
1. Platz: Gösser mit Recycling-Etiketten .................................................. 19,2%
2. Platz: Stiegl Hell .......................................................................................... 18,0%
3. Platz: Coronita Extra ................................................................................. 15,8%

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.

„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


