Spülmaschine benötigt. www.hobart.de 

launch

launch

relaunch

launch
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line extension

launch

launch

Wofür steht die Marke „Winterhalter“?

Winterhalter ist bekannt als „Spülspezialist“ 

und hat es geschafft, sich vom reinen Maschi-

nenlieferanten zum Gesamtsystemanbieter 

für Spültechnik zu entwickeln. „Wir verkaufen 

keine Maschinen, sondern saubere Gläser, Ge-

schirr und Gerätschaften und lösen als Spül-

spezialist die Spülprobleme unserer Kunden“, 

lautete der Tenor von Karl Winterhalter, dem 

Grandseigneur der deutschen Spültechnik.

Inwiefern hat sich Ihre Marke über die Jahr-

zehnte weiterentwickelt? 

Man hat bereits früh erkannt, dass es für ein 

perfektes Spülergebnis nicht ausreicht, ein-

fach nur eine Spülmaschine zu verkaufen, son-

dern dass unverzichtbare Parameter wie die 

Wahl der richtigen Wasseraufbereitung, an 

das Spülgut angepasste Spülchemie und na-

türlich ein entsprechendes Zubehör, wie bei-

spielsweise Spülkörbe notwendig sind.

Was waren/sind die größten Herausforderun-

gen für die Marke „Winterhalter“?

Die größte Herausforderung der letzten Jahr-

zehnte war es, das Familienunternehmen  

Winterhalter zu einem global tätigen Un-

ternehmen zu entwickeln. In der Zwischen-

zeit ist das Unternehmen weltweit in über 

70 Ländern mit eigenen Niederlassungen so-

wie Partnern vertreten. In der Produktent-

wicklung geht der Trend, wie in vielen ande-

ren Branchen auch, hin zur Digitalisierung. Bei 

Winterhalter werden hierzu unter dem Ober-

begriff „Next Level Solution“ viele neue Lö-

sungen entwickelt. Mit unseren aktuellen Lö-

sungen „Pay per Wash“ als innovatives Bezahl-

system und „Connected Wash“ als vernetzte 

Spülmaschine sind wir hier dem Markt bereits 

wieder einige Schritte voraus.

Was macht Ihrer Meinung nach ein gutes Mar-

kenprodukt aus?

Die Basis für ein Markenprodukt ist natürlich 

das Produkt an sich. Was man aber nicht ver-

nachlässigen darf, sind die Menschen, die hin-

ter diesem Produkt stehen. Das beginnt bei der 

Entwicklung über die Produktion, den Verkauf 

sowie die Betreuung der Kunden vor Ort.

Eine Marke besteht aus mehr als einem Pro-

dukt – was bekommt ein Gastronom, wenn er 

sich für die Marke „Winterhalter“ entscheidet?

Winterhalter bietet seinen Kunden vor dem 

Kauf eine kostenlose Fachberatung vor Ort, 

um den genauen Bedarf zu erheben und even-

tuelle Optimierungen im Arbeitsablauf zu be-

sprechen. Der Kunde erhält eine qualitativ 

hochwertige, maßgeschneiderte Spüllösung: 

Spülmaschine, Wasseraufbereitung, Spülche-

mie und Zubehör aus einer Hand. Durch un-

ser flächendeckendes Servicenetzwerk wird 

der Kunde auch nach dem Kauf nicht alleine 

gelassen. Jederzeit kann er auf eine kontinu-

ierliche und zuverlässige Betreuung vertrau-

en und mit kompetenter und professioneller 

Beratung rechnen.

Spül- 
Geschichte
1947 gründete Karl Winterhalter in 

Friedrichshafen ein Unternehmen: Aus 

altem Kriegsschrott entwickelte er 

nützliche Haushaltsgegenstände. Zehn 

Jahre später präsentierte er mit der 

GS60 die erste gewerbliche Spülmaschi-

ne von Winterhalter. Im Gespräch mit 

PRODUKT erzählt Johann Freigassner, 

Geschäftsführer von Winterhalter Ös-

terreich, über die Marke „Winterhalter“.

Johann Freigassner, 
GF Winterhalter Österreich

Die GS60 Die UC-Serie von Winterhalter

Spülen mit Winterhalter – damals und heute:
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HEFT-THEMA :

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

Ich bin ja nicht mehr 5. Und als erwach-

sene Frau nehme ich mir die Freiheiten, die mir zu-

stehen. Dazu zählt es etwa, Adventkalender, die uns zu Testzwecken 

schon mal vor dem 1. Dezember erreichen, aufzumachen. Komplett, von 1 

bis 24, und am besten noch im Oktober. Allerdings bin ich mit dieser Leiden-

schaft alleine, denn von den Kolleginnen ernte ich für meine Verhaltensweise 

mindestens ein paar abschätzige Blicke. Ähnlich sieht die Situation natürlich 

mit sämtlichen anderen Weihnachtsprodukten aus. Nun war Lindt aber so 

aufmerksam, uns ein paar der Produktneuheiten für den kommenden Advent 

vorbeizuschicken, auf dass wir sie in natura begutachten können. Darun-

ter der „Lindt Weihnachtsmann“ in Roségold, der sich in seinem wirk-

lich schicken Gewand ausgezeichnet als Weihnachtsdeko fürs Büro 

gemacht hätte. Es ist aber ein nix abzuänderndes physikalisches 

Prinzip, dass die Halbwertszeit von guter Schokolade in der 

Region rund um meinen Schreibtisch sehr gering ist. 

Deshalb: Sehr fesch war er, der Weihnachts-

mann. Und wirklich gut geschmeckt 

hat er auch. Ich bring dann für die 

Weihnachtszeit ein Kerzerl 

stattdessen mit, 

okay?

SPECTRUM BRANDS AUSTRIA

Seit Ende August ist Stephanie Reiffenstuhl neue 

Trade Marketing Managerin & Sales Support bei Spec-

trum Brands für „Remington“, „Russell Hobbs“ und 

„George Foreman“. Davor war sie Produktmanagerin 

bei Frauenthal Service und im Vertriebsinnendienst 

bei Hilti Austria.

BLUECODE INTERNATIONAL

Das Führungsteam von Bluecode wurde um Ge-

org Schardt erweitert. Als Chief Commercial Officer 

(CCO) verantwortet er die Bereiche Händler- und 

Bankkooperationen. Der 51-jährige verfügt über 

mehr als 30 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen 

Führungspositionen im Finanz- und Handelssektor.

EGGER GETRÄNKE

Eine Änderung in der Geschäftsführung gibt es bei 

Egger Getränke. Bernhard Prosser, der den Bereichen 

Verkauf und Marketing vorstand, verlässt nach 25 

Jahren das Unternehmen. Martin Forster, der seit Mai 

bereits diverse Bereiche verantwortet, übernimmt 

interimistisch die Alleingeschäftsführung.

LAVAZZA

Per 1. Juli übernahm Susanne Wege die Geschäfts-

führung der Luigi Lavazza Deutschland GmbH sowie 

der Lavazza Kaffee GmbH in Österreich von Oliver 

Knop. Zentrale Fokusthemen werden der Ausbau der 

Marktführerschaft im Bereich Espresso sein sowie 

die Weiterentwicklung des Segments Kaffeekapseln.

MARESI

Maresi agiert nun mit drei KAM-Teams: Den Bereich 

Snacks und Energie („Knabber Nossi“, „Isostar“ etc.) 

leitet Nina Gschweidl, für Getränke und Frühstücks-

produkte (z.B. „Maresi“) ist Andreas Pichler verant-

wortlich; Christian Obkircher vertritt mit Marken wie 

„ShanShi“ die Themen Kochen/Convenience.

SENNA

Einen neuen Geschäftsführer hat die Vivatis-Tochter 

Senna. Philip Siegel folgt in dieser Position auf Walter 

Trybek, der aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. 

Zuletzt war Siegel Geschäftsführer der Upfield Aus-

tria GmbH, davor verantwortete er den Foods-Be-

reich von Unilever in Österreich.

SORGER

Beim Rohwurstspezialisten Sorger übernimmt Ge-

rald Edinger Vertriebsleitung und Marketing-Agen-

den von Friedrich Kopriva, der sich in Kürze in den 

Ruhestand verabschiedet. Edinger blick auf langjäh-

rige Vertriebs- und Einkaufserfahrung im Groß- und 

Einzelhandel zurück.

Das „Lieblingsprodukt“ wird aus all jenen Neuheiten gewählt,  
bei denen wir die Gelegenheit bekommen, sie selbst zu probieren. PRODUKT  08/09  2019

P E R S O N A L I A




