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• Online-Werbung

Aufmerksamkeitsstarke 
POS-Platzierungen

Stark vorverkauftHochwertige Gewinne und 
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großzügigen staatlichen Geldern kommt, nur 

zwei Möglichkeiten das Sammeln und Weiter-

geben von Informationen (egal ob via bedruck-

tem Papier, bewegten Bildern oder über digitale 

Medien) zu finanzieren: über zahlende Rezipien-

ten (Abonnenten) oder über die Wirtschaft. Letz-

tere hat ein völlig legitimes Interesse daran, sich 

und ihre Produkte in Erinnerung zu rufen. Hier zu 

den bestehenden Auflagen weitere zu formulie-

ren ist schlicht und ergreifend kontraproduktiv. 

4. Ich muss Danke sagen! Ich, genauer das Ei-

gentümer-Trio von PRODUKT Sonja Zauner, Git-

ti Drabek und ich bedanken uns in diesem Jahr 

ausdrücklich bei unserem Team und bei unseren 

Kunden: Wir sind gemeinsam durch dieses Jahr 

gesegelt, manchmal ist uns übel geworden an-

gesichts des Wellengangs, aber wir sind – zu-

mindest was 2020 betrifft - angekommen und 

haben es geschafft! Das ist großartig! 

5. Kurz und bündig: Haben Sie, werte Leser aus 

dem Handel, der Markenartikel-Branche und 

aus der Gastronomie, ein ganz besonders be-

sinnliches und glückliches Weihnachtsfest. Rut-

schen Sie gut rüber ins nächste Jahr und passen 

Sie auf sich und Ihre Lieben auf! 

Ihre Kiki Sabitzer 

Der Platz, den ich hier zur Verfügung habe, ist zu 

kurz für die Dinge, die es am Ende dieses Jahres 

zu sagen gibt. Ich versuche mich kurz zu fassen 

und die Sache strukturiert anzugehen:

1. Traditionell finden Sie in der 12er-Ausgabe von 

PRODUKT unsere Jahressieger, die „best laun-

ches“, also jene Neuheiten der Markenartikler, 

die bei den Verbrauchern spontan auf beson-

ders großes Interesse gestoßen sind - so auch 

dieses Mal (ab Seite 17). Wir gratulieren allen Sie-

gern sehr herzlich!

2. Im Normalfall finden Sie in dieser Ausgabe 

auch die Ergebnisse der Ermittlung der PRO-

DUKT Champions. Diese Auszeichnung, die sich 

zu Recht als der wichtigste Preis für die Fleisch- 

und Wurst-Lieferanten des LEH bezeichnen 

darf, musste pandemiebedingt dieses Jahr aus-

gesetzt werden. Die personenintensive Verkos-

tung war unter diesen Umständen nicht um-

setzbar – und drunter wollten wir nicht gehen. 

3. Das Werbeverbot, das in den Raum gestellt 

wurde, ist etwas, was man als vernünftig 

schlussfolgernder Mensch nicht nachvollziehen 

kann. Es gibt, wenn man nicht in den Genuss von 

WAS FÜR EIN JAHR!
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• Frierss Zirbenrauchschinken
• Ritter Sport Schoko & Gras
• LGV Gärtner Gemüse Wintergemüse Sprossenbrokkoli

 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.

„Macht mich neugierig.“

„Will ich probieren!“

2.

3. 4.

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

24,225,329,330,533,9

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.“

33,9
30,5 28,3

25,3 24,2

Sieger! <––––

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

1. Almdudler*in
2. Coca-Cola Mehrwegflaschen
3. Frierss Zirbenrauchschinken
4. Berger Tierwohl
5. LGV Gärtner Gemüse Winter-

gemüse Sprossenbrokkoli

Geselligkeit

1. Kattus Prosecco Rosé .... 44,0%

2. J.H. Haider 
Blended Malt Whisky ...... 37,0%

3. Gautier-Mückstein 
Spekulatius Cremelikör .. 34,5%

 

Prestige

1. Hennessy Very Special ... 27,1%

2. Moët & Chandon 
Tie your Wish .................... 25,0%

3. Essenz der Alpen .............. 13,7%

 

Funktionalität

1. Leifheit 
Spätzle-Schaber .............. 80,0%

2. Grundig Beutelstaub- 
sauger VCC 5850 A ........... 72,7%

3. Leifheit 
Tisch-Spiralschneider .... 70,5%

Gesundheit

1. LGV Gärtner 
Gemüse Wintergemüse 
Sprossenbrokkoli ............. 71,7%

2. Becel 
ProActiv Immune ............. 58,8%

3. Ölz 
Bio Körnerkraftbrot ........ 57,8%

 

Belohnung

1. Auer Waffeln ..................... 59,2%

2. Ritter Sport  
Schoko & Gras .................. 57,0%

3. Staud´s Bio  
fein passiert Marille ........ 36,0%

 

Entspannung

1. bilou 5 Years ...................... 36,8%

2. Nivea Rose Touch ............ 33,1%

3. Nivea Leicht & Frisch ...... 29,1% 17
+17+16+17+16+17

-––>

-––>

-––>

-––>
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
27,1%

44,0%

36,8% 71,7%

80,0%

-––
>

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe[10/2020] 
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Nonfood: 
Guhl Festes Shampoo

DES MONATS

Durch die zunehmende Reduktion von Plas-

tik in Kosmetik-Verpackungen liegen feste 

Shampoos voll im Trend, da sich diese ganz 

einfach in Karton verpacken lassen. Auch 

die Traditionsmarke „Guhl“ unterstützt dies 

und lanciert zwei Varianten „Festes Sham-

poo“. Die Handelsentscheider belohnen den 

Einsatz und wählen „Guhl Festes Shampoo“ 

zum Nonfood-Produkt des Monats.

M
HM

..
.

W
OW

!

Kategorie Food: 
Tante Fanny Frischer 
Pizzateig mit Sauerteig 

Für alle Pizzafreunde lancierte Tante Fanny 

den „Frischen Pizzateig mit Sauerteig“. Dem 

Teig in Kugelform wurde Sauerteig zugege-

ben, der – zusammen mit nativem Oliven-

öl – für einen authentischen Geschmack 

sorgt. Pizza scheint im Home Office sehr 

beliebt zu sein: Die Handelsentscheider 

wählen „Tante Fanny Frischer Pizzateig mit 

Sauerteig“ zum Foodprodukt des Monats.

1. Almdudler*in ................................................................................................34,7% 347=
2. Coca-Cola Mehrwegflaschen ..................................................................32,5% 325=
3. Frierss Zirbenrauchschinken ....................................................................31,1% 311=
4. Staud´s Bio fein passiert Marille .............................................................28,1% 281=
5. MySoda ..........................................................................................................27,1% 271=

-––> 59,2%

5.
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chend zu handeln, sei es bei der Zusammen-

stellung des Sortiments, der Gestaltung der 

Märkte, dem Anbieten von Serviceleistungen 

oder durch Besetzung von Themen im gesell-

schaftspolitischen Kontext. 

PRODUKT: Die ÖsterreicherInnen scheinen 
aktuell vermehrt einen starken Wunsch nach 
regionalen Produkten, Nachhaltigkeit und 
Bio-Produkten, aber gleichzeitig auch eine 
hohe Preissensibilität zu haben. Wie nehmen 
Sie das wahr?

Drexel: Der moderne Konsument ist facet-

tenreich, lässt sich schwer einordnen und ka-

tegorisieren. Er hat ein breites Bündel an Be-

dürfnissen wie etwa: Bio, Regionalität, Nach-

haltigkeit, gesunde Ernährung, Convenience, 

Premium und immer auch das Bedürfnis nach 

Preisgünstigkeit. Das ist grundsätzlich so 

und ändert sich auch während der Pandemie 

nicht, wie sich herausstellt: Die Menschen 

möchten durch regionale Produkte Sicher-

heit gewinnen – Stichwort: wissen, wo es 

herkommt. Mit Premium-Produkten möch-

ten sie sich in schweren Zeiten fürs Durchhal-

ten belohnen und supergünstige Produkte 

helfen beim Einteilen des Haushaltsbudgets. 

Welchen Stellenwert haben Markenartikel – 
gerade auch vor dem Hintergrund der Pan-

demie – bei Spar? Und welche Rolle sollen 
diese in Zukunft bei Ihnen einnehmen?

Drexel: Herstellermarken sind und bleiben 

ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Sorti-

ments. Es geht um ein inspirierendes Neben-

einander von Hersteller- und Handelsmarken.

PRODUKT: Viel diskutiert dieser Tage: das 
Einwegpfand bzw. Pfandsysteme generell – 
Ihre Meinung und Ihr Ausblick dazu?

Drexel: Sollte das Zwangspfand tatsächlich 

beschlossen werden, gäbe es nur Verlierer: 

Die Konsumenten, die einen Doppelaufwand 

haben, weil sie den einen Kunststoff in eine 

Tonne oder gelben Sack geben müssen und 

andererseits die Flaschen wieder zurück in 

den Supermarkt tragen müssen. Die Lebens-

mittelhändler, die sämtliche zurückgebrach-

te und gebrauchte Flaschen pressen müss-

ten und dann durch die auslaufende Flüs-

sigkeit ein Hygieneproblem bekommen. Und 

letztlich die Umwelt, weil das vorbildliche 

österreichische Sammelsystem, um das uns 

ganz Europa beneidet, durch den Aufbau ei-

nes unnötigen Parallelsystems auf Dauer be-

schädigt werden würde.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch und 
alles Gute! ks

Als erster ins Ziel
Im letzten Jahr in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Spar AG hat Ger-
hard Drexel das Unternehmen nicht nur durch eine Krise, sondern auch zur Markt-
führerschaft geführt. Wir haben mit ihm über die letzten Monate und aktuelle 
Themen gesprochen. 

PRODUKT: 2020 ist in so gut wie allen Belan-
gen außergewöhnlich. Während viele Betrie-
be und Menschen wirtschaftlich sehr große 
Einbußen hinnehmen müssen, scheint es, 
als ob der LEH „das Geschäft seines Lebens“ 
macht. Ist dem so? 

Drexel: Die Versorgung mit Lebensmitteln 

gehört zur Grundversorgung der Bevölke-

rung. Daher dürfen Lebensmittelhändler ja 

auch während der Lockdown-Phasen geöff-

net halten. Hinzu kommt, dass die Gastro-

nomie in diesen Phasen nicht öffnen durfte 

und daher die Menschen mehr zuhause essen, 

sich also entsprechend mit Lebensmitteln 

eindecken müssen. Dies alles hat den Händ-

lern gemeinsam mit den Herstellern dieses 

Jahr sehr gute Umsätze beschert.  

PRODUKT: Die Markenartikelbranche berich-
tet, dass gerade in der ersten Phase der Coro-
na-Krise die Zusammenarbeit mit dem Han-
del exzellent funktioniert hat. Kann man aus 
der Krise Positives mitnehmen?

Drexel: Wir haben gelernt, dass wir uns auch 

– wenn es hart auf hart kommt – aufeinander 

verlassen können, um unser aller Ziel, näm-

lich die Konsumenten zu versorgen, zu errei-

chen. Jeder ist Profi in seinem Bereich, die 

Hersteller kümmern sich um die Erzeugung 

von benötigten Produkten und wir sorgen 

dafür, dass sie zur rechten Zeit im Regal für 

die Kunden bereit liegen. Wichtig dabei ist, 

dass die Schnittstellen, wie zum Beispiel die 

Anlieferung in unsere Großhandels-Lager-

häuser, in diesem Ablauf reibungslos funk-

tionieren und da ist zwar schon viel erreicht 

worden, aber wir haben auch gelernt, dass 

es schon noch immer Verbesserungspoten-

zial gibt. 

PRODUKT: Spar hat in diesem außergewöhn-
lichen Jahr die Marktführerschaft übernom-
men. Was haben Sie aus Ihrer Sicht richtig 
gemacht – während der Krise, aber auch 
schon davor?

Drexel: Dem Weg zur Marktführerschaft geht 

meist eine jahrelange Themenführerschaft 

voraus und das gelingt nur durch eine kom-

promisslose Kundenorientierung. Für uns 

war es immer wichtig, die Anliegen der Kon-

sumenten zu verinnerlichen und entspre-

Gerhard Drexel, ein paar Tage lang noch Vorstandsvorsitzender der Spar AG

Handelnde Personen 2021
Nach 31 Jahren im Spar-Vorstand wird 

Gerhard Drexel (65) per Jahresende aus 

dem Vorstand ausscheiden und Anfang 

2021 in den Aufsichtsrat wechseln. Der 

langjährige Spar-Chef und -Miteigen-

tümer übergibt seine Position an Fritz 

Poppmeier (54), Sohn des gleichnami-

gen Spar-Gründers Fritz Poppmeier. 

Poppmeiers Stellvertreter wird Hans K.  

Reisch (58), Enkel des Spar-Gründers Hans 

F. Reisch. Neu im Vorstand sind Marcus 

Wild, Markus Kaser und Paul Klotz. Rudolf 

Staudinger wird nach 36 Jahren bei Spar 

und nach 18 Jahren im Vorstand eben-

falls per Ende des Jahres mit 65 Jahren 

aus dem Vorstand ausscheiden. Die Nach-

folge von Klotz in der Italien-Geschäfts-

führung hat Christof Rissbacher inne, die 

Geschäftsführung der Zentrale in Wörgl 

liegt bei Patricia Sepetavc und neuer In-

terspar GF wird Johannes Holzleitner, seit 

2012 Leiter des Bereichs Lieferantenpoli-

tik und Sortimentsstrategie sowie GF EKS.

Fritz Poppmeier folgt Gerhard Drexel 
2021 als Vorstandsvorsitzender nach.

NewsPRODUKT  11/12  2020News PRODUKT  11/12  2020
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Hofer/26.11.2020
Pflanzenkraft
Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitia-

tive „Heute für Morgen“ setzt sich Hofer 

für mehr Nachhaltigkeit innerhalb seines 

gesamten Wirkungsbereichs ein. Nun 

macht der Diskonter einen weiteren be-

deutenden Schritt hin zu einer noch grü-

neren Logistik: Künftig kommen bei Ho-

fer auch Pflanzencontainer der Firma Van 

Vliet zum Einsatz, welche unter Verwen-

dung von Recycling-Materialien herge-

stellt werden und auch selbst zur Gänze 

recyclingfähig sind. 

Lidl/23.11.2020
Neutralität
Mit einem Relaunch wird die Lidl-Bio-Ei-

genmarke „Ein gutes Stück Heimat“ noch 

nachhaltiger: Der heimische Lebensmit-

telhändler kompensiert ab sofort den 

CO2-Abdruck aller Produkte der Marke 

inkl. loser Bio-Obst- und Gemüse-Artikel 

aus Österreich und macht so die Range 

„klimaneutral“. Gleichzeitig sollen mit den 

Lieferanten Maßnahmen gefunden wer-

den, um die CO2-Emissionen der Produk-

te mittel- und langfristig zu reduzieren.

EHI/19.11.2020
Online
Die 250 umsatzstärksten Onlineshops in 

Österreich erwirtschafteten 2019 einen 

Gesamtumsatz von 3,60 Mrd. €. Knapp die 

Hälfte davon entfielen auf die Top 10. So 

einige Ergebnisse der Studie „E-Commer-

ce-Markt Österreich 2020“ von EHI und 

Statista. Die positive Entwicklung des E-

Commerce wird sich – durch Corona ver-

stärkt – auch in diesem Jahr fortsetzen.

Bipa/26.11.2020
Bestellt
Kontaktloses Einkaufen via Internet steht 

nicht allen Menschen – etwa vielen älte-

ren Personen ohne Internet-Zugang – zur 

Verfügung. Um diesen Kunden ein fast 

kontaktloses Einkaufen zu bieten, hat 

sich Bipa ein besonderes Service einfallen 

lassen: den Bipa Einkaufszettel. Diesen 

kann man sich in einer Bipa-Filiale abho-

len oder downloaden. Danach füllt man 

den Einkaufszettel zu Hause aus und gibt 

Forwarded

ihn in der Filiale ab. Der Einkauf kann dann 

zu einem Wunschtermin – frühestens je-

doch nach zwei Stunden – an der Kasse 

abgeholt und dort auch bezahlt werden.

Creativ Club Austria/18.11.2020
Ungesund?
Aufatmen in der Kreativwirtschaft. Das 

am Mittwoch im Ministerrat beschlos-

sene Gesetzespaket zur Umsetzung der 

EU-Richtlinie für audiovisuelle Medien-

dienste wurde hinsichtlich der Lebens-

mittelwerbung abgeändert. Die stark 

umstrittenen verpflichtenden Nährwert-

profile wurden gesetzlich nicht verankert 

und auf allgemeine Ernährungsrichtlini-

en abgestellt. Positive Ernährungseigen-

schaften ungesunder Lebensmittel sollen 

nicht hervorgehoben werden.

Offerista Group Austria/16.11.2020
Stationär
Diese Fragen hat Offerista Group Austria 

in der Studie zum Thema „Kaufverhalten 

zu Weihnachten im Jahr 2020“ getellt. 

Die meisten Befragten bevorzugen fürs 

Weihnachts-Shopping eindeutig den sta-

tionären Handel. Zwei Drittel geben an, 

dass sie den Großteil ihrer Geschenke am 

liebsten bei stationären Händlern einkau-

fen. Die Hälfte davon setzt dabei auf klei-

ne stationäre Shops. Der Rest will zwar 

ebenfalls stationär kaufen, jedoch bei 

den Handelsketten. Lediglich 13% wollen 

bei einem Online Shop ohne Filiale shop-

pen und 10% planen den Einkauf bei On-

line Shops stationärer Händler. 

DM/12.11.2020
Recht stabil
2020 ist für den DFH ein herausfordern-

des Jahr. Mit einem Umsatzplus von +1,6% 

auf 980 Mio. € in Österreich entwickelt 

sich zwar auch Marktführer DM Droge-

rie Markt schwächer als gewohnt. Mit 

Marktanteilszugewinnen von +0,6  Pro-

zentpunkten auf 46,6% am DFH ist es DM 

jedoch gelungen, vergleichsweise stabil 

durch die Krise zu kommen. Wie die ge-

samte Friseur- und Kosmetikbranche ist 

DM von spürbaren Umsatzrückgängen im 

Bereich der Studios betroffen.



Branche nicht nur um den Profit, sondern um 

„Purpose mit Profit“ gehen muss.

Wer meint, dass bei der umfangreichen virtu-

ellen Umsetzung der Networking-Gedanke zu 

kurz gekommen sein wird, irrt. Denn man bot 

im Rahmen der innovativen Plattform auch 

unterschiedliche und durchaus unkonventi-

onelle Möglichkeiten, mit den Teilnehmern 

ins Gespräch zu kommen, die rege genutzt 

wurden. Das Feedback für diese erste On-

line-Ausgabe des ECR Tages war dann auch 

durchwegs positiv. Der nächste ECR Tag fin-

det aber trotzdem wieder „in echt“ statt: am 

11. November 2021 im Eventhotel Pyramide in 

Vösendorf. bd

Scharfer Hybrid
In Zukunft will sich die Fachmesse EuroCis zusätzlich zum stationären Angebot 
als virtuelle, ganzjährige Interaktionsplattform verstehen. Voll starten wird dies 
jedoch erst ab Februar 2022.

E-vent
Der diesjährige ECR Tag fand unter 
dem Motto „Werte schaffen Business“ 
statt. Online – versteht sich. Und hoch-
professionell umgesetzt.

In den Canon der abgesagten Messen reiht 

sich nun auch die EuroCis ein, Leitmesse für 

Technologie und Digitalisierung im Handel. 

Der ursprünglich geplante Termin im März 

2021 wurde von der Messe Düsseldorf nach 

Rücksprache mit dem Ausstellerbeirat und 

dem ideellen Träger der EuroCis, dem EHI 

Retail Institute, abgesagt. Die nächste Mes-

se findet nun vom 15. - 17. Februar 2022 statt.

SALSA. Verständlich, aber schade, denn die 

Pandemie erhöht den Druck auf den Handel 

massiv, in Technologie zu investieren. Infor-

mieren kann man sich inzwischen über die 

digitalen Formate, die die Messen EuroCis 

und EuroShop gemeinsam anbieten. Dar-

unter das Online-Magazin „ Your communi-

ty mag“ oder der neue Webtalk „Retail Salsa 

– spice up your community“. An einem virtu-

ellen Tisch diskutieren hier Händler, Anbie-

ter und unabhängige Experten über aktuelle 

Themen. Ab 2022 gibt es mit „EuroCIS Virtual 

Connect“ (kurz: „V-connect“) als Zusatzange-

bot virtuelle, ganzjährige Vernetzungsmög-

lichkeiten, etwa in Form digitaler Messestän-

de oder Möglichkeiten zur interaktiven Live-

Ansprache der Besucher. „Als Fachmesse für 

technologische und digitale Lösungen liegt 

es nahe, Serviceangebote um eine virtuelle, 

ganzjährige Interaktionsplattform zu ergän-

zen. Der direkte Kontakt und die Erlebnisse 

vor Ort sind unerlässlich, aber genauso wich-

tig ist eine Online-Präsenz mit all ihren Mög-

lichkeiten“, beschreibt Elke Moebius, Projekt 

Director Retail & Retail Technology Messe 

Düsseldorf.  pm

Klar, ein Event wie der ECR Tag lebt na-

türlich nicht nur von den unterschied-

lichen Vorträgen, sondern v.a. auch da-

von, dass man hier Menschen aus der FMCG-

Branche trifft. Viele Menschen. Und das war 

selbstverständlich heuer so nicht möglich. 

Doch es ist dennoch gelungen, das Konzept 

bestmöglich auf die virtuelle Schiene zu über-

tragen. Möglich wurde dies dank der Event-

Plattform „Hopin“. Diese gewährleistete 

weit mehr als die reibungslose Übertragung 

der unterschiedlichen Keynotes. Es wurden 

auch die neuesten ECR Publikationen der 

Circular Packaging Initiative vorgestellt so-

wie die Ergebnisse des ECR Pilotprojekts zum 

Thema On Shelf Availability präsentiert. Und 

auch die Gewinner des ECR Academic Student 

Award wurden in fast gewohnter Manier ge-

würdigt. Nicht fehlen durfte natürlich auch 

heuer die traditionell von Armin Wolf geleite-

te Podiumsdiskussion, an der diesmal Micha-

ela Reisenbichler von MAM Baby, Johannes 

Gutmann von Sonnentor, Xavier Plotitza von 

Metro sowie René Schmidpeter teilgenom-

men haben. Recht einig war man sich hier in 

der Ansicht, dass Marken gerade in Krisenzei-

ten wichtig und gefragt sind, aber auch – dem 

Motto des Tages entsprechend – dass es der 
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SAVE THE DATE
Nächster ECR Tag am 11.11.2021:

Eventhotel Pyramide in Vösendorf
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Durchschnittlich
3:20 Minuten
Verweildauer 
pro Besuch

Über 1,2 Mio. 
Besuche
pro Monat

*Quelle: Aktionsfi nder 
November 2020

4,8 Besuche 
pro Monat 
pro Nutzer

250.000
Nutzer 
pro Monat

Bereits
1,2 Mio App-
Downloads

4,8 Besuche 

1,2 Mio App-

ZAHLEN, DIE AUF IHREN 
ERFOLG EINZAHLEN!

 post.at/aktionsfinder

Die besten Angebote für Ihre Kunden 
– optimale Reichweite für Sie
Bewerben Sie Ihre Prospekte, Angebote und Aktionen auf 
Aktionsfinder und profitieren Sie von zusätzlicher Reichweite.

Jetzt informieren: digitaladvertising@post.at



Geht es um digitale Innovationen, lässt 

sich immer wieder feststellen: Die Tat-

sache, dass es eine neue auf den ers-

ten Blick bahnbrechend gute Technologie 

(insbesondere für Kommunikation) gibt, be-

deutet noch lange nicht, dass diese auch von 

einem Tag auf den anderen genutzt wird und 

Bestehendes sofort ablöst. Selten haben wir 

in den vergangenen Jahren echte Revolutio-

nen aufgrund von Digitalisierung erlebt, oft 

aber Evolutionen. So auch in Sachen Flug-

blatt. Flugblätter online, v.a. am Handy, ver-

auf, sondern als wertvolle Ergänzung und Bereicherung.“ Dass dem 

so ist, bestätigt übrigens auch eine interne Umfrage des Aktionsfin-

ders, nach der mehr als 50% der User sowohl das physische als auch 

das digitale Flugblatt nutzen. Dennoch: Über das digitale Flugblatt 

lassen sich auch jene erreichen, die die Print-Version nicht erhalten. 

Coric: „Somit sind digitale Flugblätter Teil einer ausgefeilten Multi-

channel-Strategie. Sie nehmen im Mediamix auch eine immer größere 

Bedeutung ein, da die Händler wahrnehmen, dass sie eine zusätzliche 

Möglichkeit sind die Kunden zu erreichen.“ Und man erreicht auf Ak-

tionsplattformen ja auch nicht irgendwen, sondern eben genau jene 

Konsumenten, die ein Interesse an Aktionen haben und den Einkauf 

auch durchführen.

ZUGÄNGLICHER. Entscheidend für die Nutzung eines digitalen Ange-

bots ist natürlich eine hohe Bedienerfreundlichkeit. Umso reibungs-

freier, attraktiver und einfacher etwas funktioniert, umso schneller 

ist man schließlich überzeugt. Der Aktionsfinder hat daher kürzlich 

sein Produktangebot erweitert und das „Aktionsfinder Digilet“ ge-

launcht. Das neue Format stellt Online-Prospekte noch übersichtli-

cher und nutzerfreundlicher dar. Coric: „Damit wirken wir Problemen 

entgegen, die beim Abbilden der klassischen Prospekte auf mobilen 

Endgeräten entstehen. Wir setzen dabei auf optimierte Schriftgrößen, 

größere Produktfotos oder auch prominente Call to Action-Buttons 

und Verlinkungen etc.“ Dass das ankommt, hat man bereits bei ersten 

erfolgreichen Kampagnen (u.a. mit DM) bewiesen.  

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG. Mit mehr als 1 Mio. Nutzern pro Monat 

ist Wogibtswas weiterhin das am häufigsten genutzte Aktionen-Por-

tal des Landes. Seit 2018 ist man Teil der Offerista-Gruppe und hat nun 

auch den Namen des Unternehmens entsprechend geändert. Die Mar-

ke „Wogibtswas“ bleibt allerdings für den B2C-Bereich bestehen. Auch 

hier beschäftigt man sich mit optimierten und maßgeschneiderten 

Lösungen für noch mehr Attraktivität der Services. Oliver Olschewski, 

CEO: „Wir glauben, dass die Entwicklung nicht damit stoppt, dass man 

das Print-Flugblatt einfach in die digitale Welt kopiert. Aus diesem 

Grund arbeiten wir auch gerade an einem dynamischen Flugblatt, das 

für die mobile Nutzung optimiert ist und sich nutzerfreundlicher ge-

staltet.“ Die Pandemie und ihre Auswirkungen sieht man nicht nur als 

Turbo bei den Nutzern, sondern nimmt ebenso eine Veränderung bei 

den Kunden wahr. Olschewski: „Wir glauben, dass die außergewöhn-

liche Situation viele Händler wachgerüttelt hat und Marketing-Stra-

tegien neu hinterfragt werden. Es gibt bereits viele namhafte Händ-

ler, die eine starke Reduktion der Print-Verteilung planen, um flexibler 

in digitale Maßnahmen zu investieren.“ Als entscheidenden Faktor für 

die steigende Nutzung von Online-Plattformen sieht Olschewski auch 

den Umweltgedanken. Olschewski: „Das Print-Flugblatt hat speziell 

in Österreich eine bewährte Sonderrolle. Doch die Bevölkerung ver-

ändert sich. Ein Faktor ist der steigende Umweltgedanke. Und dieser 

Wille zu Veränderung ist da: 65% der Verbraucher würden auf Print-

Flugblätter verzichten, um der Umwelt etwas Gutes zu tun.“ 

INFORMATIONSINTERESSE. Den Umweltgedanken empfindet auch 

Marktguru als relevant für die kommende Entwicklung. Thomas Kern, 

GF Marktguru: „Da das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz nach 

wie vor an Wichtigkeit gewinnen wird, blicke ich gespannt in die Zu-

kunft. In manchen europäischen Städten erfolgt die physische Flug-

blattverteilung nach dem Opt-In-Prinzip anstatt nach dem Opt-Out-

Standard, den wir in Österreich praktizieren. Auch in Deutschland wird 

diese Umstellung in manchen Städten diskutiert.“ Dennoch ist man 

auch beim Marktguru überzeugt, dass Print und Online (weiterhin) zu-

mindest mittelfristig eine gute Koexistenz führen werden.  ks

fügbar zu machen ist per se eine sensationel-

le Idee: Man hat die aktuellen Aktionen des 

Handels am Smartphone und damit immer im 

Hosensack. Allerdings hat auch dieses Service 

Jahre benötigt, um bei den Verbrauchern wirk-

lich Relevanz zu erhalten. Einen voraussicht-

lich großen Schritt in diesem Prozess hat aber 

vermutlich das Corona-Jahr gebracht: Von Be-

sprechungen mit Kunden und Kollegen bis hin 

zum Online-Shoppen, ein Großteil der Bevöl-

kerung war heuer gezwungen oder auch ge-

neigt, sich mit digitalen Lösungen zu befas-

sen, die man vielleicht bisher als eher wenig 

spannend wahrgenommen hatte. Und damit 

ist nun ein Prozess im Gange, der der digitalen 

Welt generell einen ordentlichen Schub ver-

passt. Auch wenn es darum geht, die Verbrau-

cher über die Aktionen des Handels, die wich-

tige Frequenzbringer darstellen, zu informie-

ren. Robert Coric, Leiter Digital Advertising 

Services Österreichische Post AG: „Positive 

Auswirkungen konnten auch bei uns festge-

stellt werden. Seit Anfang April ist die Anzahl 

der durchschnittlichen Nutzer des Aktionsfin-

ders im Vergleich zu den Vormonaten deutlich 

gestiegen. Erfreulich ist zudem, dass sich die 

Loyalität der App-Nutzer nach dem Lockdown 

im Schnitt um 20% erhöht hat.“ 

GUTE BEZIEHUNG. Aber auch dieser Corona-

Push bedeutet nicht, dass das „alte“ Medium 

Print-Flugblatt abgeschrieben ist. Coric: „Ob-

wohl die digitale Welt verstärkt in die Tages-

routine der Konsumenten rückt, stellen phy-

sische Flugblätter nach wie vor ein bewährtes 

Werbemittel dar, auf das der Handel nicht ver-

zichten kann und will. Die beiden Medien ko-

existieren und Online tritt nicht als Bedrohung 

 D
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An Relevanz 
gewonnen
Jedes Jahr aufs Neue sehen wir, wie die Nutzerzahlen der Online-Aktionsportale 
steigen, neue Features hinzukommen und wie sich die Beziehung zwischen Online- 
und Print-Flugblättern langsam sortiert. Heuer gab es aber eine Beschleunigung 
der sonst konstanten Entwicklung.

|| Seit Anfang April ist die 

Anzahl der durchschnittlichen 

Nutzer des Aktionsfinders im 

Vergleich zu den Vormonaten 

deutlich gestiegen. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Coric, Leiter Digital Advertising Services 
Österreichische Post AG

|| Da das Thema Nachhaltig-

keit und Umweltschutz nach wie 

vor an Wichtigkeit gewinnen 

wird, blicke ich gespannt in die 

Zukunft. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Kern,  
Founder & CEO Marktguru

|| Wir glauben, dass die  

außergewöhnliche Situation 

viele Händler wachgerüttelt hat 

und Marketing-Strategien neu 

hinterfragt werden. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliver Olschewski,  
CEO Offerista Group Austria
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SHOPPERAKTIVIERUNG LEICHT GEMACHT

∙ Erreichen Sie Menschen im Kaufprozess

∙ Perfekter Schnittpunkt Online & Offl  ine

∙ Schnell, fl exibel, messbar und transparent

SPOT ON!
Wir rücken Ihre Marke 

ins Rampenlicht.



SCHNELL 
Mit www.gurkerl.at geht jetzt ein Online-

Supermarkt in Österreich an den Start, der 

bereits in Tschechien für Furore gesorgt hat. 

Gründer Tomáš Čupr setzt dafür auf den 

Lebensmittel-Online-Händler Rohlik und 

bietet von regionalen Lebensmitteln über 

Frischwaren und Kosmetikartikel sämtliche 

Produkte für den täglichen Bedarf. Mit ei-

nem Zeitfenster von nur einer Stunde wird 

der Einkauf innerhalb von drei Stunden ab 

Bestellung direkt vor die Wohnungstür ge-

liefert. Das Sortiment von gurkerl.at wird zu 

Beginn bereits 7.500 Produkte umfassen.

APPETIT 
AUF MEHR 
Die IFFA, Weltleitmesse für die globale Fleisch-

wirtschaft, wird mit der kommenden Ausga-

be ihre Produktnomenklatur erweitern und 

zukünftig auch Technologien und Lösungen 

für pflanzlichen Fleischersatz und alternative 

Proteine präsentieren. Die nächste Fachmesse, 

die von 14. - 19. Mai 2022 in Frankfurt stattfin-

det, nennt sich daher bereits „IFFA – Techno-

logy for Meat and Alternative Proteins“. Wolf-

gang Marzin, Vorsitzender der Geschäfts-

führung Messe Frankfurt: „Der Markt für 

Fleischalternativen gehört momentan zu den 

boomenden Branchen und diese Entwicklung 

werden wir auf der kommenden IFFA abbilden. 

Wir freuen uns darauf, jetzt den Fokus zu er-

weitern und spannende neue Produkte zu zei-

gen und intelligente Anwendungen zu disku-

tieren. Ein echter Innovationsschub.“ Zwar sei 

der Markt pflanzenbasierter Produkte derzeit 

noch ein Nischenthema, heißt es aus der Mes-

se Frankfurt. Prognosen zur globalen Markt-

entwicklung zeigen jedoch steil nach oben.

Kältepol
Zwei innovative Premium-Kühlmöbel stellt der Linzer Spezialist Hauser vor. Ein 
modernes, platzsparendes und umweltfreundliches Kühlregal wie auch ein Misch-
konzept aus Tiefkühlinsel und -schrank.

Neu erhältlich ist „Hauser Refino“, ein 

flexibles Premium-Kühlregal mit rah-

menlosen „Infinity“-Glastüren. Es er-

laubt aufgrund seines transparenten Designs 

eine optimale Sicht auf die Waren. Der stüt-

zenlose Aufbau und die transparenten Spacer 

helfen, die Produktpräsenz und -sichtbarkeit 

zu maximieren. Schott-Glas mit Low-E-Be-

schichtung zur Vermeidung von Aufheizung 

bei thermischer Einstrahlung, stromsparen-

de EC-Ventilatoren und LED-Beleuchtung 

helfen beim Energiesparen. Der Verdampfer 

ist in der Rückwand platziert. Das schafft eine 

freie, hygienische Wanne und reduziert die 

Verschmutzung des Ventilators. Darüber hin-

aus sind die Bodenfächer glatt und ohne Aus-

nehmungen bedienungsfreundlich gestaltet.

FLEXIBEL. Zudem erweitert Hauser die 

„Mirengo“-Reihe um „Mirengo RMG-N“ – ein 

Mischkonzept, das die Vorteile von Tiefkühl-

insel und -schrank bietet. So lässt sich platz-

sparend und übersichtlich das Nutzvolumen 

vergrößern. Ein kopfblendenloses Design 

mit Panorama-Seitenwänden sowie eben-

so „Infinity“-Glastüren verhelfen zu einer at-

traktiven Warenpräsentation. Ein umfangrei-

ches Sortiment an Zubehör und Gitterwaren 

ermöglicht einfache Änderungen im Store-

Konzept. „Mirengo RMG-N“ gibt es übrigens 

auf Wunsch in Holzoptik oder anderen pas-

senden Dekoren. Für Energieeffizienz sorgen 

hier u.a. automatisch schließende Premium-

Glastüren.  pm

Das transparente Design des „Hauser Refi-
no“ (re.) Kühlregals ermöglicht eine optima-
le Sicht auf die Ware. „Mirengo RMG-N“ (li.) 
kombiniert die Vorteile von Tiefkühlschrank 
und TK-Insel

AMA Forum einmal anders: Michael Blass  
(GF AMA Markting) und Manuela Schürr  
(Leiterin Unternehmenskommunikation)  
hinter den Kulissen der Online-Variante.

Tierpate
Seit nunmehr 75 Jahren ist der Pin-
guin Firmensymbol von Hauser. 
Eine tierische Verbundenheit, die 
sich nun in der Patenschaft der Kö-
nigspinguine im Tiergarten Schön-
brunn widerspiegelt. Weitere Ge-
meinsamkeiten findet man in der 
Beziehungsarbeit; Pinguine bleiben 
ein Leben lang bei ihrem Partner. 
Dieser Grundsatz findet sich auch 
in der Firmenphilosophie wieder, 
denn man ist für seine Kunden ein 
langfristiger und verlässlicher Part-
ner im Kältetechnikbereich, heißt es 
von Hauser.

GUTES KLIMA
Eine aktuelle Lebenszyklusanalyse des Hei-

delberger Instituts für Energie- und Umwelt-

forschung (ifeu) vergleicht die Umweltaus-

wirkungen von Tetra Pak Getränkekartons 

mit alternativen Getränkeverpackungen in 

Österreich und der Schweiz. Betrachtet wur-

de hierfür der gesamte Lebenszyklus des Pa-

ckagings, inklusive Energiebereitstellung, 

Produktion und Nutzung der Rohstoffe, Ver-

packungsherstellung und Transport sowie Re-

cycling und Entsorgung. Analysiert wurden 36 

reguläre Getränkekartons und 14 weitere aus 

pflanzenbasierten Kunststoffen sowie 26 Ver-

gleichssysteme wie Einweg- und Mehrweg-

Glasflaschen, PET- und HDPE-Flaschen. Dem-

zufolge weisen Tetra Pak-Getränkekartons in 

beiden Ländern in Summe die geringsten Kli-

maauswirkungen auf. Die niedrigsten Belas-

tungen hatten dabei jeweils die Getränkekar-

tons mit dem höchsten Anteil an pflanzenba-

sierten Rohstoffen.

ON AIR
Das Villacher Unternehmen Ortner Rein-

raumtechnik bringt mit dem „Air Cleaner“ ein 

Gerät auf den Markt, das u.a. in der Pharma- 

oder Lebensmittel-Industrie bereits etabliert 

ist und auf einer hocheffektiven Filter-Lüf-

tungssystem-Lösung basiert. Neu adaptiert 

als autarkes und mobiles Gerät, kann der „Air 

Cleaner“ in jedem geschlossenen Raum zum 

Einsatz kommen. 99,995 % der Bakterien, Vi-

ren, Pollen, Aerosole oder Feststoffpartikel 

werden aus der Umgebungsluft herausgefil-

tert. Aufgrund des geringen Geräuschpegels 

des Geräts und eines zugfreien Luftaustritts 

ist es praktisch universell einsetzbar. 

„2021 wird ein tolles Jahr“
Das AMA Forum gab es wie viele andere Veranstaltungen in diesem Jahr lediglich 
als Web-Variante. Neben einem Einblick in den Alltag der AMA-Marketing Mitarbei-
ter in Coronazeiten stand in virtuellen Vorträgen das Thema Verschwörungstheo-
rien im Vordergrund.

Werner Beutelmeyer (GF Market-Ins-

titut) und Claus Oberhauser (Insti-

tutsleiter fachdidaktische und bil-

dungswissenschaftliche Forschung/Entwick-

lung, Pädag. Hochschule Tirol) gingen besagten 

Theorien auf den Grund, genauso wie deren Ge-

fahren und möglichen Gegenargumenten. Üb-

rigens ist das Entstehen von Verschwörungs-

theorien in Krisenzeiten eine völlig normale Be-

gleiterscheinung, schildert Oberhauser. Wer aus 

dem Wundern über seine Mitbürger und deren 

obskuren Annahmen in den letzten Monaten 

nicht mehr herauskam, kann also beruhigt sein. 

Diesen liegen Ängste zugrunde und die „gehö-

ren zum Menschen dazu“, so Oberhauser. Ernst-

nehmen muss man sie aber leider trotzdem, da 

hier Konfliktpotential schlummert. In Zeiten des 

Internets verbreiten sich Verschwörungstheo-

rien noch dazu besonders schnell über soziale 

Medien. Satte 32% glauben übrigens hierzu-

lande an solche Thesen, so Oberhauser. Ähnli-

che Quoten gibt es in Italien oder Spanien, wäh-

rend sich die Bevölkerung in Richtung Norden 

hier offenbar als resistenter erweist.

GÜTESIEGEL. Dass persönliche Ängste der bes-

te Nährboden für Verschwörungstheorien sind, 

befindet auch Beutelmeyer. Ein probates Mit-

tel dagegen stellen für ihn vertrauensstiften-

de Maßnahmen wie Zertifikate dar. „Es wird ei-

nen Turbo-Schub an Gütesiegeln geben“, ist er 

überzeugt. Eine Bestätigung für die AMA Mar-

keting, die im kommenden Jahr ihre Gütesiegel 

fokussieren und noch mehr Bauern, Verarbei-

ter und Konsumenten von den Vorteilen dieser 

Programme überzeugen will, wie GF Micha-

el Blass bereits einleitend feststellte. Im Zuge 

dessen setzt man auf weitere Gütesiegel-Zu-

satzmodule wie „Tierwohl“, „Regionale Her-

kunft“ und „Seltene Rassen“.

STIMMUNGSBAROMETER. Dem Jahr 2021 

sieht Beutelmeyer übrigens sehr optimistisch 

entgegen. Grund ist das aktuelle Stimmungs-

barometer in Österreich, das in der zweiten No-

vemberhälfte einen ordentlichen Schub nach 

oben bekam. Der Blick auf sinkende Zahlen und 

die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff ma-

che die Menschen zuversichtlich und damit 

steige die Laune. „Und gute Stimmung bedeu-

tet hohe Kaufkraft“, so der Marktforscher, der 

aktuell eine Trendumkehr verortet: „Ich glaube 

wirklich, dass 2021 ein tolles Jahr wird.“  pm

Tetra Pak Getränkekartons weisen  
geringe Klimaauswirkungen auf.

s     t
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BELOHN-APP 
Um die Sammelleidenschaft von Herrn und 

Frau Österreicher zu forcieren, setzen Co-

ca-Cola Österreich und die Reclay Group in 

Kooperation auf kreative Wege. Die „Recyc-

le mich!“-App verhilft zu einer Belohnung, 

wenn PET-Flaschen in den dafür vorgese-

henen Sammelbehälter geworfen werden. 

Konsumenten können ab nächstem Jahr mit 

dieser bei einem Sammelcontainer einche-

cken, einen Code unter dem Verschluss ih-

rer Coca-Cola Flaschen einscannen und die 

Flasche ordnungsgemäß entsorgen. Dafür 

winken Sammelpunkte, die man anschlie-

ßend als Guthaben in der Gastronomie ein-

lösen kann.

ETAPPENSIEGE 
Ab Jänner 2021 sind weltweit alle von SIG 

Combibloc verwendeten Rohkartons nach 

den FSC-Standards (Forest Stewardship 

Council) zertifiziert. Damit ist der Spezialist für 

Kartonverbundverpackungen der erste seiner 

Branche, der dies global umsetzen kann. „Das 

ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf un-

serem ‚Way Beyond Good‘“, sagt Samuel Si-

grist, Chief Financial & Commercial Officer. 

Denn zufrieden gibt sich SIG nicht. Angestrebt 

wird, 100% der Hauptrohstoffe aus zertifizier-

ten Quellen zu beziehen. Einen Etappensieg 

erreichte man hier bereits im Punkt Alumini-

umfolie. In Europa und Nordamerika wird bei 

Kartonpackungen lediglich auf welche zu-

rückgegriffen, die den Standards der Alumi-

nium Stewardship Initiative (ASI) entsprechen.

s     t

Mit Glas 
und Siegel
Ein neues Gütesiegel für Glasverpackun-
gen wurde von der Behälterglasindustrie 
vorgestellt. Ziel ist die Sichtbarmachung 
der Umwelt- und Gesundheitsvorteile 
dieses Materials.

Ein wiedererkennbares Zeichen für Ge-

sundheit und Nachhaltigkeit, das auf 

Glasverpackungen für Lebensmittel, 

Getränke, Pharma-, Parfümerie- und Kosme-

tikprodukte verwendet werden kann – das ist 

das Ergebnis jahrelanger gemeinsamer Arbeit 

von Industrie, Designern, Kunden und Ver-

brauchern. Die einzelnen Elemente dieses 

Symbols repräsentieren die positiven Eigen-

schaften von Glas, wie die Möglichkeit zum 

Recycling, Ressourcennutzung im Kreislauf, 

der Schutz der Produktqualität wie auch den 

der Gesundheit der Verbraucher. Michel Gi-

annuzzi, Präsident des Europäischen Behäl-

terglasverbands Feve: „Unser höchstes Ziel 

besteht darin, dass Verbraucher in ganz Eu-

ropa dieses neue Gütesiegel auf allen Glas-

verpackungen in den Regalen sehen – sei-

en es Konserven, Getränke oder Olivenöle 

– und sich dadurch bewusst sind, dass mit ih-

rer Entscheidung für Glas eine nachhaltigere 

Zukunft geschaffen werden kann.“ Bonduel-

le, ein Branchenführer für pflanzliche Lebens-

mittel, sprach sich bereits für die Verwendung 

des neuen Symbols auf seinen Produkten aus. 

VERBRAUCHER. Die Einführung des neuen 

Siegels erfolgte im Anschluss an eine Umfra-

ge des Marktforschungsinstituts InSites Con-

sulting unter 10.000 europäischen Verbrau-

chern in 13 Ländern. Demnach hält die Mehr-

heit Glas für die sicherste, gesündeste und 

umweltfreundlichste Verpackungsart. 42% 

kaufen Produkte in Glasverpackungen, da 

sie der Ansicht sind, dass die besser recycelt 

werden können. 33% tun dies wegen des ho-

hen Produktschutzes, 31% wegen der gesund-

heitlichen Unbedenklichkeit und 30% wollen 

so dafür Sorge tragen, dass weniger Verpa-

ckungsmüll in die Umwelt gelangt.

WANNEN UND LOOPS. Die Glasindustrie tat 

sich 2020 mit einigen Initiativen hervor. Im 

Juni startete mit „Close the Glass Loop“ (dt.: 

den Glaskreislauf schließen) ein Programm zur 

Recyclingförderung. 

Im Zuge von „Furnace for the Future“ (dt.: 

Schmelzwanne der Zukunft) hingegen nah-

men im März die Behälterglashersteller im 

Zusammenschluss die weltweit erste große 

Hybrid-Oxy-Fuel-Schmelzwanne in Betrieb. 

Mit Ökostrom betrieben, soll sie die Kohlen-

stoffemissionen um 50% reduzieren.  pm

G R U N D L A G E N
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Wie immer haben wir uns dabei der Hilfe 

des Markt- und Meinungsforschungsinsti-

tuts Marketagent bedient, das die Konzep-

te der Markenartikler mittels Bild und kur-

zer Beschreibung 500 Konsumenten online 

zur Bewertung vorlegte. Während wir dies 

früher ausschließlich für „echte“ Launches 

machen ließen, haben wir uns vor gerau-

mer Zeit dazu entschlossen, auch größere 

Relaunches mitzunehmen, da wir den Ein-

druck hatten, das Marktgeschehen sonst 

nicht ausreichend abzubilden. Und gut 

war´s: Denn scheinbar kleine und von au-

ßen oft gar nicht wahrnehmbare Verän-

derungen (wie etwa der Einsatz von Recy-

clingpapier für Etiketten) erzielten heuer 

Top-Werte und verhalfen gleich mehreren 

Produkten zu Stockerlplätzen. Durchwegs 

waren das wenig überraschend Relaunches, 

die auf eine erhöhte Nachhaltigkeit abzie-

len. Auch bei den wirklichen Neueinführun-

gen landeten viele v.a. ob ihrer nachhalti-

gen Ausrichtung auf den vorderen Rängen. 

Aber auch ein hoher Genussfaktor war in 

vielen Kategorien gefragt. Doch sehen Sie 

selbst: Die nächsten 28 Seiten sind unse-

ren Jahressiegern gewidmet. Wir gratulie-

ren ganz, ganz herzlich!  bd

PRODUKT best launches
Es ist soweit: Unsere Marktforschungen zu den Neueinführungen, die wir unseren Lesern in die-
sem Jahr vorgestellt haben, sind abgeschlossen. Somit dürfen wir Ihnen auf den Folgeseiten die 
vielversprechendsten Produkt-News aller Kategorien präsentieren.

DATENLAGE

• Basis:  
Online-Umfragen durch Market-
agent.com, durchgeführt 8x im 
Jahr zu jeder PRODUKT-Ausgabe

• Kriterium: Kaufbereitschaft

• n=500

• Respondenten:  
web-aktive Personen aus Ö  
zw. 14 und 69 Jahren

FACTBOX

|| Unser Ziel besteht darin, dass 

Verbraucher das neue Gütesiegel 

auf allen Glasverpackungen in 

den Regalen sehen. ||
Michel Giannuzzi, Präsident Europäischer 

Behälterglasverband Feve

Macht Vorteile sichtbar:  
Das neue Siegel für Glasverpackungen
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MEHR INFOS AUF WWW.STIEGL-HELL.AT

für hölliscH
gute Momente.

Natürlich auch in 
der Kiste (20 x 0,5 Liter) 
erhältlich!

Hell, schlank, frisch hopfig,
harmonisch. Höllisch bierig!

4,5vol. Alk.



1. Platz: Gösser mit Recycling-Etiketten .................................................. 19,2%
2. Platz: Stiegl Hell .......................................................................................... 18,0%
3. Platz: Coronita Extra ................................................................................. 15,8%
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Erfahrungsgemäß schaffen es Relaunches nur dann, wenn sie ei-

nen für den Konsumenten relevanten Mehrwert mit sich brin-

gen, auf die vorderen Ränge in unserer Marktforschung. Das om-

nipräsente und von den Konsumenten geradezu eingeforderte Thema 

Nachhaltigkeit zählt da zweifellos dazu, wie der diesjährige Sieger bei 

den „best launches“ in der Kategorie Bier einmal mehr aufzeigt. Denn 

Gold geht heuer an „Gösser“ mit Etiketten aus 100% Recyclingpapier. 

Nachdem das für die Konsumenten offensichtlich etwas ist, was die 

Kaufentscheidung mitbeeinflusst, wird das Nachhaltigkeits-Upgrade 

sowohl am Hals- als auch am Rückenetikett kommuniziert.

BELZE-BIER. Auf Platz 2 landete eine echte Produktneuheit aus dem 

Hause Stiegl, nämlich „Stiegl Hell“. Dahinter steckt ein besonders süf-

figes Helles, das insbesondere jene ansprechen soll, die in Sachen Bier 

gerne etwas leichter genießen. Der Alkoholgehalt liegt bei 4,5 Vol.%. 

Auffallend ist die etwas hellere Optik. Als echter Eyecatcher fungiert 

das am Etikett abgebildete Teufelsgesicht, mit dem man übrigens an 

jene „Fratzen“ anspielt, die in Salzburg über vielen Türen zur Abweh-

rung böser Geister dienen sollen.

PFIFFIG. Mit „Coronita Extra“ brachte AB InBev heuer im Früh ling 

eine Mini-Version von „Corona Extra“ auf den Markt, also eine 0,21L-

Flasche des beliebten Kultbiers. Gar nicht klein ist hingegen die Kauf-

bereitschaft, die die Konsumenten in unserer Marktforschung dazu 

äußerten: 15,8% wollen den mexikanischen Pfiff auf jeden Fall kaufen.

K A T E G O R I E

Bier
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„Seit 2016 wird in der Brauerei Göss CO2-neutral gebraut, 
der gesamte Energiebedarf wird aus erneuerbaren Quellen 

gedeckt. Auch bei der Verpackung für Österreichs bestes Bier 
gehen wir neue, nachhaltige Wege. So sparen wir seit dem 

Frühjahr 2020 jährlich 43 Tonnen CO2 bei der Produktion von 
‚Gösser‘-Etiketten ein. Das bedeutet eine Reduktion von jähr-

lich 20% durch den Einsatz von Recycling-Etiketten. Denn 
wir alle wollen gemeinsam Wertvolles bewahren!“

Michael Wallner, Marketing Director bei der Brau Union Österreich

„Wir haben unser ‚Stiegl Hell‘ mutig und mit der Kraft unse-
rer gesamten Stiegl-Mannschaft sowie unseren Partnern 

in Handel und Gastronomie zu den Konsumenten gebracht. 
Wir haben damit nicht nur den Trend nach schlankeren, 

leichteren Bieren, sondern auch genau den Geschmack von 
Österreichs Biergenießern getroffen. Unser Neuprodukt hat 

sich seit dem Launch im März sehr gut entwickelt, sodass 
wir eine Erweiterung unseres Angebots planen, d. h. unser 
Helles wird es nächstes Jahr neben der klassischen Halb-
literflasche auch in der trendigen 0,33L-Flasche (Einweg 

und Mehrweg) geben.“

Thomas Gerbl, GF Stiegl
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Gösser ist ein wahrer Gewinn für unsere Umwelt.
In der Brauerei Göss wird schon seit 2016 CO2-neutral gebraut. 
Der gesamte Energiebedarf wird dabei über erneuerbare Quellen 
gedeckt. Gleichzeitig werden 90% der Abwärme aus dem Brau-
prozess wiederverwendet. Und durch die neuen Etiketten aus 
Recyclingpapier werden mit 43 Tonnen jährlich rund 20% der  
CO2- Produktion bei der Etikettenpapierproduktion eingespart. 

Diese Innovation wurde von PRODUKT mit Platz 1 bei den Produkt-
neuheiten ausgezeichnet. Diese Ehrung freut uns besonders, 
immerhin wollen wir gemeinsam Wertvolles bewahren. 
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Bier

Etiketten aus 100 % Recycling-Papier

Gösser ist jetzt  
noch nachhaltiger.
Weil wir gemeinsam Wertvolles bewahren wollen,  
wird unser CO2-neutral gebrautes Bier seit 2020 mit  
Etiketten aus 100% Recyclingpapier ausgeliefert.
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1. Platz: Römerquelle Glasflasche .............................................................. 29,8%
2. Platz: Vöslauer Himbeere .......................................................................... 26,4%
3. Platz: Vöslauer Balance Juicy Guave .................................................... 24,7%

K A T E G O R I E
Alkoholfreie

Getränke
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Die „Römerquelle“-Glasflasche in Karaffenform war ja aus der 

Gastronomie bereits bekannt. Heuer hat man dieses Gebinde 

aber auch in den LEH geholt. Und das hat den Konsumenten 

gefallen: 29,8% gaben in unserer Marktforschung an, die „Römerquel-

le“ in diesem Format sicher kaufen zu wollen. Und wohl auch wie-

der zurückzugeben, denn es handelt sich um eine Mehrweg-Flasche. 

Transportiert wird diese am besten in der grünen Splitbox, die ganz 

einfach in zwei Sechser-Kisten geteilt werden kann, was den Trans-

port enorm erleichtert. „Die neue Flaschenform wurde vom Handel 

und den Konsumenten begeistert aufgenommen und hat unsere Er-

wartungen weit übertroffen. Im nächsten Jahr werden wir zur Unter-

stützung des neuen Produkts weitere Schwerpunkte am PoS setzen“, 

kündigt Brand Manager Katharina Rößl an.

BEERIG. Auf Platz 2 und 3 der heurigen Jahreswertung in der Kate-

gorie der alkoholfreien Getränke finden sich Nearwater-Kreationen 

aus dem Hause Vöslauer. Silber geht dabei an „Vöslauer Himbeere“. 

Prickelndes „Vöslauer Mineralwasser“ wird hierfür lediglich mit dem 

Geschmack von Früchten kombiniert. Weitere Zusätze: null. Somit 

kommt auch diese (übrigens vegane) Neuheit, die Vöslauer im Frühling 

lanciert hat, ohne Zucker sowie ohne Süßstoffe aus und spricht Figur-

bewusste darüber hinaus mit ihrem Kaloriengehalt an. Der ist nämlich 

ebenfalls gleich null. Angeboten wird die Variante in der kompakten 

1L-Flasche aus 100% rePET, übrigens auch im 4er-Pack.

EXOTISCH. 24,7% der befragten Konsumenten haben bei folgendem 

Produkt die Top-Box 1 angekreuzt, also sich dazu bekannt, das Produkt 

sicher kaufen zu wollen. Es handelt sich um „Vöslauer Balance Juicy 
Guave“, das das Portfolio des niederösterreichischen Mineralwasser-

brunnens ebenfalls diesen Frühling erweitert hat. Die „Juicy“-Linie 

steht ja für Mineralwasser, das mit 7% Saft ergänzt wird und somit 

besonders fruchtig schmeckt. In diesem Fall nach der trendigen Gua-

ve. Da nur wenig Zucker zum Einsatz kommt, schlägt sich das Getränk 

nur mit 13kcal pro 100ml zu Buche. Süßstoffe und Konservierungs-

stoffe sind tabu. Darüber hinaus ist diese Sorte ebenfalls vegan. In Sa-

chen Gebinde setzt man hier wie von „Balance Juicy“ gewohnt auf die 

0,75L-PET-Flasche, die komplett aus recyceltem Kunststoff besteht.

„Die Konsumenten kennen und lieben die schlichte elegante 
‚Römerquelle‘-Karaffe aus grünem Glas meist schon aus ih-

ren Lieblingslokalen. Nun ist sie auch daheim gern gesehener 
Begleiter am schön gedeckten Tisch.“

Katharina Rößl, Senior Brand Manager Römerquelle
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Römerquelle® ist eine eingetragene Marke der Römerquelle Trading GmbH

MACHT DEN 
TISCH ZUR TAFEL.
 Jetzt auch für zuhause: 
die nachhaltige 1-Liter-Glasflasche.

JETZT NEU 
IM HANDEL
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1. Platz: Schlumberger Ice Secco ................................................................ 18,4%
2. Platz: Kupferberg Rosé .............................................................................. 16,1%
3. Platz: Vintonic ............................................................................................. 15,7%

K A T E G O R I E
Wein/Schaumwein/

Spirituosen
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In dieser Kategorie unserer „best launches“ fragen wir sämtliche al-

koholische Getränke außer Bier ab. D.h. hier treten spannende neue 

Gins, Liköre, Whiskys und (Schaum-) Weine gegeneinander an. Und 

Jahr für Jahr zeigt sich: Die höchsten Werte in Sachen Kaufbereit-

schaft, und damit die Bejahung der Frage „Würden Sie dieses Produkt 

bei einem angemessenen Preis kaufen?“, gehen durchwegs an die pri-

ckelnden Vertreter dieser Warengruppe. Auch heuer wieder belegen 

Platz 1 und Platz 2 besonders beliebte Sektmarken des Landes, näm-

lich „Schlumberger“ und „Kupferberg“. Platz 3, „Vintonic“, wirkt auf den 

ersten Blick ebenfalls wie ein Spumante, offenbart aber bei genaue-

rem Hinsehen: Hier handelt es sich um die innovative Kombination 

aus Wein und Tonic.

EINS NACH DEM ANDEREN. Benedikt Zacherl, seit diesem Jahr neu-

er GF des Hauses Schlumberger und in dieser Position auch zuständig 

für das Marketing der eigenen Marken des Unternehmens, darf mit 

dem ersten Platz für „Schlumberger Ice Secco“ besonders zufrieden 

sein. Immerhin wurde hier das neue, etwas reduzierter und doch deut-

lich modernisierte Design der traditionsreichen Brand umgesetzt. Ein 

Relaunch, der offensichtlich gelungen ist, den Zuspruch der Verbrau-

cher – bei uns mit der Lifestyle-Linie „Ice Secco“ abgefragt – hat man 

jedenfalls. Zacherl: „Das sind schöne News für unser Marketing-Team! 

Wir bedanken uns bei den befragten Konsumenten für dieses Voting!“

JUBEL JUBILÄUM. Der „best launch“ in Silber geht an eine Sekt-Va-

riante in Rosé: Die limitierte Sommer-Edition von „Kupferberg Rosé“ 
im Flamingo-Style hat den Shoppern wohl sehr gut gefallen. Das ge-

fällt auch Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet Österreich und er 

bestätigt die hohe Kaufbereitschaft: „In den Sommermonaten konn-

te der Absatz von ‚Kupferberg Rosé‘ mit der ‚Flamingo Edition‘ mehr 

als verdoppelt werden. ‚Kupferberg‘ ist somit der beliebteste Rosé-

Sekt in Österreich.“ Dem nicht genug: Die Marke feiert dieses Jahr ihr 

170-jähriges Bestehen. Gattermayer: „Im heurigen Jubiläumsjahr von 

‚Kupferberg‘ freuen wir uns besonders über diese Auszeichnung!“

TRINKFREUDIG. Den seit einigen Jahren deutlichen Run auf Gin To-

nic haben Reinhard Mattes (Winzer aus dem Weinviertel) und Thomas 

Vogl sang („hasenfit“-Bio-Säfte) für sich genutzt und mit „Vintonic“ 

einen Drink kreiert, der die Vorliebe der Österreicher zu prickelndem 

Wein mit den populären bitteren Noten eines Gin Tonics kombiniert. 

Diese Idee würdigten die Verbraucher in unserer Mafo mit viel Neugier 

und dem dritten Platz im Ranking. Mattes: „Aufgrund guter Verkaufs-

zahlen bei selbstständigen Lebensmitteleinzelhändlern konnten wir 

auch das Interesse der ‚Großen‘ wecken und die Distribution erweitern. 

Wir sind mit ‚Vintonic‘ ja erst seit dem Frühjahr am Markt, aber trotz 

Corona-Faktor sehr zufrieden mit der Entwicklung.“

„Das sind schöne News für unser Marketing-Team!  
Wir bedanken uns bei den befragten Konsumenten für  

dieses Voting!“

Benedikt Zacherl, Geschäftsführer Schlumberger

„Wir sind mit ‚Vintonic‘ ja erst seit dem Frühjahr  
am Markt, aber trotz Corona-Faktor sehr zufrieden  

mit der Entwicklung.“

Reinhard Mattes, Vintonic

„Im heurigen Jubiläumsjahr von ‚Kupferberg‘ freuen wir uns 
besonders über diese Auszeichnung!“

Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet Österreich
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U N V E R K E N N B A R 

A U S T R I A N  S P A R K L I N G

DEIN NEUER LOOK 
STEHT DIR. BESTENS!

Zwei alte Bekannte im  
erfrischend neuen Design.

Da prickelt es bereits
auf den ersten Blick.
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1. Platz: Lindt Trink-Chocolade ................................................................... 26,6%
2. Platz: Lavazza espresso Barista .............................................................. 18,6%
3. Platz: Teekanne Behalt die Nerven ........................................................ 16,6%
3. Platz: Meßmer+ ............................................................................................ 16,6%
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Heißgetränke haben sehr viel mit Wohlbefinden zu tun – sei es, 

dass man sich etwas besonders Verwöhnendes gönnt oder 

das Bedürfnis nach etwas Unterstützung für die Gesundheit 

hat. Bei den Verbrauchern haben in dieser Kategorie heuer unisono 

die Produktmerkmale Qualität und auch Funktionalität/Wellbeing die 

Nase vorn.

HEISSE CHOCOLADE. Platz 1 geht jedenfalls ganz klar an ein Verwöhn-

produkt: Die „Lindt Trink-Chocolade“ in den Varianten „Vollmilch“ 

und „Feinherb“ bringt nämlich den typischen „Lindt Chocoladen“-

Geschmack in die Tasse. Dabei setzt man nicht auf Pulver, sondern zu 

100% auf zarte „Lindt Chocoladen“-Flocken, was Fans der Marke wohl 

ganz besonders honorieren. 

PREMIUM-KAFFEE. Was Kaffee betrifft, so ist die Entwicklung hin 

zu Premium-Angeboten absolut nicht mehr zu leugnen. Gregor Pe-

ham, Country Manager von Lavazza Österreich: „Das Bedürfnis nach 

Qualität steigt bei den Konsumenten stark an, sie setzen sich dabei 

intensiver mit Kaffee auseinander und sind offen für Neues.“ Lavaz-

za schlägt mit der Linie „espresso Barista“ genau in diese Kerbe und 

bringt original italienischen Espresso in exzellenter Caffè-Bar-Quali-

tät in die privaten Küchen anspruchsvoller Hobby-Baristas. Das wur-

de von den Verbrauchern mit dem zweiten Platz in unserem Ranking 

belohnt. Damit die Kaufbereitschaft auf Kaufmöglichkeit trifft, müs-

sen auch die Listungen passen. Peham: „Die Listungen der ‚espresso 

Barista Range‘ sind 2020 im Handel gut angelaufen, was vor allem den 

engagierten Handelspartnern und ihrer Treue zu verdanken ist. Ein kla-

res Zeichen dafür, dass der Trend immer mehr in Richtung Premium-

Produkte geht und erstklassige Qualität auch in Zukunft für weiteres 

Kategorie-Wachstum sorgt.“ Um an diesem Erfolg auch in Zukunft an-

zuknüpfen, wird die „Barista“-Range sowohl aktuell als auch im nächs-

ten Jahr werblich und am PoS stark unterstützt.

HILFREICH. Platz 3 teilen sich ex aequo Teekanne mit dem „Harmo-
nie für Körper & Seele“-Kräutertee „Behalt die Nerven“ und Meßmer 

mit der „Meßmer+“-Range. Beiden gemeinsam ist, dass sie perfekt das 

aktuelle Bedürfnis nach Unterstützung für die seelische bzw. körper-

liche Gesundheit treffen. Während Teekanne mit „Behalt die Nerven“ 

einen Tee serviert, der in angespannten Zeiten das Nervenkostüm mit 

Bio-Kräutern stärkt, setzt Meßmer auf Vitamine und Spurenelemen-

te. Michael Lehrer, Marketing-Leiter Teekanne: „Biologische Kräuter-

tees mit funktionalem Anspruch liegen im Trend und mit ‚Behalt die 

Nerven‘ haben wir den Nerv der Zeit perfekt getroffen – eigentlich 

mehr als uns lieb ist. Auch der Handel hat das Produkt gut angenom-

men und wir sind mit dem Listungsstatus sehr zufrieden.“ Und Karin 

Stainer, GF Milford Österreich: „In diesem Jahr denken die Menschen 

vielleicht noch ein bisschen mehr an ihr Wohlbefinden und da kommen 

die ‚Meßmer+‘-Tees mit dem Plus an Vitaminen und Spurenelementen 

zur rechten Zeit. Auch die ersten Absatzzahlen machen uns Freude!“

K A T E G O R I E
Heißgetränke
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„Das Bedürfnis nach Qualität steigt bei den Konsumenten 
stark an, sie setzen sich dabei intensiver mit Kaffee ausein-

ander und sind offen für Neues.“

Gregor Peham, Country Manager von Lavazza Österreich

„Mit ‚Behalt die Nerven‘ haben wir den Nerv der Zeit perfekt 
getroffen - eigentlich mehr als uns lieb ist. Auch der Handel 

hat das Produkt gut angenommen und wir sind mit dem 
Listungsstatus sehr zufrieden.“

Michael Lehrer, Marketing-Leiter Teekanne.
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1. Platz: Froneri Nuii Salted Hazelnut & Tanzanian Coffee .................. 40,6%
2. Platz: Magnum Double Mochaccino ...................................................... 38,4%
3. Platz: Magnum Double Salted Caramel ................................................ 35,8%
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Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: 40,6% der 

(repräsentativ zur Gesamtbevölkerung) befragten Verbraucher 

haben zugestimmt (Top Box 1), „Nuii Salted Hazelnut & Tanza-

nian Coffee“ zu kaufen. Das ist ein neuer Höchstwert in Sachen Eis, 

das aber auch sonst mit ähnlich hohen Werten aufwartet. Kaffee war 

dieses Jahr wohl eine besonders beliebte Geschmacksrichtung, denn 

auf Platz 2 rangiert mit „Magnum Double Mochaccino“ ebenfalls eine 

Kombination aus Kaffee-Eis und Schokolademantel. 

GELUNGENES FORMAT. Ja, die beiden haben auch sonst noch eini-

ge Gemeinsamkeiten: Beide setzen auf Stiel und Stil. Soll heißen: Bei-

de punkten bei den Verbrauchern mit dem praktischen Eis am Stiel-

Format und positionieren sich als edle Verwöhnprodukte für ein eher 

erwachsenes Publikum. Dennoch sind die beiden Kaffee-Varian-

ten unterschiedlich. Die noch sehr neue Marke „Nuii“ setzt bei „Sal-
ted Hazelnut & Tanzanian Coffee“ auf tansanischen Fairtrade-Kaf-

fee, durchzogen mit einer Schokoladensauce und umhüllt mit einem 

Zartbitter-Schokoladenmantel, der mit gerösteten und gesalzenen 

Haselnussstückchen bestreut ist. Eva Nikendei, Head of Marketing & 

CCSD bei Froneri Austria: „Für viele ÖsterreicherInnen hat Kaffee ei-

nen ganz besonderen Stellenwert. Auch für jüngere Generationen, die 

mit Trendgetränken wie Cold Brew spannende neue Akzente setzen. 

Mit ‚Nuii Salted Hazelnut & Tanzanian Coffee‘ greifen wir den Kaffee-

geschmack auf und übersetzen ihn in ein cremiges Eis. Eine Kombina-

tion, die gut ankommt – wie auch die Umfragewerte zeigen, über die 

wir uns sehr freuen.“ Und auch insgesamt ist man mit der Entwicklung 

von „Nuii“ zufrieden. Nikendei: „‚Nuii‘ entwickelt sich sehr vielverspre-

chend. Das liegt nicht zuletzt an der hohen Distributionsdichte. Wir 

sind mit der Marke flächendeckend im LEH vertreten. In diesem Jahr 

konnten wir unsere Präsenz weiter ausbauen, etwa mit Listungen bei 

Spar und Billa.“

DOPPELT SIEGREICH. „Magnum“ setzt bei der heurigen „Magnum 
Double“-Innovation „Mochaccino“ auf eine flüssige Schokoladen-

schicht zwischen den beiden knackigen „Magnum“-Schokohüllen, die 

den Mantel für das Eis bilden. Beim Kaffee vertraut man auf kolum-

bianischen Spitzenkaffee. Das goutierten die Verbraucher mit 38,4% 

Kaufbereitschaft. Und auch Platz 3 geht mit „Magnum Double Salted 
Caramel“ im Becher an die Megabrand „Magnum“, die seit 30 Jahren 

für Qualität und Top-Innovationen steht. Gunnar Widhalm, Category 

Director Foods & Refreshment Unilever Austria: „Im Nielsen Ranking 

überzeugen beide ‚Magnum‘-Innovationen mit ihrer Top Performance, 

die ihre Beliebtheit bei den Konsumenten widerspiegelt. Mit über 1,3 

Mio. € Umsatz haben die Neuheiten stark zum Wachstum des Eismark-

tes beigetragen.“ Die Marke darf zurecht als Mega-Brand bezeichnet 

werden, denn sie beschert dem LEH mit Premium-Qualität, Innova-

tionsgeist und umfassenden Kommunikationsmaßnahmen konstant 

schöne Umsätze. Widhalm: „Heute ist ‚Magnum‘ mit einem Umsatz 

von über 34 Mio. € die umsatzstärkste Eismarke im LEH.“„‚Nuii‘ entwickelt sich sehr vielversprechend. Das liegt nicht 
zuletzt an der hohen Distributionsdichte.“

Eva Nikendei, Head of Marketing & CCSD bei Froneri Austria

„Auch im Nielsen Ranking überzeugen beide ‚Magnum‘- 
Innovationen mit ihrer Top Performance, die ihre Beliebtheit 

bei den Konsumenten widerspiegelt.“

Gunnar Widhalm,  
Category Director Foods & Refreshment Unilever Austria
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1. Platz: Frosta Papierbeutel ........................................................................ 24,1%
2. Platz: Coppenrath & Wiese Lust auf Kuchen ....................................... 18,7%
3. Platz: McCain Potato Pops ....................................................................... 18,6%

1. Platz: Wiesbauer Original Sous-Vide Thekenprodukte ..................... 26,5%
2. Platz: Radatz Wiener Honig Schinken ................................................... 24,0%
3. Platz: Wiesbauer Party Mini Mix .............................................................. 23,9%

1. Platz: darbo Naturrein fein passiert Brombeeren .............................. 30,1%
2. Platz: darbo Zuckerreduziert Himbeere ................................................ 28,4%
3. Platz: Staud´s Bio Honig ........................................................................... 25,6%

Mit einer nachhaltigen Verpackungsinnovation schaffte es die-

ses Jahr Frosta auf den ersten Platz bei unseren „best laun-

ches“. TK-Gemüse in Papier- anstelle von Plastik-Beuteln 

überzeugte knapp ein Viertel der befragten Verbraucher. Da hatte 

selbst die Conditorei Coppenrath & Wiese mit dem Klassiker „Lust 
auf Kuchen Marillenkuchen“ im praktischen, weil kleinen 360g-For-

mat das Nachsehen. Auf Platz 3: „McCain Potato Pops“, eine Innovati-

on, die dieser Tage eben erst gelauncht wird, die sich aber in Deutsch-

land, wo das Streetfood bereits seit Mai zu haben ist, sehr zufrieden-

stellend entwickelt. 

Gerne möchten wir unseren lieben Kundinnen und Kunden zur 

Weihnachtszeit ‚Honig um´s Maul schmieren‘, im besten Sin-

ne des Wortes“, schildert GF Franz Radatz. Die Verbraucher 

lassen sich das gerne gefallen – der „Radatz Wiener Honig Schin-
ken“, veredelt mit Bio-Honig der Wiener Imkerei Zelenka, landete auf 

dem 2. Platz. Sowohl Platz 1 als auch Platz 3 gehen an Wiesbauer. Die 

neue Theken-Produktlinie, bestehend aus „Original Sous-Vide Schin-
ken“ und „Original Sous-Vide Braten“, überzeugte die Verbraucher 

am meisten und machte Platz 1. Der „Wiesbauer Party Mini Mix“, ein 

Grillprodukt für alle Altersgruppen, erklomm hingegen den 3. Platz.
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„Eine tolle Auszeichnung und Belohnung, die unser Team stolz 
macht, den ersten Papierbeutel für Tiefkühlprodukte in den 

Handel gebracht zu haben“,

Sebastian Bernbacher, Marketing Director Frosta

„Unser ‚Original Sous-Vide Schinken‘ und  
‚Original Sous-Vide Braten‘ sind  

hinsichtlich Qualität und Geschmack einzigartig am Markt.“

Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer Österr. Wurstspezialitäten
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Unsere „best launches“ der Kategorie Convenience stammen dies-

mal ausnahmslos aus dem Bereich süßer Brotaufstriche und bilden 

die aktuellen Trends wunderbar ab: Auf Platz 1 landete „darbo Natur-
rein fein passiert Brombeeren“. Konfitüren ohne Stücke sind näm-

lich derzeit besonders gefragt. Silber geht an „darbo Zuckerreduziert 
Himbeere“. Dazu Vorstandsvorsitzender Martin Darbo: „Weniger Zu-

cker bei vollem Geschmack liegt im Trend und bringt eine außeror-

dentlich hohe Konsumentenakzeptanz. Nachdem Himbeeren zu den 

Top-Fruchtsorten zählen, lag es auf der Hand, diese Fruchtsorte in die 

Range zu integrieren. Der Erfolg gibt uns Recht.“ 

Auch Platz 3 geht an Süßes im Glas, nämlich an den „Staud´s Bio Ho-
nig“, was einmal mehr bestätigt, wie relevant ökologisch produzier-

te Spezialitäten für die Verbraucher sind. Stefan Schauer, GF Staud´s 

Wien: „Unser Bio Honig ist ein wunderbares Produkt, welches heuer 

besonders rar ist. Bedingt durch starke Regenfälle konnten zur Blü-

tezeit nur geringe Mengen von den Bienen gesammelt werden. Umso 

mehr freuen wir uns schon auf die neue Ernte, die ab dem Sommer 

2021 verfügbar sein wird.“
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Bei Tiergesundheit und Nachhaltigkeit nimmt SalzburgMilch eine Vorreiterrolle
ein. Die preisgekrönten Premium Käsescheiben gibt es in vollständig trennbaren
Packungen mit Kartonschalen aus 100% recyclebarem Papier. Sie sind ein wichtiger
Beitrag zur Plastikvermeidung. Mehr dazu auf milch.com/nachhaltigkeit

 PREMIUM GESCHMACK

NACHHALTIG VERPACKT
JETZTNEU!
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1. Platz: Käserebellen Rahm Rebell ............................................................ 30,2%
2. Platz: Emmi Caffè Latte All Natural ....................................................... 27,8%
3. Platz: SalzburgMilch Käse in Kartontassen ......................................... 27,3%
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Immer wieder zeigt sich in unserer Marktforschung, mit der wir die in 

PRODUKT vorgestellten Neuheiten „abklopfen“ lassen, dass hoch-

wertige Spezialitäten, bei denen der Genuss-Faktor im Vordergrund 

steht, Topwerte erhalten. Eine ebensolche hat es heuer gar an die Spit-

ze der Jahreswertung geschafft: Der „Käserebellen Rahm Rebell“ hat 

von allen Mopro-Launches die besten Noten in Sachen Kaufbereit-

schaft bekommen. Bei satten 30,2% der Befragten soll dieses Produkt 

sicher im Einkaufswagen landen. Lanciert wurde dieser Käse übrigens 

anlässlich des 160. Geburtstags der Käserebellen. Der milde, feinrah-

mige Schnittkäse wird aus Heumilch hergestellt und reift zehn Wo-

chen, während derer er seine zarte Konsistenz und den charakteristi-

schen Geschmack entwickelt.

CLEAN. Wenig überraschend sind heutzutage sämtliche Konzepte, bei 

denen die Natürlichkeit im Mittelpunkt steht, gefragt. Und so geht Sil-

ber bei den „best launches“ diesmal an „Emmi Caffè Latte All Natural“ 
und somit an die Entscheidung, dass die meisten Sorten dieser Marke 

künftig nicht nur aus frisch gebrühtem Kaffee aus Rainforest Alliance 

zertifizierten Kaffeebohnen hergestellt werden, sondern auch gänz-

lich ohne Zusatzstoffe auskommen. Natriumphosphat, das bisher als 

Stabilisator diente, sowie das Verdickungsmittel Carrageen sind künf-

tig dank eines innovativen Verfahrens nicht mehr nötig. 

KREISLAUFTAUGLICH. Mit den dritthöchsten Werten bei der Kaufbe-

reitschaft goutierten die Verbraucher die Tatsache, dass bei den Kar-
ton-Schalen der Käsescheiben der „SalzburgMilch“ 100% recycleba-

res Papier zum Einsatz kommt. Der Karton kann somit im Altpapier 

entsorgt und wiederverwertet werden.

„Ein herzliches Dankeschön an alle, die den Gewinn der  
Konsumentenumfrage für den ‚Rahm Rebell‘ mit ihrer  

Stimme ermöglicht haben. Diese Loyalität zu den Käse-
rebellen ist entscheidend für den Erfolg an den Käsetheken. 
Wir stehen für vielfältige Käsespezialitäten aus 100% Berg-

bauern-Heumilch, umso mehr freut uns diese Auszeichnung.“

Andreas Geisler, GF Käserebellen

„Dass die meisten Sorten von unserem gekühlten Kaffee nun 
ganz ohne Zusatzstoffe auskommen, ist ein Meilenstein in der 

15-jährigen Geschichte von ‚Emmi Caffè Latte‘. Der Weg zur 
‚Natürlichkeit‘ war intern eine große Herausforderung, umso 
mehr freuen wir uns darüber, dass sich weder der Geschmack 

noch die cremige Konsistenz von ‚Emmi Caffè Latte‘ ver-
ändert haben.“

Sabrina Schmid, Marketingleiterin Emmi

„Als Vorreiter in Sachen Tierwohl und Nachhaltigkeit freuen 
wir uns besonders, dass unsere Nachhaltigkeits-Innovation 
von den KonsumentInnen so positiv aufgenommen wurde 
und sogar für den Staatspreis ‚Smart Packaging‘ nominiert 

wurde. Wir weiten nun unser nachhaltig verpacktes  
Premium-Käsesortiment kontinuierlich aus!“

Andreas Gasteiger, GF SalzburgMilch
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1. Platz: Ölz Dinkel Soft Sandwich .............................................................. 25,5%
2. Platz: Meggle Baguette Pfeffer-Rub ...................................................... 23,3%
3. Platz: Tante Fanny Frischer Pizzateig .................................................... 22,2%

0

5

10

15

20

25

30

22,223,3
25,5

In der Kategorie Frische treten u.a. Produkte wie Backwaren, gekühl-

te Gerichte und Beilagen oder auch Obst und Gemüse gegeneinander 

an. Eine Warengruppe also, die recht unterschiedliche Lebensmittel 

umfasst, die alle über eine begrenzte Haltbarkeit – ergo viel Frische – 

verfügen. Die Sieger in dieser Kategorie zeichnen sich heuer allesamt 

durch den Einsatz einer spannenden Leit-Zutat aus.

DINKELZIFFER. So setzt Ölz, der Meisterbäcker für die Neuheit „Din-
kel Soft Sandwich“ auf das immer populärer werdende Getreide Din-

kel – was bei den Verbrauchern überaus gut ankommt: Jeder vierte hat 

in unserer Mafo auf die Frage „Würden Sie dieses Produkt kaufen?“ mit 

einem klaren „Ja“ geantwortet (Top Box 1). Das bringt dem Dornbirner 

Bäcker Platz 1 bei unseren „best launches“. Daniela Kapelari Langebner, 

GF Verkauf, Marketing & HRM: „Das ‚Dinkel Soft Sandwich‘ liegt ganz 

im Trend der Zeit. Produkte mit Dinkel als Alternative zu allgemeinen 

Weizenprodukten erfreuen sich bei den Konsumenten immer größerer 

Beliebtheit.“ Die Brote und Backwaren von Ölz waren in diesem Jahr, 

insbesondere in der Zeit des ersten Lockdowns, sehr gefragt, Innova-

tionen mussten daher etwas warten, denn die Linien des Bäckers wa-

ren mit den Bestsellern mehr als gut ausgelastet. Kapelari-Langebner: 

„Das ‚Ölz Dinkel Soft Sandwich‘ ist mit einer zeitlichen Verzögerung be-

dingt durch den ersten Corona-Lockdown auf den Markt gekommen. 

Seit Juni 2020 ist es nun aber breit verfügbar und sehr erfolgverspre-

chend gestartet.“ Das „Dinkel Soft Sandwich“ wird übrigens, wie auch 

die anderen „Ölz Sandwich“-Produkte, unter Reinraumbedingungen 

verpackt und ist daher – ganz ohne Konservierungsmittel – beson-

ders lange haltbar. 

SCHARFMACHER. Auf Pfeffer setzt Meggle mit dem „Baguette Pfef-
fer-Rub“ und greift damit einen ebenfalls starken Trend des Jahres auf. 

Pfeffer war 2020 und auch schon im Vorjahr nämlich ein großes Thema 

bei den Konsumenten. Die limitierte Sommeredition eignete sich mit 

ihrer Pfefferkruste und der Füllung mit purer Salzbutter auch perfekt 

als knusprige Beilage beim Grillen. Das haben die Verbraucher hono-

riert und mit ihrer spontanen Kaufbereitschaft von 23,3% auf Platz 2 

der besten Launches in der Kategorie Frische gewählt. 

GEHT AUF. Auf Platz 3 findet sich schließlich eine spannende Innovati-

on von Tante Fanny, dem Frischteig-Spezialisten: „Frischer Pizzateig 
mit Sauerteig“. Die Neuheit im authentischen Kugel-Format setzt mit 

Sauerteig auf eine Zutat, die der Pizza nicht nur die besondere säuer-

lich-würzige Note verleiht, sondern auch die typische luftig-knusprige 

Textur. In Kombination mit Olivenöl offeriert Tante Fanny hier ein Pro-

dukt, das bei den Konsumenten mit einer Kaufbereitschaft von 22,2% 

deutliche Begehrlichkeiten weckt.
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„Produkte mit Dinkel als Alternative zu allgemeinen Wei-
zenprodukten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Wir 
freuen uns sehr über diese Auszeichnung der Konsumenten!.“

Daniela Kapelari Langebner,  
GF Verkauf, Marketing & HRM bei Ölz, der Meisterbäcker. 
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1. Platz: Niemetz in 100% rePET ................................................................... 41,7%
2. Platz: Manner Mix ....................................................................................... 30,8%
3. Platz: merci Ganze Nuss Tafel .................................................................. 28,2%
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Gerade in der Kategorie Süßwaren findet man an dieser Stelle 

zumeist besonders genussvolle Konzepte, die die Konsumen-

ten mit ihrem Verwöhnfaktor ansprechen. Nachdem der Nach-

haltigkeits-Gedanke auch den Naschkatzen unter den Verbrauchern 

immer wichtiger wird, scheint die Kombination aus Kultnascherei und 

Klimaschutz-Upgrade besonders vielversprechend. Dass man sich bei 

Niemetz heuer vorgenommen und auch umgesetzt hat, kein neues 

Plastik in den Kreislauf einzubringen, haben die Befragten in unserer 

Marktforschung dann auch mit Top-Noten gewürdigt. 41,7% (!) haben 

angegeben, die „Niemetz Schwedenbomben“ in der neuen Packung 
aus 100% rePET auf jeden Fall zu kaufen. Und das ist – Trommelwirbel 

– der höchste in unserer Marktforschung jemals erzielte Wert. Nicht 

nur in der Kategorie Süßwaren, die zusammen mit dem Eis bei den 

Kaufbereitschafts-Werten hier ohnehin oft führend ist, sondern über 

sämtliche Warengruppen hinweg.

MISCHMASCH. Dass man „Manner“ eben mag, ist altbekannt. Beson-

ders fein finden es die Konsumenten, wenn sie verschiedene Speziali-

täten des Traditionsunternehmens auf einen Schlag serviert kriegen, 

wie im „Manner Mix“, der heuer Platz 2 unserer Süßwaren-„best laun-

ches“ belegt. In einer rosa Box finden sich dabei 25 Stück verschiedener 

„Manner“-Produkte in Miniaturform.

GANZHEITLICH. Die Kombination aus Schokolade und Nüssen kommt 

bei den Österreichern traditionell gut an. Dass sich Storck diesem Kon-

sumentenwunsch in Form neuer Tafelkreationen angenommen hat, 

darüber zeigten sich die Verbraucher deshalb wenig überraschend 

hocherfreut. Lanciert wurde eine drei Sorten umfassende „merci  

Ganze Nuss“-Tafel-Range – satte 28,2% unserer Befragten wollen die-

se unbedingt probieren. Zu haben sind die Varianten „Ganze Mandel in 

dunkler Schokolade“, „Ganze Mandel in Vollmilchschokolade“ sowie 

„Ganze Haselnuss in Vollmilchschokolade“, jeweils mit 27% Nuss- bzw. 

Mandelanteil, wobei sich letztere als Topseller des Sortiments erwie-

sen hat. Dass das „Ganze Nuss“-Trio vom Start weg derart gut ange-

nommen wurde, lässt sich natürlich auch auf die massive Werbeun-

terstützung zurückführen, die Storck dem Launch angedeihen ließ. Er-

gänzend zur ganzjährigen Unterstützung der Dachmarke „merci“ via 

TV, forcierte man die neuen Tafeln mittels Digital- und Social Media-

Kampagne. Am PoS lenkte man die Blicke der Konsumenten mittels 

auffälliger Zweitplatzierungen auf die Neuzugänge.
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„Die Vielfalt macht den Erfolg des Produkts aus – sowohl die 
unterschiedlichen Geschmacksrichtungen ‚Neapolitaner‘, 

‚Vollkorn‘, ‚Cocos‘ und ‚Schokolade‘ als auch die verschiede-
nen Genuss-Anlässe. Ob im Büro, im Besprechungszimmer, 
Home-Office oder als Mitbringsel, der ‚Manner Mix‘ mit 25 

Stück ‚Manner Minis‘ in der praktischen Box sorgt überall für 
den perfekten Glücksmoment.“

Ulf Schöttl, Marketingleiter Manner

1. Platz: Lorenz Big NicNac´s  ...................................................................... 23,2%
2. Platz: funny-frisch Ofen Jumpys ............................................................ 20,5%
3. Platz: Soletti ChipsCracker mit milder Rohschinkennote ................ 19,6%

1. Platz: Recheis Goldmarke Nudelreis ...................................................... 28,4%
2. Platz: Wiener Zucker Zuckerdose  ........................................................... 23,6%
3. Platz: Wolf Dinkel Papierverpackung .................................................... 23,3%

Die Größe zählt ja doch, zumindest bei den „best launches“ der 

Kategorie Snacks. Der Launch der „Lorenz Big NicNac´s“ ern-

tete unter allen unseren Neuvorstellungen des heurigen Jah-

res den meisten Konsumentenzuspruch innerhalb unserer Marktfor-

schung. Extra große Erdnüsse mit extra dicker, würziger Hülle – das 

kommt offensichtlich an.

Aber auch der Trend zu bewusster Ernährung ist hier spürbar: So ging 

Silber diesmal an die „funny-frisch Ofen Jumpys“, die nicht frittiert, 

sondern im Ofen gebacken werden und dadurch 40% weniger Fett 

als die Original-Variante der kleinen Snack-Kängurus enthalten. Auf 

Platz 3 liegt die Kult-Marke „Soletti“ mit einer ebenfalls sehr zeitge-

mäßen Interpretation des Snack-Gedankens: Auch die „Soletti Chips 
Cracker“ punkten dank Zubereitung im Ofen mit einem geringen Fett-

gehalt. Und mit der milden Rohschinkennote hat man den Geschmack 

der Österreicher offensichtlich punktgenau getroffen.
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Ein besonders vielfältig einsetzbares Produkt fand bei den be-

fragten Verbrauchern in diesem Jahr in der Kategorie Grund-

nahrung den größten Anklang: Der „Recheis Nudelreis“, 100% 

aus österreichischen Zutaten hergestellt, kann sowohl als Beilage als 

auch für Salate oder anstelle von Reis für Risotto eingesetzt werden. 

Und tatsächlich findet er bei den Verbrauchern großen Anklang: Seit 

der Einführung im Mai verzeichnet die Neuheit stetig steigende Um-

sätze. Platz 2 geht an „Wiener Zucker“ in der innovativen „Zuckerdo-
se“, die über einen praktischen Wiederverschluss verfügt. Und über 

Platz 3 für die „Dinkel“-Range in Papier verpackt freut sich Joachim 

Wolf von Wolf Nudeln ganz besonders: „Mittlerweile verkaufen wir 

rund 700 Tonnen unserer Teigwaren in der umweltfreundlichen Pa-

pierverpackung. Die Akzeptanz bei Handel und Verbrauchern für die-

ses Packaging ist jetzt deutlich größer als zu Beginn. Den wichtigsten 

Schritt auf diesem Weg haben wir – damals vor zwei Jahren – mit dem 

Launch der ersten Papierverpackung für Teigwaren gemacht.“ 
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1. Platz: Hansaplast Frozen II ....................................................................... 17,2%
2. Platz: Bears with Benefits ........................................................................ 10,8%
3. Platz: Ritex Pro Nature ................................................................................ 8,8%
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Gesundheit war ja heuer das Thema schlechthin. Gesundheit ist 

aber auch etwas sehr Individuelles, daher gibt es nur wenige 

Bereiche, die für viele Verbraucher ähnlich relevant sind. Bei 

unseren „best launches“ der Kategorie „Gesundheit“ zeigen sich einige 

dieser Bereiche: Wundversorgung, Vitamine und Verhütung. 

BREITENWIRKSAM. Auf Platz 1 ist auch dieses Jahr – und damit zum 

dritten Mal in Folge – „Hansaplast“. Das beweist, wie gut diese Marke 

bei den Verbrauchern verankert ist. Vanessa Malz, Junior Brand Mana-

ger Hansaplast: „‚Hansaplast‘ ist eine Marke mit Tradition. Durch neue 

Designs schaffen wir es dauerhaft, unsere Zielgruppen zu begeistern. 

Auf unsere Kooperation mit Disney sind wir besonders stolz.“ In diesem 

Jahr setzte man nämlich auf eine Limited Edition für „Hansaplast“-

Pflaster mit Charakteren aus dem Kinder-Kinohit „Frozen II“. Die Film-

Helden – etwa Kristoff, Schneemann Olaf oder die Schwestern Elsa 

und Anna – zierten die Kinderpflaster und halfen so schnell über den 

einen oder anderen Schock und Schmerz hinweg. Malz: „Wir freuen 

uns sehr über die erneute Platzierung auf Platz 1. Das zeigt, wie sehr 

die Konsumenten ‚Hansaplast‘ vertrauen.“

SCHAUT GUT AUS. Gummibärchen für eine makellose Haut? Nun ja, 

das leuchtet erst am zweiten Blick ein, dann nämlich, wenn die Bär-

chen von „Bears with Benefits“ stammen und prallvoll mit Vitamin C, 

E, aber vor allem Hanfsamenöl sind. Die „Glow Tastic Skin Vitamins“ in 

der innovativen Gummibärchen-Darreichungsform haben bei den Ver-

brauchern jedenfalls viel Neugier geweckt und „Bears with Benefits“ 

den zweiten Platz in unserem Ranking eingebracht. Laurence Saunier 

und Marlena Hien, Gründer von Bears with Benefits: „Der Launch hat 

sich im Handel wirklich gut geschlagen: Händler sehen den Trend zu 

Hanfprodukten im Beauty-Bereich und die hohe Nachfrage der Kun-

den.“

DIE NATÜRLICHSTE SACHE. Platz 3 unserer „best launches“ geht an 

ein Produkt aus dem Bereich sexuelles Wohlbefinden, die „Ritex Pro 
Nature“-Kondome. Die Verhüterlis aus Bielefeld sorgen sich dabei 

allerdings nicht nur um das Wohlbefinden der Verbraucher, sondern 

punkten bei selbigen mit viel Nachhaltigkeit im ökologischen Sinn. 

Europaweit ist Ritex nämlich das erste Unternehmen, das Kondome 

aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuklatex herstellt. „Wir sind sehr 

froh, dass es über den FSC nun endlich einen international anerkann-

ten Standard gibt. Dieser bietet den Konsumenten eine verlässliche 

Orientierung, dass der Naturkautschuklatex sozial fair und ökologisch 

nachhaltig gewonnen wird“, freut sich Robert Richter, GF von Ritex. 

Die Innovation ist zudem umweltfreundlich verpackt. Patricia Bou-

amar, Exportleiterin: „Heute hat Nachhaltigkeit nichts mehr mit Ver-

zicht oder erhobenem Zeigefinger zu tun. Die Menschen erwarten von 

Unternehmen, dass Produkte für alle Lebensbereiche ökologisch und 

sozial nachhaltig hergestellt werden. Wir freuen uns sehr, dass ‚Ritex 

Pro Nature‘ bei den Verbrauchern sehr gut ankommt und der Handel 

dieses innovative Konzept mit breiten Listungen belohnt.“

K A T E G O R I E
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„Wir freuen uns sehr über die erneute Platzierung auf Platz 1. 
Das zeigt, wie sehr die Konsumenten ‚Hansaplast‘ vertrauen.“

Vanessa Malz, Junior Brand Manager Hansaplast

„Heute hat Nachhaltigkeit nichts mehr mit Verzicht oder 
erhobenem Zeigefinger zu tun. Die Menschen erwarten von 
Unternehmen, dass Produkte für alle Lebensbereiche ökolo-

gisch und sozial nachhaltig hergestellt werden.“

Patricia Bouamar, Exportleiterin Ritex
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 OPTIMALE 
WUNDVERSORGUNG
In 3 Schritten Verletzungen schnell & einfach behandeln

REINIGEN BEHANDELNSCHÜTZEN

Mehr Infos unter www.hansaplast.at 

Medizinprodukte: Beachten Sie die Gebrauchsanweisung genau und wenden Sie sich erforderlichenfalls an Arzt oder Apotheker.

In 3 Schritten Verletzungen schnell & einfach behandelnIn 3 Schritten Verletzungen schnell & einfach behandeln
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1. Platz: HiPP HiPPiS plus .............................................................................. 12,4%
2. Platz: Pampers baby-dry .......................................................................... 12,0%
3. Platz: HiPP Babysanft Natural Feuchttücher ...................................... 11,0%

1. Platz: blend-a-med Cool .......................................................................... 22,3%
2. Platz: tetesept: Tiefen-Entspannung Meersalz-Bad ......................... 21,2%
3. Platz: Nivea Sun UV Dry Protect Creme-Gel ........................................ 20,5%

Die beiden „HiPPiS plus“-Sorten „Rote Früchte in Apfel Birne 
plus Eisen“ und „Mango Ananas in Apfel Pfirsich plus Zink“ für 

Kinder ab einem Jahr geeignet empfanden die Verbraucher als 

besonders sinnvolle Ergänzung der Baby-Sortimente im LEH und DFH. 

Das verwundert gerade in diesem Jahr, in dem Gesundheit ein großes 

Thema war, wenig. Platz 3 geht ebenfalls an Hipp und zwar an eine 

nachhaltig orientierte Innovation: Die plastikfreien „Babysanft Na-
tural Feuchttücher“. Viel Komfort für die Kleinen ist den Eltern aber 

auch wichtig. Platz 2 geht ergo an „Pampers baby-dry“ für einen ver-

besserten Auslaufschutz der Windeln.  

K A T E G O R I E
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„‚HiPP Babysanft Natural Feuchttücher‘ sind ein großer Schritt 
für die Umwelt, da der Einsatz von Plastik gänzlich eliminiert 

ist. Darüber hinaus ist die Lotion frei von Mikroplastik und 
vielen anderen unerwünschten Stoffen“

Kirsten Schmidt-Staubach,  
Hipp Produktmanagement Gesundheit & Pflege 
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Von Kopf bis Fuß und in allen Jahreszeiten gut gepflegt ist man 

mit den „best launches“ der Kategorie Kosmetik. Besonders gut 

angekommen ist der Launch von „blend-a-med Cool“, mit dem 

Procter & Gamble den Konsumenten eine mit Reinigungskristallen und 

Zink ausgestattete Waffe im Kampf gegen Mundgeruch zur Hand gibt.

Die Kür des „tetesept: Meersalz-Bads“ zum Zweitplatzierten bringt 

wohl das Bedürfnis nach mehr Me-Momenten zum Ausdruck. Elmar 

Kratzer, Marketing Director Austria bei Merz Consumer Care: „Speziell 

in der aktuellen Zeit des ‚New Nows‘ ist die Nachfrage nach entspan-

nender Auszeit im Bad hoch. In den ersten Bade-Saison-Zahlen zeigt 

sich, dass sich das ‚tetesept: Tiefen-Entspannung Meersalz-Bad‘ als 

Top 3 unserer Badesalzdosen etablieren wird.“ 

Dass sich Beiersdorf jenen Konsumenten angenommen hat, die das 

klebrige Hautgefühl, das sich nach der Benutzung mancher Sonnen-

cremen einstellt, nicht mögen, wurde ebenfalls goutiert: Das schnell 

einziehende und transparente „Nivea Sun UV Dry Protect Creme-Gel“ 
erhält dank hoher Zustimmung bei unseren „best launches“ Bronze.
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Die natürlichste
 Sache der Welt.    

Kommt Euch näher. Und der Natur. Vertraut auf Euer Gefühl und die neuen 
Ritex PRO NATURE Kondome. Hergestellt aus Naturkautschuklatex aus öko- 
logisch und sozial nachhaltigem Anbau und mit Ökostrom nach EKOenergie 
Standard. Dazu kommen noch umweltfreundliches Verpackungsmaterial 
und ganz viel Liebe.

Aus Liebe zur Umwelt. Ritex PRO NATURE.
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1. Platz: whiskas Knuspertaschen Mega Pack ........................................ 13,5%
2. Platz: Purina felix Play Tubes ................................................................... 11,5%
3. Platz: Purina felix Tasty Shreds ............................................................... 10,7%

Nicht nur Katzen würden „whiskas“ kaufen, auch bei den Konsu-

menten steht diese Marke hoch im Kurs. Vor allem da sie sich 

dem großen Trend zu Snackprodukten für den Stubentiger mit 

einem Mega Pack angenommen hat. Die Idee, auf diese Weise von den 

„whiskas Knuspertaschen“ immer genug daheim zu haben, hat den 

Verbrauchern gefallen und dem Produkt zu Gold bei unseren „best 

launches“ verholfen.

Dass man die hauseigenen Vierbeiner gerne so richtig verwöhnt, ist 

auch an Platz 2 und 3 unserer Jahreswertung ablesbar. Silber ging an 

die „felix Play Tubes“, die extra so konzipiert sind, dass sie gut rollen, 

damit auch dem Spieltrieb der Katzen genüge getan wird. Auf Platz 3 

und somit Träger der Bronze-Medaille sind die „felix Tasty Shreds“, mit 

denen Nestlé Purina den Pulled Pork-Trend ins Petfood-Regal über-

tragen hat. Denn die Stückchen dieser Katzennahrung haben deren 

typische Textur und Optik, was die Konsumenten offensichtlich gerne 

auch im Napf sehen wollen.

K A T E G O R I E
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1. Platz: Substral Performance Organics .................................................. 11,2%
2. Platz: Seramis Outdoor-Pflanz-Granulat............................................. 10,0%
3. Platz: Compo Nativert Blattlaus-frei AF ................................................ 9,6%
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Die besonderen Umstände des heurigen Jahres haben so man-

chem mehr Zeit und Muße gegeben, sich um die eigene Grünoa-

se zu kümmern. Entsprechend gute Ausgangspositionen hat-

ten die heurigen Launches in der Kategorie Garten. Hier war sowohl 

Natürliches gefragt als auch alles, was die Pflanzen zwar schön bzw. 

fruchtbar, aber wenig Arbeit macht. Auf Platz 1 aller Garten-Neuheiten 

landete dabei „Substral Naturen Performance Organics“.

FEUCHTGEBIETE. Mit sehr praktischen Vorteilen punktete das „Sera-
mis-Outdoor-Pflanz-Granulat“. Es fungiert als Wasserspeicher und 

kann Gartenpflanzen über Trockenzeiten in heißen Sommern – derer 

es ja wohl künftig nicht weniger geben wird – hinweghelfen. Das Gra-

nulat ist vorgedüngt und kann für sämtliche Arten von Beet-, Balkon- 

und Kübelpflanzen verwendet werden – entweder pur, gemischt mit 

Blumenerde oder als Abdeckung. 

LAUS-AUS. Grün dominiert ja im Garten ohnehin, doch auch bei des-

sen Pflege setzen die Österreicher zunehmend auf grüne Werte und 

Umsetzungen, entsprechend groß ist das Interesse nach Produkten, 

die für den ökologischen Landbau zugelassen sind. Mittlerweile kann 

man auch durchaus lästigen Problemen auf biologische Weise Herr 

werden, etwa mit „Compo Nativert Blattlaus-frei AF“ in der Hand-

sprühflasche, geeignet für den Einsatz an Kräutern und Gemüse. „Die-

se gute Platzierung deckt sich auch mit unseren Marktzahlen bzw. Ab-

verkaufszahlen, wo unsere ‚Compo‘-Bio-Produkte eine große Nach-

frage und gute Resonanz erfahren. Speziell bei dem Produkt ‚Compo 

Nativert Blattlaus-frei AF‘ kommt die rasche Nutzbarkeit bei Verzehr-

kulturen zu tragen. Die modernen ‚Compo‘-Bio-Pflanzenschutzpro-

dukte benötigen zwischen Anwendung an der Pflanze und dem Ver-

zehr der selbigen keine Wartezeit. Das bedeutet, der Kunde bekämpft 

die Schädlinge, kann aber unmittelbar danach Teile der Verzehrpflanze 

essen“, so Thomas Reichel von Compo Austria.

K A T E G O R I E
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„Das innovative Produktkonzept bietet umweltbewussten 
Gärtnern eine neue Lösung, ohne dabei Kompromisse bei der 
Wirksamkeit eingehen zu müssen. ‚Substral Performance Or-
ganics‘ umfasst schnell wirksame, leistungsstarke Formulie-
rungen aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen und Verpackun-
gen mit bis zu 100% Recycling-Anteil. Durch die Zertifizierung 

für den Ökolandbau leistet das Sortiment einen wertvollen 
Beitrag zur Schonung der Umwelt und bietet dem Konsumen-

ten höchste Anwendungssicherheit.“

Christoph Moosleitner,  
Sales Director Österreich bei Evergreen Garden Care

„Das ‚Seramis Pflanz-Granulat für Beet-, Balkon- und Kübel-
pflanzen‘ aus natürlichem Ton bietet einen zusätzlichen Was-

ser- und Nährstoffspeicher, der die Pflanzen insbesondere 
in der trockenen Jahreszeit versorgt. Durch die aufmerk-

samkeitsstarke Kommunikation am PoS versteht der Kunde 
sofort, welche Vorteile es bietet und es ist ein attraktiver 

Zusatzverkauf.“

Thomas Schrollenberger, Leiter Vertrieb Österreich bei Seramis

„Spray and Eat. Ein sehr knackiger,  
aber einprägsamer Slogan.“

Thomas Reichel, Compo Austria
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1. Platz: feh Moments Rosenduft ................................................................ 24,1%
2. Platz: Hakle Pflegende Sauberkeit XXL ................................................. 22,4%
3. Platz: Cosy Unser Liebstes mit Tiger auf der Rolle ............................. 19,6%

1. Platz: Toppits Öko-Sortiment .................................................................. 32,9%
2. Platz: SodaStream Duo ............................................................................. 19,8%
3. Platz: Uhu Correction Roller Refillable ................................................. 16,6%

Essity bringt Fashiontrends bis auf die Taschentuchpackung  

und sicherte der Limited Edition „feh Moments Rosenduft“ so  

Platz 1 bei unseren „best launches“. „Das Aufgreifen solcher 

Trends wird von ‚feh‘ mittlerweile erwartet. Gepunktet hat diese Li-

mited Edition sicher mit ihrer Umsetzung im Vintage Stil“, so Brand 

Manager Karina Czichowsky Nielsen. Auch Platz 3 geht an Essity, und 

zwar für den Launch von „Cosy Unser Liebster mit Tiger auf der Rol-
le“. „Der Faktor Abwechslung spielt definitiv auch beim Toilettenpa-

pierkauf eine Rolle. ‚Cosy Unser Liebstes‘ mit Tiger-Bedruckung bleibt 

deshalb 2021 fixer Bestandteil des Sortiments“, kündigt Brand Manager 

Bathroom Tissue Vanessa Kraus an.

Dass es ein Toilettenpapier in einer Großpackung – „Hakle Pflegen-
de Sauberkeit XXL“ – aufs Siegerpodest schafft, ruft heuer fast ein 

Schmunzeln hervor. Otmar Bock, Kimberly-Clark: „Die Kunden vertrau-

en der ‚Hakle‘-Qualität und dass es diese Qualität auch in der Groß-

packung gibt - zu einem adäquaten Preis - sehen wir als Begründung 

des Erfolges an.“
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Wie wichtig Nachhaltigkeit hierzulande ist, führen diese Sie-

gerprodukte vor Augen. Platz 1 erklomm die Öko-Linie der 

Melitta-Marke „Toppits“, bestehend aus „Toppits Recycling 

Alufolie“, „Toppits Öko Frischhaltefolie“ sowie „Öko Gefrierbeutel“. Mit 

dem 2. Platz belohnt wurde der „SodaStream Duo“, mit dem sowohl 

Glas- als auch Plastikflaschen zum Aufsprudeln verwendet werden 

können. Ein weiteres Öko-Neuprodukt machte mit dem „Uhu Correc-
tion Roller Refillable“ den 3. Platz. Sein Gehäuse ist u.a. rein aus recy-

celtem Kunststoff. „Wir sind gerade dabei, die Listungen auszuweiten, 

denn die Zielgruppe der nachhaltigen Konsumenten wächst“, freut sich 

Petra Wanten, Senior Produkt Managerin D/A der Bolton Gruppe.

„Der Launch des ‚Toppits‘ Öko-Sortiments war ein Schritt zur 
weiteren Integration des Themas Nachhaltigkeit in unsere 

Geschäftsfelder.“

Johann Sammer, Melitta Gruppe GF/CEE/Country Manager A/CH/CZ 
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*Temporäres Auffüllen von Mikro-Kratzern auf Glasoberflächen
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1. Platz: Clin mit Flüssigglas-Technologie ................................................ 22,9%
2. Platz: Persil gegen schlechte Gerüche .................................................. 20,2%
3. Platz: Cillit Bang natürlich kraftvoll ...................................................... 19,2%
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Sauberkeit und Frische für ganz unterschiedliche Anwendungs-

bereiche hat das „best launches“-Siegerpodest in der Katego-

rie „Waschmittel & Reiniger“ heuer zu bieten. Den Sieg holte sich 

mit satten 22,9% der Befragten, die angaben, dieses Produkt sicher 

kaufen zu wollen, „Clin mit Flüssigglas-Technologie“. Dieser Wert 

ist übrigens der zweitbeste, den ein Produkt dieser Sparte in unserer 

Marktforschung jemals erzielen konnte. Und unser Langzeitvergleich 

reicht mittlerweile immerhin schon bis ins Jahr 2007 zurück. Was die-

ses Produkt kann, erklärt Jaroslava Haid-Jarkova, General Manager 

Wasch-/Reinigungsmittel bei Henkel CEE: „Mit der Zeit entstehen auf 

Glasoberflächen Mikro-Kratzer, die das Glas matt erscheinen lassen. 

Den hohen Kaufanreiz von ‚Clin mit Flüssigglas-Technologie‘ erklärt 

die Tatsache, dass die neue Technologie kleinste Mikrokratzer in Schei-

ben ‚repariert‘. Dadurch wird die Reflexion verbessert und Glas glänzt 

wieder wie neu.“ Die Tatsache, dass der Flaschenkörper zu 100% aus 

recyceltem Plastik besteht, hat diesem Produkt sicher noch ein paar 

Extra-Punkte eingebracht.

GERÜCHEKÜCHE. Auch Platz 2 bei den Waschmitteln und Reinigern 

sicherte sich heuer Henkel, und zwar für ein Konzept, das die Kon-

sumenten offensichtlich echt dufte finden. Im Frühling brachte man 

„Persil gegen schlechte Gerüche“ auf den Markt. Dazu Jaroslava Haid-

Jarkova: „Den hohen Kaufanreiz von ‚Persil gegen schlechte Gerüche‘ 

macht die Tatsache aus, dass der Geruch von Schweiß und Fett für 

93% der Konsumenten in Bezug auf ihre Kleidung ein unangenehmes 

Problem darstellt. Um schlechte Gerüche in der Wäsche zu bekämp-

fen, entwickelten wir eine innovative Formel für perfekte Wascher-

gebnisse und geruchsfreie Wäsche. ‚Persil gegen schlechte Gerüche‘ 

dringt tief in die Fasern der Kleidung ein, um hartnäckigste Flecken zu 

entfernen und unangenehme Gerüche zu neutralisieren. So verleiht 

es der Kleidung eine strahlende Reinheit und langanhaltende Frische.“

POWER. Dass eine für kraftvolle Reinigung bekannte Marke wie „Cil-

lit Bang“ Nachhaltigkeitsargumente ins Treffen führt, goutierten die 

Verbraucher in unserer Marktforschung heuer ebenfalls mit hohen 

Werten in Sachen Kaufbereitschaft. Bei „Cillit Bang natürlich kraft-
voll“ setzt man auf eine biologisch abbaubare Formel sowie auf Verpa-

ckungen, die aus Rezyklat hergestellt werden und auch selbst wieder 

recycelt werden können. Zu haben sind innerhalb der neuen Linie ein 

„Kraftreiniger Küche“, ein „Kraftreiniger Bad“ sowie ein „WC Reiniger 

Gel“.  
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„Den hohen Kaufanreiz von ‚Clin mit Flüssigglas-Technologie‘ 
erklärt die Tatsache, dass die neue Flüssigglas-Technologie 

kleinste Mikrokratzer in Scheiben ‚repariert‘.“

Jaroslava Haid-Jarkova,  
General Manager Wasch-/Reinigungsmittel Henkel CEE
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Tiefen-Rein:
Keine Flecken, keine Gerüche.



Dranbleiben
Mit der EU-Einwegplastik-Richtlinie 
soll die Verschmutzung durch Einweg-
plastik verringert werden. U.a. sieht 
diese vor, dass ab 3. Juli 2024 Ver-
schlüsse und Deckel von Getränkever-
packungen mit bis zu 3L Fassungsver-
mögen direkt an der Flasche befestigt 
sein müssen. Vöslauer setzt diesen 
Passus nun als erstes Unternehmen im 
deutschsprachigen Raum um.

Ab Frühjahr 2021 soll der sog. Bleibt-

Dran-Verschluss bei den 4x1L-Gebin-

den von „Vöslauer“ zum Einsatz kom-

men. Nach Einführung der ersten Flasche aus 

100% rePET im Jahr 2018 beweist der nieder-

österreichische Mineralwasserabfüller damit 

einmal mehr Pioniergeist. „Und das tun wir mit 

Stolz“, hält Geschäftsführerin Birgit Aichinger 

fest. „Wir konnten in der Vergangenheit be-

reits einige große Meilensteine viel früher als 

geplant erreichen, das tun wir auch jetzt.“ Bei 

der Entwicklung des Verschlusses hat man 

sich übrigens der Expertise von Alpla bedient. 

Und falls Sie sich jetzt fragen, was sich durch 

den neuen Verschluss an der Handhabung än-

dert: „Der neue Verschluss lässt sich genau-

so einfach aufschrauben“, erklärt Vöslauer 

GF Herbert Schlossnikl. Er lässt sich mit einer 

leichten Drehung zur Seite klappen, sodass er 

weder beim Ausgießen noch beim aus der Fla-

sche Trinken stört. Die Entsorgung erfolgt ge-

meinsam mit der Flasche im Gelben Sack bzw. 

in der Gelben Tonne.

START. Gegen Mitte/Ende März 2021 soll im 

österreichischen Handel der Startschuss für 

das neue Konzept erfolgen, Ende Mai dann in 

Deutschland. Den Anfang machen wie gesagt 

die 4x1L-Flaschen, weitere Gebinde sollen fol-

gen.  bd

die Brau Union heuer bereits zum 12. Mal vom 

Market Marktforschungsinstitut erstellen ließ. 

Laut diesem war das Konsumverhalten der ös-

terreichischen Bevölkerung im Umfragezeit-

raum März von Covid-19 noch nicht wesent-

lich beeinflusst, wobei diesbzgl. der Vergleich 

mit dem kommenden Jahr spannend werden 

dürfte. Heuer jedenfalls gaben 57% an, regel-

mäßig (also mindestens mehrmals pro Mo-

nat) Bier zu konsumieren. Außerdem wurden 

aus den Umfrage-Ergebnissen diesmal auch 

fünf Biertrinker-Typen ermittelt. Mehr als ein 

Drittel der Österreicher (38%) gilt demnach als 

Genießer. 26% lassen sich vorrangig als um-

weltbewusst, 23% als preisbewusst beschrei-

ben. Etwa jeder zehnte Österreicher gilt als 

markentreuer Traditionalist und 3% sind neu-

gierige Probierer.  bd

Bericht- 
Erstattung
Sowohl in Sachen Nachhaltigkeit als 
auch was die Bierkultur angeht, hat die 
Brau Union dieser Tage Erfreuliches zu 
berichten.

Bereits zum zehnten Mal hat die Brau Union 

Österreich einen Nachhaltigkeitsbericht 

veröffentlicht und dokumentiert darin 

die vielfältigen Maßnahmen, mittels derer man 

die Zukunft nach sozialen und ökologischen 

Herausforderungen gerecht gestalten will. Die 

Nutzung alternativer Energieformen ist dabei 

nur ein Beispiel aus einer vielfältigen Liste. So 

bezieht die Brau Union seit Jänner 2020 an al-

len Brauereistandorten in Österreich 100% Öko-

strom aus erneuerbaren Energiequellen.

KULTUR. Einblicke rund um den Bierkonsum 

bietet hingegen der Bierkulturbericht, den 

BETEILIGTE
Gimber gilt in Westeuropa als Marktführer der 

Kategorie der alkoholfreien Ingwergetränke. 

Um weitere Märkte erschließen und neue Pro-

dukte in gleichen bzw. angrenzenden Markt-

segmenten einführen zu können, hat man 

sich nun Unterstützung gesichert. DLF Ven-

ture (DLF) und Square One Foods (S1F) wer-

den sich am Unternehmen beteiligen. Mit der 

so gesicherten Geldspritze soll die Expansion 

vom Start-up zum Scale-up vorangetrieben 

werden.

Gimber, bekannt für Ingwergetränke,  
will expandieren.
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Hakuma

TEE IN DER DOSE
Den „Hakuma“-Premiumeistee gibt es ab so-

fort in einer Kartondose, die – so der Hersteller 

– im Vergleich zu Alu und PET mit einem noch 

geringeren ökologischen Fußabdruck punktet. 

Zu haben sind drei Sorten („Focus“, „Energy“, 

„Refresh“), für die Bio-Tees zu feinem Pulver ver-

mahlen und dann mit natürlichem Koffein,

echten Früchten und Wasser aus Österreich 

kombiniert werden. 

Apfelino

NICHT NUR ÄPFEL
News für die Getränkestraße gibt es nun unter 

der Marke „Apfelino“. Das Sortiment wird um den 

„Apfelino Himbeer“-Nektar sowie den „Apfeli-

no Brombeer“-Nektar erweitert. Beide werden 

aus frisch geernteten österreichischen Früchten 

hergestellt, und zwar komplett ohne Aroma-, 

Farb- und Konservierungsstoffe. Erhältlich ist 

der „Apfelino“-Nektar in 0,75L- sowie 0,25L-

Flaschen.

Kattus Prosecco Rosé

ROSA DARF SEIN
Mit dem „Prosecco Rosé“ bringt Kattus eine ab-

solute Novität auf den Markt: Das italienische 

Landwirtschaftsministerium erlaubt seit kur-

zem, dass nicht mehr ausschließlich Glera-Trau-

ben und max. 15% einer anderen weißen Trau-

bensorte für Schaumwein mit der Bezeichnung 

Prosecco eingesetzt werden dürfen. Damit ist es 

erstmals möglich, auch Prosecco Rosé DOC zu 

erzeugen. Diese Chance hat Kattus gemeinsam 

mit seinen langjährigen italienischen Partnern 

sofort ergriffen und lanciert mit „Kattus Pro-

secco Rosé“ einen Vino Spumante (12g Dosage, 

11 Vol.% Alkohol) aus Glera- und 12% Pinot-Noir-

Trauben aus der Region Treviso. „Innovation 

gehört zur über 160-jährigen Tradition unserer 

Familie“, betont Johannes Kattus und ergänzt: 

„Die Beliebtheit von Rosé wächst weiter stark. 

Jetzt öffnet sich die Rosé-Welt auch für Prosec-

co-Fans. Wir sind sehr stolz, wieder Pionierarbeit 

in Österreich zu leisten!“ „Kattus Prosecco Rosé 

DOC“ eignet sich hervorragend als Aperitif, zu 

Vorspeisen und ist ein idealer Begleiter zu leich-

ten Fischgerichten.

Almdudler*in

SIE, ER UND MEHR
Das Anliegen, auf gesellschaftlich relevante 

Themen aufmerksam zu machen, nimmt Alm-

dudler einmal mehr durch eine limitierte Auflage 

der 0,35L-Mehrweg-Formflasche wahr. Diese 

wird ab sofort mit der Aufschrift „Almdudler*in“ 

angeboten, um so alle Geschlechtsidentitäten 

– von männlich bis weiblich und all den vielen 

Möglichkeiten dazwischen – miteinzubeziehen. 

Auflage: 200.000 Stück .

Vöslauer Balance Juicy Echinacea

WASSER MIT PLUS
Vöslauer erweitert das „Balance Juicy“-Sorti-

ment um eine winterliche Sorte: „Rote Früchte + 

Echinacea“ ist vegan sowie frei von künstlichen 

Süßungsmitteln oder Konservierungsstoffen. 

Dafür ist das fruchtige Near Water-Produkt mit 

reichlich Vitamin C angereichert und präsentiert 

sich somit als Plus für das Immunsystem. Der 

Launch wird von einer umfangreichen Werbe-

kampagne begleitet.

Coca-Cola

KULT IM KREISLAUF
Die „Coca-Cola“-Konturflasche ist Kult. Nun 

schlägt man damit ein neues Kapitel auf, denn 

ab sofort gibt es „Coca-Cola“ auch einer 1L-

Mehrweg-Glasflasche. Und diese hat nicht nur 

aus Nachhaltigkeitssicht viele Vorteile. Senior 

Brand Manager Lisa-Maria Moosbrugger: „Fast 

jeder hat schon einmal ein eisgekühltes ‚Coca-

Cola‘ aus der kleinen Original-Konturflasche 

getrunken, die der Inbegriff für den perfekten 

Trinkgenuss ist. Mit der 1L-Glasflasche 

findet die formvollendete Flasche nun 

auch daheim ihren Platz beim gemein-

samen Essen und Trinken und ist somit 

die ideale Packung für einen besonde-

ren Anlass.“ Die Flasche ist nicht nur 

einzeln, sondern auch in der 12x1L-Kiste 

erhältlich. Denn: „Wir setzen auf einen 

breiten Packaging-Mix, der die Vorzüge 

jeder Verpackung zum Tragen kommen lässt und 

den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kon-

sumentinnen und Konsumenten gerecht wird“, 

so Mark Joainig, Public Affairs and Communica-

tions Director bei Coca-Cola HBC Österreich. 

launch

launchline extension
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Auf einem guten Weg
Eggers Bekenntnis zu Mehrweg-Lösungen hat sich bereits mehrfach bezahlt ge-
macht: Die vor knapp einem Jahr lancierte Glasflasche wurde kürzlich ausgezeich-
net. Und auch die Verkaufszahlen geben dem Konzept recht.

Für die 1L-Mehrwegflasche der „Radl-

berger Limö“ erhielt Egger Getränke 

im November den „Staatspreis Smart 

Packaging“ in der Kategorie „Branding“ vom 

Bundesministerium für Digitalisierung und 

Wirtschaftsstandort sowie dem Bundesmi-

nisterium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie ver-

liehen. Geschäftsführer Frank van der Heij-

den: „Dieser Preis bestätigt uns einmal mehr 

in der Entscheidung, Mehrweg-Glas als zeit-

gemäße Verpackungsform den Konsumen-

ten, aber auch unseren Lohnfüllkunden aus 

Handel und Industrie anzubieten.“ Neben der 

Würdigung des Nachhaltigkeits-Aspektes 

dieser Packaging-Lösung von offizieller Stel-

le lassen jedoch auch die Marktzahlen darauf 

schließen, dass Egger gut daran getan hat, die 

Mehrwegschiene zu forcieren.  Sowohl die 

Daten des Getränkeverbands als auch Niel-

sen bescheinigen dieser Gebindeform eine 

ausgezeichnete Performance: Die Absätze 

haben sich im 1. Halbjahr 2020 fast verdop-

pelt – Tendenz weiter steigend. Van der Hei-

jden: „Der Anteil an Mehrweg-Glas am Limo-

nadenmarkt wird weiter steigen. Wenn das 

Angebot ausgebaut wird und Mehrweg-Glas-

flaschen flächendeckend erhältlich sind, wer-

den diese auch vermehrt gekauft werden.“ In 

diesem Sinne steht man bei Egger Getränke 

auch einem verpflichtenden Mehrweg-Anteil 

sehr positiv gegenüber. „Dies wäre ein wich-

tiger Teil der Maßnahmen zur Erreichung der 

notwendigen Sammelquoten von Getränke-

flaschen“, so Van der Heijden.

BEREIT FÜR MEHR. Bei Egger ist man darauf 

jedenfalls bestens vorbereitet. Erst im Februar 

hat man nach einem Investment in Höhe von 

25 Mio. € Österreichs modernste Glasabfüllan-

lage in Betrieb genommen und offeriert seit-

dem unterschiedliche alkoholfreie Getränke 

auch in 1L-Mehrweg-Glasflaschen. Dass die-

se von den Konsumenten so gut angenommen 

wurden, liegt auch in der Historie. Schließlich 

wurden noch Ende der 1990er-Jahre 80% der 

Getränke in Mehrweg-Gebinden verkauft – 

vielen ist dieses Konzept also noch bestens 

bekannt.  bd

GEMACH 
Gerade in Zeiten wie diesen ist Optimismus 

gefragt, dachte man sich offensichtlich auch 

bei den Slow Brewern, also Freistädter, Hir-

ter, Stiegl und Trumer. In diesen Brauereien 

hat man ganz bewusst versucht, der aktuell 

schwierigen Situation auch Positives abzu-

gewinnen. So konnten die Slow Brewer in vie-

len Gesprächen mit Konsumenten ein spür-

bar gestiegenes Bewusstsein für regionale, 

nachhaltige Produkte und eine große Treue 

zu authentischen Qualitätsmarken feststel-

len. Handwerklichkeit und regionale Verwur-

zelung scheinen dieser Tage besonders gefragt 

zu sein. Und das stimmt Slow Brewer GF Au-

gust Gresser positiv: „Auch wenn sich die Ge-

sellschaft in dieser kurzen Zeit nicht funda-

mental verändert hat, beim Konsumverhal-

ten hat doch ein Umdenken in vielen Köpfen 

stattgefunden.“ Er ist überzeugt, dass die be-

sondere Herstellung, derer sich die Slow Bre-

wer bedienen, künftig auf noch mehr Interesse 

stoßen wird. Das heißt: Gebraut wird langsam 

und schonend, das Verfahren wird nicht be-

schleunigt und es ist nicht erlaubt, das ferti-

ge Bier nachträglich mit Wasser zu verdünnen.

Egger GF Frank van der Heijden freut sich 
über eine im doppelten Sinn ausgezeichnete 
Performance der Mehrweg-Glasflasche.

Egger füllt auf Österreichs modernster Glas-
anlage ab.
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Hennessy Very Special

FESTGEWAND
Das Flaggschiff des Hauses, der „Hennessy 

Very Special“, kommt nun besonders dekora-

tiv ausgestattet in die Regale des Handels. Die 

limitierte Edition erstrahlt komplett in mattem 

Gold mit gold-glänzenden Highlights. In diesem 

Look eignet sich der Cognac sowohl als (Weih-

nachts-) Geschenk für Cognac-Fans, aber auch 

als Drink für besonders festliche und feierliche 

Momente.  

Moët & Chandon Tie your Wish 

VOILÁ 
Für die Weihnachtszeit präsentiert Moët & 

Chandon auch in diesem Jahr mit der „Tie your 

Wish“-Edition eine festliche Ausführung des 

edlen Champagners. Die Flasche ist mit einem 

filigranen silbernen Geschenkband in Form eines 

Weihnachtsbaums herausgeputzt und daher wie 

dafür gemacht, als Geschenk unter dem Baum 

präsentiert zu werden. Aber auch am Tisch sorgt 

sie natürlich für viel feierliche Stimmung. 

Jim Beam 

ZUM ANSTOSSEN
Auspacken und gleich ausprobieren, das könnte 

das Motto der Geschenkpackungen von „Jim 

Beam“ sein. Schließlich steht der beliebte Whis-

key in der Vorweihnachtszeit einerseits in einer 

Verpackung mit zwei Gläsern zur Verfügung und 

andererseits mit einem Highball-Glas inklusive 

Rezept für einen Cinnamon Highball. So kommt 

unter „Jim Beam“-Fans garantiert schnell gute 

Stimmung auf. 

Gautier-Mückstein

KEKSE TRINKEN
Cremeliköre haben gerade im Winter Hochsai-

son, schließlich locken die süßen Kreationen mit 

ihrem wärmenden Charakter selbst Verbraucher, 

die sonst nicht zu Alkohol greifen. Werden dann 

auch noch winterliche Süßigkeiten, wie bei der 

neuen Winter-Edition von Gautier-Mückstein 

thematisiert, ist der Verwöhnfaktor besonders 

hoch. Erhältlich: „Bratapfel“-, „Spekulatius“- und 

„Punschkrapfen“-Cremelikör.

Jägermeister

ZUGABE
Wer in den nächsten Wochen eine Flasche „Jä-

germeister“ kauft, bekommt mehr: Zu jeder 

0,7L-Flasche des legendären Kräuterlikörs gibt 

es nämlich, im teilnehmenden LEH, entweder 

zwei rauchgraue Shotgläser oder eine festliche 

Tin Box. Damit hat man ein perfektes Weih-

nachtsgeschenk für Fans der starken Marke 

bzw. ist gleich startklar um gemeinsam anzu-

stoßen. 

J.H. Haider

DA TUT SICH WAS
Bei der Destillerie Haider tut sich auch trotz der 

Krisenzeit gerade einiges. Im 25. Jubiläumsjahr 

präsentiert man die neue Abfüllung „Blended 

Malt Whisky J.H.“, die auch ein Symbol dafür ist, 

wie die Gründer der Destillerie und deren Toch-

ter, die bereits die Nachfolge angetreten hat, 

miteinander harmonieren. Und auch optisch gibt 

es Neues: Die Etiketten wurden einem Relaunch 

unterzogen. 

Roku Gin

FREUDEMACHER
Der japanische Premium Craft-Gin „Roku“ prä-

sentiert sich in den Wochen vor Weihnachten in 

einer stimmungsvollen Geschenkverpackung 

mit einem, zum Design der Flasche passenden, 

sechseckigen Longdrink-Glas. Auf der Geschenk-

packung finden sich zudem Informationen zu 

den typisch japanischen Botanicals, die den Gin 

auszeichnen. Perfekt als stilvolles Geschenk für 

alle Gin-Fans. 

Kissa Roasted Chai

RÖSTNOTE
Süß-nussig, mit dezenter Schokoladen- und 

Röstnote – so lässt sich das jüngste Mitglied der 

„Kissa Roasted Chai for Latte Mix“-Familie be-

schreiben. Für die neue Sorte „Creamy Hojicha“ 

wird Hojicha, ein gerösteter und gemahlener 

Grüner Tee, mit Chai-Gewürzen abgerundet. 

Serviert wird er mit aufgeschäumter Milch. Da 

Hojicha wenig Koffein enthält, kann er rund um 

die Uhr genossen werden. 
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SONNIGE 
PROGNOSE
In der Trumer Privatbrauerei freut man sich, 

dass kürzlich das „Sonnenfunding“ erfolg-

reich beendet werden konnte. Dank insge-

samt 176 Unterstützern wurde eine Funding-

summe von € 295.513,- generiert, mit der nun 

eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der La-

gerhalle installiert wird. Derzeit befindet man 

sich in der Detailplanungsphase, nach dem 

geplanten Baubeginn im kommenden Früh-

jahr soll die Anlage bereits im Sommer 2021 

in Betrieb gehen. In der ersten Ausbaustufe 

sollen bis zu 50% des Strombedarfs dadurch 

gedeckt werden.

Wolfgang Kernbeis-Schöndorfer,  
kaufmännischer Leiter der Trumer 
Privatbrauerei, und GF Josef C. Sigl 
brauen mit der Kraft der Sonne.

Hart auf hart
Hard Seltzer sind international eines der Trendsegmente im Bereich alkoholischer 
Getränke. Coca-Cola will diese Kategorie mit der Marke „Topo Chico“ nun auch in 
Österreich etablieren.

Man nehme Mineralwasser mit Alko-

hol und den gewünschten natürli-

chen Aromen – voilà, fertig ist der 

Hard Seltzer. Dass Coca-Cola dieses trendi-

ge Getränk nun auch den Österreichern näher 

bringen will, basiert auf Erfahrungswerten: In 

den USA ist diese Kategorie seit Jahren kräf-

tig am Wachsen. Exponentiell sogar, hört man 

von Coca-Cola. Und während man in anderen 

Zusammenhängen exponentielle Zuwäch-

se tunlichst vermeiden will, ruft die Chance 

auf ebendiese natürlich die Getränkeherstel-

ler auf den Plan. Coca-Cola will das Potential 

dieses Segments mit der Marke „Topo Chico“, 

die bereits seit 125 Jahren für Mineralwasser, 

mittlerweile aber auch für Mixer steht, nutzen. 

Dass man nun Hard Seltzer anbietet, ist aller-

dings auch international neu: Erst kürzlich 

wurde die Linie in Lateinamerika präsentiert.

AUSBAUFÄHIG. Seit Ende November sind die 

„Topo Chico Hard Seltzer“ auch in Österreich 

erhältlich – für Coca-Cola stellt dies natürlich 

einen bedeutenden Schritt dar, öffnet man 

sich damit nun doch einer weiteren Waren-

gruppe. „Wir freuen uns sehr, dass Österreich 

zu den Pionieren in Europa zählt, die ‚Topo Chi-

co‘ in den Handel bringen. Mit der Stärke un-

seres Systems im Hintergrund sind wir zuver-

sichtlich, dass wir mit ‚Topo Chico Hard Selt-

zer‘ ein fantastisches und köstliches Produkt 

für unsere Konsumenten in einer aufregen-

den und dynamischen neuen Kategorie haben“, 

schwärmt Laszlo Niklos, Country Manager von 

Coca-Cola Österreich.

DREI SORTEN. Angeboten wird die drei Sor-

ten umfassende Range in einer schlanken 

330ml-Aluminiumdose. Zu haben sind die 

Geschmacksrichtungen „Tangy Lemon Lime“, 

„Tropical Mango“ sowie „Cherry Acai“. Der Al-

koholgehalt liegt jeweils bei 4,7 Vol.%. Und 

um die Bikinifigur muss bei 96 Kalorien pro 

Portion auch nicht gebangt werden. Dass die 

breite Masse der Österreicher mit Hard Selt-

zer bisher noch nicht in Berührung gekommen 

ist, sieht man bei Coca-Cola HBC aber keines-

wegs abschreckend: „Wir bauen die Kategorie 

in Österreich mit einer globalen Marke als First 

Mover auf, haben die Vertriebsstärke und wer-

den entsprechend Mehrwert für unsere Kun-

den schaffen“, kündigt Herbert Bauer, General 

Manager Coca-Cola HBC an.  bd

Mehr
Längst steht Coca-Cola nicht mehr nur 

für Limonade. Das Portfolio umfasst 

hierzulande u.a. auch Mineralwasser, 

Energy Drinks, Sportgetränke sowie 

Getränke auf pflanzlicher Basis. „Wir 

verfügen über ein Weltklasse-Portfo-

lio von mehr als 10 Marken und über 60 

Produkten“, erklärt Herbert Bauer, Ge-

neral Manager Coca-Cola HBC Öster-

reich. Das Ziel des Unternehmens ist es, 

Österreichs führender 24/7-Geträn-

keanbieter zu werden. Der Launch der 

„Topo Chico Hard Seltzer“ ist ein weite-

rer Schritt in diese Richtung.
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Likören, auch Cremelikören, hängt ja immer 

so etwas leicht Großmütterliches an, was 

sie vielleicht beim ersten Drübernach-

denken etwas altbacken erscheinen lässt, aber 

beim zweiten ganz wunderbar passt: Creme-

liköre haben nämlich etwas unwahrscheinlich 

Gemütliches, Wohliges und Warmes an sich. 

Und so wie die Exemplare, die wir im Folgen-

den unter die Lupe nehmen, sich präsentieren, 

darf festgestellt werden: In dieses Segment ist 

ordentlich Schwung eingezogen. 

LIAISONEN. „Salted Caramel“, „Espresso 

Crème“ und „Apple Pie“ heißen etwa die neu-

en „Baileys“-Varianten, die die Verbraucher re-

gelrecht umgarnen werden. „Baileys“ ist nach 

wie vor die Likörmarke Nummer 1 in Deutsch-

land und Österreich. In Österreich wuchs die 

Marke zuletzt gar um 5,9% im Umsatz (Niel-

sen, Likör Total, inkl. H/L, MAT KW28/20). Ka-

rin Dietrich, Head of Corporate Relations Ger-

many, Austria & Switzerland: „Konsumenten 

vertrauen auf starke Marken, sehnen sich aber 

gleichzeitig nach modernen und vielfältigen 

Geschmackserlebnissen. Daher erweitern 

wir das ‚Baileys‘-Portfolio rund um unseren 

bewährten Klassiker ‚Baileys Original‘ stetig 

durch innovative und trendige Geschmacks-

varianten und bleiben damit am Puls der Zeit.“ 

Die drei Neuheiten basieren auf der „Baileys“-

Original Irish Cream, die nach einem selbst 

entwickelten Herstellungsverfahren und ei-

nem gut gehüteten Geheimrezept – natürlich 

mit irischem Whisky – hergestellt wird. Wäh-

rend im Sommer die Variante „Strawberries & 

Cream“ für Abwechslung (und schöne Zusatz-

umsätze) sorgte, geht man jetzt mit „Salted 

Caramel“ auf die hohe Nachfrage nach süß-

salzigen Desserts ein, antwortet mit „Espres-

so Crème“ auf den Barista-Trend und bietet 

mit „Apple Pie“ eine Limited Edition, die per-

fekt in die kalte Jahreszeit passt. Dietrich: „Die 

verschiedenen Varianten sind natürlich nicht 

nur pur, als Cocktail oder in Heißgetränken 

ein Genuss, auch in Desserts oder als Back-

zutat setzt ‚Baileys‘ jeder Leckerei noch das 

sprichwörtliche Sahnehäubchen auf.“ Aktu-

ell wird die Marke auch wieder kräftig unter-

stützt: Die aufmerksamkeitsstarke TV-Kam-

pagne erreicht über 137 Mio. Brutto-Kontakte 

und rückt „Baileys“ in der Vorweihnachtszeit 

noch einmal kräftig in die Wahrnehmung der 

Verbraucher. 

KOMPOSITIONEN. Die heimischen Herstel-

ler brauchen sich in Sachen Cremeliköre aber 

auch nicht zu verstecken: Die Salzburger Mo-

zart Distillerie etwa darf sich aktuell über den 

internationalen Titel „Likörhersteller des Jah-

res“ freuen und holte sich bei der International 

Wine & Spirits Competition (IWC) gleich fünf 

Medaillen. Benedikt Zacherl, GF Schlumber-

ger Österreich und deren Tochterfirma Mo-

zart Distillerie: „Die Auszeichnungen auf Be-

triebs- und Produktebene sind einmal mehr 

eine Bestätigung auf höchstem internationa-

lem Level.“ Die Auszeichnung kommt auch ge-

rade recht, denn die Marke, die einen Export-

anteil von 90% aufweist, wird in den kommen-

den Wochen auch weiter forciert. Zacherl: „Wir 

sehen für die Marke großes Potential. Nicht 

nur in Exportländern wie Japan, Großbritan-

nien, Australien oder den USA, sondern auch 

am Heimatmarkt und werden hier in Kürze 

auch weitere Aktivitäten präsentieren.“ Noch 

im Dezember bekommt „Mozart“ eine neue 

Website, die besonders schokoladig gestaltet 

ist und das Handwerkliche der Produkte so-

wie die Herkunft Salzburg in den Vordergrund 

rückt. Dem Thema Cocktails wird hier zudem 

viel Platz eingeräumt, auf mozart-spirits.com 

finden die Verbraucher eine Vielzahl an kreati-

ven „Mozart“-Kompositionen. 

MAG MAN EBEN. Eine Augenweide – insbe-

sondere für alle Fans der Marken – sind die in 

Lizenz für Manner bzw. Heindl hergestellten 

Cremeliköre. Und geschmacklich erfüllen sie 

das Versprechen, das die Etiketten geben, voll 

und ganz. Dazu kommt der Kultfaktor, den die 

Marken aus dem Hause Manner genießen so-

wie das Qualitätsversprechen und der saiso-

nale Exklusivitätsmoment von „Heindl Scho-

ko Maroni“. Hergestellt werden die Liköre mit 

den Lizenzen der Markeninhaber von Fischer 

Spirits in Wien Meidling. Monika Tschida: „Un-

sere ‚Manner‘-, ‚Casali Schoko Banane‘-, ‚Ca-

sali Rum Kokos‘- und ‚Heindl Schoko Maroni‘-

Liköre sind einzigartig, da nur wir eine Lizenz 

von Manner und Heindl dafür haben. Wir be-

danken uns sehr für das Vertrauen und setzen 

auf höchste Qualität, die man auch schmeckt.“ 

Das zeigt sich auch in den Absatzzahlen. Tschi-

da: „Unsere Cremeliköre erfreuen sich seit der 

Einführung stetig steigender Verkaufszahlen 

mit einem Wachstum von ca. 20% pro Jahr. 

Wir führen dies auf die hervorragende Quali-

tät zurück und leben von Mundpropaganda, da 

uns als sehr kleiner Familienbetrieb das Bud-

get für große Werbekampagnen fehlt.“ Abseits 

der traditionsreichen Marken aus dem Süßig-

keiten-Regal gibt es bei Fischer Spirits auch 

„Eierlikör Vorzüglich“ und „Creme Caramel“-

Cremelikör zu entdecken. 

OH, LÁ, LÁ. Und auch „Gautier-Mückstein“-

Cremeliköre werden in Wien und mit viel 

Herzblut produziert. 2019 hat man die sehr 

ansprechende Range „ChocoLat“ eingeführt, 

die in sechs unterschiedlichen Varianten – 

etwa „Orange“, „Chili“ oder „Banane“ erhält-

lich ist. Die neueste Kreation sind jedoch die 

Winter-Cremeliköre „Punschkrapfen“, „Speku-

latius“ und „Bratapfel“ (siehe Produktvorstel-

lung Seite 51).

CRÈME DE LA CRÈME. „Ein perfekter Creme-

likör sollte nicht zu dünn sein und feine Ge-

schmacksnuancen am Gaumen hinterlas-

sen“, erzählt Florian Mückstein, GF von Gau-

tier Mückstein. Milch und Obers, als sensible, 

aber unerlässliche Zutaten, sorgen zwar zu-

meist für ein (im Spirituosenregal) relativ kur-

zes MHD, allerdings verhilft der Impuls-Cha-

rakter den Produkten – insbesondere in der 

Winterzeit – zu guten Abverkäufen.  ksSahnehäubchen
Cremeliköre sind etwas ganz Besonderes: Mit ihrer Kombination aus Alkohol und 
süßen, cremigen Zutaten zählen sie gefühlsmäßig fast mehr zu Desserts als zur 
Kategorie alkoholische Getränke. Das macht sie unwiderstehlich – und gerade in 
der kalten Jahreszeit geht so ein Gläschen Likör eigentlich immer. 
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HOFFNUNGSTRÄGER
Anders, aber dennoch gemeinsam: Das be-

liebte Lenz Moser Herbstfest ließ sich dieses 

Jahr nicht wie gewohnt durchführen. Den-

noch wollten Lenz Moser Vorstand Walter 

Holzner und Kellereileiter Ing. Michael Ret-

haller mit ihren Gästen den neuen Jahrgang 

würdigen und auf die erfolgreich vollende-

te Weinlese anstoßen. Daher verlagerte man 

das Fest, an dem im Normalfall mehrere 

hundert Menschen teilnehmen, kurzerhand 

ins Internet. Auf den neuen Jahrgang konn-

ten die Gäste zu Hause mit der Cuvée „Noah“ 

2017, dem ersten Wein aus dem 1.000-Eimer-

fass von Lenz Moser, anstoßen. Dem Wein-

jahrgang 2020 verlieh Vorstand Walter Holz-

ner den Namen „Hoffnung“. Dieser Name soll 

in herausfordernden Zeiten wie diesen einen 

Lichtblick für das Ende der Krise symbolisie-

ren. 

VERTRIEBSSTÄRKE
Mitten in Wien, einen Steinwurf vom West-

bahnhof entfernt, liegt die Vermouth-Kelle-

rei Burschik. Hier werden in Handarbeit fri-

sche Naturkräuter extrahiert und auch die 

Mariage mit den Grundweinen erfolgt vor Ort. 

„Burschik´s Vermouth“ erfreut sich seit eini-

ger Zeit bereits großer Beliebtheit – sowohl 

im Handel als auch in der gehobenen Gastro-

nomie. Um den Wachstumskurs voranzutrei-

ben, hat das Traditionsunternehmen ab sofort 

die Destillerie Franz Bauer als erfahrenen Ver-

triebspartner an seiner Seite.

Burschik setzt auf  
die Destillerie Franz Bauer beim Vetrieb.

Lenz Moser Vorstand Walter Holzner 
und Kellereileiter Michael Rethaller 

feierten das Ende der erfolgreichen Ernte  
mit Kunden und Wegbegleitern heuer online. 
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Dallmayr Gran Verde

FAIRHANDELN
In den nächsten Wochen lanciert Dallmayr mit 

„Gran Verde“ seine erste Kaffee-Range aus 100% 

fair gehandeltem und organisch-biologisch an-

gebautem Kaffee im heimischen Lebensmittel-

einzelhandel. Bei dieser Range ist sichergestellt, 

dass u.a. keine Pestizide beim Anbau zum Einsatz 

kommen und die Kaffeebauern und ihre Familien 

ein geregeltes Einkommen haben. Die Bohnen 

für die Varianten „Café Crème“, „Filter“ sowie 

für die drei erhältlichen „capsa“-Sorten „Lun-

go Classico“, „Lungo Intenso“ und „Espresso“ 

stammen aus Peru. Das südamerikanische Land 

gilt als Vorreiter in Sachen fair gehandeltem 

und biologisch zertifiziertem Kaffee. Alle „Gran 

Verde“-Kaffees entsprechen aber nicht nur ho-

hen ökologischen und ethischen Ansprüchen, 

sondern überzeugen auch geschmacklich mit 

einem harmonischen Geschmacksprofil, einem 

feinen Aroma und angenehmer Säure. Zudem 

wurde auch bei der Einzelportions-Range „cap-

sa“ auf Nachhaltigkeit geachtet: Das Kapselma-

terial besteht aus kompostierbarem Kunststoff 

(nach EN 13432). 

Staud´s Bio

ES IST WIEDER PASSIERT
Der Wiener Frucht-Experte Staud´s erweitert 

einmal mehr sein Bio-Konfitüren-Sortiment. 

Rechtzeitig für die Backhochsaison bringt man 

zwei fein passierte Varianten heraus, perfekt 

etwa für allerlei Keks-Variationen. Zu haben sind 

ab sofort die Varianten „Bio Marille fein passiert“ 

sowie „Bio Rote Ribisel“, die das bestehende Sor-

timent der passierten Varianten „Bio Holunder“ 

und „Bio Schwarze Johannisbeere“ ergänzen. 

efko Salatbar Karotten Salat

SCHEIBCHENWEISE
Efko erweitert die „Salatbar“-Range um die Va-

riante „Karotten Salat“. Dafür werden die jungen 

Karotten im Spätsommer geerntet und sofort 

frisch verarbeitet. Pikante Lauchringe und eine 

fruchtig-sauer abgestimmte Marinade mit Ap-

felsaft runden den Salat ab. Damit steht eine 

weitere gemüsige Neuheit zur Verfügung, die 

ganz unkompliziert Abwechslung auf den Tisch 

bringt. 

Küchle Back Oblaten

NOCH GRÖSSER
Bei vielen Arten von Weihnachtsbäckerei sind Ob-

laten unverzichtbar. Von „Küchle“ gibt es vegane 

Back-Oblaten in verschiedenen Formen und Grö-

ßen, bisher rund mit 40, 50 und 70mm Durchmes-

ser sowie in einer eckigen Variante. Neu kam 

kürzlich eine Ausführung mit 90mm Durch-

messer hinzu, die etwa ideal zum Backen 

von Lebkuchen geeignet ist. Erhältlich in der 

26g-Packung, die 20 Oblaten enthält. 

Yasashi 

GANZ EINFACH
Yasashi bedeutet auf Japanisch „einfach“ im 

Sinne von „auf das Wesentliche reduziert“. Unter 

der gleichnamigen Marke lanciert die Ostfriesi-

sche Tee Gesellschaft jetzt eine Tee-Range, die 

zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht, kom-

plett rückverfolgbar und biozertifiziert ist und 

in recycelbaren Verpackungen angeboten wird. 

Erhältlich sind acht Kräuter- und Früchtetees, 

ein Grüntee sowie ein Oolong-Tee. 

Dr. Karg’s

KNACKIGES JAHR
Das „Dr. Karg’s Knäckebrot“ gibt es nun in 

neuer Verpackung: Durch die verkürzte Form 

werden ca. 30% Plastikfolie eingespart, das 

Material ist zudem recyclingfähig. Ab 1. Jänner 

ergänzt die limitierte „Sorte des Jahres“ das 

Sortiment: „Dr. Karg’s Knäcke Basilikum Pesto“, 

mit gehacktem Basilikum und etwas Knob-

lauch, bestreut mit Bergkäse, Emmentaler und 

Sonnenblumenkernen. 

Lotao Green Jackfruit barbecue

BURGERRECHTE
Pulled Pork ist in den letzten Jahren zu einer 

begehrten Zutat für Burger geworden. Mit dem 

neuen „Lotao Green Jackfruit Barbecue“ kann 

man sich diesen US-Klassiker jetzt auch vegan 

zubereiten. Die Neuheit schmeckt leicht ge-

räuchert und bringt eine dezente Schärfe mit. 

„Jackfruit barbecue“ eignet sich auch für Wraps 

und Tortillas und ersetzt die „Jackfruit“-Variante 

„Teriyaki“ im „Lotao Green“-Sortiment. 

line extension
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Diese erfreulichen Zahlen aus dem ersten 

Halbjahr 2020 sind jedoch erst eine ers-

te Tendenz, wie es am Ende des Corona-

Jahres aussieht, wird sich weisen. Chris Yorke, 

GF ÖWM: „Bislang zeigen unsere Weine im Ex-

port eine starke Leistung, das freut uns natür-

lich sehr! Leider können wir daraus aber noch 

keine Prognose ableiten.“ Und er ergänzt: „Sehr 

spannend ist wie immer der genaue Blick auf 

einzelne Exportländer: In Deutschland und der 

Schweiz liegen wir bisher im Plus. In den USA 

verzeichnen wir zwar Einbußen, aber viel ge-

ringere als die Weinexporteure Frankreich oder 

Deutschland.“ 

KLEIN UND FEIN?  Im Vergleich mit den Export-

Zahlen anderer Weinbaugebiete scheint Öster-

reich auch deutlich besser abzuschneiden als 

so manch größerer, internationaler Player. So 

verloren Frankreich (-55%) und Deutschland 

(-42%) etwa in den USA deutlich mehr an Um-

satz als Österreich mit einem Minus von 11%. 

Glimpflich
Scheinbar haben Österreichs Winzer 
in diesem Jahr ein wenig Glück im Un-
glück: Die Zahlen der Statistik Austria 
weisen jedenfalls für den Export-Um-
satz österreichischer Weine lediglich 
einen Rückgang um 1% und sogar ein 
Plus bei der Menge aus. Das wäre deut-
lich besser als befürchtet. 

ÜBERZEUGUNGSARBEIT
Aufgrund der Pandemie wurde natürlich auch 

die heurige Sektgala, die alljährlich den Start-

schuss für die Hochsaison markiert, umge-

staltet und fand als Silent Tasting statt. Ver-

kostet wurde also trotz allem – und über die 

Entwicklung des österreichischen Sekts er-

zählt natürlich ebenso. Mit Herbert Prohaska 

wurde zudem ein neuer Sekt-Botschafter ge-

kürt. Der formuliert seine Motivation für die-

ses Amt so: „Österreichischer Wein und Sekt: 

Wovon man selbst überzeugt ist, dafür kann 

man gut Botschafter sein!“ Aktuell ist jede 

3. Flasche Sekt, die hierzulande konsumiert 

wird, aus Österreich. Im Vergleich zu den hei-

mischen Stillweinen ist diese Quote noch 

ausbaufähig – und selbiges daher ein zent-

rales Ziel des österreichischen Sektkomitees. 

Chris Yorke, GF der ÖWM: „Ich bin überzeugt, 

dass mehr und mehr Konsumenten zu unse-

ren grandiosen Sekten greifen werden, wenn 

sie einen genussvollen Moment in ihren Alltag 

zaubern wollen! Zudem gilt es auch die heimi-

sche Hotellerie zu begeistern, hier haben wir 

noch viel Potenzial.“

Herbert Prohaska setzt sich als neuer Sekt
botschafter für österreichischen Sekt ein.
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Quelle: Statistik Austria 01-06/19 vs 01-06/20

|| Eine diversifizierte Vertriebs-

struktur minimiert Risiken. ||
Chris Yorke, GF ÖWM

Eine besonders gute Entwicklung zeigen ös-

terreichische Weine in den skandinavischen 

Ländern: Etwa in Schweden (+27,6% Absatz, 

+52,9% Umsatz) und in Norwegen (+25,5% Ab-

satz, +17,2% Umsatz).

BREIT AUFSTELLEN. Deutlich mehr haben die 

Österreicher im ersten Halbjahr natürlich zu 

Hause konsumiert: Laut einer Umfrage von 

GfK unter Endverbrauchern ist der Heimkon-

sum von österreichischem Wein von Jänner bis 

Mai um über 20% angestiegen. Dem gegenüber 

stehen allerdings die herben Verluste aus dem 

Gastronomie-Geschäft, die sich auch entspre-

chend in den Großhandels-Absätzen (etwa 

30% Minus im Vergleich zur Vorjahresperiode) 

bemerkbar machen. „Die Situation von Öster-

reichs Winzern hängt aktuell stark davon ab, 

über welche und wie viele Kanäle sie ihre Weine 

verkaufen. Dabei zeigt sich: Eine diversifizier-

te Vertriebsstruktur, also der Weinabsatz über 

verschiedene Kanäle, minimiert Risiken. Dieser 

Weg sollte in Zukunft noch stärker beschritten 

werden“, fasst Chris Yorke zusammen.  ks
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EXISTENZ-
SICHERND
Der Kakaoanbau ist kein einfaches Geschäft. 

Die Auswirkungen der Klimakrise einerseits 

und schwankende Weltmarktpreise anderer-

seits sind Risiken, die die Bauern tagtäglich 

tragen müssen. Es klingt dehalb fair, einen 

Teil des Risikos zumindest über höhere Preise 

mitzutragen. Genau das macht Ben & Jerry’s: 

Rund 5.000 Fairtrade-Kakaobauern in der 

Lieferkette der Eismarke werden im Laufe 

des nächsten Jahres etwa 600.000 US$ zu-

sätzlich erhalten. Dieser Betrag kommt zu-

sätzlich zu der jährlichen Fairtrade-Prämie 

von rund 970.000 US$ hinzu. Cheryl Pinto, 

Ben & Jerry‘s Global Values-Led Sourcing 

Manager: „Wir haben uns verpflichtet, mit 

unserem Eis für wirtschaftliche Gerechtig-

keit zu stehen. Jetzt intensivieren wir unser 

Engagement in der Art und Weise, wie wir in 

der Zukunft Kakao beziehen. Und das ist nur 

der Anfang. Wir untersuchen unsere gesam-

ten globalen Lieferketten in Bezug auf exis-

tenzsichernde Einkommen.“ Die Einkäufe 

von Ben & Jerry’s über alle Rohstoffkatego-

rien hinweg sind beachtlich. Sie haben 2019 

Fairtrade-Prämien in Höhe von 3,6 Mio. Dol-

lar eingebracht. 

MOTIVIERT
Dr. Oetker hat sich unter den Verbrauchern 

umgehört und sie in einer Umfrage (von Mar-

ketagent.com im September durchgeführt) 

nach ihren Back-Routinen gefragt. Wichtigs-

tes Ergebnis: 2020 gingen die Österreicher 

regelrecht backend durch die Krise. Tatsäch-

lich gab ein Drittel der Befragten an, dass sie 

im ersten Lockdown häufiger gebacken ha-

ben als bisher. Die wichtigsten Motive, ne-

ben dem einfachen Wunsch nach Frischge-

backenem: Man hatte mehr Zeit (28%), wollte 

sich produktiv fühlen (19%), Stress abbauen 

und beruhigen (17%). Übrigens, so Dr. Oetker, 

wurde auch schon in der Finanzkrise häufi-

ger gebacken und mehr Puddingpulver ge-

kauft. Wenig überraschend ist, dass Frauen 

überdurchschnittlich gerne backen (fast drei 

Viertel gaben an, das zumindest einmal mo-

natlich zu tun), aber immerhin: Zwei Drittel 

der befragten Männer rühren ebenfalls ein-

mal im Monat in der Teigschüssel, allerdings 

überdurchschnittlich oft, um frisches  Brot 

oder Pizza herzustellen.

UNTERSTÜTZUNG
„Lernen macht Schule“, ein karitatives Projekt 

der Rewe International AG und Caritas Öster-

reich wird durch Unilever Austria, als langjäh-

rigen Partner der Aktion, auch heuer wieder fi-

nanziell unterstützt. 10 Cent des Erlöses aus-

gewählter Unilever-Produkte – von „Axe“ bis 

„Knorr“ – kamen im Aktionszeitraum der Initia-

tive „Lernen macht Schule“ zu Gute. Nikolaus 

Huber, GF Unilever Austria, und Gerold Idinger, 

Verkaufsdirektor, überreichten den Scheck 

der diesjährigen Spendenaktion in Höhe von 

€ 35.000,- an die Initiatoren des Projekts. 

Die TK bietet schließlich besonders 

gute Lösungen für die Bedürfnisse der 

Verbraucher: Haltbarkeit, Flexibilität 

durch Portionierbarkeit, aber auch Conveni-

ence sind hier wohl die wichtigsten Punkte, 

die es zu nennen gilt. Konfrontiert mit einem 

vollen Haus rund um die Uhr (aufgrund von 

Home-Office und Home-Schooling) haben 

die Verbraucher in den letzten Monaten ganz 

klar deutlich häufiger zu tiefgekühlten Le-

bensmitteln gegriffen. Und das hat zu einem 

Wachstum der Kategorie um 18,8% (Nielsen, 

Wert YTD 36/20) geführt. Der Marktführer ist 

in diesem Zeitraum gar um 20,4% im Umsatz 

gewachsen, was als ein starkes Bekenntnis 

zur Marke anerkannt werden darf. 

Gute Vorzeichen
Bestimmte Warengruppen bzw. Segmente haben in diesem Jahr, insbesondere in 
den Wochen, in denen die Gastronomie geschlossen halten musste, sehr deutliche 
Absatzsteigerungen verzeichnen können. So auch die Kategorie Tiefkühlkost. Iglo 
zieht eine erste Zwischenbilanz über die ersten 36 Wochen des 2020er Jahres.

BEWEGGRÜNDE. Sieht man sich die Zahlen 

im Detail an, wird klar: Es sind v.a. zwei un-

terschiedliche Angebote, die die Verbrau-

cher deutlich stärker genutzt haben als in 

Prä-Covid-Zeiten. Zum einen zeigen nämlich 

die Umsätze jener Produkte, die als Kochzu-

taten eingesetzt werden (etwa Natur-Fisch 

oder Spinat) steil nach oben (um 36,6% bzw. 

25%) und zum anderen entwickeln sich auch 

jene Angebote, die schnell zubereitet werden 

können (Stichwort Convenience) rasant (z.B. 

Fischstäbchen +24,4%, Hühnernuggets u.ä. 

+37,5%). Einzig der Bereich Fertiggerichte hat 

sich im Vergleich unterdurchschnittlich ent-

wickelt, was sicher der Tatsache geschuldet 

ist, dass eben deutlich mehr Zeit zuhause als 

im Büro verbracht wurde. 

KAPAZITÄTEN. Parallel dazu haben offenbar 

viele Österreicher ihre TK-Bevorratungska-

pazitäten erhöht. Martin Kaufmann, Seni-

or Customer Marketing Manager: „Im Zuge 

der letzten Monate hat sich die Einstellung 

zu TK-Produkten deutlich positiv verändert. 

Das bestätigen uns auch die Ergebnisse ei-

ner Marketagent-Umfrage, wonach bereits 

11,4% der Haushalte in diesem Jahr ein neu-

es – meist größeres bzw. ein zusätzliches – 

Tiefkühlgerät angeschafft haben. Weite-

re 5,4% planen diese Anschaffung für die 

nähere Zukunft.“ Aus diesen Investitionen, 

aber auch aufgrund der Tatsache, dass sich 

die Umsätze nicht nur in den Monaten des 

Lockdowns, sondern auch darüber hinaus 

positiv entwickelt haben, lässt sich ableiten, 

dass sich das Einkaufsverhalten generell ein 

Stück weit verändert hat. Nicht zuletzt hat 

die Kategorie in diesem Jahr vermehrt jun-

ge Menschen, und damit neue Konsumenten, 

angesprochen. Martin Kaufmann: „Das alles 

macht uns in Summe sehr zuversichtlich für 

die Zukunft.“  ks

Alternativer Weg
Vegane und vegetarische Ernährungsgewohnheiten bescheren Fleisch- und 
Milchalternativen weltweit starke Umsatzzuwächse. Unilever (mit Marken wie 
„Ben & Jerrys“ oder „Knorr“) baut sein Engagement in diese Richtung im Rahmen 
der Future Foods-Initiative in den kommenden Jahren ebenfalls weiter aus.   

Das erklärte Ziel ist eine Steigerung des 

Umsatzes mit pflanzenbasierten Alter-

nativen um rund 1 Mrd. €. Global wächst 

der Markt durchschnittlich um 15,8% jährlich 

und man rechnet damit, dass er bis 2027 vo-

raussichtlich 34,5 Mrd. US$ entspricht (lt. Po-

laris Market Research Plant Based Meat Share, 

2020). Das Engagement in diesem Bereich ist 

Teil der kürzlich vorgestellten Future Foods-

Initiative, die darauf abzielt, die Ernährung ge-

sünder, aber insbesondere auch ökologisch 

nachhaltiger zu gestalten. Bis 2025 sollen im 

Rahmen der Initiative (die sich übrigens in die 

bestehenden Umweltverpflichtungen von Uni-

lever einreiht) Lebensmittelabfälle entlang der 

Wertschöpfungskette von der Fabrik bis ins Re-

gal halbiert und die Anzahl an Produkten mit ei-

nem verbesserten Ernährungsprofil verdoppelt 

werden. Peter Dekkers, General Manager Unile-

ver DACH: „Menschen wollen sich bewusst, ge-

sund und umweltschonender ernähren. Dieser 

Trend hat sich seit Ausbruch der Corona-Pan-

demie deutlich beschleunigt. Deshalb werden 

wir mehr Produkte anbieten, die erschwinglich 

sind, gut schmecken und gesund für Mensch 

und Umwelt sind.“ 

POTENTIALE. Aktuell ist Unilever insbesonde-

re mit der Marke „The Vegetarian Butcher“ in 

Deutschland erfolgreich im Bereich Fleisch-

alternativen unterwegs. Bei Speiseeis ist die 

Marke „Ben & Jerry´s“ Vorreiter in Sachen rein 

pflanzliche Zutaten: Bereits 23% des „Ben & 

Jerry’s“-Sortiments ist vegan. Aber auch die 

Mega-Brand „Magnum“ gibt es bereits in ei-

ner pflanzenbasierten Ausführung. Mit „Knorr“ 

setzte man bereits bei den letzten Innovati-

onen und Kampagnen vermehrt auf gesun-

de und fleischfreie Rezepturen bzw. Zuberei-

tungsmöglichkeiten.  ks

v.l.n.r: Nikolaus Huber, Unilever Austria und 
Marcel Haraszti, Rewe International 
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Rama 100% Pflanzlich

PFLANZENKÜCHE
Pflanzliche Alternativen für Milchprodukte sind 

gefragt, und zwar nicht nur von Veganern. Im 

Sinne einer flexitarischen Ernährung, aber etwa 

auch aufgrund von Laktoseintoleranz, stehen sie 

bei immer mehr Österreichern hoch im Kurs. Up-

field baut deshalb sein Sortiment entsprechend 

aus und lanciert zwei neue „Rama“-Produkte 

für das Kühlregal. „Rama zum Aufschlagen 100% 

Pflanzlich“ passt zu süßen Speisen wie Desserts 

oder Kuchen, aber auch zu herzhaften Gerichten 

und zeichnet sich durch eine sehr gute Stand-

festigkeit aus. „Rama zum Kochen 100% Pflanz-

lich“ wiederum kann etwa in warmen Gerichten, 

cremigen Saucen oder Suppen zum Einsatz kom-

men. Der Vorteil: Sie gerinnt nicht. Der Fettge-

halt liegt bei 15%. Die beiden „Rama“-Neuheiten 

kommen mit mildem, frischem Geschmack und 

sind im 200ml-Becher erhältlich.

Hink Wien Viehlerlei

VIEL VIEH
Die „Viehlerlei“-Genussbox von „Hink“ beinhal-

tet sechs verschiedene Gläser mit Schmankerln 

vom Bio-Rind vom Hof der Familie Aibler 

(Eishken Estate). Das Packaging der limitierten 

Edition entwarf die Agentur Neu Plus Herz. In 

der Box enthalten sind die Spezialitäten 

Rinderbraten (400g), Rindersaftgulasch 

(250g), Corned Beef (160g), Leber Paté 

(130g), Sugo (160g) und Rillettes (100g).

Becel ProActiv Immune

ABGEWEHRT
Wer sein Immunsystem unterstützen will, kann 

dies auch mit Brotaufstrich machen. Upfield lan-

ciert mit „Becel ProActiv Immune“ eine Halbfett-

margarine, die die essentiellen Vitamine A, B6, B12, 

D und Folsäure sowie die Mineralstoffe Zink 

und Selen enthält. Die enthaltenen Omega 

3- und Omega 6-Fettsäuren sollen außer-

dem dem Herz guttun. „Becel ProActiv Immu-

ne“ ist ab sofort im 250g-Becher zu haben.

launch

launch

launch
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Inzersdorfer Pure Beef Sugo Parmesan

FÜR FLEISCHSCHMECKER
Perfekt für den großen Appetit auf Pasta mit Fleischsugo:  

Die „Pure Beef“-Sugo-Linie von Inzersdorfer wird jetzt um  

die Variante „Fleischsugo Parmesan“ erweitert. Dabei wird 

bestes österreichisches Rindfleisch bereits im Glas mit Par-

migiano Reggiano kombiniert, für ein besonders intensives 

Geschmacks erlebnis.

Das Plus für den Handel

Mit diesem Launch bringt Inzersdorfer Bewegung ins Sugo-Regal 

und spricht alle Verbraucher an, die sowohl auf Geschmack und 

viel Convenience als auch auf die heimische Herkunft beim Fleisch 

achten. 

Sichtbar

Neben intensiver Bewerbung auf den Inzersdorfer-Social Media-

Kanälen ist für die gesamte „Pure Beef“-Sugo-Range eine OOH-

Kampagne geplant. Markante Displays sorgen zudem am PoS für 

Aufmerksamkeit. 

                          launch

MARKEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

Einfach die Beste 
zum Aufschäumen!
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Die spezielle Kombination aus fettarmer 
Milch und dem Mehr an Milcheiweiß macht 
unvergleichlich cremigen Milchschaum und 
eignet sich perfekt für eine feine Latte Art. 
Neue Impulse am POS durch stylisches Design 
und Ansprache neuer Käufer.

Die echte Innovation im Haltbarmilchregal und 
eine impactstarke Werbekampagne sorgen 
für Ihre cremigen Umsatzsteigerungen:

    Out of Home 
    ab KW 16/2020

     Online und Print 
    ab KW 17/2020

    Kooperation mit Baristas

NEU!
AUS DEM HAUSE
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� Auffällige Displaylösung 
für den Launch

� Bietet leichten Zugriff 
auf alle drei Sorten

� Kommuniziert stimmig 
die Produktvorteile

� Kann flexibel platziert werden

www.inzersdorfer.at

� Mit extra viel Rindfleisch 
aus Österreich 

� Neu – ergänzt die bestehenden 
Sorten „Bolognese“ und „Arrabbiata“

� Einzigartige Kombination 
aus Fleischsugo und Parmesan 

� Ohne Geschmacksverstärker, 
ohne Konservierungsmittel
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 Das süße Wien. 
Jetzt auch zuckerreduziert.

 Das süße Wien. 
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LEKTÜRCHEN
Um die besondere Qualität von Heumilch-

Produkten der breiten Masse näher zu brin-

gen, setzt die ARGE Heumilch schon bei den 

Kleinsten an. Kürzlich kam ein neues Kinder-

buch heraus, das diesmal dem Thema Biodi-

versität gewidmet ist. Kindgerecht, versteht 

sich. Das Büchlein bietet Einblicke in das Le-

ben am Heumilchbauernhof und fordert die 

Leser auf, die Vielfalt der Heumilchwiesen zu 

erforschen. Dabei wird u.a. vermittelt, dass 

Heumilchkühe nur mit Gräsern und Kräu-

tern im Sommer sowie Heu im Winter ge-

füttert werden und dass Heumilchwiesen 

erst dann gemäht werden, wenn eine Viel-

zahl der Pflanzen in voller Blüte steht. „Die 

kleinen Leser, aber auch ihre Eltern, erfah-

ren auf diese Weise spielerisch, dass Heu-

milchwirtschaft entscheidend zum Schutz 

der Umwelt und zum Erhalt der Artenvielfalt 

beiträgt“, fasst ARGE Heumilch GF Christiane 

Mösl zusammen.

Vertrauens-
beweis
In einem für viele Kategorien nicht 
einfachen Jahr überzeugt „Emmi 
Caffè Latte“ – ganz anders als der 
Eiskaffee-Gesamtmarkt – mit deutli-
chem Wachstum. Und das hat seinen 
Grund.

Die Kategorie ‚gekühlter Kaffee‘ hat 

kein leichtes Jahr hinter sich“, berich-

tet Sabrina Schmid, Leitung Marketing 

bei Emmi Österreich. „Die gesamte Kategorie 

hat über das Jahr 2020 hinweg leicht verlo-

ren.“ Was angesichts der geringeren Mobilität 

der Konsumenten und der doch stark auf den 

To-Go-Bereich ausgerichteten Konzepte der 

Markenartikler (sowie der Eigenmarken des 

Handels) nicht wirklich überrascht. Und doch 

stemmte sich Emmi hier erfolgreich gegen 

den Strom: „Wir konnten im Retail ein zwei-

stelliges Wachstum verzeichnen“, freut sich 

Sabrina Schmid. Und dieses Wachstum darf 

durchaus auch als Bestätigung der großen 

Bedeutung starker Marken interpretiert wer-

den. Für das Minus des Marktes waren nämlich 

vor allem die Handelsmarken verantwortlich. 

„Das Vertrauen in Herstellermarken und insbe-

sondere in den Leader der Kategorie nimmt in 

sogenannten Krisenzeiten tendentiell zu“, ist 

Schmid überzeugt.

UMGEPLANT. Flexibilität erwies sich für Emmi 

als weiterer Erfolgsfaktor. „Wie wahrschein-

lich jede Marke mussten wir schnell auf die 

neuen Umstände reagieren“, schildert Sabri-

na Schmid. Einige geplante Aktivitäten erwie-

sen sich als nicht umsetzbar und so entwickel-

te man aus der Krise heraus ein völlig neues 

Marketingkonzept mit einigen Fokuspunk-

ten, die trotz den Besonderheiten des Jahres 

2020 passend waren und den Konsumenten 

mit Inhalten abholten, die auch im neuen All-

tag stimmig schienen. So gab es etwa Sponso-

red Podcasts, von „Emmi Caffè Latte“ erstell-

te Spotify Playlists und sogar ein auffallendes 

Produkt-Sampling mit einem Oldtimer-Truck, 

der durch ganz Österreich gefahren ist – unter 

Beachtung eines ausgeklügelten Sicherheits-

konzeptes wohlgemerkt.

MITGEHEN. Doch auch Emmis Gespür für 

Konsumententrends ist für den Erfolg sicher 

ausschlaggebend. So hat man im Frühjahr mit 

dem Launch von „Emmi Caffè Latte High Pro-

tein“ auf die wachsende Frage nach eiweißrei-

chen Produkten reagiert – und dieser wurde 

vom Start weg super angenommen. „Wir ge-

hen mit den Bedürfnissen der Kunden“, meint 

Schmid. Und nun folgt auf diesem Weg der 

nächste logische Schritt: Im Rahmen der „All 

Natural“-Offensive verzichtet man bei „Emmi 

Caffè Latte“ ab sofort auf jegliche Zusatzstof-

fe. So wurden etwa bei fast allen Sorten der 

Stabilisator Natriumphosphat und das Ver-

dickungsmittel Carrageen aus der Zutaten-

liste gestrichen. Dieser Umstellung ging eine 

Menge Arbeit voraus: Über Monate hinweg hat 

man mit verschiedenen Arbeitsabläufen, Tem-

peraturen und Milchsorten experimentiert, bis 

das Ergebnis den hohen Ansprüchen gerecht 

wurde und man sicher war, den charakteristi-

schen Geschmack der einzelnen Sorten auch 

mit neuer „All Natural“-Rezeptur garantieren 

zu können.  bd

Mehr Bio 
im Glas
Seit dem Jahr 2018 setzt Staud´s in 
Sachen süßer Aufstriche auch auf Bio-
Qualität. Kürzlich wurde das entspre-
chende Sortiment wieder erweitert 
– mit zwei Produkten, die aktuelle 
Trends optimal bedienen.

Bereits seit Längerem ist der Anteil, den 

Bio-Lebensmittel beim täglichen Ein-

kauf einnehmen, im Wachsen begriffen. 

Im ersten Halbjahr 2020 konnte etwa bei fri-

schen Bio-Lebensmitteln ein Wertanstieg in 

Höhe von 14,4% gegenüber dem Vergleichs-

zeitraum 2019 verzeichnet werden. Am Bio-

Gesamtmarkt beliefen sich die Zuwächse auf 

6,7% (vs. 2018). Ein Viertel der Produkte wird 

dabei im LEH gekauft, 15% im Fachhandel bzw. 

direkt beim Bauern, 7% entfallen auf die Gas-

tronomie (RollAMA). Für Anbieter ökologisch 

erzeugter Produkte gibt es also jede Menge 

Potential. Staud´s möchte durch seine Bio-Li-

nie, die neben verschiedenen Konfitüren auch 

Honig umfasst, vor allem neue Käuferschich-

ten ansprechen.

OHNE STÜCKERL. Nun sorgt das Wiener Tra-

ditionsunternehmen für eine noch breitere 

Auswahl und lanciert zwei neue Konfitüren-

Sorten in Bio-Qualität. Zu haben sind ab so-

fort auch die Varianten „Marille“ und „Rote 

Ribisel“, und zwar in fein passierter Form, die 

bei den Konsumenten immer beliebter wird. 

Auch die bereits erhältlichen fein passier-

ten Geschmacksrichtungen „Holunder“ und 

„Schwarze Johannisbeere“ erfreuen sich reger 

Nachfrage. Allesamt eignen sie sich durch die 

geschmeidige Konsistenz besonders gut zum 

Einsatz in feinen Backwaren. Erhältlich sind 

die Neuheiten ab sofort im 250g-Glas.  bd

Sabrina Schmid, Leitung Marketing  
bei Emmi Österreich, blieb 2020 flexibel.

Lesestoff zum 
Thema Heumilch

Wir freuen uns, dass wir trotz der 

schwierigen Umstände unseren 

Wettbewerb zum AMA-Käsekaiser 

durchführen konnten“, so Peter Hamedinger, 

Marketing-Manager der AMA. Natürlich wurde 

auch die Bewertung an die besonderen Bedin-

gungen des heurigen Jahres angepasst. Ver-

kostet wurde diesmal von elf Sensorikexper-

ten, von denen mehr als die Hälfte Käsemeister 

heimischer Käsereien waren. Die Innovationen 

wurden von einer Jury aus Handelsvertretern 

und Kulinarikjournalisten bewertet. Noten gab 

es für Aussehen, Teigbeschaffenheit, Konsis-

tenz, Geruch und Geschmack bzw. Idee und 

Konzept. Und dies sind die Ergebnisse:

KATEGORIE PREISTRÄGER

Frischkäse .................................................... SalzburgMilch Premium Frischkäse Natur/SalzburgMilch

Weichkäse.................................................................. Berggold 1886 fein & würzig/Geschwister Bantel

Schnittkäse mild-fein .......................................................................Ländle Rahmkäse/Vorarlberg Milch

Schnittkäse g´schmackig ........................................... Spielberger Premium/Obersteirische Molkerei

Schnittkäse würzig-kräftig .................................... Ländle Klostertaler – extra reif/Vorarlberg Milch

Hartkäse ..................................................................................................Mölltaler Almkäse/Kärntnermilch

Bio-Käse ......................................................................... Bio Erzherzog Johann/Obersteirische Molkerei

....................................................................................................... Schärdinger Bio Bergfex/Berglandmilch

.....................................................................................................Bio Wiesenmilch Almkäse/Kärntnermilch

....................................................................................... Woerle Bio Frischkäse Kräuter/Gebrüder Woerle

Innovation .................................................................. Granitbeißer – Der Mediterrane/Die Käsemacher

Käsespezialität ..........................................................................................Tirol Milch Urtyroler/Tirol Milch

Beliebtester österr. Käse in D .......................................................... Ländle Weinkäse/Vorarlberg Milch

GEKRÖNT
Wie zu erwarten war, konnte Corona-
bedingt auch die diesjährige AMA-Käse-
kaiser-Gala heuer nicht stattfinden. Der 
Bewerb fand dennoch statt und so dür-
fen wir Ihnen an dieser Stelle die kürzlich 
geadelten Käse-Produkte verraten.

s                 t

Food FoodPRODUKT  11/12  2020 62  63PRODUKT  11/12  2020



nalen Gründen gekauft, sondern sprechen eine 

moderne und damit deutlich größere Zielgrup-

pe an, die sich einfach ausgewogener ernähren 

möchte“, so Ulrich Strünck, Supplier Manage-

ment bei der Uplegger Food Company.

WÄCHST. Diese Entwicklung ist natürlich 

längst auch an den Verkaufszahlen ablesbar: 

„Das Wachstum der pflanzlichen Drinks und 

Milchalternativen hat sich zwischen 2014 und 

2018 fast verdoppelt“, berichtet Tony Lorman, 

Alpro, aus dem Nielsen-Universum und er-

gänzt: „2020 lässt sich bisher ein Wachstum 

von 34,8% feststellen, wobei ‚alpro‘ mit einem 

Anteil von 36,4% hier Marktführer ist.“ Die Kate-

gorie stand (exkl. Rahm, Crème fraîche, Topfen) 

zuletzt bereits für einen Umsatz von 60,2 Mio. 

€ (Nielsen Market Track, LH inkl. H/L, MAT KW 

40/2020). Die Zuwächse haben dabei mehre-

re Ursachen. Cathrin Topp, Danone: „Einerseits 

greifen immer mehr österreichische Haushalte 

zu pflanzlichen Milchalternativen, konkret wa-

ren dies im September bereits 36,5%. Zugleich 

ist aber auch die Intensität, also das Volumen 

pro Käufer pro Jahr, gewachsen – und das bei 

zugleich steigender Frequenz.“

ZU BILLIG? ZU TEUER?  Auffallend ist, dass die 

pflanzlichen Produkte preislich doch oft ein 

ordentliches Stück über den tierischen Milch-

produkten liegen. Eine Tatsache, die laut den 

Herstellern auf mehreren Faktoren beruht. 

„Einer der wichtigsten Gründe ist schlicht und 

einfach der, dass die Produktionsmengen 

im Vergleich zu Kuhmilch (noch) viel gerin-

ger sind“, so Helge Weitz, GF Oatly Germany 

GmbH. Er ergänzt aber auch noch das Über-

angebot an Milch, das den Preis drückt sowie 

die unterschiedliche Besteuerung – 10% Mehr-

wertsteuer sind es bei Kuhmilch, 20% bei den 

pflanzlichen Alternativen. Von Unmilk erfährt 

man Ähnliches: „Neben Subventionen und 

steuerlichen Vorteilen von Milchprodukten ist 

der Preisunterschied den teureren Rohstoffen 

geschuldet und somit aktuell noch notwendig“, 

so Jennifer Schäfer, Gründerin und Geschäfts-

führerin von Unmilk. Sie fügt jedoch hinzu: „Mit 

steigendem Absatz und Nachfrage wird sich 

diese Schere aber verkleinern.“

NEWS. Vergrößert hat sich jedenfalls die Pro-

duktvielfalt, die dem Handel zur Verfügung 

steht. Neben den eingangs erwähnten News 

von „Schärdinger“, „nöm“ und „Activia“ hat 

heuer auch Alpro neue pflanzliche Soja-Jo-

ghurtalternativen im Skyr-Style auf den Markt 

gebracht. Upfield lanciert dieser Tage „Rama 

zum Aufschlagen“ sowie „Rama zum Kochen“, 

die beide als „100% Pflanzlich“ ausgelobt wer-

den. Unter der Marke „Unmilk“ wurden im Sep-

tember Protein-Drinks auf Hafer- und Erbsen-

basis lanciert. Uplegger Food hat nicht nur bei 

der Marke „The Coconut Collaborative“ von 

einem 120g- auf einen 350g-Becher umge-

stellt, sondern das Portfolio auch um die Mar-

ke „Friendly Viking´s“ ergänzt, die für Joghur-

talternativen auf Haferbasis steht. Und Oat-

ly hat neben vier Drink-Varianten neuerdings 

auch pflanzliche Aufstriche im Portfolio. Die 

nächsten Launches scharren bereits in den 

Startlöchern: So hat etwa Innocent (bisheri-

ges Angebot: „Haselnuss & Reis“- sowie „Ko-

kosnuss & Reis“-Drinks) weitere neue Produk-

te angekündigt.

WIE GEHT´S WEITER?  Bleibt die Frage nach 

dem Einfluss der Alternativen auf den Markt 

der klassischen Milchprodukte. Noch ist der 

Anteil pflanzlicher Produkte freilich ver-

gleichsweise klein: „Wir sprechen von einem 

Marktanteil von rund 4% innerhalb der Milch- 

und Milchersatzprodukte“, erklärt NÖM-Mar-

ketingleiterin Veronika Breyer, fügt aber hin-

zu: „Der Markt wächst jedoch rasant.“ „Natür-

lich kann es zu Kannibalisierungs-Effekten im 

Bereich der klassischen Milchprodukte kom-

men“, meint Cathrin Topp von Danone, wo ja 

bekanntlich beide Bereiche bedient werden. 

„Wie stark sich diese aber auswirken werden, 

ist zu diesem Zeitpunkt schwer zu antizipie-

ren.“ Dietmar Wamser, Country Manager Alps, 

Innocent, fasst zusammen, wovon die meisten 

überzeugt sind: „Der Trend hin zu Milchalterna-

tiven wird langfristig bestehen bleiben.“  bd

Knistern im Gemelk? 
Wenn auch klassische Molkereien plötzlich auf pflanzliche Alternativen setzen, 
dann ist das ein eindeutiges Indiz für großes Marktpotential. Wir haben uns ange-
sehen, was diese Kategorie so spannend macht.

Man erinnere sich: Soja, das war mal 

vor einigen Jahren eine Möglichkeit, 

der Randzielgruppe der Veganer Pro-

dukte anzubieten, die entfernt an Milchpro-

dukte erinnert haben. So lang ist das noch gar 

nicht her. Und doch hat hier ein wirklich um-

fassender Wandel stattgefunden. Sich zu-

mindest zwischendurch (Stichwort Flexitari-

er) mal pflanzlich zu ernähren, ist heute keine 

belächelte Ausnahme, sondern gilt als Life-

style. Und während die Sojapuddings früher 

meist im Reformregal nur von jenen gekauft 

wurden, die wirklich danach suchten, haben 

pflanzliche Drinks & Co. längst das Kühlregal 

erobert. Dass der Handel diesen teuren Re-

galplatz recht willig auch den „Alternativen“ 

überlässt, liegt schlicht am großen Potential 

des Segments. Dass selbst die traditionell Kuh-, 

Schaf- und Ziegenmilch verarbeitenden Mol-

kereien nun das Feld der pflanzlichen Produkte 

beackern wollen, ist ein weiteres eindeutiges 

Indiz, das man so bereits aus dem Fleischbe-

reich kennt, wo seit einigen Jahren auch gro-

ße Namen der Branche Fleischersatzprodukte 

offerieren. Bei den Molkereiprodukten nimmt 

diese Entwicklung gerade erst Fahrt auf. So 

lancierte die Berglandmilch kürzlich die Linie 

der „Schärdinger 100% Pflanzlich Drinks“ in den 

Sorten „Dinkel“ und „Hafer“, hergestellt aus 

heimischem Getreide, abgefüllt in Mehrweg-

flaschen. Und die NÖM bietet eines ihrer Top-

Produkte – den „nöm Kakao“ – ab sofort eben-

falls auch in einer „100% Pflanzlich“-Version an. 

Danone (in dessen Besitz ja seit rund vier Jah-

ren auch „alpro“ ist) hat das Portfolio unter der 

Marke „Activia“ ebenfalls bereits letztes Jahr 

um die Subline „Activia 100% Pflanzlich“ er-

weitert. Von zahlreichen generell rein pflanz-

lichen Marken-News mal ganz abgesehen. Hier 

tut sich also einiges.

NEBENROLLE?  Doch was genau hat diesen 

Bereich in Bewegung gebracht? Die Rolle der 

Alternativen hat sich gewandelt. Pflanzliche 

Drinks & Co haben ihre Nische verlassen, Ziel-

gruppe und Verwendungsanlässe sind deutlich 

umfangreicher als bisher. „Früher haben Ver-

braucher eher aus Krankheitsgründen, wie z.B. 

einer Laktoseintoleranz, zu pflanzlichen Pro-

dukten gegriffen. Heute geht es jedoch viel 

mehr um Geschmack, Vielfalt und Lifestyle“, 

erläutert Tony Lorman, Managing Director 

DACH bei Alpro – jenem Unternehmen, das vor 

40 Jahren mit der Herstellung von Sojaproduk-

ten begann und somit ganz klar als einer der 

Pioniere dieses Bereichs gilt. Auch bei Danone 

bestätigt man eine deutlich breiter geworde-

ne Käuferschicht. Head of Marketing Cathrin 

Topp: „Im Segment der pflanzlichen Milch-Al-

ternativen konnte Danone innerhalb des letz-

ten Jahres einen Zuwachs in der Altersgruppe 

der 50- bis 63-Jährigen vermerken. Wir beob-

achten außerdem ein deutliches Wachstum bei 

Familien, die mit Jugendlichen in einem Haus-

halt leben.“ Und auch bei der Uplegger Food 

Company ist man überzeugt, dass Pflanzli-

ches heute aus anderen Gründen im Einkaufs-

wagerl landet als früher: „Pflanzliche Alterna-

tiven werden nicht mehr primär aus funktio-

|| Pflanzliche Drinks und 

Milchalternativen bewegen sich 

aus der Nische in den Massen-

markt. ||
Tony Lorman,  

Managing Director DACH bei Alpro

POPKULTUR 
Käse aus Vorarlberg ist auch am anderen Ende 

Österreichs gefragt. Um seine Alpkäse-Spe-

zialitäten den Konsumenten in der Bundes-

hauptstadt anbieten zu können, setzt Rupp 

mit seiner Marke „Alma“ heuer auf ein Pop-up-

Store-Konzept. In der Lerchenfelder Straße 

85-89 ist nun Wiens erstes Alpkäse-Pop-up 

zu finden. Die Besonderheit der dort angebo-

tenen Produkte: Alpkäse wird ausschließlich 

aus auf der Alpe gewonnener Heumilch her-

gestellt. Dass man das Projekt trotz der be-

sonderen Umstände des heurigen Jahres re-

alisiert hat, erklärt Bereichsleiter Christof 

Abbrederis: „Die Milch musste wie immer ge-

molken und der Käse produziert werden. Auf-

grund von Corona gibt es aber eine geringere 

Nachfrage.“ Deshalb kommt der zusätzliche 

Absatzkanal gerade recht. „Es geht uns da-

bei aber auch darum, in dieser wirtschaftlich 

schwierigen Zeit ein Zeichen zu setzen.“ Dar-

über hinaus will Alma mit dem Pop-up-Store 

das Bewusstsein für die Bedeutung der be-

wirtschafteten Alpen vermitteln.

Rechtslage
Im EU-Parlament wurde Ende Oktober 

eine Ausweitung des Bezeichnungs-

schutzes für Milch und Milcherzeug-

nisse beschlossen. „Milch“ dürfen sich 

also auch künftig nur Produkte mit tie-

rischer Herkunft nennen. Je nach Her-

steller wird diese Entscheidung be-

grüßt oder kritisiert. Die Frage, inwie-

weit hier Verwechslungen möglich 

sind, sei dahingestellt. „Im Endeffekt 

treffen die Konsumenten heute mehr 

denn je sehr bewusste Kaufentschei-

dungen, die wohl langfristig mit rei-

nen Begrifflichkeiten auch nicht umzu-

werfen sind“, meint dazu NÖM-Marke-

tingleiterin Veronika Breyer.
©
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SalzburgMilch

KARTONANGEBEND
Die SalzburgMilch offerierte schon bisher eini-

ge ihrer Käsescheiben-Sorten in einer Karton-

schale (siehe auch unsere „best launch“-Sieger 

auf Seite 30). Nun wird das Angebot aufgrund 

des großen Erfolges erweitert. Ab sofort sind 

auch der „SalzburgMilch Premium Bergtilsi-

ter“ sowie die „SalzburgMilch Premium Käse-

Selektion“ in dieser nachhaltigen Verpackung 

erhältlich. 

Erlebnis Sennerei Zillertal

GRANATAPFELSTARK
Für Abwechslung im Kühlregal sorgt die Erleb-

nis Sennerei Zillertal nun mit einer neuen Sorte 

ihres „Joghurt aus Heumilch“. Das ist nämlich 

ab sofort in der „Hintertuxer Gletscher Editi-

on“ zu haben. Und die wiederum steht für die 

Geschmacksrichtung „Granatapfel Honig“. Die 

winterliche Kreation ist in der Bestelleinheit von 

zehn 180g-Bechern zu beziehen. Das Joghurt ist 

cremig gerührt und hat 3,5% Fett. 

Schärdinger 100% Pflanzlich

NEUE (MEHR-)WEGE
Der spürbare Wunsch der Verbraucher, sich 

zumindest zwischendurch auch mal pflanz-

lich zu ernähren, prägt mittlerweile nicht nur 

die Kühlregale des Handels, sondern auch die 

Sortimente der heimischen Molkereien. Von 

der Berglandmilch kommt dieser Tage die neue 

Linie „Schärdinger 100% Pflanzlich“ auf den 

Markt. Angeboten werden Drinks in den Vari-

anten „Hafer“ und „Dinkel“, wobei beide aus 

heimischem Getreide hergestellt werden. Die 

große Besonderheit dieser neuen Range ist – 

neben der Tatsache, dass „Schärdinger“ damit 

in ein komplett neues Segment einsteigt –, 

dass diese Milch-Alternativen in der bereits 

von der „Schärdinger“-Milch bekannten Mehr-

weg-Glasflasche angeboten werden. Beide 

Sorten kommen komplett ohne Zuckerzusatz 

aus. In dieser Form können sie nicht nur fürs 

Frühstücks-Müsli verwendet werden, sondern 

eignen sich auch zum Kochen, für den Kaffee 

oder schlicht zum Trinken zwischendurch.

launch

line extension

line extension

SAM PACKT´S
Eine Folie, die biologisch abbaubar ist, in den 

Gartenkompost darf und dennoch die Pro-

duktsicherheit und den Komfort von Plastik 

bietet, ist „Bio-SamPack“. Entwickelt wur-

de die Innovation für geschnittene Fleisch-, 

Wurst- und Käseprodukte vom Kärntner Un-

ternehmen S.A.M. Kuchler Electronics, das vor 

allem bereits für seine Aufschnittmaschinen 

bekannt ist. „Nach jahrelanger Forschungsar-

beit können wir unseren Kunden nun eine Ver-

packung anbieten, die ohne Kunststoff, ohne 

Begasung und ohne Vakuumieren auskommt, 

aber genauso hygienisch und haltbar ist wie 

Plastik“, freut sich GF Constantin Kuchler. 

Durch atmungsaktive Mehrkammern bleibt 

der Inhalt zudem länger frisch, der Konsument 

kann den Aufschnitt portionsweise öffnen.

Leuchtturm Eisberg
Im oberösterreichischen Marchtrenk eröffnete im Frühjahr 2019 einer der mo-
dernsten Convenience-Betriebe Europas. Die Bell Food Group investierte hierfür 
über 70 Mio. €. Für Neuigkeiten sorgt man aber auch 2021.

Benannt ist das Schweizer Unternehmen 

Eisberg nach dem gleichnamigen Ge-

müse, da Gründer Fredy Leuenberger 

als dessen Anbaupionier galt. 2012 wurde die 

Firma schließlich von Hilcona übernommen, 

die wiederum 2016 Teil der Bell Food Group 

wurde. Hierzulande steht Eisberg u.a. für 

das Fresh-Cut-Segment oder To-go-Snacks 

im Frischebereich. „Mit der Standortwahl 

Marchtrenk sind wir nach wie vor sehr zufrie-

den“, stellt Franco Mühlgrabner, GF Eisberg 

Österreich, fest. Dort entstand im März 2019 

eines der modernsten Convenience-Werke 

Europas, ausgestattet mit den modernsten 

Robotik-Anlagen. Für die Bell Food Group gilt 

es als Leuchtturm-Projekt. In vier Hallen wer-

den von den rund 350 Mitarbeitern unter ei-

nem Dach Produkte verschiedenster Marken 

der Bell Food Group hergestellt – eine Premi-

ere in der Konzerngeschichte. Voll ausgelastet 

ist der Standort aber keineswegs, auch wenn 

2021 neue Projekte dazu kommen. Im 1.Quar-

tal startet die Herstellung von Geflügel-Con-

venience (Marke „hubers“) sowie vegetarische 

und vegane Fleischalternativen, sowohl für 

den Frische- als auch den TK-Bereich.

HOCHSENSIBEL. Mit dem Fresh-Cut-Seg-

ment, wie etwa Beutelsalate oder geschnitte-

ne Früchtebecher, liegt ein wichtiger Schwer-

punkt von Eisberg im Ultra-Frische-Bereich. 

Hochsensible Produkte, die nicht zuletzt hin-

sichtlich Hygiene und Kühlkette anspruchs-

voll sind. Neben laufenden Qualitäts- und 

mikrobiologischen Kontrollen ermöglicht ein 

Zonenkonzept (Trennung in allergenfreie- & 

Allergenproduktionszonen) höchstmögliche 

Produktsicherheit. Dazu gesellen sich mo-

derne Robotik-Möglichkeiten, mit denen man 

bei der Ausstattung des Marchtrenker Wer-

kes offenbar nicht gespart hat. „Die Hygiene-

räume werden durch ein in ihrer Art einzigar-

tiges Belüftungs- und Luftfiltersystem tem-

periert und belüftet. Durch den Einsatz von 

High-Tech-Anlagen wie beispielsweise opti-

sche Sortierer wird zusätzlich die Produktsi-

cherheit erhöht“, erörtert Mühlgrabner. Bei der 

Auswahl der Rohstoffe hingegen setzt man 

auf langjährige Partnerschaften sowie eige-

ne Anbauflächen innerhalb der Konzerngrup-

pe, die den Bezug von hochwertiger und qua-

litativ einwandfreier Ware sichern.

Übrigens konnte die Bell Food Group aufgrund 

der regionalen österreichischen Produkti-

on bereits über 400.000 LKW-Kilometer seit 

Werkseröffnung einsparen. „Dies entspricht 

zehn Erdumrundungen“, ist Mühlgrabner be-

geistert. Denn die Salate und Gemüse werden 

nun nicht mehr im Ausland verarbeitet und 

hierzulande verkauft, sondern direkt in Ober-

österreich produziert und mittels kürzester 

Wege national in Österreich verteilt.  pm

EISBERG ÖSTERREICH

• 4 Produktionshallen à 6.000m²

• 18 teil- und voll- 
automatisierte Linien 

• u.a. Fresh-Cut- und  
Snacking-Produkte,  
Bircher-Müsli-Kreationen

• Start 2021: Geflügel-  
und Gemüse-Convenience

FACTBOX

Bio-SamPack ermöglicht das 
Verpacken von Slicer-Produkten  
ohne Begasen oder Vakuumieren.
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Geschmälert
Der Spätfrost reduzierte die Ernte der heimischen Obstbauern markant. Beim 
Steinobst, vor allem den Marillen, verzeichnet man ein Rekorddefizit. 

Der Statistik Austria zufolge belief sich 

die Erntemenge im Erwerbsobstbau 

insgesamt auf 192.700t (ohne Holunder 

und Aronia). Die Produktion liegt damit 13% un-

ter dem Zehnjahresdurchschnitt und 14% unter 

dem Vorjahresergebnis. Je nach Obstart wa-

ren die Ausfälle unterschiedlich stark, jedoch 

wurde nur bei Beerenobst die Erntemenge des 

Vorjahres erreicht.

KERNOBST. Bei Äpfeln, die 95% der Kernobst-

ernte ausmachen, wurde eine Produktions-

menge von 160.100t (-13% zu 2019) erreicht. 

Bei den von Frost betroffenen Sorten waren 

teilweise verminderte Qualitäten wie Schalen-

fehler festzustellen. Bei Birnen fiel die Ernte 

mit 8.200t zwar deutlich höher als im schlech-

ten Vorjahr aus (+30% zu 2019), blieb aber trotz-

dem im Bereich des Zehnjahresmittels (-2%).

TOTALAUSFÄLLE. Sehr hart getroffen hat es 

den Steinobstbau, vielerorts gab es aufgrund 

des Spätfrosts im April sogar Totalausfälle. Im 

Vergleich zum Zehnjahresdurchschnitt wurde 

mit einer Erntemenge von 5.600t ein Rekord-

defizit von 56% (-64% zu 2019) verzeichnet. Bei 

Marillen kam es österreichweit zu einer Ernte 

von 950t – ein Minus von 90% zu 2019 (-85% 

im Zehnjahresmittel). Kirschen und Weichseln 

blieben 41% unter dem Vorjahreswert und 25% 

unter dem langjährigen Mittel. Die Erntemen-

ge von Zwetschken war mit 2.000t zwar ähn-

lich hoch wie im Vorjahr (+1%), lag jedoch um 

26% unter dem langjährigen Mittel.  pm

PILZPROFIS
Seit der Markteinführung der vegetarischen 

Produktlinie „Hermann“ im Jahr 2016 setzen 

Thomas und Hermann Neuburger auf das Po-

tenzial von Kräuterseitlingen. Mittlerweile 

werden täglich 2t per Hand geerntet. Um der 

steigenden Nachfrage nach „Hermann“-Pro-

dukten im deutschsprachigen Raum gerecht 

zu werden, wurden heuer 40 Mio. € in den 

Bau von 36 Pilzzuchthallen investiert, die im 

September fertiggestellt wurden. 40 Arbeits-

plätze wurden so neu geschaffen. „Durch den 

Ausbau sind wir zum größten Pilz-Verarbeiter 

Österreichs geworden“, bemerkt GF Hermann 

Neuburger. Die wirtschaftliche Planbarkeit ist 

aufgrund des natürlichen Pilzwachstums zwar 

eine Herausforderung, doch der Pilz gilt laut 

Experten als eines der Lebensmittel der Zu-

kunft. Denn dessen Anbau ist sehr ressourcen-

schonend, CO2-Ausstoß wird kaum verursacht.

KLEINES KALIBER
Das Segment der Snack-Äpfel vorantreiben 

will eine neue Konsortialgesellschaft, Snacking 

Project, gegründet von drei führenden italie-

nischen Playern der Apfelbranche (Rivoira G. & 

F.lli, V.I.P, VOG). Erste Schritte hierfür wurden 

bereits 2017 gemacht. Dank einer Kooperation 

mit dem französischen Unternehmen IFO, spe-

zialisiert auf Forschung und Entwicklung neu-

er Apfelsorten, erhielt man Zugang zu einem 

Sortenzüchtungsprojekt von natürlich klein-

kalibrigen Äpfeln. Eine erste Sorte wurde be-

reits in geringen Mengen geerntet – ein süßli-

cher, knackiger Mini-Apfel mit gelber Schale. In 

den kommenden Jahren sollen rote und zwei-

farbige Varianten für den kommerziellen An-

bau folgen. „Wir sind mit diesem ersten Schritt 

sehr zufrieden. Jetzt sollten wir mit Energie 

und Optimismus in die Zukunft blicken, denn 

es ist ein langfristiges Projekt“, kommentiert 

Georg Kössler, Obmann VOG.

Snacking Project nennt sich ein 
neues Konsortium mit Sitz in Italien 
zur kommerziellen Entwicklung 
natürlich kleinkalibriger Äpfel.
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Abgasvermeidung
• Nachhaltiges Lager- und 

Kühlkonzept
• Abluft-Reinigungssystem 

Dank der Erneuerung des 
Blockheizkraftwerks

• Vermeidung langer Lieferwege
• Begrünte Dächer

Umweltfreundliche 
Energiewirtschaft

• Eigenes Blockheizkraftwerk
• Eigene Schnelldampferzeugung
• Energiesparendes 

Beleuchtungssystem 
• Moderne Photovoltaik-Anlage

Nachhaltiges 
Arbeiten
• Weiterbildungsprogramme

• Personalentwicklungskonzept

Ökologische
Wasserwirtschaft

• Biotop als Löschwasserteich
• Abwasser-Reinigungssystem
• Feuchtbiotop für Pflanzen und 

Tiere

Naturbewusste
Produktion

• Warenfluss & Prozessoptimierung
• Arbeitsspezifisches Ergonomie-

konzept
• Wärmerückgewinnung bei der 

Herstellung der Dauerwürste
• Kontrollierte Rohstoffe

Umweltschonende 
Verpackungskonzepte

• Einsparung Verpackungsmaterial
• Verwendung von 

recyclingfähigen Primär- & 
Transportverpackungen

• Steigerung Recyclingfähigkeit

www.wiesbauer.at

Soziale 
Mitverantwortung

• Firmenwohnungen
• Mitarbeiter Events
• Sport- & Sponsoring 
• Betriebskantine
• Gesundheitsprophylaxe

CO2

www.wiesbauer.at/www.wiesbauer.at/
aktivitaeten/umwelt/aktivitaeten/umwelt/

Mehr unter:Mehr unter:

... schmeckt nachhaltig besser!... schmeckt nachhaltig besser!



Julienne-Streifen verkleben nicht. Eine aus-

gesprochen konsumentenfreundliche Inno-

vation, da dies deren Handhabe in der Spei-

senzubereitung natürlich erleichtert. 

SICHTBAR. Als konsumentenfreundlich er-

weist sich auch das Packaging. Ein großzü-

giges transparentes Sichtfeld bietet maxi-

male Produktsicht. Zudem erkennt der Ver-

braucher auf den ersten Blick die vielfältigen 

Anwendungs- und Verwendungsmöglichkei-

ten des „Tiroler Speck g.g.A. Schinkenspeck 

Heus“ – der Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt.  pm

Von Würfel 
bis Heu
In den heimischen Küchen wird aktuell 
viel gekocht, dementsprechend sind 
neue conveniente Zutaten herzlich 
willkommen. Für eine Innovation sorgt 
hier aktuell Handl Tyrol im Sortiment 
„Kochen mit Schinken und Speck“. 

Schinken und Speck werden nicht nur 

gerne aufs Brot gelegt, sie sind auch 

schmackhafter Bestandteil vieler Ge-

richte, etwa auf Pizza, Flammkuchen oder 

zum Verfeinern von Salaten und Eintöpfen. 

Gerade hier ist jedoch Convenience gefragt, 

denn die Speckstücke dürfen keinesfalls zu 

groß sein. Der Marktführer küchenfertiger 

Speckprodukte in Österreich, Handl Tyrol, er-

weitert hierfür sein bestehendes Sortiment 

für den Koch- und Küchenbereich. Denn zu 

den „Tiroler Speck g.g.A. Schinkenspeck Strei-

fen“ sowie „Würfeln“ und den „Feinen Bacon 

Streifen“ gesellt sich nun das „Tiroler Speck 

g.g.A. Schinkenspeck Heu“. Diese extra dünn 

geschnittenen Julienne- Streifen kommen in 

vielen Gerichten und Zubereitungen zur An-

wendung und sorgen für „hauchfeinen Ge-

nuss“, wie Handl Tyrol feststellt. Der ist zu-

dem auch regional, denn der Artikel ist mit 

dem AMA-Gütesiegel zertifiziert.

VERKLEBUNGSFREI. Dem Produkt gingen 

monatelange Prozessentwicklungen und 

Investitionen in die Schneide- und Verpa-

ckungstechnologie voraus. Ab Jänner steht 

nun ein in Sensorik und Haptik abgerundetes 

Produkt ab Jänner zur Verfügung, denn die 

Massive Turbulenzen
Gastronomieschließungen, Exportverluste und der Ausbruch der Schweinepest 
bringen die Landwirte unter Druck. Die Interessensvertretungen fordern nun auch 
für sie als Vorlieferanten Corona-Entschädigungen.

In diesem Jahr erwies sich die heimische 

Landwirtschaft als krisenfest und system-

relevant. Eigenversorgung ist ein hohes 

Gut, das jedoch gerade ins Wanken zu kom-

men droht. Die wichtigsten Absatzkanäle im 

Schweine- und noch mehr im Rindfleischbe-

reich gingen verloren, nämlich der Außerhaus-

Konsum und der Export (primär an ausländi-

sche Gastro-Betriebe). Die Folge ist ein mas-

siver Preisverfall, die Landwirtschaftskammer 

spricht von Verlusten in zig Millionenhöhe. 

„Gerade während der Lockdown-Phasen erge-

ben sich kaum kostendeckende Erlössituatio-

nen für die Rinderbauern“, bestätigt Johannes 

Minihuber, GF Österr. Rinderbörse.

FORDERUNGEN. Die Landwirtschaftskam-

mer fordert nun von der EU-Kommission För-

derungen, um private Lagerhaltung für Rind- 

und Schweinefleisch zu ermöglichen. Die 

überschüssigen Mengen können so rasch vom 

Markt genommen werden. Gemeinsam mit 

Vertretern der Rinder- und Schweinebranche 

will man zudem eine Entschädigung für die 

durch die staatlichen Corona-Maßnahmen 

entstandenen Erlösverluste. Ohne wirksame 

Marktmaßnahmen und im Falle eines harten 

Brexits droht zudem um den Jahreswechsel 

eine weitere Zuspitzung der Lage. „Nur mit ra-

schen Marktmaßnahmen und gezielten finan-

ziellen Hilfen können in den nächsten Mona-

ten wirtschaftliche Existenzgefährdungen 

und bäuerliche Betriebsaufgaben wirksam 

verhindert werden“, appelliert Michaela Lan-

ger-Weninger, Präsidentin LK OÖ.

EXTREMWERTE. Die Schweinebranche 

spricht von einem Preisverlust von Jänner bis 

Ende November von 70 Cent je Kilogramm 

Schlachtgewicht (-36%). Der Grund liegt in 

einer Hochpreisphase zu Jahresbeginn als 

Resultat einer hohen Nachfrage aus China 

wegen des dortigen Ausbruchs der Afrikani-

sche Schweinepest (ASP). Welche Entwick-

lung ist weiter zu erwarten? „Da die Monate 

Jänner und Februar schon vorweg als äußerst 

schwierig eingestuft werden können, ist ein 

Gesamtschaden von rund 100 Mio. € als abso-

lut realistisch zu beziffern“, so Johann Schle-

derer, GF Verband der landwirtschaftlichen 

Veredelungsproduzenten (VLV), zu den rein 

coronabedingten Verlusten der Branche: „In 

Anlehnung an die von der Regierung zugesag-

te Kompensation bei Gastronomie und Handel 

ist es nun aus unserer Sicht legitim und fair, 

auch für die Schweinebauern eine entspre-

chende Schadensabgeltung auf Basis des Ver-

ursacherprinzips zu fordern.“ Für zusätzlichen 

Preisdruck am Markt sorgten 2020 darüber hi-

naus zudem die Tönnies-Schließung wie auch 

der Ausbruch der ASP bei Wildschweinen in 

Deutschland.  pm

FRISCHER WINTER
Jüngste Anbauversuche zeigten, dass unsere 

Gemüsearten wesentlich frostfester sind als 

angenommen. Ohne Heizungsaufwand las-

sen sie sich mit einfachen Mitteln kultivieren. 

Die LGV Sonnengemüse erweitert nun die Pro-

duktlinie „LGV Gärtner Gemüse“ um die Kate-

gorie „Wintergemüse“, die dem Handel erst-

mals zur Verfügung steht. Gerechnet wird mit 

einer Erntemenge von 25t. „Neue Produktions-

formen wie das Projekt ‚Wintergemüse‘ un-

terstreichen die Innovationskraft unserer lei-

denschaftlichen Gärtner und Gemüsebauern“, 

schildert Josef Peck, Vorstand LGV Sonnenge-

müse. Über 20 verschiedene Sorten (Bio-Anteil: 

rd. 50%) werden angebaut, darunter bekannte 

Gemüse-, Salat- und Kräuterarten wie Radies-

chen, Pflücksalat oder Petersilie. Aber auch auf 

seltenere Sorten wird gesetzt, etwa Zuckerhut 

oder Wildkräuter. Bei der Verpackung wurde 

auf eine möglichst umweltfreundliche, redu-

zierte Papier-Variante geachtet.

|| Nur mit raschen Maßnahmen 

und finanziellen Hilfen können 

bäuerliche Betriebsaufgaben 

verhindert werden. ||

Michaela Langer-Weninger, Präsidentin LK OÖ
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✓		Aus bestem österreichischen Schweinefleisch  

mit dem AMA-Gütesiegel

✓		Zarte Julienne-Streifen, die nicht verkleben

✓			Perfekte Sortimentsergänzung für ihr Kühlregal

✓		Vom Marktführer bei küchenfertigen  

Speckprodukten in Österreich

Vorteile auf einen Blick

Hauchfeiner Speckgenuss fürs Kochen!

Werde Tyroler!
Das einzigartige Tiroler Speck g.g.A. Schinkenspeck Heu  
von HANDL TYROL zeigt sich von seiner zartesten Seite!  
Diese hauchfein geschnittenen Julienne-Streifen sind die  

perfekte Sortimentsergänzung für ihr Kühlregal und bestens 
geeignet für einen vielfältigen Einsatz beim Kochen!  

Ihr HANDL TYROL Speckmeister

Vielfältige  

Anwendung beim  

Kochen – direkt  

auf der Verpackung  

kommuniziert

ab Jänner 2020



Handl Tyrol

JULIENNE
Das Küchensortiment von Handl Tyrol wird um 

das „Tiroler Speck g.g.A. Schinkenspeck Heu“ 

in AMA-Gütesiegel-Qualität erweitert. Diese 

extra dünn geschnittenen Julienne-Streifen 

verkleben nicht und eignen sich sehr gut für die 

Zubereitung von Salaten wie auch zum Braten, 

Belegen oder Verfeinern. Anregungen zur An-

wendung gibt es am Packaging, das übrigens mit 

einem großem Sichtfenster ausgestattet ist. 

Wiesbauer

WILD GEWORDEN
Als Hommage an den Firmengründer und lei-

denschaftlichen Jäger Franz Wiesbauer bringt 

Wiesbauer die „Wilde Extra“ und den „Wilden 

Leberkäse“ in die Feinkosttheke wie auch ins 

SB-Regal. Die Frischwürste haben einen hohen 

Anteil an heimischem Hirsch- und Wildschwein-

fleisch (freilebend) im Brät mitsamt einer Einla-

ge aus Hirschfleisch-Stücken, die im Schnittbild 

gut sichtbar ist.

Berger Feiner Schinken Aufstrich

SCHINKEN-STREICHER
Schinkengenuss zum Aufstreichen kommt aus 

dem Hause Berger. „Feiner Schinken Aufstrich“ 

ist in den Sorten „Classic“ und „Pikant“ zu je 

125g erhältlich. Bester „Berger“-Schinken mit 

hochwertigem Sonnenblumenöl und herzhaft 

gewürzt ergibt die klassische Variante. Für die 

pikante Sorte werden außerdem noch rote und 

grüne Paprikastückchen, Essiggurkerl und ge-

kochte Eier hinzugefügt.

LGV Sonnengemüse

WINTERSONNE
Die Gärtnergenossenschaft LGV Sonnengemüse 

bietet unter dem bezeichnenden Namen „Winter-

gemüse“ ein neues Sortiment an Frischgemüse. 

So kommen Liebhaber der gesunden Kost auch in 

den kalten Monaten in den Genuss von regiona-

len, frischen Produkten, die ab November in 

Österreich geerntet werden. Darunter gibt es 

auch Raritäten und Neuheiten wie Eiszapfen-

Radieschen oder Sprossenbrokkoli.

Frierss Zirbenrauchschinken

FEIERLICH ZIRBEN
Eine rustikale Spezialität ist der „Frierss Zirben-

rauchschinken“ – in Handwerksmanier aus hei-

mischen Schweineschlögeln veredelt, rustikal 

gewürzt und nach einem Traditionsrezept des 

Hauses über heimischem Zirbenholz heiß-

geräuchert. Mildwürzig im Geschmack 

mit dezenter Räuchernote und einem 

fein-herben Duft nach Zirbe wird er zu 

einem Highlight in der Feinkosttheke.

Gü

SEELENTRÖSTER
Süßes Soulfood für zuhause versprechen die 

heißen Premium-Desserts von „Gü“ im Vertrieb 

der Uplegger Food Company. Diese kommen in 

diesem Winter erstmalig im 6er-Mischkarton 

mit je zwei Stück pro Sorte. Mit dabei sind „Gü 

Apple & Salted Caramel Sponge Pudding“ und 

„Gü Chocolate Brownie“ sowie die belieb-

te Sorte „Gü Melting Middles“ – somit ist für 

jede Naschkatze etwas dabei. 

Berger Tierwohl

FAIR SPRECHEN
Die neue „Berger Tierwohl“-Reihe startet 

mit Frischfleisch wie auch vier ver-

arbeiteten Artikeln. Erhältlich sind 

„Berger Tierwohl Knacker“, „Frank-

furter“, „Beinschinken“ und „Extra-

wurst geräuchert“. Auf einen Blick sind 

am Etikett wichtige Informationen über 

die Haltungsbedingungen ersichtlich, wie etwa 

ein doppelt so großes Flächenangebot pro Tier, 

Stroh-Einstreu, die Möglichkeit zum Auslauf 

oder regionale, gentechnikfreie Fütterung. 

Weitere Kriterien hier sind die Trennung von 

Liege- und Aktivitätsbereich (ohne Vollspal-

tenböden) sowie der Verzicht auf Schwanzku-

pieren und die Kastration unter Narkose. Diese 

Bedingungen liegen weit über den gesetzlichen 

Normen. Partnerschaften werden lediglich mit 

regionalen Bauernfamilien aus Niederösterreich 

eingegangen. Für diese war die Umstellung auf 

eine tierfreundlichere Haltungsform auch mit 

Umbauten verbunden. Berger Schinken gibt den 

Bauern zudem Abnahmegarantien und bezahlt 

einen höheren Preis pro Kilogramm. 
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Winterzeit
      istPastetenzeit

FEINER BERGER PASTETEN-GENUSS
Zarte Schweineleber und saftiges Schweinefleisch werden nach 
traditionellem Herstellungsverfahren mild gewürzt und je nach 
Sorte mit Zwiebeln, Preiselbeeren, Chili, Trüffel oder Orangen  
verfeinert.



maxi Nutrition

AKTIV
Krüger Austria bringt mit „maxi Nutrition“ eine 

Marke auf den Markt, die Geschmack und Funk-

tionalität vereint und dabei den aktuellen Prote-

in-Trend bedient. Zu haben sind unterschiedliche 

Riegel sowie Protein-Pulver – ideal für Kraft- 

und Ausdauersportler, aber auch alle, die einen 

aktiven Lebensstil pflegen. Sämtliche Produkte 

kommen ohne Farbstoffe, künstliche Aromen, 

Zuckerzusatz und Aspartam aus. 

Manner

ROSA WEIHNACHTEN
Rosa darf zu Weihnachten nicht fehlen. Manner 

ist dafür wieder bestens gerüstet und bietet ein 

breites Portfolio an Christbaum-Behang bzw. 

weihnachtlichen Naschereien. Heuer neu sind 

etwa die „Manner Haselnusscreme Riegel“, die 

„Manner Woll Kugeln“ mit Milchcreme sowie die 

„Manner Winter Pralinen“ mit einer Füllung aus 

Nougatcreme, die allesamt im Strickmuster-De-

sign angeboten werden. 

Manja & Swedy

MEHR IST MEHR
Absolute Klassiker sind die „Manja“-Hasel-

nusscreme-Stangerl sowie die „Swedy“-Erd-

nusscreme-Stangerl. Seit den 1960er-Jahren 

werden diese von Niemetz in Konditor-Tradition 

hergestellt. Nach dem heurigen Relaunch der 

beiden Produkte gibt es nun wahrhaft große 

Neuigkeiten: Ab sofort gibt es beide Riegel in 

XXL-Packungen, mit jeweils 4x4 Stück. Praktisch 

für Familien und große Schokotiger. 

Auer Waffeln

WENIGER IST MEHR
Das 100-jährige Jubiläum feiert das Traditi-

onsunternehmen Auer, neben einem Marken-

relaunch inkl. aufsehenerregender Kampagne, 

mit einem Neuprodukt: Die „Waffeln Haselnuss“ 

enthalten 30% weniger Zucker als klassische Zu-

taten. Dadurch treten der milde Geschmack der 

Waffel und die Nussigkeit der Creme noch mehr 

hervor. Das handliche Taschenformat der Pa-

ckung lädt zum Naschen unterwegs ein. 

Ritter Sport Schoko & Gras

WIRKUNGSVOLL
Hanf als Zutat, nachhaltig verpackt 

– mit seiner jüngsten Neueinfüh-

rung bedient Ritter Sport zwei große 

Trends auf einen Streich. Lanciert wird 

„Ritter Sport Schoko & Gras“ – eine 

Vollmilchschokolade-Tafel, die mit 

intensiv-nussigen Hanfsamen sowie 

Reis-Flakes verfeinert ist. In Sachen 

Packaging setzt Ritter Sport bei die-

sem Produkt – erstmals in Österreich – auf eine 

Papierhülle. Eine psychoaktive Wirkung darf 

man sich natürlich nicht versprechen, denn zum 

Einsatz kommt selbstverständlich hier Nutz-

hanf, der THC-frei ist. Bei der Verpackung steht 

der Nachhaltigkeits-Gedanke im Vordergrund, 

will Ritter Sport doch sukzessiv auf Materialien 

aus nachwachsenden Rohstoffen mit gleich-

bleibend hoher Recyclingfähigkeit umstellen. 

Bei dieser Variante kommt nun ein spezielles 

FSC-zertifiziertes Papier zum Einsatz. Trotz ex-

tra Barriereschicht auf der Innenseite – zwecks 

Schutz des Inhalts – lässt sich die Packung im 

Altpapier entsorgen und kann wiederverwertet 

werden. 

Ölz

SCHNITTIG
Ölz der Meisterbäcker präsentiert jetzt zwei 

neue Schnittbrot-Sorten für das SB-Brotregal. 

Der Nachfrage nach Dinkel und Hafer begegnet 

man mit dem „Ölz Dinkel-Haferbrot“. Und mit 

dem „Ölz Bio Körnerkraftbrot“ spricht man nicht 

nur die steigende Anzahl an Bio-Käufern an, son-

dern setzt zudem auf eine weizenfreie Rezeptur. 

Beide Schnittbrote punkten zudem durch beste 

Frischhaltung und Convenience. 

Be-Kind

SIEHT MAN
In den neuen „Be-Kind Protein“-Riegeln sorgt 

pflanzliches, natürliches Protein (u.a. aus ganzen 

Nüssen) für den besonderen Geschmack. Das 

Konzept: natürliche Zutaten, die man sehen und 

aussprechen kann. Somit ist „Be-Kind Protein“ 

frei von künstlichen Geschmacks-, Farb- und 

Konservierungsstoffen. Erhältlich in den Sorten 

„Crunchy Peanut Butter“, „Double Dark Chocola-

te Nut“ und „Toasted Caramel Nut“.
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Gerade jetzt: volle Power
Dass Storck in Sachen Süßwaren sehr breit aufgestellt ist, hat sich auch in 
diesem Ausnahmejahr bezahlt gemacht. Während sich manche Kategorien 
schwerer getan haben, haben andere heuer mit einer ordentlichen Performance 
überzeugt. In Sachen Werbeunterstützung hat man sich von Corona nicht be-
einflussen lassen – und das hat sich bezahlt gemacht.

kultigen Bonbons scheinen vom Launch des 

„Werther´s Original Caramel Popcorns“ zu 

profitieren, das weit über allen Erwartungen 

liegt und neben dem Popcorn-Markt als Gan-

zes (+31,3%)4 auch die Dachmarke „Werther´s 

Original“ gepusht hat. Ihr Marktanteil bei Bon-

bons hat mit 35% ein All-time-high erreicht. 

Der kürzlich erfolgte Launch der Karamell-

Toffees „Werther´s Original Soft Caramel“ 

und „Soft Eclair“ dürfte die Marke weiter vor-

antreiben. Ein moderner TV-Spot, der sich von 

den bisherigen deutlich unterscheidet, soll die 

Brand außerdem ein Stück weit verjüngen.

GRUND ZUM LACHEN. Happy ist man bei 

Storck mit „nimm2 Lachgummi“, konnten 

die „nimm2 Lachgummi Happies“ doch heu-

er um 11,6% zulegen. Sie nehmen mittlerwei-

le den 4. Platz im Fruchtgummi-Ranking ein.5 

Mit gleich mehreren spannenden Neuheiten 

im Fruchtgummi-Bereich will Storck außer-

dem ab KW 10/2021 sein Angebot an vegeta-

rischen Produkten ausbauen. Lanciert werden 

die „Lachgummi“-Produkte „Kiba & Co“, „Mär-

chenprinzen“, „YoDinos“ und „Milchparty“.

RIEGEL VOR. Ganz viel Freude hat heuer aber 

auch „Knoppers“ bereitet. Auch hier zeigt sich, 

dass der Launch des „Knoppers NussRiegels“ 

bzw. die Line Extensions „Erdnuss Riegel“ und 

„Kokos Riegel“ den klassischen und altbekann-

ten „Knoppers“-Waffelriegel beflügelt hat. 

Die beeindruckenden Hard Facts: +39,2% im 

Absatz des „Knoppers“-Originals, +32% beim 

„Knoppers NussRiegel“.6

HOFFEN. Dass man den 2020er-Fahrplan inkl. 

aller Launches und Werbemaßnahmen durch-

gezogen hat, hat sich also offensichtlich be-

zahlt gemacht. Für 2020 wünscht man sich bei 

Storck, dass die Bedingungen sich soweit sta-

bilisiert haben, dass man auch die Kompetenz 

bei Pralinen und Saisonartikeln wieder voll 

ausspielen kann.  bd

1 Nielsen, YTD KW 40/2020 inkl. H/L, Absatz
2 GfK, Shopping Trips (000), Wiederkaufsrate in %, YTD Aug. 2020; Nielsen, 

LH inkl. H/L, Pralinen, Absatz in Pack, YTD wk 40 2020
3 Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, Bonbons, Absatz YTD KW 40 2020
4 Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, Popcorn, Absatz YTD KW 40 2020
5 Nielsen, LH exkl. Hofer/Lidl, Fruchtgummi, Ranking SKUs, Absatz YTD KW 

40/2020
6 Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, Schoko- und Waffelriegel, Absatz, YTD KW 

40 2020

Schokolade ist nicht gleich Schokolade 

– so viel wurde heuer klar. Und zugleich 

machten die besonderen 2020er-Be-

dingungen deutlich, wie klar Storcks Marken 

positioniert sind. So sind mit eingeschränkten 

Besuchs- und Feiermöglichkeiten heuer auch 

viele jener Anlässe weggefallen, zu denen man 

Süßes verschenkt bzw. in süßer Form „Danke“ 

sagt, weshalb die „merci“-Verkäufe heuer et-

was geringer ausgefallen sind als gewohnt. 

Doch das Konzept für weitere Zuwächse ist 

bereits auf Schiene: Nächstes Jahr will man 

den 21. September als Welttag der Dankbarkeit 

forcieren und dadurch praktisch eine neue Sai-

son für „merci“ aufmachen. Und auch von der 

„merci Ganze Nuss“-Range (siehe auch unsere 

„best launches“ auf Seite 34), bei der man sich 

gerade mitten im Distributionsaufbau befin-

det, darf man sich nächstes Jahr wohl einiges 

erwarten. Schon heuer besser lief es für „Tof-

fifee“. Bei der Range, die traditionell gerne zu 

Hause gegessen wird, konnte sogar ein leich-

tes Wachstum verzeichnet werden. Insgesamt 

blieb Storck in Sachen Pralinen somit nur 2,3% 

hinter dem Vorjahr zurück, was noch um ein 

Eck besser ist als die Performance des Ge-

samtmarkts: Bei Pralinen Total lag das Minus 

bei 4,1%.1 „Toffifee“ aber gibt noch mehr Grund 

zur Freude: Die Brand ist Nr. 1 nach Kaufakten, 

Nr. 1 in der Wiederkaufsrate und Nr. 1 in ver-

kauften Packungen.2 Doch auch das ist für 

Storck kein Grund sich zurückzulehnen. Ganz 

im Gegenteil: Im neuen TV-Spot, der seit dem 

Spätsommer on air ist, rückt man das Produkt 

selbst mehr in den Mittelpunkt. Österreichi-

sche Schauspieler sorgen zudem für Authen-

tizität und sollen aufzeigen, wie vielfältig die 

Zielgruppe für „Toffifee“ ist, wofür man auch 

schon viel positives Feedback geerntet hat.

ORIGINAL. Der Bonbonmarkt tat sich heuer 

ebenfalls schwer und schrumpfte um 5,8%. 

Bei Storck fiel das Minus mit 4,5% etwas ge-

ringer aus.3 In Sachen Marktanteil hat Storck 

ein All-time-high von 35% erreicht. Gezogen 

hat dabei heuer v.a. „Werther´s Original“. Die 

‚Toffifee‘ ist Nr 1 nach 

Kaufakten, Nr 1 in der 

Wiederkaufsrate und Nr 1 

in verkauften Packungen.

Storck GF Ronald Münster und Marketing 
Director Lisa Ferstl haben 2020 gut gemeistert.
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Egal ob daheim am Schreibtisch, in der 

U-Bahn oder als Schuljause – es gibt so 

gut wie keine Situation, in der ein Riegel 

als Snack nicht einsetzbar wäre. „Riegel sind 

eine leckere Energiequelle für fast jede All-

tagssituation und durch ihre Handlichkeit ein-

fach sehr praktisch und ideal für unterwegs“, 

meint Sandra Spremberg, Marketing Director 

der Allos Hof-Manufaktur. Und das stimmt 

heute mehr denn je. „Die Menschen müssen 

Beruf, Familie und Hobbies unter einen Hut 

bringen und haben dafür nur eine gewisse 

Zeit zur Verfügung. Bei der Ernährung setzen 

Menschen deswegen vermehrt auf To-go-

Produkte und versuchen, in kurzer Zeit den 

nötigen Energiebedarf zu decken. Der Riegel 

ist für diese Bedürfnisse ideal: Er ist kompakt, 

bietet einen Genussmoment und sorgt darü-

ber hinaus für den nötigen Schwung für zwi-

schendurch“, bringt es Storck-Geschäftsfüh-

rer Ronald Münster auf den Punkt. Und nach-

dem man Schokolade im Prinzip genauso gut 

in Riegelform bringen kann wie Obst oder 

Nüsse, lassen sich mit Riegeln auch sämtli-

che Zielgruppen abholen – von echten Ge-

nuss-Produkten über Frühstück on the go bis 

hin zur Sportlernahrung hat in diesem Seg-

ment alles Platz. Und somit kommt ordentlich 

was zusammen: Das Riegelsegment ist (nach 

Keksen/Biskotten/Waffeln) die zweitgröß-

te Kategorie des österreichischen Süßwa-

ren-Marktes. Im letzten Jahr war es über 225 

Mio. € schwer. Tendenz steigend: Von 2017 bis 

2019 legte die Kategorie um 8,1% zu (Nielsen, 

Umsatz LH inkl. H/L, Riegel Total = gekühlte & 

nichtgekühlte Riegel).

2020. „Auch dieses Jahr ist ein Umsatzwachs-

tum zu erwarten“, rechnet man bei Nestlé. Bis 

KW 16 belief sich das Wachstum auf +4,3% im 

Vergleich zum Vorjahr (Umsatz, LH inkl. H/L, 

Riegel Total, KW 16/2020 vs. 16/2019). Frei-

lich dürfte Corona dem Riegelmarkt heuer 

dennoch etwas von seiner Dynamik genom-

men haben. Einerseits waren die Österreicher 

heuer weniger mobil als zu normalen Zeiten, 

Verzehranlässe wie die klassische Schuljause 

sind weggefallen und darüber hinaus konnte 

auch die Kassenzone ihr volles Impulspoten-

tial heuer, wo Einkaufen für viele schnell und 

effizient sein musste, sicher nicht ausspie-

len. Und dennoch hat sich die positive Um-

satz-Entwicklung im Laufe des Jahres fort-

gesetzt: Bei den ungekühlten Riegeln, derer 

wir uns in dieser Story annehmen, belief sich 

das Plus per KW40 auf 5,6% (Nielsen, LH inkl. 

H/L, Umsatz auflaufendes Jahr KW 40 vs. VJ). 

Dass das trotz weniger To-go-Gelegenheiten 

gelungen ist, ist auf mehrere Faktoren zu-

rückzuführen. „Laut aktueller Zahlen wurde 

im Home-office offenbar genauso viel – oder 

sogar noch mehr – gesnackt als zuvor unter-

wegs“, berichtet man uns bei The Nu Compa-

ny unter Berufung auf Daten von Mafowerk 

2020. Und andererseits dürften sich die Kon-

sumenten statt des spontanen Kaufs eines 

Einzelriegels verstärkt mit Multipacks be-

vorratet haben. 

NASCHEN. Den größten Umsatzanteil haben 

übrigens Kuchen-, Waffel-, Keks- und Scho-

koriegel – also all das, was vorrangig wegen 

des Genuss-Faktors bzw. als Alternative zu 

klassischen Naschereien verzehrt wird. Wie 

etwa der „Knoppers NussRiegel“, der 2017 

eingeführt wurde und bis heute als erfolg-

reichste Süßwaren-Neueinführung der letz-

ten Jahre gilt (Nielsen, LH inkl. H/L, Launches 

Süßwaren exkl. Saisonartikel & Kaugummi seit 

2011, Umsatz in Mio. €, jeweils 12 Monate nach 

Launch). Wobei nach dem Launch nicht nur der 

Riegel selbst, sondern auch die Performance 

der klassischen „Knoppers“-Range ordentlich 

anzog, wie Storck-GF Ronald Münster berich-

tet: „Die positive Entwicklung von ‚Knoppers‘ 

übertrifft unsere Erwartungen. Seit der Ein-

führung des ‚Knoppers NussRiegels‘ in 2017 

hat sich der ‚Knoppers‘-Absatz mehr als ver-

doppelt.“ Auch GfK bescheinigt der Brand Top-

werte, genauer gesagt die meisten Shopper 

am Schoko- und Waffelriegelmarkt (GfK, LEH/

DFH, Käufer, auflaufendes Jahr Aug. 2020).

PAUSE. Eine Kultmarke im Schokoriegelbe-

reich ist auch „KitKat“. Impulse setzte Nest-

lé bei dieser Brand zuletzt mit der Innovation 

„KitKat Gold“, bei der Waffel und Milchscho-

kolade mit einem Topping aus weißer Scho-

kolade mit Karamellnote kombiniert werden. 

Außerdem läuft auf „KitKat“, ebenso wie auf 

„Lion“, derzeit eine Promotion, im Rahmen de-

rer die insbesondere in der jungen Zielgrup-

pe beliebten „Nintendo“-Charaktere Super 

Mario, Prinzessin Peach, Donkey Kong & Co. 

auf den Packungen zu finden sind. Und zwar, 

weil es ein passendes Gewinnspiel gibt: Ver-

lost werden 999 attraktive Gaming-Pakete.

JAWOHL. Nestlé kann aber auch ganz anders. 

Weniger verspielt und stattdessen recht er-

wachsen ausgerichtet ist die Marke „Yes!“. 

Dem herkömmlichen nussigen „Yes!“-Rie-

gel stellt man dieser Tage neue „10g Plant 

Protein“-Varianten an die Seite – und bedient 

damit einen ganz, ganz starken Trend, der 

natürlich auch den Riegelmarkt erfasst hat, 

nämlich jenen zu einer proteinreichen Er-

nährung. Zum Einsatz kommt hierfür pflanz-

liches Protein aus Erbsen und Nüssen, das 

mit dunkler Schokolade sowie je nach Sorte 

Cashewnüssen und Heidelbeeren bzw. Man-

deln und Erdnüssen kombiniert wird. Mit ei-

ner Verpackung aus Papier soll diese Linie au-

ßerdem auch dem Nachhaltigkeitsbedürfnis 

der Konsumenten gerecht werden.

FRÜH. Auch Nestlé Cereal Partners Austria 

haben im Riegel-Bereich ein kräftiges Wört-

chen mitzureden. „Unser Riegel-Konzept fo-

kussiert sich auf das ‚zweite Frühstück‘“, er-

läutert Mirko Dörr, Business Executive Officer 

für Cereal Partners Austria & Switzerland. Das 

darauf abgestimmte Sortiment umfasst Rie-

gel unter den Frühstücks-Cerealien-Marken 

„Cini Minis“, „Nesquik“ und „Lion“, die man heu-

er mit einer Superhelden-Promotion samt 

aufmerksamkeitsstarker Displays in Szene 

gesetzt hat. Außerdem will man Probierkäu-

fe durch ein Inpack-Sampling generieren, in-

dem man den Cerealien-Packungen jeweils 

einen Gratis-Riegel beilegt.

VIELFÄLTIG. Im Portfolio von Conaxess Trade 

Austria sind ebenfalls gleich mehrere Riegel-

Brands zu finden, seit kurzem auch „Nature 

Valley“. Die Riegel dieser Marke stehen für 

eine Rezeptur mit 59% Vollkornhaferflocken 

in den Sorten „Hafer & Honig“ sowie „Kana-

discher Ahornsirup“, außerdem offeriert man 

trendgerecht auch eine „Protein“-Linie mit 

hohem Gehalt an pflanzlichem Eiweiß und 

Ballaststoffen. Bei „Nick´s“ (ebenfalls Con-

axess Trade Austria) hingegen hat man sich 

dem Thema Zuckerverzicht verschrieben. Im 

Mai brachte man Riegel im 3er-Pack in den 

Varianten „coconut“ sowie „peanuts n´fudge“ 

auf den Markt, die allesamt ohne zugesetzten 

Zucker auskommen. Stattdessen werden für 

die Süßung Stevia, Birne, Pflaume und Mais-

korn verwendet – ein Konzept, das insbeson-

dere Ernährungsbewusste und Sportbegeis-

terte ansprechen soll.

ERSATZ. Zucker bzw. dessen zurückhalten-

der Einsatz ist bei mehreren Riegelmarken 

ein Thema. Etwa bei „Neoh“, wo man auf die 

Zuckerersatzformel „ENSO6“ setzt, die einen 

Zuckergehalt von gerade einmal 1g pro Riegel 

ermöglicht. Das Konzept kommt an. Manuel 

Zeller, Gründer und GF der Alpha Republic AG: 

„Wir freuen uns darüber, dass die Nachfrage 

nach unseren Riegeln stetig steigt.“ Seit kur-

zem ist die Marke auch in Deutschland erhält-

lich. Aktuell arbeitet man an einer neuen Ge-

schmacksrichtung, die nicht nur auf Zucker-

verzicht setzt, sondern darüber hinaus auch 

vegan sein wird. 

WENIGER. 90% weniger Zucker als in her-

kömmlichen Produkten, aber keinerlei Süß-

stoffe – das verspricht die Riegelmarke 

„Keto“. „Unsere Anforderung ist es, mindes-

tens genauso gut wie die Großen zu schme-

cken, aber mit weitaus weniger Zucker“, be-

schreibt Dušan Milekić, CEO & Founder der 

Ketofabrik, das Konzept. Bisher waren die Va-

rianten „Coconut Chocolate“ sowie „Straw-

berry Chocolate“ zu haben, aktuell arbeitet 

man an der Entwicklung einer dritten Sorte, 

die im Bereich Schoko-Karamell angesiedelt 

sein wird. Außerdem wird daran getüftelt, die 

Rezeptur weiter zu verbessern.

GEBACKEN. Auch in der Allos Hof-Manufak-

tur verortet man am Riegel-Markt noch jede 

Menge Potential, insbesondere bei solchen 

Produkten, die auf die Ansprüche ernäh-

rungsbewusster Konsumenten ausgerichtet 

sind. Ein Topseller des Unternehmens sind 

die „Allos Flapjacks“, die im Ofen gebacken 

Kompakte Trendpakete
Dank der unglaublich großen Vielfalt, die der Riegelmarkt zu bieten ab, werden hier 
praktisch sämtliche aktuellen Trends abgedeckt. Und das sorgt für ein Wachstum, 
dem nicht mal Corona viel entgegengesetzt hat.
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xox Asia

REIS FÜR ALLE
Extra groß präsentiert sich der „Asia Lounge Mix“ 

von „xox“. Das fernöstliche Knabbervergnügen 

in der 500g-Packung bringt Abwechslung in jede 

Party oder den Fernsehabend und eignet sich 

auch als ausgefallene Zwischenmahlzeit. Mit der 

Mischung aus gewürzten Reiscrackern ist für 

jeden Geschmack etwas dabei – die auffallend 

grüne Packung mit asiatischen Motiven zieht die 

Blicke auf sich. 

NicNac’s Wasabi

SCHARFE NUSS
Ein extra scharfes Gewürzerlebnis versprechen 

die „NicNac’s Green Power Wasabi Style“ von der 

Lorenz Snack-World. Die Limited Edition in der 

110g- oder 800g-Packung sorgt mit ihrem auf-

merksamkeitsstarken Design im trendigen Man-

ga-Stil für Aufmerksamkeit im Regal; die grünen 

Nüsse bringen Abwechslung ins Snacken. Der 

Launch wird u.a. durch Social Media-Aktivitäten 

begleitet. 

Hipp Bio für Kinder

FÜR DIE GRÖSSEREN
HiPP startet jetzt mit einem Sortiment, das spe-

ziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Kindern 

ab 1 bzw. 3 Jahren abgestimmt ist. Die „Bio für 

Kinder“-Range umfasst mehr als 70 Produkte in 

100% Bio-Qualität, so zum Beispiel Snacks, aber 

auch Getränke und Schalenmenüs. Damit steht 

ein großes Angebot an altersgemäßen und bio-

logisch zertifizierten Alternativen zu herkömm-

lichen Produkten bereit. 

Nivea Cellular Luminous630 

ERHELLEND
Nivea präsentiert mit „Cellular Luminous630 

Anti-Pigmentflecken“ das Ergebnis zehnjähriger 

Forschung: Ein Wirkstoff, der Pigmentflecken 

reduziert, neuen vorbeugt und sanft zur Haut 

ist. Pigmentflecken entstehen bei einer unaus-

geglichenen Melanin-Produktion, der von „Ni-

vea“ entdeckte und patentierte Wirkstoff hilft 

dabei, diese wieder zu regulieren. Erhältlich als 

Tagespflege Fluid und Intensiv-Serum.

Essenz der Alpen

FEINGEFÜHL
In der Pfannensaline Essenz der Alpen in Hall in 

Tirol entstehen nach einer Pause von 50 Jah-

ren jetzt wieder Tafelsalze. Johanna Jenewein 

verarbeitet hier in Handarbeit und mit viel Fein-

gefühl Salzsole aus dem Salzkammergut zu Salz 

in drei Varianten. In Tontöpfchen verpackt sind 

„Feines Alpensalz“, „Alpen Fleur de Sel“ sowie 

„Zirbensalz“ erhältlich. Ein Kräutersalz mit Tiro-

ler Kräutern ist in Entwicklung.

xox Pufuleti

KNABBER-MAIS
Luftige Maisstangen zum Knabbern – das sind 

die „Pufuleti“ von „xox“. Die fluffigen Stangerl 

werden mit bestem Sonnenblumenöl herge-

stellt und mit Meersalz verfeinert; zudem ist der 

Snackspaß für Jung und Alt vegan und enthält 

keinen Zuckerzusatz oder andere Zusatzstoffe. 

Die fröhlich bunte Packung ist ein Hingucker im 

Regal. Erhältlich im 85g-Pack und in der 220g-

Party-Packung. 

Blistex Sensitive

REDUZIERT
Kalter Wind draußen, trockene warme Heizungs-

luft drinnen, das ist eine Mischung, die die Lip-

pen im Winter besonders strapaziert. Für sensib-

le Lippen gilt es jetzt eine Pflege zu verwenden, 

die zwar intensiv, aber gleichzeitig schonend 

pflegt. So wie die neue „Blistex Sensitive“-Lip-

penpflege, die mit nur fünf Zutaten auskommt 

(etwa Shea- und Kakaobutter) und auf Parfum 

oder Farbstoffe verzichtet. 

Nivea Rose Touch

MEHR ROSEN
Rosenwasser verfügt über vielseitige hautpfle-

gende Eigenschaften: Es wirkt antibakteriell, 

neutralisiert den pH-Wert der Haut und spendet 

Feuchtigkeit. Jetzt gibt „Nivea“ dem Alleskönner 

mehr Platz und erweitert das Portfolio um „Rose 

Touch Feuchtigkeitsspendende Gel-Creme“ und 

ein „Rosenblüte Feuchtigkeitsspendendes Ge-

sichtsspray“. Beide beruhigen, pflegen und erfri-

schen die Haut mit Bio-Rosenwasser.

launch

launch

launch

line extension

line extension

launch

launch

launchRITTERSCHLAG
Um die Individualität und bunte Vielfalt der 

Marke „Ritter Sport“, aber auch von deren Ziel-

gruppe zu kommunizieren, startete man im Ok-

tober eine neue Kampagne, umgesetzt von der 

Full-Service-Agentur Obscura. Dabei geht man 

über die bekannten Markenwerte „Quadratisch. 

Praktisch. Gut.“ hinaus. Die Kampagne spielt 

mit dem Gedanken, dass die Schokolade im 

Quadrat-Format ebenso leidenschaftlich, na-

türlich, spielerisch etc. ist wie ihre Fans. Dazu 

Marketing Managerin Silvia Blahacek: „Unsere 

Kommunikation ist mit dieser Kampagne im 

Jahr 2020 angekommen: modern und attraktiv, 

ohne dabei die traditionellen Werte der Mar-

ke zu vernachlässigen. Unsere Individualität 

und Produktvielfalt direkt mit der Zielgruppe 

über ein gelerntes Wording zu verbinden, hat 

uns sofort begeistert!“ Man erwartet sich von 

der Kampagne nicht nur erhöhte Aufmerksam-

keit, sondern auch einen Ausbau der Marken-

beliebtheit. Realisiert werden soll dies digital 

über diverse Onlinekanäle, aber auch ganz klas-

sisch mittels drei verschiedener OOH-Sujets im 

16-Bogen-Format. Von sich reden macht „Rit-

ter Sport“ aktuell aber auch mit der neuen in 

Papier verpackten Tafel-Variante „Schoko & 

Gras“ (siehe Produktvorstellung auf Seite 72).

TAGESHIGHLIGHT
Dass Corona auch die Art und Weise, wie wir 

einkaufen und uns ernähren, beeinflusst hat, 

ist unbestritten. Mondelez International liefert 

mit der zweiten globalen „State of Snacking“-

Studie nun Einblicke in das Snacking-Verhal-

ten von Konsumenten aus zwölf Ländern. Die 

Ergebnisse sind spannend: So dürfte sich der 

ohnehin schon präsente Trend zum Snacking 

weiter verstärkt haben. Insbesondere wenn 

sich der Alltag zwischen Home-office, Home-

schooling und sonstigen Home-Aktivitäten 

abspielt, ist man geneigt statt großen Mahl-

zeiten lieber mehrere kleine Snacks zu sich zu 

nehmen. Die Millennials praktizieren das be-

sonders gern. Zugleich ist es dem Großteil aber 

wichtig, sich ausgewogen zu ernähren: 57% der 

Befragten gaben an, aktuell bewusster zu sna-

cken. In der neuen Normalität bezeichneten 

außerdem 63% Snacks als ihre persönlichen 

kleinen Tageshighlights. „Mondelez Internati-

onal unterstützt Konsumenten dabei, richtig 

zu snacken. Die Ergebnisse der aktuellen ‚Sta-

te of Snacking‘-Studie zeigen, dass Snacking 

im neuen Alltag weltweit eine wichtige Rolle 

spielt. Die Erkenntnis bestärkt uns in unserer 

Unternehmensstrategie ‚Snacking Made right‘, 

um auch in Zukunft mit unseren beliebten Mar-

ken ein relevantes Angebot für die Konsumen-

ten zu schaffen“, meint Ludwig Askemper, Ma-

naging Director Mondelez Österreich.

werden und Zutaten wie Haferflocken und 

Früchte enthalten.

MIT SCHOKO. „Wir haben uns auf das An-

gebot von Protein-angereicherten Riegeln 

mit Schokolade spezialisiert“, beschreibt Lea 

Moderegger, Marketing Activation Manager 

von Barebells Österreich, hingegen die Aus-

richtung ihrer Marke. Heuer wurde das Sor-

timent um die Core Bars sowie um zwei ve-

gane Riegel erweitert, zudem freut man sich 

über eine weiter ausgebaute Distribution. 

„Im Vergleich von 2019 zu 2020 konnten wir 

den Verkauf unserer klassischen Proteinrie-

gel um 110% steigern“, berichtet Moderegger.

NUCOMER. Ebenfalls auf das Trendthe-

ma Protein setzt man bei The nu company. 

Und das macht sich bezahlt. „In 2020 hat die 

Nachfrage noch einmal ein ganz neues Le-

vel erreicht“, berichtet Co-Gründer Christian 

Fenner. Was sicher auch auf die Neuheiten 

zurückzuführen ist: Im Juli wurde das Sor-

timent um „nuseed“ erweitert, also ein sog. 

Brainfood-Riegel, mit wenig Zucker, aber 

viel Omega-3 auf Basis von Hanfsamen und 

Nussmus. Und im Oktober kam mit „like m!lk“ 

eine Sorte des „nucao“-Riegels auf den Markt, 

die mit ihrem „Vollmilch“-Charakter überzeu-

gen soll.

AUSGESPROCHEN. Das Thema Proteine 

steht auch bei der jüngsten Line Extension 

von „Be-Kind“ im Mittelpunkt. Lanciert wird 

die Subline „Be-Kind Protein“, die die Riegel-

Varianten „Crunchy Peanut Butter“; „Double 

Dark Chocolate Nut“ sowie „Toasted Caramel 

Nut“ umfasst. Wie von „Be-Kind“ gewohnt 

gilt auch hier das Motto, „Zutaten einzuset-

zen, die man sehen und aussprechen kann“.

VERBUNDEN. Gesundes mit Genuss zu ver-

binden, das hat man sich bei Krüger Austria 

vorgenommen und dafür kürzlich die Marke 

„maxi Nutrition“ lanciert. Diese bespielt eben-

falls das Trendthema Protein, wobei man sich 

mit den Riegeln dieser Marke an alle richtet, 

die einen aktiven Lebensstil pflegen. Sämt-

liche Produkte kommen ohne Farbstoffe, 

künstliche Aromen, Zuckerzusatz und As-

partam aus.

SPRUNGHAFT. Die Marke „foodspring” ist 

ebenfalls für ihre eiweißreichen Rezepturen 

bekannt, die ja derzeit besonders gefragt 

sind. In diese Kerbe soll demnächst auch 

eine weitere Neuheit schlagen. „Im Jahr 2021 

werden wir einen absoluten Gamechanger 

im Segment schokoladeüberzogener mehr-

schichtiger Proteinriegel auf den Markt brin-

gen“, kündigt Andreas Lind von Vogelsang, 

Head of Product Innovations bei Foodspring, 

an. Die Eckdaten der Neuheit: zwei vegane 

Geschmacksrichtungen und eine sojafreie 

Rezeptur. 

IMMER DABEI. „Einerseits liegt der Reiz eines 

Riegels in seiner Funktionalität“, so Andreas 

Lind von Vogelsang von Foodspring. „Zum 

anderen reizt das Format, denn ein Riegel ist 

praktisch und kann überall dort verzehrt wer-

den, wo der Konsument gerade ist“, fasst er 

die Vorzüge dieses gerade so gefragten Pro-

duktes zusammen. „Der Riegelmarkt erlebt 

momentan eine sehr positive Entwicklung – 

die Verkaufszahlen steigen und das Interesse 

der Zielgruppe wächst kontinuierlich“, lautet 

auch Lea Modereggers (Barebells) Fazit. Wo 

dieser Markt wohl ohne Corona heute stün-

de? Vielleicht werden wir es nächstes Jahr mit 

gewohnter Mobilität erfahren.  bd
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Wie geschmiert
Erste (oder auch schon zweite) Fältchen, Verlust der Spannkraft oder ein müder 
Teint – nicht nur das Alter, sondern auch Stress, Sonnenlicht und andere Um-
welteinflüsse hinterlassen Spuren im Gesicht, die bekämpft werden wollen. Die 
Kosmetik-Markenartikler bieten hier einiges an Innovationen. 

Und diese Innovationen sorgen u.a. auch 

dafür, dass sich der Markt konstant gut 

entwickelt. Aktuell steht Gesichtspfle-

ge im LEH (inkl. Diskont) und DFH für etwa 116 

Mio. €, wobei der Großteil, nämlich rund 67%, 

auf das wichtige Segment Gesichtscremen 

entfällt (Nielsen, Wert, LEH inkl. H/L & DFH, 

YTD KW36/20). Und auch das insgesamt leich-

te Wachstum (+0,4%) kommt aus diesem Seg-

ment, das mit 1,1% wächst. Innerhalb der Cre-

men sind v.a. jene gefragt, die viel Feuchtig-

keit mitbringen, während Anti-Age-Produkte 

etwas zurückgehen. 

TYPENFRAGE. Die Verbraucherinnen treffen 

mit ihren jeweils individuellen Pflege-Bedürf-

nissen auf ein ebenso individuelles – sprich ab-

wechslungsreiches und breit gefächertes – An-

gebot. Bernhard Voit, GF Henkel Beauty Care 

Austria, erklärt das variantenreiche Angebot so: 

„Hauttyp und Hautzustand sind die wichtigsten 

Kriterien für die Auswahl der richtigen Pflege. 

Spezielle Bedürfnisse wie z.B. Allergien können 

ein weiterer Punkt sein. Letztendlich muss die 

Creme aber noch zu einem selbst passen: Ist 

man mehr der High-Tech-, der Natur- oder der 

schlichte Typ?“ Das Unternehmen deckt natür-

lich die vielfältigen Bedürfnisse der Konsumen-

tinnen ab. Als einen zentralen Trend der Zeit hat 

man den Wunsch nach Hautverträglichkeit, 

Unbedenklichkeit der Produkte und Transpa-

renz erkannt und dementsprechend die „Dia-

dermine Lift+“-Range in diesem Jahr überar-

beitet. Voit: „Im Mittelpunkt der überarbeiteten 

‚Diadermine Lift+‘-Linie steht ein ganzheitliches 

Pflege- und Anti-Age-Konzept mit natürlichen 

und naturbasierten Inhaltsstoffen, Transpa-

renz und Nachhaltigkeit.“ Diese Ausrichtung 

der Marke, bei der nun der Einsatz natürlicher 

Inhaltsstoffe bei bis zu 92% liegt, wird auch im 

kommenden Jahr weiter forciert. 

NATURALE. Parallel zum Relaunch von „Di-

adermine Lift+“ hat Henkel Beauty Care mit 

der italienischen Marke „N.A.E.“ in diesem Jahr 

eine Naturkosmetik-Brand am Markt einge-

führt. Voit: „Sie verkörpert das italienische Le-

bensgefühl durch einzigartige, verwöhnende 

Rezepturen mit wertvollen, biologisch ange-

bauten Inhaltsstoffen.“ 

MIT DABEI. Auch Nivea kommt seit diesem 

Jahr dem Wunsch der Verbraucher nach natür-

lichen Inhaltsstoffen nach. Ernest Widek, Sales 

Manager Beiersdorf: „Die Nachfrage nach mehr 

Natürlichkeit ist seitens der Konsumenten ge-

stiegen und hat einen hohen Stellenwert in ih-

rem Alltag – dies gilt auch bei der Wahl der Pfle-

geprodukte.“ Mit der „Nivea Naturally Good“-

Range kommt „Nivea“ diesem Bedürfnis nach 

und bietet Hautpflege mit 99% Inhaltsstoffen 

natürlichen Ursprungs. Potential sieht man bei 

Nivea auch im Bereich Treatments. Widek: „Seit 

Beginn der Pandemie und der damit verbun-

denen zusätzlichen Zeit, die die Konsumenten 

zuhause verbringen, kann beobachtet werden, 

dass ergänzend zur täglichen Gesichtspflege 

spezielle Treatments wie z.B. Kuren angewen-
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Die fünf Gesichtspflegen von bebe® wurden speziell  
für die unterschiedlichen Hauttypen entwickelt und 
 bieten so für jedes Hautbedürfnis eine geeignete Pflege. 

Die soften Formeln pflegen die Haut zart, verwöhnen  
mit sanften Düften und halten, was sie versprechen.

Entdecke deine Lieblingspflege
im neuen Design!



Gut 
für den 
Kreislauf
Henkel verstärkt abermals sein Enga-
gement zur Förderung einer Kreislauf-
wirtschaft: Im Rahmen der Relaunches 
der Marken „Nature Box“, „Gliss Kur“ und 
„Syoss“ wird auch die Verpackung ein 
gutes Stück nachhaltiger. 

VEOCEL™ - es geht auch ohne Plastik
Feuchttücher sind praktisch, hygienisch und rasch zur Hand. Doch ein Großteil der 
herkömmlichen Feuchttücher enthält Fasern aus erdölbasiertem Plastik und kann 
bei falscher Entsorgung die Umwelt belasten. Doch es geht auch anders: Mit Feucht-
tüchern aus holzbasierten und vollständig abbaubaren Fasern der Marke VEOCEL™.

Vorreiter ist hier etwa „Nature Box“: Seit 

September ist die Marke nicht nur als 

Naturkosmetik zertifiziert (Ecocert-La-

bel nach Cosmos Natural Standard), sondern 

auch hinsichtlich der Verpackungsmateriali-

en klar auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. „Na-

ture Box“ ist die erste Kosmetikmarke, die So-

cial Plastic als Verpackungsmaterial für das 

gesamte Flaschen-Portfolio verwendet: Alle 

Flaschenkörper bestehen zu 98% aus Plastik, 

das von Menschen in Armut gesammelt wird, 

bevor es in Ozeane und Wasserwege gelangen 

kann. Auch die verbleibenden 2%, die durch die 

Farbgebung der Flasche enthalten sind, sollen 

bald mit Rohstoffen aus dem Sozialprojekt er-

setzt werden – Tests dazu sind am Laufen. 

Feuchttücher sind als praktische Haus-

haltshelfer im Alltag nicht mehr wegzu-

denken. Was jedoch kaum jemand weiß: 

Die meisten Allzwecktücher für Babypflege, 

Kosmetik und Haushalt bestehen aus erdölba-

sierten Kunststofffasern, weshalb sie bei fal-

scher Entsorgung zu einem Umweltproblem 

werden. Global2000 hat für seinen Plastikat-

las alarmierende Daten dazu erhoben: 130 Mio. 

Tonnen Plastikmüll landen pro Jahr in unseren 

Böden und Gewässern. Diesem Missstand will 

die EU mit der Single Use Plastics Directive ent-

gegenwirken und den Einsatz von Einwegplas-

tik massiv reduzieren: Manche Produkte dürfen 

demnach ab 2021 gar kein Plastik mehr enthal-

ten, für andere gilt eine Kennzeichnungspflicht.

BLACK MATTERS. Bei schwarzen Verpackun-

gen, die im Recycling-Kreislauf eine Heraus-

forderung darstellen, da sie meist beim Sor-

tieren nicht erkannt werden, berichtet Hen-

kel ebenfalls über eine innovative Lösung: Seit 

dem Relaunch von „syoss“ im September wird 

für das typische „syoss“-schwarze Packaging 

ausschließlich rußfreie schwarze Farbe ver-

wendet. Somit ist auch diese Verpackung voll-

ständig recycelbar (alle Shampoo-Flaschen be-

stehen zudem zu 98% aus recyceltem Material). 

HÖCHSTLEISTUNGEN. Bei der Überarbeitung 

der Marke „Gliss Kur“ hat man ebenso nicht nur 

optisch und inhaltlich, sondern auch in Bezug 

auf die Verpackungen Hand angelegt: Der An-

teil an Recyclingmaterial über die gesamte 

Produktpalette hinweg wurde deutlich erhöht. 

Dazu Philippe Blank, Leiter Nachhaltige Verpa-

ckungen bei Henkel Beauty Care: „Wir wollen 

eine Kreislaufwirtschaft vorantreiben und ver-

folgen unsere ambitionierten Verpackungszie-

le für das Jahr 2025. Der Relaunch von drei un-

serer größten Marken ist ein wichtiger Meilen-

stein und zeigt unseren ganzheitlichen Ansatz 

auf.“  ks

JETZT SCHON EINE GUTE WAHL. Derzeit ist es 

für KonsumentInnen meist schwer, die richti-

ge Wahl zu treffen. Auf Feuchttüchern etwa 

finden sich zwar Informationen über die Zu-

satzstoffe, nicht aber zu den Grundmateriali-

en. Unbewusst greifen viele daher zu Produk-

ten, die erdölbasiertes Plastik enthalten. Mit 

seinen holzbasierten VEOCEL™ Fasern bietet 

die Lenzing Gruppe schon jetzt eine Alterna-

tive und geht sogar einen Schritt weiter, und 

zwar durch ein Co-Branding als Orientierungs-

hilfe. „Wenn eine Packung das VEOCEL™ Logo 

führt, können Konsument/innen sicher sein, 

dass diese nur vollständig biologisch abbau-

bare Fasern enthalten. Wir möchten damit ein 

Umdenken bei Feuchttüchern bewirken. Jeder 

kann hier mitwirken – vom Hersteller über den 

Handel bis zu den Konsument/innen selbst“, so 

Jürgen Eizinger, Vize-Präsident Nonwovens 

in der Lenzing AG. Hersteller wie Kindoh oder 

Sweeps setzen schon jetzt auf dieses Co-Bran-

ding mit unserer Marke und leisten einen akti-

ven Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Als weiteren wichtigen Schritt hat Lenzing des-

halb die Umweltinitiative #ItsInOurHands ins 

Leben gerufen und regt Verbraucher zu einer 

bewussten Produktwahl bei Feuchttüchern an. 

Auf der Plattform ItsInOurHands.com finden 

KonsumentInnen dazu Informationen, Statis-

tiken, Umfragen, Interviews mit Experten, so-

wie Artikel von Bloggern und Influencern.

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

det werden.“ Für diesen Zweck bietet „Nivea“ 

jetzt neu die „Nivea Q10 Energy 7 Tage Ampul-

len Kur“, die einen müden Teint und Fältchen 

innerhalb einer Woche mildert. 

WAS FÜR DIE AUGEN. Die Nachfrage nach 

Gesichtspflege-Produkten, die intensiv pfle-

gen und auch eine Art Wellness-Moment mit-

bringen, bestätigt Johnson & Johnson. Mag-

dalena Wintoniak, Junior Customer Activation 

Manager „Neutrogena“ und „bebe“: 

„Masken liegen nach wie vor sehr im 

Trend und sind mit einem Marktan-

teil von 11,5% eine besonders wich-

tige Kategorie in der Gesichtspflege.“ 

Nach der innovativen „Neutrogena 

Hydrogel Maske“ lancierte man die-

ses Jahr „Neutrogena Augenmas-

ken“ in zwei Varianten. Darüber hi-

naus ist man stolz auf die Entwick-

lung der „Neutrogena“-Subbrand 

„Hydro Boost“, die sich seit ihrem 

Launch 2017 sehr gut im Portfolio 

etabliert hat. 2020 gönnte man der 

Serie daher ein neues Design und mit „Hyd-

ro Boost Revitalizing Booster“ auch eine Line 

Extension. Auch „bebe“, die zweite Gesichts-

pflege-Marke im Hause Johnson & Johnson, 

erstrahlt seit Jahresbeginn in einem neuen, 

einheitlichen Outfit, das Inhaltsstoff und Pro-

duktnutzen in den Vordergrund stellt. Wichti-

ge Schritte sind zudem in Sachen Packaging 

geplant, u.a. der Einsatz von zu 100% recycel-

baren, wiederverwendbaren oder kompostier-

baren Verpackungen und die Beseitigung von 

überflüssigem Karton und Plastik. 

NATÜRLICHE BEDEUTUNG. Für die Naturkos-

metik-Marke „lavera“ hat der Gesichtspflege-

markt ebenfalls eine große Bedeutung. Sara 

Honerkamp, zuständig für die Kommunikati-

on bei Laverana: „Der Markt der Gesichtspfle-

ge ist bedeutend, denn wir merken, dass die 

Verbraucher gerade bei Produkten, die in die 

Haut einziehen, immer Wert auf Naturkosme-

tik legen.“ Und noch einen Trend bestätigt Ho-

nerkamp, nämlich die stärkere Nachfrage nach 

intensiveren Anwendungen seit Ausbruch der 

Pandemie: „Die Kosmetik-Studios hatten ge-

schlossen und die Frauen haben daheim so-

wohl mehr Zeit als auch Geld in ihre Schönheit 

investiert.“ Neu im „lavera“-Portfolio ist die 

Serie „My Age“ für reife Haut mit einer Wirk-

stoffkomposition, die mit Bio-Hibiskus und 

Ceramiden die Regenerations-Kräfte der Haut 

aktiviert und Pigmentflecken mindert. Honer-

kamp: „Für uns kommt wahre Pflege aus der 

Natur. Hier finden sich die wirksamsten und 

nachhaltigsten Lösungen, weil unsere Haut, 

unsere Körper eben auch ein Teil der Natur sind.“ 

GAR NICHT FEIGE. Weleda vertraut eben-

so seit Anbeginn auf Wirkstoffe aus der Na-

tur. Aktuell erfrischt die Naturkosmetik-

Marke den Markt mit der neu-

en „Feigenkaktus“-Linie, die 

vitalisierend wirkt und langanhal-

tend Feuchtigkeit spendet. Die Ge-

winnung des 100% natürlichen Fei-

genkaktus-Extrakts ist so innovativ, 

dass Weleda das Herstellverfahren 

bereits zum europäischen Patent 

angemeldet hat. Eingesetzt wird 

der Extrakt der mexikanischen Kak-

teen für „24h Feuchtigkeitscreme“, 

„24h Feuchtigkeitsfluid“, „Augengel“ 

und „Feuchtigkeitsspray“. 

RELEVANT. In Sachen Trends sind sich die Mar-

kenartikler ziemlich einig: Feuchtigkeitsspen-

dende Cremen sind derzeit stark nachgefragt, 

neben Wirksamkeit gewinnt das Thema Na-

türlichkeit weiter an Relevanz und – vermut-

lich auch über die Zeit der Pandemie hinaus – 

gönnen sich immer mehr Verbraucherinnen 

einen verwöhnenden Me-Moment mit Ampul-

len-Kuren und Masken für einen entspannten, 

strahlenden Teint.  ks

FORTSCHRITTLICH
LanzaTech, Total und L‘Oréal berichten über 

die weltweit erste nachhaltige Verpackung, 

die aus wiederaufgefangenen und recycel-

ten Kohlenstoffemissionen hergestellt wird. 

Der Umwandlungsprozess von Kohlenstof-

femissionen zu Polyethylen erfolgt in drei 

Schritten: LanzaTech fängt industrielle Koh-

lenstoffemissionen auf und wandelt sie mit 

einem biologischen Verfahren in Ethanol um. 

Total wandelt dieses mit einem Dehydrati-

sierungsverfahren in Ethylen um, bevor es 

zu Polyethylen polymerisiert wird, welches 

die gleichen technischen Eigenschaften wie 

die fossile Version aufweist. Jacques Playe 

L‘Oréal Packaging & Development Director 

bei L‘Oréal: „Mit dieser Innovation wollen wir 

neue nachhaltige Verpackungslösungen ent-

wickeln. Wir haben das Ziel, das Material ab 

2024 in unseren Flaschen für Shampoo und 

Haarspülungen zu verwenden.“

s   t
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BioBloom

BLÜHT AUF
Unter dem Motto „Vertrau deiner Natur“ präsen-

tiert sich jetzt das Sortiment des jungen Unter-

nehmens BioBloom in einem neuen Design. Kern 

aller Produkte (erhältlich sind Nahrungsergän-

zungsmittel, Kosmetik oder auch Tee) ist biolo-

gisches CBD aus Hanf. Die „BioBloom Bio CBD“-

Kosmetik-Range bietet etwa „Handcreme“, „SOS 

Balsam“, „Gesichtscreme“, „Body Lotion“ und 

„Hautöl“.

Nivea Men Active Energy

ÜBERARBEITET
Mit einer neuen Formel, die die „Nivea“-Exper-

ten entwickelt haben, punktet ab sofort die „Ni-

vea Men Active Energy“-Pflegeserie. Die über-

arbeiteten Rezepturen enthalten Koffein na-

türlichen Ursprungs, sind frei von Silikonen und 

ziehen schneller ein. Koffein wird eine positive 

Wirkung bei der Zellregeneration nachgesagt, 

außerdem trägt es dazu bei, die Poren zu verfei-

nern und sorgt für ein frisches Hautbild.

bilou 

HAPPY BIRTHDAY 
Vor fünf Jahren kamen die „bilou“-Duschschäu-

me, die rund um Deutschlands erfolgreichste 

YouTuberin Bianca Claßen kreiert wurden, erst-

mals in den stationären Handel. Dieses Jubiläum 

feiert die Marke, unter der mittlerweile 48 un-

terschiedliche Schäume erhältlich sind, mit ei-

ner Limited Edition:  Der „5 Years“-Duschschaum 

riecht nach Bubble Gum, Candy Cane und weih-

nachtlichen Gewürzen. 

All Babes Slip

SLIP-TIP
Mit dem „All Babes Slip“ kommt nun eine Peri-

odenunterwäsche auf den Markt, die zugleich 

weich und saugstark sein soll. Entwickelt wurde 

das Produkt gemeinsam von den Unternehmen 

The Female Company und Ooia. Die Slips wirken 

bakterienhemmend und sind mit einem sog. 

Magic Membrane System ausgestattet, das 15ml 

Flüssigkeit (entspricht bis zu drei Binden) auf-

nehmen kann ohne auszulaufen. 

Weleda Feigenkaktus

SCHWERELOS
Die Früchte von Feigenkakteen sind nicht nur 

eine echte Delikatesse, sondern auch für die 

Haut ein Labsal, da die Inhaltsstoffe vitalisierend 

wirken. Diese Eigenschaft nutzt die Naturkos-

metik-Marke „Weleda“ jetzt für eine Gesichts-

pflege-Serie, die schwerelos langanhalten-

de Feuchtigkeit spendet. Erhältlich sind: „24h 

Feuchtigkeitscreme“, „24h Feuchtigkeitsfluid“, 

„Augengel“ und „Feuchtigkeitsspray“. 

Nivea Leicht & Frisch 

ERFRISCHUNG
Für Frauen, die Gesichtspflegeprodukte suchen, 

die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und sie 

erfrischen, gibt es nun zwei neue „Nivea Leicht 

& Frisch“-Produkte für die tägliche Schönheits-

routine. Zum einen die „Tagespflege für Misch-

haut und normale Haut“, die – mit Aloe Vera und 

Creme-Gel-Konsistenz – schnell einzieht und 

mattiert und zum anderen die „BB 5 in 1 Tages-

pflege“ mit Make-Up-Pigmenten. 

Duschbrocken

ZWEI IN EINS
„Duschbrocken“ ist Duschgel und Shampoo in 

einem und zwar in fester anstatt flüssiger Form. 

Das hat Vorteile: Zum einen benötigt man nur 

ein Produkt für Haut und Haar und zum anderen 

wird keine Plastikverpackung benötigt. Aber 

auch das Vergnügen kommt nicht zu kurz: Die 

Stücke riechen je nach Sorte nach Minze, Kokos 

oder Früchten bzw. aktuell in der Limited Edition 

„Renate Granate“ nach Granatapfel. 

lavera Natural. Beautiful.

(UN) GESCHMINKT
Die natürliche Schönheit hervorheben, ohne 

geschminkt zu wirken, das ist schon länger der 

Trend Nummer 1 in der Damenwelt. Mit kleinen 

Tricks und den multifunktionalen Produkten der 

neuen „lavera“-Limited Edition „Natural. Beau-

tiful.“ sollte dieser Look ganz unkompliziert ge-

lingen. Die Serie (u.a. Make-Up und Puder) setzt 

auf mineralische Pigmente, leichte Gel-Texturen 

und natürliche Farbakzente. 

relaunch

relaunch
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KURZER
GENUSS.

LANGE
FREUDE.

DIE FEUERZEUGE VON BIC®.

Gerade in diesen besonderen Zeiten bedanken 

wir uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen und  

die Zusammenarbeit. Und freuen uns auf ein 

gemeinsames, hoffentlich gesundes neues  

Jahr mit unseren Klassikern.

www.at.bicworld.com
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Leifheit Spätzle-Schaber

SPATZ´N-MACHER
Der „Leifheit Spätzle-Schaber“ ist so konstru-

iert, dass der Teig nicht über den Rand laufen 

kann. Auch beim Befüllen kommt es aufgrund 

der großzügigen Fläche nicht zum Anpatzen der 

Küche. So verspricht das Produkt ein sauberes 

und tropffreies Arbeiten. Der Kunststoffschaber 

ist ergonomisch und flexibel, was ein einfaches 

Verstreichen des Teiges ohne Kraftaufwand 

sicherstellt.

Grundig

CHANCENLOS
Der leistungsstarke „Grundig Beutelstaubsauger 

VCC 5850 A“ ermöglicht mit seinen gummierten 

Rollen eine bodenschonende Fortbewegung. Eine 

Kombibürste ist per Fußtaste umschaltbar. 

Die integrierte Staubbeutel-Wechsel-An-

zeige zeigt an, wenn selbiger zu ersetzen ist 

(Fassungsvermögen 4L). Ein Hepa-12-Filter 

stellt sicher, dass auch kleinste Partikel wie 

Allergene oder Viren keine Chance haben.

MySoda

STOLZ AUF HOLZ
Drei Jahre Entwicklungsarbeit gingen dem 

Launch eines neues Wassersprudlermodells von 

„MySoda“ voraus. Das Gehäuse des Geräts be-

steht (statt aus Kunststoffen) zu 99% aus erneu-

erbaren Holzrohstoffen. Außerdem – nachdem 

das bisherige „MySoda“-Design in Umfragen als 

wenig attraktiv bewertet wurde – hat man auch 

besonderen Wert auf eine ansprechende Optik 

gelegt. Erhältlich in fünf Farben. 

Seramis Bio

GRÜNERER DAUMEN
Wer in Sachen Pflanzenpflege auf die Vorzü-

ge einer bekannten Marke setzen möchte und 

zugleich Bio-Qualität bevorzugt, dem macht 

„Seramis“ nun ein passendes Angebot. Auf den 

Markt kommen eine „Bio Vitalnahrung“, „Bio Vi-

talkur“, ein „Bio Vitalspray“ sowie ein „Bio Pflanz-

Granulat“ für Zimmerpflanzen sowie Küchen-

kräuter. Die Verpackungen bestehen allesamt 

aus recycelten Materialien. 

Leifheit Tisch-Spiralschneider

SPIRALISIERT
Über drei verschiedene Klingen verfügt der 

„Leifheit Tisch-Spiralschneider“, weshalb er 

unterschiedlich starke Gemüsenudeln zaubern 

kann. Er ist komplett zerlegbar und deshalb 

unkompliziert zu reinigen (spülmaschinenfest 

inkl. Klingen). Für eine sichere Aufbewahrung ist 

eigens eine Klingenbox im Lieferumfang enthal-

ten. Ein Klappmechanismus sorgt für platzspa-

rendes Verstauen. 

Blue Star

ALPINES WC
Auch im WC wird es winterlich! Die limitierte 

Winter-Edition von „Blue Star“ aus dem Hause 

Henkel bringt alpinen Flair ins Badezimmer. Die 

fröhlichen Verpackungen mit tierischen Winter-

sport-Designs sind aufmerksamkeitsstark – die 

Varianten der WC-Steine „Eisbrecher“, „Alpen-

surfer“ und „Rodelhäschen“ sorgen, dank der 

4-fach Aktivstoff Kombination, für Reinigung 

sowie frischen Duft.

Scheurich Bördy XXL

VOGELPERSPEKTIVE
Das für sein Design prämierte Bewässerungs-

system „Bördy“ von Scheurich ist genauso char-

mant wie auch nützlich. Der leicht zu befüllende 

Körper ist mit einem Tonkegel ausgestattet, der 

in die Erde gesteckt wird und das Wasser nach 

und nach an die Pflanzen abgibt. Nun gibt es mit 

„Bördy XXL“ bereits die vierte „Bördy“-Größe 

mit 1L Fassungsvermögen, was für max. 15 Tage 

reicht. 

Tchibo Esperto

WEIHNACHTLICH
Die limitierte „Dark Red Edition“ des „Tchibo“-

Vollautomaten „Esperto Caffè 1.1.“ bietet sich 

optimal als Weihnachtsgeschenk an. Die dunkel-

rote Maschine ist nicht nur optisch ein Hingu-

cker, sondern punktet jetzt auch mit einer noch 

einfacheren Handhabe. Der Mahlgrad der Boh-

nen und auch die Wassermenge lassen sich zu-

dem individuell einstellen und das Touchdisplay 

ist einfach in der Bedienung.  
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Besondere Bedürfnisse
In den Futternäpfen der österreichischen Haustiere landet immer öfter hochwerti-
ge Spezialnahrung. Um dieser Nachfrage in Zukunft noch besser gerecht werden zu 
können, tätigt Mars Austria nun eine beträchtliche Investition.

In der Fabrik in Bruck/Leitha wird etwa Nah-

rung für Tiere mit besonderen Ernährungs-

bedürfnissen unter der Marke „Royal Canin“ 

hergestellt, für den Weltmarkt wohlgemerkt. 

Aufgrund der großen Beliebtheit dieser Produk-

te war es nun an der Zeit, die Kapazitäten aus-

zubauen. Dafür nimmt Mars Austria 34 Mio. € 

in die Hand, um eine neue Dosenproduktions-

linie anzuschaffen. Diese soll bei laufender 

Produktion integriert werden und im Sommer 

2022 komplett betriebsbereit sein.

SPARSAM. Die neue Anlage ermöglicht aber 

weit mehr als größere Produktionsmengen, 

spielt sie doch auch in Sachen Nachhaltigkeit 

alle Stückerl. Durch den Einsatz modernster 

Technologien wird sie höchsten Umweltstan-

dards gerecht. Dank neuer Sterilisationstech-

nik werden beispielsweise 50.000m3 Wasser 

pro Jahr (entspricht dem durchschnittlichen 

Verbrauch von 1.000 Personen) eingespart.

AUFRUF. Fabriksleiter Alexander Appel ist 

überzeugt, dass das Geld für die neue Linie gut 

angelegt ist, bedeutet sie doch auch eine enor-

me Aufwertung des Standorts: „Das ist eine 

Bestätigung für die Leistungen unserer Mitar-

beiter und die hohe Qualität unserer Produkte. 

Wenn sich die Nachfrage weiter so gut entwi-

ckelt, werden wir rasch zusätzliche Mitarbeiter 

benötigen.“ Wer daran Interesse hat, kann sich 

schon jetzt unter 02162/601 melden.  bd

KOMFORTZONE
Elektrokleingeräte-Hersteller freuen sich über 

eine aktuell große Nachfrage nach ihrem Sorti-

ment. Denn der Trend zum „Homing“ verstärkte 

sich durch die Coronakrise weltweit. Damit ver-

bunden ist ein komfortables gemütliches Zu-

hause, hier unterstützen zeitsparende Klein-

geräte. Speziell im Küchen- und Reinigungsbe-

reich sind diese sehr gefragt. „Auch im relativ 

jungen Segment der Luftreiniger ist die Nach-

frage sehr stark gewachsen“, so Gabriele Eder 

(Obfrau Elektrokleingeräte Forum/Vertrieb SEB 

Österreich). Zudem verzeichnet man eine Ima-

geaufwertung, da die kleinen Helferlein ver-

stärkt als Lifestyle-Produkte gesehen werden, 

und auch einen Trend zu Markenartikeln.

Gabriele Eder & Klaus Guttmann

Kann bald noch mehr:  
die Fabrik von Mars Austria in Bruck/Leitha

In Bruck/Leitha stellt Mars Tiernah-
rung für Hunde und Katzen mit be-
sonderen Ernährungsbedürfnissen 
her, die zu über 90% exportiert wird. 
Aber auch Produkte von Marken wie 
„whiskas“, „Kitekat“ oder „Pedigree“ 
werden hier für den österreichischen 
Lebensmittelhandel sowie für die um-
liegenden Länder produziert. Erst vor 
wenigen Jahren hat man hier eine 
neue Produktionslinie für Frischebeu-
tel samt neuer Halle errichtet.

FACTBOX

NEUTRALISIERT
Naturgarten-Pionier Neudorff hat einen Nach-

haltigkeits-Meilenstein erreicht: Ab sofort wird 

an allen Unternehmensstandorten klimaneut-

ral produziert. Möglich wurde dies durch eine 

ressourcensparende Produktion an sich sowie 

durch eine eigene Energiegewinnung durch 

Photovoltaik, Wasserkraft und ein Blockheiz-

kraftwerk. Jene Emissionen, die bislang noch 

entstehen, werden durch Unterstützung eines 

Klimaschutz-Projektes in Ruanda kompensiert. 

Dabei finanziert man bis zu 50.000 Haushalten, 

die rund um den dort befindlichen National-

park angesiedelt sind, brennholzsparende Ko-

cher, wodurch einerseits direkt CO2-Emissio-

nen eingespart werden und andererseits auch 

verhindert wird, dass sich die Bevölkerung Feu-

erholz aus dem Regenwald beschafft.
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PRODUKT: Inwiefern hilft „PR Light“ in der Co-
rona-Krise? 

Freyer: Wir haben uns viele Gedanken ge-

macht, mit welchen Leistungen wir eine kom-

munikative Basis für Jedermann schaffen 

können. Am Ende steht ein Maßnahmenkata-

log mit neun Modulen, die Kunden individu-

ell buchen und frei miteinander kombinieren 

können. Uns war es wichtig, gerade in der ak-

tuellen Lage größtmögliche Flexibilität auch 

für kleine Unternehmen zu bieten. 

Drexler: Ich denke, einer der interessantes-

ten Punkte unseres Baukastens ist, dass wir 

auch Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Wer zum 

Beispiel nur die Regional-Zeitung und ver-

schiedene Blogger auf dem Laufenden hal-

ten möchte, kann in einem Seminar die Basics 

lernen und das Thema in Zukunft selbst in die 

Hand nehmen. 

PRODUKT: Warum sollten Gastronomen jetzt 
Geld in die Hand nehmen, wo die Budgets oh-
nehin schon knapp sind? 

Drexler: Ganz einfach: Nichts zu tun, ist kei-

ne Option. Wer schockstarr dasitzt und auf ein 

Wunder hofft, wird das wahrscheinlich verge-

bens tun. Wir sehen in vielen Bereichen schon 

jetzt, dass den Tüchtigen die Welt gehört. Ein 

großartiges Beispiel dafür sind Gastronomen 

wie Billy Wagner oder Tim Raue, die gerade 

schon zum zweiten Mal einen hochkarätigen 

und höchst erfolgreichen Lieferservice aus 

dem Boden gestampft haben. 

Freyer: Klar kostet es momentan mehr Über-

windung, Geld für etwas auszugeben, das 

man vielleicht noch nie probiert hat. Aber 

das kann, so hart es klingt, aktuell den Un-

terschied machen zwischen Überleben und 

eben nicht.

>> Mehr Informationen auf www.gourmet-connection.de

Nicht still sein
Die Kommunikation mit den Gästen ist wichtiger denn je. Susanne Drexler und 
Patricia Freyer von der Agentur Gourmet Connection erklären, warum gerade jetzt 
in Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen investiert werden sollte. Mit 
„PR Light“ haben sie ein Angebot entwickelt, das sich speziell an Gastronomen und 
Hoteliers richtet.

News
aus Gastronomie
& Hotellerie

Internorga
Im Netz?
Die Internorga, die internationale Leitmes-

se für Gastronomie, Hotellerie, Bäckereien 

und Konditoreien, die von 12.-16. März in 

Hamburg stattfinden sollte, ist – zumin-

dest als physische Präsenzveranstaltung 

– abgesagt. Momentan wird die Realisier-

barkeit einer digitalen Messe geprüft.

Hoga
Verschoben
Die Gastgeber-Messe „Hoga“ in Nürnberg 

wird im kommenden Jahr auf Herbst ver-

schoben. Die Hoga 2021 findet vom 17. bis 

19. Oktober statt und wird damit als ers-

tes großes Branchenevent den Start in den 

gastgewerblichen Messeherbst einläuten.

Metro
Aufmerksamkeit
Mit einer großangelegten, internationa-

len Werbekampagne möchte Metro sei-

ne Restaurant-, Hotellerie- und Catering-

Kunden in der ganzen Welt unterstützen. 

Unter dem Motto „Gönnt Eurer Küche 

eine Pause“ wird appelliert, die Festtags-

Speisen bei einem lokalen Gastronomen 

zu bestellen.

Kastner
Auftritt
Der Multifachgroßhändler Kastner hat 

einen neuen Web-Auftritt. Das moder-

ne Design und die Bedienerfreundlich-

keit wurden auf die Bedürfnisse der User 

zugeschnitten.

Safe Service
Sicher
Der Innsbrucker Hausberg, der Patscher-

kofel, lässt sich als erstes Gebiet nach der 

„Safe Service“-Initiative gesamtzertifizie-

ren. Insgesamt 13 Unternehmen, darunter 

u.a. die Seilbahn, alle Gastro-Betriebe und 

Ski-Schulen, haben sich zu Abstandsre-

geln, Hygiene etc. ausbilden lassen.

VS

Veuve Clicquot Yellow Label Veuve Clicquot Rosé

Wieder einmal war es eine Verkos-

tung der „anderen Art“ – diesmal 

gab es zwischen den Verkoste-

rinnen aber nicht nur eine räumliche Distanz, 

sondern zusätzlich eine zeitliche, bedingt 

durch Zustellungsprobleme der Verkos-

tungsproben ins Home Office. Ja, dieses 

Jahr zeichnet sich durch Flexibilität aus – in-

sofern war es nahezu beruhigend, diesmal 

echte „Klassiker“ verkosten zu dürfen; Ver-

lässlichkeit in flüssiger Form sozusagen: der 

„Veuve Clicquot Yellow Label“ und der „Veuve 

Clicquot Rosé“.

OPTIK. Rein äußerlich sticht sofort das „Veu-

ve Clicquot“-typische Orange der Etiketten 

ins Auge. Während das beim „Yellow Label“ 

durchwegs für Zustimmung sorgte, schieden 

sich beim Rosé die Geister: Nur eine Verkos-

terin empfand die Kombination Orange-Ro-

sa als „sinnlichen Hingucker“, dem Rest war 

dies „nicht edel genug“. Auch im Glas sorgen 

die beiden Getränke – wenig überraschend 

– für ein unterschiedliches Farbenspiel. Ein 

zartes Weißgelb gegen ein dezentes Rosa, in 

das sich leichte Orangetöne mischen – die 

polarisierende Farbkombination des Etiketts 

der Rosé-Flasche macht also durchaus Sinn. 

Die Perlage ist bei beiden Kandidaten deut-

lich sichtbar – und das sei vorweggenommen 

– im Mund nicht zu überschäumend. „Perlage-

Lesen könnte das neue Bleigießen werden“, 

meinte eine der Verkosterinnen begeistert 

– und schon wurden Herzen herausgelesen, 

der Eiffelturm gesichtet – beste Vorzeichen 

für 2021.

GESCHMACK. Der „Yellow Label“ ist keines-

wegs ein Geheimtipp. Ein Schluck reicht, um 

zu wissen, warum dieser Champagner als 

Klassiker gilt: ausgewogen, mit einer feinen 

Säure und dezenten Fruchtnoten, dazu das 

sanfte Prickeln – der passt einfach. Zu jedem 

Anlass, zu jeder Speise. Sprudelnder Rosé 

wird ja gerne als „Mädchengetränk“ abge-

tan, weil erstens rosa und zweitens süßlich. 

Der „Veuve Clicquot Rosé“ macht schnell 

klar, dass seine Zielgruppe weiter gefasst ist. 

Das beginnt bei der ausgefallenen Farbe und 

geht weiter beim Geschmack: Süße tritt hier 

zugunsten von Fruchtigkeit in den Hinter-

grund. Vollmundig, frisch, begleitet von der 

angenehmen Perlage hat der Rosé ein wun-

derbares Trinkgefühl, frei von Kitsch. 

ENTSCHEIDUNG. Bei der Entscheidung für 

den Favoriten drehte sich diesmal alles um 

die Frage: Gewohnter Klassiker oder doch et-

was mehr Extravaganz. Aber das ist natürlich 

auch immer eine Situationsfrage. Insofern ist 

die Entscheidung nicht verwunderlich.

DAS ERGEBNIS: EIN AUSGEWOGENES 2:2. In 

diesem Sinne erheben wir unsere Gläser – mit 

dem Wunsch auf ein mindestens ebenso fein 

ausbalanciertes 2021. kp

Veuve Clicquot Yellow Label 
Yellow Label ist der stilistische Inbegriff des 
Hauses Veuve Clicquot. Die Kraft von Pinot Noir 
verleiht dem Cuvée Intensität und Struktur, 
während die Reserveweine für konstante Qua-
lität sorgen. Ganz nach dem Credo von Madame 
Clicquot: „Only one quality, the finest!“

Das passende Glas: 
Champagner-Glas

Food-Pairing-Vorschläge:
Lachs, Fisch-Tartar, Pasta, Parmesan, aber auch 
österreichische Klassiker wie Schnitzel passen 
perfekt

KANDIDAT 1

Veuve Clicquot Rosé
Veuve Clicquot Rosé ist eine fruchtige Variante 
des Pinot Noir dominierten Clicquot Stils. 1818 
kreierte Madame Clicquot den ersten blended 
Rosé Champagner, welcher seit mehr als 200 
Jahren mit der Geschichte von Veuve Clicquot 
verbunden ist. Veuve Clicquot Rosé ist der 
roséfarbene Ausdruck der unverwechselbaren 
Stilistik des Hauses, vollmundig und fruchtig 
mit saftigen Aromen reifer Erdbeeren und 
Kirschen.

Das passende Glas: 
Champagner-Glas

Food-Pairing-Vorschläge:
Veuve Clicquot Rosé ist sehr vielseitig: Thun-
fisch, Ente, Rindercarpaccio, Rote Früchte,  
aber auch österreichische Mehlspeisen 
wie Mohnnudeln oder Kaiserschmarrn mit 
Zwetschkenröster.

KANDIDAT 2

EINGEREICHT VON
Moët Hennessy Österreich

 Flaschendrehen
Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion? 

Das Team der Gourmet Connection
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Batthyány Pinot Noir Rosé

SORTENREIN
Das Weingut Batthyány ergänzt sein Sortiment 

um den „Pinot Noir Rosé Brut 2018“. Er wird zu 

100% aus Pinot Noir-Trauben hergestellt und 

zeichnet sich durch seine gehaltvolle Struktur 

und gut ausbalancierte Säure aus. Dank behut-

samer Hefereifung bringt er eine feine Perlage 

mit. Raffiniert und trotzdem unkompliziert ist 

er ein idealer Speisenbegleiter oder auch Solist. 

www.weingut-batthyany.at

Mautner´s First Vinegar Tonic

FEINE SÄURE
Inspiriert vom Gastro-Trend Drinks mit Essig zu 

verfeinern, hat Mautner Markhof, der Wiener 

Essig-Spezialist, kürzlich ein spannendes Pro-

dukt gelauncht: „Mautner´s First Vinegar Tonic“ 

zeichnet sich durch eine milde Essig-Basis aus 

Äpfeln bzw. Himbeeren aus und bringt eine feine 

Säurenote mit. Erhältlich ist „Mautner´s First Vi-

negar Tonic“ in den Varianten „Apple“ und „Rasp-

berry“. www.mautner.at

5 Cups and some leaves 

FETTE BEUTE(L)
Bio-Tee – nachhaltig, hochwertig und mit Augen-

zwinkern – bietet die neue Gastronomie-Teemar-

ke „5 Cups and some leaves“. Damit offeriert Tee-

kanne all jenen Gastronomie-Kunden, die auf der 

Suche nach einem modernen Tee-Angebot sind, 

ein innovatives Label, das neben besten Ingredi-

enzien ein besonderes Augenmerk auf Lifestyle 

und Spaß legt. Das Sortiment mit zwölf Varian-

ten zeichnet sich durch kreative Teemischungen 

aus: Vom Bio-Früchtetee „Sunny‘s Berry Mint“ 

mit minzigem Frische-Effekt über den Bio-Ge-

würztee auf Chai-Basis „Choc’n’Chai“ bis hin zur 

Schwarztee-Spezialität „8.20 Train to Assam“ 

wird jeder Gast fündig. Die Marke „5 Cups and 

some leaves“ hat ihren Ursprung in einer Berliner 

Start Up-Teemanufaktur und passt insbesondere 

in Lokale und Hotels, die auf verlässliche Quali-

tät Wert legen und ihren Gästen Tee abseits des 

Mainstreams präsentieren möchten. Auch auf die 

Nachhaltigkeit wurde geachtet: FSC-zertifizierte 

Faltschachteln, Teebeutelumhüllungen, die im 

Altpapier entsorgt werden können, sowie Pyra-

midenbeutel aus biologisch abbaubarem Material 

sind selbstverständlich. www.teekanne-gastro.at

Rick 1899 Green Dry Gin

RAPID IM BLUT
Mit dem „1899 Green Dry Gin“ präsentieren 

Rick Gin und Ammersin eine Neuheit, die mit 

14 sorgfältig ausgewählten und durchdachten 

Bio-Botanicals die DNA von Rapid Wien in ei-

ner Flasche Gin widerspiegeln soll. Zutaten aus 

Griechenland (Ragani), Venetien (Weinblüten), 

Nürnberg (Holunder) und Budapest (Angelika-

wurzel) stehen für befreundete Fußballvereine. 

www.1899-gin.at

Tito’s Handmade Vodka

MAIS IM GLAS
„Tito’s“, die meistverkaufte Wodka-Marke in den 

USA, gibt es ab sofort auch in Österreich. Das 

Besondere an der amerikanischen Marke: „Tito’s 

Handmade Vodka“ wird aus Mais destilliert – da-

durch zeichnet er sich durch einen angenehm 

süßlichen Nachgeschmack aus und ist zudem 

glutenfrei (zertifiziert von der Gluten Intoleran-

ce Group). Exklusiv erhältlich bei R. Ammersin. 

www.ammersin.at 

Steininger 

IN SCHALE 
Das Jahr 2020 war auch für das Weingut Stei-

ninger ein ereignisreiches. So wurde das ruhige 

Frühjahr genutzt, um den Webshop neu aufzu-

stellen, der nun eine breite Auswahl an Weinen 

und Sekten für Bestellungen bietet. Zudem hat 

die Sektfamilie mit „Chardonnay“ und „Weißbur-

gunder 2017“ Zuwachs bekommen und die „Gro-

ße Reserve“-Lagensekte ein neues, edles Design. 

www.weingut-steininger.at

Karneval Vodka

WO ALLES BEGANN 
Bonez MC und Raf Camora haben im vergange-

nen Jahr „Karneval Vodka“ lanciert – jetzt ist die 

Spirituose mit einem neuen, starken Bezug zu 

den Metropolen Hamburg, Berlin West und Wien 

zu haben. Damit zollen die Musiker ihren (ehe-

maligen) Hauptstädten Tribut. Das bunte, matte 

Design der Flasche und der sanfte Geschmack 

bei 40 Vol.% Alkohol sorgen für gute Laune. 

www.karnevalvodka.at

launch

launch

launch

launch

launch

launch

relaunch

WHISKEY IM BLUT 
Mit Chris Fletcher übernimmt ein wahrlich 

kundiger Fachmann als neuer Master Distiller 

die Verantwortung über die Qualität der „Jack 

Daniels“-Whiskeys. Schließlich war bereits 

sein Großvater Frank Bobo von 1966 bis 1989 

Master Distiller bei Jack Daniels und Fletcher 

selbst ist bereits seit fast zwei Jahrzehnten 

für die Destillerie tätig. Larry Combs, Gene-

ral Manager bei Jack Daniel’s: „In den letz-

ten sechs Jahren war Chris Fletcher bei allen 

wichtigen Innovationen, Produkten und ver-

besserten Produktionsverfahren der Destille-

rie dabei. Chris hat die Whiskeyherstellung im 

Blut, aber er verfügt auch über eine einzigar-

tige Kombination von Wissen, Expertise und 

Kreativität, die uns weit in die Zukunft hinein 

positionieren wird.“

KALKULATIONS-
SICHER 
Auf der coronakonformen Hausmesse der 

Familie Schärf GmbH wurde eine zeitgemä-

ße All-Inklusive Kaffeelösung präsentiert: 

Wahlweise zu einem monatlichen Fixbetrag 

oder mit Abrechnung pro Tasse gibt es al-

les, was ein Gastronom für sein Kaffee-An-

gebot braucht. Kaffeemaschinen inkl. 100% 

Arabica-Kaffee, Full Service, Reinigungsmit-

tel, Brita-Wasserfilter, Geschirr, Werbemaß-

nahmen sowie Schulungen sind in dem Paket 

enthalten. So kann der Kaffeeumsatz ohne 

Investition gesteigert werden. „Mit dieser 

Lösung haben wir ein Alleinstellungsmerk-

mal am Markt und sind stolz zu zeigen, dass 

man auch mit ehrlichen und hochwertigen 

Produkten erfolgreich sein kann“, meint CEO 

Rafael Schärf.

Hilfs-
bereit
Corona verlangt der Gastronomie so 
einiges ab. Die Markenartikelhersteller, 
die natürlich ebenfalls von den Ge-
schäftsausfällen betroffen sind, bemü-
hen sich, die Wirte auf unterschiedlichs-
te Weise zu unterstützen, so auch Pago.

Nachdem bereits das Frühjahr für die 

Gastronomie pandemiebedingt außer-

ordentlich schwierig war, bringt der 

zweite Lockdown viele Lokale ans Limit ihrer 

Möglichkeiten. Pago will seine Rolle als ver-

lässlicher Partner auch in Krisenzeiten wahr-

nehmen und unterstützt seine Gastronomie-

kunden auf besondere Weise: Bereits im Ap-

ril und Mai hat man ein Gewinnspiel ins Leben 

gerufen und über den Radiosender Kronehit 

insgesamt 1.000 Gastro-Gutscheine verlost. 

Diesmal hat man sich noch etwas anderes ein-

fallen lassen: Für jede „Pago“-Flasche, die im 

österreichischen Lebensmittel- und Einzel-

handel verkauft wird, spendet das Traditions-

unternehmen 10 Cent in Form von Gratisware 

an die Gastronomie. Das Ergebnis dürfte sich 

sehen lassen. Petra Nothdurfter, Geschäfts-

führerin Eckes-Granini Austria: „Wir rechnen 

damit, dass wir mit dem gesammelten Geld 

insgesamt 5.000 ‚Pago‘-Mehrweg-Kisten mit 

je 24 0,2L-Glasflaschen für unsere Gastrono-

mie zusammenbekommen. Das entspricht ei-

nem Verkaufswert von € 100.000,-, der unse-

ren Partnern als Unterstützung in Form von 

Gratisware zugutekommt.“

PINK. Die Wirte sollen dabei mit der kürzlich 

lancierten Limited Edition „Pago Drachen-

frucht – Pink Guave“ versorgt werden. Die-

se Kombi zweier Trendfrüchte zeichnet sich 

durch ihren erfrischenden Geschmack aus, v.a. 

aber durch die auffällig pinke Farbe. Dank dieser 

eignet sich die Limited Edition auch exzellent 

als Zutat von Cocktails und Mixgetränken. Der 

Fruchtgehalt der Kreation liegt bei 40%.  bd

Master Distiller Chris Fletcher übernimmt 
die Verantwortung über die Qualität der 
„Jack Daniels“-Whiskeys.
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KELLERMEISTERIN 
Mit Séverine Frerson übernimmt erstmals 

eine Frau das Zepter über die ehrwürdigen 

Keller des Champagnerhauses Perrier-Jouët. 

Insgesamt hatte Perrier-Jouët in seiner über 

200-jährigen Geschichte nur sieben unter-

schiedliche Kellermeister, zuletzt Hervé De-

schamps. Séverine Frerson lässt sich ger-

ne von der kultivierten, temperamentvollen 

Gründerin von Perrier-Jouët Champagner in-

spirieren: „Adélaïde Jouët war eine Frau mit 

einer einzigartigen Persönlichkeit, großer Ent-

schlossenheit und eine große Inspiration für 

mich. Sie war der Meinung, dass Champagner 

immer in Gesellschaft verkostet werden soll-

te. Diesem Anspruch kann ich mich nur an-

schließen“, betont die neue Wächterin über 

den unverwechselbaren Stil des Hauses. 

DOPPEL-LÖSUNG
Die Corona-Krise bringt zahlreiche Heraus-

forderungen für Gastronomen, so z.B. Gäs-

teregistrierung, Speisenbestellung oder 

kontaktlose Bezahlung. Neue Technologien 

haben sich zum Ziel gesetzt, dies zu verein-

fachen, so auch die Gastronomie-Software 

des preisgekrönten Wiener Start-ups Gets-

by. Coca-Cola HBC Österreich hat sich nun an 

dem Unternehmen beteiligt. Gemeinsam soll 

noch heuer eine Vertriebsoffensive gestar-

tet werden. „Wir freuen uns, gemeinsam mit 

Getsby unseren Kundinnen und Kunden eine 

innovative Lösung zu bieten, ihr Geschäft 

rasch zu digitalisieren und so auch den Aus-

wirkungen von Corona entgegen zu steuern“, 

freut sich Herbert Bauer, General Manager 

bei Coca-Cola HBC Österreich.

Weg- 
gesnackt
Der Hype um Snacks, die on-the-go 
verzehrt werden können, ist unge-
brochen. Aber auch hier erwarten die 
Konsumenten Abwechslung – und vor 
allem: mehr Auswahl bei vegetarischen 
Alternativen.

Sandwiches sowie belegte Weckerl bie-

ten nach wie vor Wachstumspotenzi-

al“, bestätigt Robert Maaßen, Count-

ry Commercial Manager für Österreich und 

Deutschland bei Vandemoortele, „der soge-

nannte ‚on-the-go-Verzehr‘ passt gut zum 

heutigen Lebensalltag von Konsumenten. 

Vor allem Snacks, die eine Mini-Mahlzeit sind, 

werden verstärkt nachgefragt.“ Nach wie vor 

angesagt sind – insbesondere in Österreich 

– Strudel. Vandemoortele hat kürzlich gleich 

drei pikante Strudel lanciert – alle vegeta-

risch. Vom „Paprika-Käse-Strudel“ über den 

„Spinat-Feta-Strudel“ bis zum „Pizza-Strudel“ 

mit tomatiger Füllung und knusprigem Käse-

topping – mit dem man sozusagen „das Beste 

aus zwei Welten“ anbieten kann.

FERNWEH. Kulinarische Angebote, die das 

Fernweh besänftigen, liegen momentan be-

sonders im Trend. „Mediterrane Snacks punk-

ten natürlich mit ihrem Urlaubsfeeling und 

dem italienisch anmutenden Geschmack“, 

meint auch Maaßen. Mit dem neuen 

„Focaccino“ aus dem Sortiment von Vande-

moortele lässt sich z.B. im Handumdrehen 

ein knuspriges „Focaccino Caprese“ zaubern. 

Eine kleine Italien-Fahne in der Vitrine könnte 

z.B. für Aufmerksamkeit sorgen – damit kein 

urlaubshungriger Kunde vorübergehen kann.

INSPIRATION. Aber es muss nicht immer 

Italien sein: Ein toller Hingucker ist auch das 

„Focaccino mit Kurkuma und Leinsamen“. Mit 

seiner sonnengelben Farbe versprüht es ei-

nen Hauch Exotik und lädt beispielsweise zu 

einer asiatisch inspirierten Füllung mit Avo-

cado, Jungspinat und Pilzen ein. Lassen Sie 

Ihrer Fantasie freien Lauf und nehmen Sie 

Ihre Gäste mit auf eine kulinarische Weltrei-

se – auch wenn der Weg nur um den Häuser-

block führt. kp

Séverine Frerson wacht ab sofort über die 
Qualität von „Perrier-Jouët“-Champagner.
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STAY SPICED ! 
BY SPICEWORLD GMBH
HANNAKSTRASSE 1–3, 5023 SALZBURG

INSTAGRAM.COM/STAYSPICEDCOM
FACEBOOK.COM/STAYSPICEDCOM

MEHR STORIES AUF: STAYSPICED.COM

Du möchtest deine Kunden mit edelsten 
Reingewürzen und außergewöhnlichen 
Gewürzmischungen aus aller Welt be-
geistern? Dann bist du bei STAY SPICED !
by Spiceworld goldrichtig! Unsere Ge-
würz-Experten stellen dir attraktive 
Gewürz-Displays und Aufsteller voll wür-
ziger Köstlichkeiten zusammen – perfekt 
aufeinander abgestimmt.

Ob Liebhaber traditioneller Hausmanns-
kost, Salz- & Pfeffer-Gourmets, Hobby-Pa-
tissiers, Outdoor Cooking Heroes oder 
Foodies mit einem Faible für mexikanisches 
Street Food oder asiatische Köstlichkei-
ten: Wofür auch immer das Genießer-Herz 
schlägt, die 160 Reingewürze und 365 Ge-
würzmischungen von STAY SPICED !
by Spiceworld lassen es noch höher 
schlagen. Zum einen, weil das neue Design 
mit den einzigartigen Gewürzdosen ein 
echtes Highlight in jeder Küche – und auch 
in deinem Store – ist. Zum anderen, weil die 
unvergleichliche Gewürzqualität von 
STAY SPICED ! schlichtweg begeistert. 

Perfekt präS!entiert
Du kennst deine Kunden wie kein anderer. 
Du weißt, was sie kochen, wie sie gerne ge-
nießen, was sie lieben. Kurzum: Es ist dein 
Instinkt, der deine Kunden zu den besten 
Gewürzen führt. Die perfekte Ergänzung 
dazu ist der STAY SPICED ! Display für 192 
S! Gewürzdosen inkl. Magazinhänger und 
der Pultaufsteller für 48 S! Gewürzdosen. 
Sie sind aufgrund ihrer Ausführung sehr 
stabil und langlebig, werden fertig aufge-
baut und gut verpackt geliefert. 

Sowohl das Display als auch der Pultauf-
steller stellen alle Vorteile der außerge-
wöhnlichen und vielseitigen Gewürze in 
den Mittelpunkt und bringen die präsentier-
ten Gewürzspezialitäten für die Kundinnen 
und Kunden noch besser zur Geltung. 

Bestell noch heute deinen STAY SPICED ! 
Display und Pultaufsteller. Und nie verges-
sen: Vertraue deinen InS!tinkten. 
www.stayspiced.com

BEGEISTERE DEINE 
KUNDEN MIT DEN S! 

DISPLAYS & AUFSTELLERN 

VERTRAUE DEINEN INS!TINKTEN:

Sowohl das Display als auch der Pultauf-

den Mittelpunkt und bringen die präsentier-
ten Gewürzspezialitäten für die Kundinnen 



Küchenfertige  Transgourmet  Vonatur 
Waldviertler Bio-Karpfenfilets

Nordische Muscheln 
von Schenkel

Ein Teufel zu Weihnachten? Warum nicht! 

Für Marcel Cakar, Fisch- und Meeres-

frucht-Experte im Handelshaus Wedl 

ist der Seeteufel aufgrund seiner vielfältigen 

Zubereitungsmethoden ein Highlight auf dem 

weihnachtlichen Festtisch. „Das Fleisch ist 

sehr kompakt und zerfällt nicht. Grillen, bra-

ten oder dünsten ist somit problemlos mög-

lich – auch für Fondue oder Raclette“, erklärt 

Cakar, „besonders beliebt ist der Schwanz des 

Tieres. Kurz angebraten und mit knackigem 

Grillgemüse serviert, kommt das einzigartige 

Aroma des Seeteufels besonders gut zur Gel-

tung.“ Im Handelshaus Wedl ist der Fisch so-

wohl im Ganzen als auch filetiert erhältlich. 

Soll ein Fisch im Ganzen serviert werden, eig-

net sich vor allem Wolfsbarsch. „Ich empfeh-

le die Zubereitung im Salzmantel, so entfaltet 

der Fisch sein volles Aroma und bleibt schön 

saftig“, rät Cakar, „dazu grobes Salz mit etwas 

Eiweiß vermengen, den Fisch damit umman-

teln und schonend im Backrohr garen.“

CAVIAR. Eine wahre Delikatesse zu den Fest-

tagen ist der „Kaluga Gold Caviar“. Mit seinem 

vollmundigen und fein-nussigen Geschmack 

ähnelt er dem seltenen „Beluga-Caviar“ und 

eignet sich beispielsweise als exklusives Fin-

gerfood: „Auf selbstgemachten, hauchdün-

nen Kartoffelchips oder Blinis angerichtet, 

entfalten sich die Aromen der 2,5-3,3mm gro-

ßen Fischeier besonders gut“, so Cakar. Wenn 

es doch Lachs sein soll, empfiehlt Cakar den 

„Stremel-Lachs“: „Im Gegensatz zum klassi-

schen Räucherlachs wird dieser heiß geräu-

chert. Vor dem Servieren am besten im vor-

geheizten Backrohr bei 80 Grad 10 bis 15 Minuten schonend erwär-

men, so kommt der rauchige Geschmack noch besser zur Geltung.“ 

LACHS. Einen Tipp für Gourmets, die auf ihren Silvester-Lachs nicht 

verzichten möchten, hat auch Manuel Kaiser, GF Schenkel: „Der Za-

ren-Lachs ist das beste Stück vom Lachs. Das zarte Rückenfilet wird 

nach traditionellem Rezept zubereitet, nur mild gesalzen und zart 

geräuchert, damit der frische Lachsgeschmack voll zur Entfaltung 

kommt.“ Neu im Sortiment von Schenkel ist der „Sockeye-Wildlachs“ 

in MSC-Qualität. „Die Lachse werden handfiletiert, trocken gesalzen 

und anschließend in traditionellen Räucheröfen hängend für unge-

fähr 18 Stunden geräuchert. So entsteht der von Feinschmeckern so 

geschätzte, einzigartige Geschmack“, so Kaiser.

MUSCHELN. Nicht zuletzt wegen der mangelnden Verfügbarkeit an 

heimischem Fisch ist die Nachfrage nach Meeresfrüchten ungebro-

chen. Mit den neuen „Nordischen Muscheln geräuchert mit Zitrone“ 

von Schenkel können Gastronomen einen originellen Seafood-Snack 

anbieten – oder z.B. auch fruchtig-frische Pasta mit Muscheln zube-

reiten. Vielseitig sind auch die neuen „Schenkel’s Anchovis“. Nur die 

kleineren, zarteren Sardellenfilets werden für die Anchovisfilets ver-

wendet, die in Essig mariniert und per Hand in Gläser mit Sonnenblu-

menöl eingelegt werden – ideal als Antipasti oder für Salate.

HEIMISCH. Mehr als 150 verschiedene Fischarten, Schalen- und Krus-

tentiere aus der ganzen Welt findet man im Sortiment von Trans-

gourmet – Alternativen zum Weihnachtskarpfen sind somit reich-

lich vorhanden. Der Anteil an heimischen Fischen steigt kontinuier-

lich. „Heimische und regionale Fische wie Forelle, Saibling oder Zander 

gewinnen stark an Bedeutung, wobei insbesondere der Seesaibling 

bei Österreichs Gastronomen hoch im Kurs steht“, erklärt Leo Aichin-

ger, Executive Chef bei Transgourmet Cook. 

WELS. Exklusive Partnerschaften – auch mit regionalen Lieferan-

ten – garantieren Frische und Qualität im Fisch-Sortiment. Je nach 

Standort finden die Transgourmet-Kunden „Kärntner Laxn“, „Steiri-

sche Karpfen“ oder – exklusiv im neuen Standort Schwarzach/Vor-

arlberg – „heimische Bodenseefische“. Neu lanciert wurden „Vonatur 

Waldviertler Bio-Karpfen“ und „Vonatur Wels“.  Weißer Wels erlebt 

übrigens gerade ein Revival: „Er ist erdig und kräftig und lässt sich 

hervorragend mit weihnachtlichen Aromen oder auch Rotwein kom-

binieren“, so Aichinger.

NACHHALTIG. Als Alternative zum traditionellen Silvester-Lachs bie-

ten sich z.B. Austern oder Muscheln an – beides gibt es bei Transgour-

met unter der Marke „Vonatur“ aus nachhaltiger Zucht. Die Muscheln 

sowie Belon- und Felsen-Austern werden von der holländischen Fir-

ma Vette & Verhaart gezüchtet und sind zu 100% rückverfolgbar – von 

der Züchtung bis zur Auslieferung. Regulierte Besatzdichte, kein Fut-

ter aus überfischten Beständen und die Minimierung der Umweltaus-

wirkungen zeichnen sie – nebst dem guten Geschmack – aus.

SAIBLING. Für ein exklusives, aber unkompliziertes Fischgericht eig-

net sich z.B. die „Terrine vom fangfrischen Saibling“ in der 700g-Stan-

ge von Hink. Dazu wird Saiblingsfilet mit flaumiger Saiblingsfarce und 

gebratenem Paprika verfeinert. In Begleitung einer mit Polenta ge-

füllten Spitzpaprika kann man so im Handumdrehen ein festtagstaug-

liches Gericht zaubern, mit dem man den Gästen die Wartezeit auf 

den Jahreswechsel geschmackvoll verkürzt.  kp

Fest-Fisch
An den Festtagen werden für den „Gönn dir“-Moment besonders gerne Fische und 
Meeresfrüchte verspeist. Wir haben uns umgehört, mit welchen Produkten Gast-
ronomen ihren Gästen originelle Geschmackserlebnisse bieten können – denn es 
muss nicht immer der traditionelle Weihnachtskarpfen sein.

Stremel-Lachs 
vom Handelshaus Wedl
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Gewürz-Tipps rund um den Fisch  
von Lukas M  Walchhofer, Spiceworld. 

|| Bei Fischen gilt die Devise: erst säubern, 

dann säuern, dann salzen. 

Zum Säuern kann Zitronensaft oder auch 

„Stay Spiced ! Zitronenschalen gemahlen“ 

verwendet werden. 

Salzen sollte man den Fisch ca. 20 Minu-

ten vor dem Garprozess, damit das Wasser 

entzogen wird. Idealerweise solange ziehen 

lassen, bis das Salz zergangen ist, dann  

abtupfen und zubereiten. 

Die Grundregel beim Würzen von Fischen 

lautet: Weniger ist mehr! Auch mit Öl sollte 

sorgsam umgegangen werden. 

Übrigens: Salzwasserfische vertragen 

aufgrund des unterschiedlichen Fettgehalts 

mehr Würze als Süßwasserfische. Butter-

sauce ist ein idealer Begleiter für  

Süßwasser fische! 

Hinweis: Von „Stay Spiced !“ gibt es eigene 

Gewürzmischungen für Süß- bzw. Salz-

wasserfische. 

Für den extra Crunch in der Fisch-Panier am 

besten Panko-Mehl verwenden. 

Tipp: Das spanische Fischgewürz „Stay 

Spiced ! Pil-Pil“ ins Mehl mischen – das sorgt 

für eine leicht rauchige Note und eine milde 

Schärfe. Für eine klassische, kräuterlastige 

Variante eignet sich das „Stay Spiced !  

Alpenfischgewürz mit Kräutern“.     ||

ERGÄNZEND
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Seit 1883
Schenkel

Aus Liebe zum guten Essen 
www.schenkel.at

zarter Räucherlachs 
von Schenkel

nordische 
Extravaganz



Aviko

VERGITTERT
Aviko präsentiert mit der neuen Produktli-

nie „Crunchy Shapes“ besondere Spezialitäten 

rund um die Kartoffel. Der erste Launch sind die 

„Crunchy Shapes Waffle Cut“: frische Kartoffeln, 

in Gitter-Optik geschnitten, mit reinem Sonnen-

blumenöl vorgebacken und bereits fix und fertig 

gewürzt. Eine Abwechslung zu Pommes und Co. 

– als Beilage oder als krosser Fingerfood-Snack. 

www.aviko.de 

Edna

OH LAUGENBAUM
Einen Snack in Weihnachtsform präsentiert Edna 

mit dem „Laugentannenbaum“. Das Laugenge-

bäck in Tannenform ist ein absoluter Hingu-

cker in jeder Theke und bringt weihnachtliche 

Stimmung in den Snackbereich; ob als belegter 

Sandwichartikel oder mit bunten Streuseln 

bzw. Zuckerglasur verfeinert. Das vegane 

Gebäck hält zudem lange frisch und ist be-

darfsgerecht entnehmbar. www.edna.at 

Coravin

LANGE AUSSCHENKEN
Mit dem Wein-System „Pivot“ von Coravin kön-

nen offene Flaschen wieder verschlossen und 

der Wein bis zu 30 Tage konserviert werden. Der 

„Pivot“ wird sofort nach dem Öffnen der Fla-

sche aufgesetzt, um die Luftzufuhr zu stoppen 

– dann wird das Edelgas Argon in die Flasche ge-

pumpt. Mit einer Coravin „Pure“-Gaskapsel kön-

nen bis zu 20 Gläser zu je 150ml ausgeschenkt 

werden. www.coravin.de 

F. Dick Carbon Spirit Ajax

HELDEN-EPOS
Die Kochmesserserie „Ajax“, bekannt für ihre 

besondere Form, wird von F. Dick um die li-

mitierte Edition „Carbon Spirit Ajax“ erwei-

tert. Die Kohlenstoff-Beschichtung verleiht 

dem Messer eine hohe Härte, einen niedrigen 

Reibungskoeffizient und eine sehr gute Wi-

derstandsfähigkeit gegen Säuren, Basen und 

Salze. Die Klinge ist daher sehr kratzfest und 

einfach zu reinigen. www.dick.de 

La Marzocco by Espressolutions

GEBÜNDELT
2006 importierte Espressolutions – mittlerweile 

ein One-Stop-Service-Anbieter für alle Bereiche 

des gehobenen Kaffee-Equipments - die ers-

te „La Marzocco“ Edel-Espressomaschine von 

Florenz nach Österreich. Ab sofort bündeln die 

beiden Unternehmen unter der Marke „La Mar-

zocco by Espressolutions“ die Kräfte – spezielle 

Formate gibt es für die High-End HoReCa.

 www.lamarzocco.at 

Hobart

IMMER WIEDER
Wiederbefüllbare Flaschen zur Vermeidung von 

Plastikmüll liegen voll im Trend. Daraus ergeben 

sich besondere Herausforderungen beim Thema 

hygienisches Spülen. Mit dem neuen „Flaschen-

spülsystem“ bringt Hobart eine Lösung auf den 

Markt, die höchste Hygienesicherheit nach der 

DIN SPEC 10534 garantiert. Eine Nachrüstung in 

Untertischspülmaschinen von Hobart ist mög-

lich. www.hobart.de 

Trox

REINE LUFT
Schutz gegen Corona versprechen die Luftrei-

niger von Trox. Ein Hochleistungs-Filtersystem 

mit zwei Filterstufen entfernt 99,95% der Aero-

sole in der Luft. Die verwendeten Schwebstoff-

filter erzeugen keine schädlichen Nebenpro-

dukte. Der mobile „Trox“-Luftreiniger kann bis 

zu 1.600 Kubikmeter Luft pro Stunde reinigen – 

leise und ohne störenden Luftzug.

 www.trox-luftreiniger.at 

Heinisch-Desco

SAUBERER STROM
Die „Depuro Pro Evo“-Luftfiltergeräte im Ver-

trieb von Heinisch-Desco kombinieren mechani-

sche Filter mit einem Photokatalyse-Modul, um 

den Luftstrom zu reinigen. Dadurch können die 

meisten Bakterien und Viren, aber auch schlech-

te Gerüche, Schimmelpilze sowie Allergene in 

der Luft beseitigt werden. Schallabsorbierende 

Elemente sorgen für einen leisen Betrieb.

 www.heinisch-desco.at 

Convotherm

MODERN GEDÄMPFT
Mit „maxx“ präsentiert Convotherm eine 

neue Kombidämpfer-Generation. Durch 

die energieeffiziente Dreifachvergla-

sung werden Wärmeverluste und somit 

der Energieverbrauch minimiert. Zahl-

reiche intelligente Funktionen sorgen 

für effizientes und stressfreies Arbeiten; 

die „Self ClimateControl“ sorgt dafür, 

dass jedes Gar- und Backgut zuverlässig 

die richtige Menge Feuchtigkeit erhält. 

Knusprige Krusten erzeugt „Crisp&Tasty“, 

eine Funktion, die Heißluft und Ent-

feuchtung exakt bemisst. Praktisch: Die drei-

stufige Backfunktion „BakePro“ garantiert ein 

ideales und gleichbleibendes Garraumklima für 

alle Backprodukte; Tiefkühlbackware muss nicht 

an- bzw. aufgetaut werden. Der Touchscreen 

mit Scroll-Funktion lässt sich wie ein Smart-

phone bedienen. Die Griffe aus antibakteriellem 

und antimikrobiellem Kunststoff vermindern die 

Vermehrung von Mikroorganismen. Erhältlich 

ist der „maxx“ als 6.10 oder 10.10 und bietet so 

eine höhere Kapazität durch einen zusätzlichen 

Einschub. www.convotherm.com 

Kemper

DURCHATMEN
Kemper, der Weltmarktführer für Absaugtech-

nik, überträgt seine Filtertechnik-Expertise auf 

den neuen Luftreiniger „AirCO2NTROL“. Dieser 

ist in der Lage, in bis zu 100m² großen Räumen 

die Luft sechs Mal pro Stunde komplett zu rei-

nigen. Die integrierte Anwesenheitserkennung 

schaltet das Gerät automatisch ein und aus und 

verhindert dadurch Energieverschwendung. 

www.kemper.eu 

Winterhalter

FLEXIBEL
Die „Korbtransportspülmaschine CTR“ von Win-

terhalter lässt sich dank des modularen Systems 

individuell konfigurieren und auch im Nach-

hinein erweitern. Sie ist somit die optimale 

Spüllösung für 100 bis 400 Essensteilneh-

mer. Die Maschine ist sparsam im Verbrauch 

und kostengünstig im Betrieb, bei einer 

Transportgeschwindigkeit von bis zu 195 

Körben pro Stunde. www.winterhalter.at 

Vandemoortele

ITALIENISCH SNACKEN
Vandemoortele erweitert sein Sortiment origi-

nal italienischer Spezialitäten unter der Marke 

„Lanterna“. Das „Focaccino“ ist ein Focaccia mit 

luftig lockerem Teig, das sich durch seine einfa-

che Handhabung auszeichnet. Neben der klassi-

schen Variante ist das „Focaccino mit Kurkuma 

und Leinsamen“ erhältlich, das mit seiner gelben 

Farbe Aufmerksamkeit erregt. 

www.vandemoortele.com 

Edna

RUNDER WINTER
Kleine Topfenbällchen, mit Lebkuchengewürz 

verfeinert – das sind die neuen „SG-Winterbäll-

chen“ von Edna. Mit der handlichen Größe eignet 

sich das Weihnachtsgebäck bestens als Finger-

food oder als Snack zum Mitnehmen. Aber auch 

trendige Cake-Pops lassen sich ganz einfach mit 

den „SG-Winterbällchen“ als Basis herstellen. 

Praktisch: Sie sind in nur 60 Minuten aufgetaut. 

www.edna.at 

Tabasco Sriracha

VOLL GESCHMACK
Den Thai-Klassiker „Sriracha“-Sauce bringt „Ta-

basco“ jetzt auf den Markt. Dabei verleiht der 

Geschmack der weltberühmten, fassgereiften 

original „Tabasco“-Sauce dem Asia-Original eine 

ganz besondere Note. Die Sauce (in einer 256ml- 

Squeeze Bottle) überzeugt zudem in puncto 

Vielseitigkeit, denn sie passt sowohl zu Asiati-

schem als auch zu Pizza, Bowls und vielem mehr. 

www.tabasco.at

Mewa

ERINNERUNGS-AUFTRITT
Um den Gästen von Gastro-Betrieben die in der 

Corona-Krise geltenden Regeln ins Gedächtnis 

zu rufen, gibt es von Mewa passend illustrierte 

Fußmatten. Die abgebildeten Hinweise auf 

Mund-Nasen-Schutz, 1,5m Abstand oder 

Händedesinfektion erinnern den Gast beim 

Eintreten des Lokals an das korrekte Verhal-

ten. Die Matten gibt es nach dem Textilsha-

ring-Prinzip zur Miete. www.mewa.at 
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Gerade in der Gastronomie entschei-

den negative Online-Bewertungen 

der Hygienezustände schnell über 

das Image des Betriebs. Die Waschräume un-

terstreichen den Gesamteindruck und lassen 

Rückschlüsse auf die Sauberkeit des gesam-

ten Betriebes zu“, meint Stefan Bruckmann, 

Tork Regional Brand Activation Manager. So 

sollte gerade jetzt darauf geachtet werden, 

dass für die Gäste immer alles zum Händewa-

schen bereitsteht. Übrigens: Ein Großteil der 

Nutzer wünscht sich, dass neben Lufttrock-

nern auch Papierhandtücher angeboten wer-

den – dies hat eine Studie im Auftrag von Es-

sity ergeben (durchgeführt von United Minds 

und CINT, von 8.-13.4.2020). Eines der häu-

figsten Ärgernisse sind leere Papierhand-

tuch-Spender – insbesondere an Orten mit 

hohem Besucheraufkommen. Papierhand-

tuchspender mit extra großem Fassungsver-

mögen, wie der „Tork PeakServe“ schaffen Ab-

hilfe und vermeiden regelmäßige Extra-Gän-

die allgemeine Hygiene. Schöne und gepfleg-

te Waschräume sind also ein Must-have“, 

ist auch Peter Hinterberger, Vertriebsver-

antwortlicher Hotellerie und Gastronomie 

bei Hagleitner, überzeugt. In Zeiten wie die-

sen sind gerade berührungslose Spender 

besonders gefragt. „Wenn diese zudem An-

wendungsdaten liefern, umso besser. In-

formationen über den aktuellen Füllstand, 

den Verbrauch und den Servicebedarf der 

Spender machen Hygiene dokumentierbar – 

bei amtlichen Überprüfungen kann sich das 

als sehr hilfreich erweisen“, so Hinterberger 

weiter.

DESIGN. Gastronomen wünschen sich form-

schöne Spender, die zudem wirtschaftlich 

im Erhalt sind – den „einen“ perfekten Spen-

der gibt es daher nicht, ist man bei Hagleit-

ner überzeugt. „Jeder Waschraum ist anders, 

Hygienespender sollten entsprechend kon-

figurierbar sein – dabei geht es sowohl um 

die Anwendung als auch ums Design“, sagt 

Hinterberger. Damit jeder Gastronom den 

Hygienespender finden kann, der ins indivi-

duelle Farb- und Einrichtungskonzept passt, 

kann man bei Hagleitner aus 1.000 Designs 

wählen. 

LUFT. Die riesigen Mengen an weggewor-

fenen Papierhandtüchern bewegen viele 

Gastronomen zur Anschaffung eines Luft-

handtrockners. Dass es auch hier Unter-

schiede gibt, erklärt Johannes Cycha, Head of  

Sales Dyson Professional Austria: „Meist wird 

zwischen Warmlufthändetrocknern sowie 

Hochgeschwindigkeitshändetrocknern, die 

mit nicht erwärmter Luft arbeiten, unter-

schieden. Der Vorteil von Hochgeschwindig-

keitslufttrocknern, wie beispielsweise un-

seren ‚Dyson Airblade‘ Geräten, ist die kurze 

Trocknungszeit sowie eine bis zu 40% gerin-

gere Bakterienbelastung. Zudem verbrau-

chen sie in den meisten Fällen weniger Ener-

gie und sind daher umweltschonender.“

ENTSCHEIDUNG. Wenn ein Gastronom vor 

der Anschaffung eines Handtrockners steht, 

sollten die Größe des Waschraumes, die 

Waschraumfrequenz sowie Unterhaltskos-

ten und die Wartungsintensität des Gerätes 

in die Überlegungen mit einfließen. Für klei-

ne Waschräume empfiehlt Cycha z.B. den 

„Airblade Wash & Dry“, der Wasserhahn und 

Händetrockner in einer Armatur verbindet 

und somit auch auf kleinstem Raum Platz fin-

det. Wird hohes Augenmerk auf Energieeffi-

zienz gelegt, eignet sich der neue „Dyson 9kj“, 

der je nach Waschraumfrequenz mit einem 

Max oder einem Eco-Modus betrieben wer-

den kann. Zudem trocknet dieses neue Mo-

dell die Hände in nur zehn Sekunden – und das 

besonders leise. Dank des integrierten HEPA-

Filters werden 99,97% der Bakterien und Vi-

ruspartikel aus der Luft gefiltert.

REINIGUNG. Die Anforderungen an Hygiene 

sind in den letzten Monaten enorm gestiegen. 

Zusätzliche Reinigungspunkte sowie eine hö-

here Reinigungs- und Desinfektionsfrequenz 

sind unverzichtbar geworden. Das ist selbst 

für erfahrenes Personal eine Herausforde-

rung. Unterstützung gibt es von Hollu, mit 

dem digitalen Hygienemanager „NOA“. „Alle 

Aufgaben sind klar definiert, mit Anleitungen 

hinterlegt und nachweisbar dokumentiert. 

Auf einen Blick sehen Sie z.B., ob die Wasch-

räume in den richtigen zeitlichen Abständen 

gereinigt und desinfiziert wurden“, erklärt 

Daniel Winkler, Hollu Vertriebsleiter Gast-

ronomie & Hotellerie. Alle Details gibt es auf 

www.noa.online. 

ABLAUF. Für höchste Hygienestandards bei 

der täglichen Reinigung und Desinfektion 

sorgt das „Top-Down-System“ von Hollu. 

„Es werden Textilien mit den entsprechen-

den Reinigungs- oder Desinfektionslösungen 

vorgetränkt und für die Arbeitsabläufe auf-

bereitet. Je Raum und Anwendungsbereich 

kommen frische, farblich gekennzeichne-

te Tücher für die Oberflächenreinigung und 

Wischbezüge für die Bodenreinigung zum 

Einsatz. Dies verhindert – im Gegensatz zu 

herkömmlichen Reinigungssystemen – eine 

Verschleppung von Bakterien, Viren und 

sonstigen Keimen“, so Winkler. Übrigens: Mit 

dem neuen „hollueco San Top“ gibt es nun ei-

nen ökologischen Reiniger für den Sanitärbe-

reich, der gleichzeitig Umwelt und Materiali-

en schont.  kp

ge des Personals zum Auffüllen der Spender. 

Den „PeakServe“ gibt es jetzt auch als „Mini“ 

sowie als Module für Einbauschränke. Durch 

das schlanke Design der Spender wird das 

Waschraumerlebnis optimiert, ohne die Ka-

pazität der vorhandenen Geräte zu verringern.

SENSOR. Für optimale Hygiene sorgen Spen-

der, die Handtücher – oder auch Seife – be-

rührungslos abgeben. Bei dem „Tork Matic“-

Spender für Rollenhandtücher oder dem 

„Schaumseifensystem“ von Tork wird die Aus-

gabe durch Sensoren ausgelöst und poten-

zieller Kontakt mit dem Spender vermieden. 

Zahlreiche Tipps zum Thema Hygiene gibt es 

auf dem Portal „Greifen Sie nach den Sternen“ 

(https://www.tork.de/torkcampaigns/nach-

den-sternen-greifen).

INFORMATION. „Schon immer schließen vie-

le Gäste vom Zustand des Waschraums auf 

Alles im Reinen
„Wenn du wissen willst, wie es ein Restaurant mit der Sauberkeit hält, schau dir 
die Toiletten an“, lautet eine beliebte Weisheit unter umtriebigen Lokal-Besuchern. 
Durch das sensibilisierte Hygiene-Empfinden, das seit Covid-19 Einzug gehalten 
hat, wird der Waschraum von so manchem Gast kritischer beäugt denn je.

©
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|| Je trockener die Hände sind, 

desto geringer ist die Bakterien-

belastung. ||
Johannes Cycha, Dyson Professional

|| Zu den Betriebskosten muss 

auch der personelle Einsatz ge-

zählt werden, um die Waschräu-

me betriebsfähig und hygienisch 

einwandfrei zu halten. ||
Stefan Bruckmann, Tork

|| Der Waschraum gilt mehr 

denn je als Aushängeschild eines 

Gastronomiebetriebs. ||
Peter Hinterberger, Hagleitner

Schaumseife & Handtuchspender mit Sensor von Tork Spender von Hagleitner senden Daten. Trockene Hände mit Dyson Dyson Airblade Wash & Dry Der hollueco San Top reinigt ökologisch. Optimaler Hygieneablauf mit hollu

PRODUKT  11/12  2020 98  99PRODUKT  11/12  2020

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



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

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

 

Irgendwie hat es sich so ergeben, 

dass die PRODUKT-Redakti- on ziemlich, ziemlich weib-

lich besetzt ist. Einerseits ist unser Team ein überaus konstantes, in 

dem ein Wechsel der handelnden Personen wirklich die Ausnahme ist. 

Und wenn dann doch ein Job neu zu besetzen war, dann waren es eben im-

mer Frauen, die uns am geeignetsten bzw. kompetentesten erschienen. Ein-

zig unsere Reinigungskraft ist ein Mann. Und auch diese Entscheidung wur-

de – echt jetzt – nicht auf Basis des Geschlechts getroffen. Denn das – ob 

männlich, weiblich oder eine der vielen Möglichkeiten dazwischen – sollte 

eigentlich nebensächlich sein. Darauf will auch Almdudler mit der „Di-

versity Edition“ der „Almdudler*in“-Mehrweg-Formflasche aufmerk-

sam machen und so auch jene Menschen sprachlich einbeziehen, die 

eben nicht eindeutig Mann oder Frau sind oder sein wollen. „Wir 

sind der Ansicht, dass alle Menschen gesehen und respektiert 

werden müssen“, erläutert Almdudler GF Gerhard Schil-

ling. Und nachdem wir diese Ansicht voll und ganz 

teilen, finden wir den oder die „Almdudler*in“ 

wirklich super. Gut, dass die Mehrweg-

flasche viele Jahre im Umlauf sein 

wird und dieses wichtige 

Thema dadurch zum 

Gesprächsstoff 

macht.

Seit Monaten sind Gastronomen damit 

beschäftigt, ihren Gästen bestmögli-

chen Schutz vor einer Ansteckung mit 

dem Sars-CoV-2 Virus zu bieten. Mund-Na-

sen-Schutz und Trennwände waren die ersten 

Maßnahmen, um vor einer Tröpfcheninfekti-

on zu schützen – allerdings: „Beides kann von 

den in der Luft schwebenden Aerosolen leicht 

überwunden werden, denn diese sind mit ih-

rer durchschnittlichen Größe zwischen 0,4µm 

und 0,5µm winzig klein und leicht. Sie schwe-

ben an den Trennwänden vorbei und können so 

in die Atemwege gelangen“, erklärt Jan Binder, 

GF Team Direkt System. Er empfiehlt zusätz-

lich einen Luftfilter, wie z.B. den „claironaut“ zu 

verwenden. „Ein Luftreiniger, der die Virenlast 

der Raumluft effizient auf ein Minimum redu-

zieren kann, benötigt einen HEPA14-Filter. Die-

ser filtert 99,995% der Schwebstoffe aus der 

Luft – d.h. nur 5 von 100.000 Teilchen können 

durchkommen. Bei einem HEPA13-Filter wären 

es bereits 50 Teilchen“, betont Binder. 

NÖTIG. In der Industrie oder OP-Sälen sind 

Luftfilter schon lange State-of-the-Art. 

Durch Covid-19 ist die Notwendigkeit auch in 

der Gastronomie gegeben. Dafür haben Her-

steller wie Trox ihre Geräte entsprechend ad-

aptiert. „Neu ist, dass wir diese Technik jetzt 

in eine leicht einsetzbare und leise Ausfüh-

rung gebracht haben“, sagt Karl Palmstorfer, 

Österreich-Chef der Firma Trox, die sich seit 

Jahrzehnten mit Lüftungstechnik beschäf-

tigt, „das heißt: 99,95% der Corona-verseuch-

ten Aerosole sind weg und das ohne langwie-

rige Umbauarbeiten. Das Gerät ist nicht lauter 

als der Lüfter eines Computers und braucht 

nicht mehr Strom als eine 100-Watt-Glühbir-

ne und kann dennoch die Luft auch in sehr gro-

ßen Räumen bis zu fünf Mal in der Stunde kom-

plett reinigen.“

REDUZIERT. Saubere Luft für mehr Sicherheit 

in Restaurants versprechen auch die „Depuro“-

Luftfiltergeräte im Vertrieb von Heinisch-De-

sco. Durch die Kombination von mechanischen 

Filtern mit einem Photokatalyse-Modul ent-

fernen „Depuro Pro Evo“-Produkte die meis-

ten Bakterien und Viren, aber auch schlech-

te Gerüche, Schimmelpilze und Allergene aus 

der Luft. „Unsere Luftreiniger reduzieren die 

Menge an Schadstoffen innerhalb einer kur-

zen Zeit so stark, dass in einem geschlossenen 

Raum die Ansteckungsgefahr deutlich gerin-

ger wird“, betont Gerald Brandlmayer, GF Hei-

nisch-Desco.

KONSTANT. Mit dem „AirCo2ntrol“ von Kemper 

kann die Luft in bis zu 100 Quadratmeter gro-

ßen Räumen sechs Mal pro Stunde komplett 

gereinigt werden. Das Gerät hat neben einem 

HEPA14-Filter einen zusätzlichen Vorfilter, der 

grobe Partikel vor dem Eintritt in den Haupt-

filter abscheidet und Folgekosten für Ersatz-

filter reduziert. Zudem sorgt die automatische 

Luftvolumenstromanpassung bei zunehmen-

der Sättigung des Filters dafür, dass die für 

den empfohlenen Luftwechsel erforderliche 

Luftmenge stets konstant bleibt. Besonders 

praktisch: Dank der integrierten Anwesen-

heitserkennung schaltet sich das Filtergerät 

automatisch ein und aus und verhindert so 

Energieverschwendung.  kp

Durchatmen
„Regelmäßig Lüften“ lautet eine der meist zitierten Maßnahmen im Kampf gegen 
Sars-CoV-2. Allerdings: Der Luftwechsel durch Fensterlüften ist oftmals nicht aus-
reichend, um virenverseuchte Luft zu reinigen. Mehr Sicherheit bringen Luftfilter.

©
 T

ro
x

Der claironaut von Team Direkt Der AirCo2ntrol von Kemper

ALMDUDLER
Valerie Semorad verantwortet als Brandmanagerin 
bei Almdudler das gesamte Brandmanagement des 
Unternehmens – auf nationaler wie auf internatio-
naler Ebene. Die 33-Jährige ist somit für die Planung 
und Umsetzung der Markenarbeit sowie für weite-
re Marketingaktivitäten, wie z.B. Kommunikations-
Schwerpunkte, verantwortlich.

DE’LONGHI
Ab sofort ist Gernot Siebenbäck neuer Marketing 
Manager von De’Longhi. Der 29-Jährige war in den 
letzten sechs Jahren bei der FCA Austria tätig, wo er 
vielfältige Kommunikationsaufgaben erfolgreich re-
alisieren konnte. Siebenbäck möchte nun den hohen 
Image- und Bekanntheitsgrad der Marke „De’Longhi“ 
weiter ausbauen.

DONAUSOJA
Per 2. November übernimmt Franko Petri die Posi-
tion des Head of Communications von Donau Soja. 
Petri ist somit auch Pressesprecher der internationa-
len Organisation mit Sitz in Wien. Zu seinen Aufgaben 
zählt bspw. der Aufbau der Kommunikationsstruktu-
ren in den Anbauländern Ukraine, Serbien, Rumänien 
sowie Moldawien.

MARS
Petra Kaufmann übernimmt die PR-Agenden bei 
Mars Austria. Die 39-Jährige ist seit 2009 im Unter-
nehmen, in verschiedenen Positionen im Marketing 

– zuletzt leitete sie den Kundendienst für alle Pro-
duktgruppen. Nun ist Kaufmann für die interne und 
externe Kommunikation des Unternehmens sowie 
Corporate Affairs verantwortlich.

MAV
Alfred Schrott, Vorstand für Marketing und Vertrieb 
bei Manner, wurde von der Generalversammlung des 
Verbands der Markenartikelindustrie (MAV) einstim-
mig zum neuen Präsidenten gewählt. Schrott über 
die Wahl: „Ich freue mich darauf, gerade in herausfor-
dernden Zeiten wie diesen, ein Sprachrohr für starke 
Marken sein zu dürfen.“

NÖM
Im Jänner 2021 verlässt Erik Hofstädter, der Ver-
kaufs- und Marketingleiter der NÖM AG, nach sieben 
Jahren das Unternehmen. Er war u.a. für die Repo-
sitionierung des Unternehmens verantwortlich und 
konnte das Wachstum der Marke in den vergangenen 
Jahren maßgeblich steigern. Er verlässt das Unter-
nehmen auf eigenen Wunsch.Die Depuro Pro-Range im Vertrieb von Heinisch-Desco
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Der Caravelle 6.1
Von Kleinbus bis VIP-Shuttle

Optional als 4MOTION erhältlich

Wenn man von professioneller Personenbeförderung spricht, fällt meist auch sein Name: 
der Caravelle 6.1. Seit über 30 Jahren ein Maßstab in der professionellen Personenbeför-
derung. Seine Kernkompetenzen? Komfort und Flexibilität. Seine besonderen Fähigkeiten? 
Smarte digitale Dienste und modernes Infotainment. Und nach Feierabend? Verwandelt er 
sich ab und zu vom Vorstands-Fahrzeug in Ihren Familien-Kleinbus.

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Verbrauch: 7,5–10,0 l/100 km. CO₂-Emission: 198 –262 g/km. Symbolfoto.
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