
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%

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 & Tanz-

anian 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


