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

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

te Gerichte und Beilagen oder auch Obst und Gemüse gegeneinan-

der an. Eine Warengruppe also, die recht unterschiedliche Lebens-

mittel 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 kau-

fen?“ mit einem klaren „Ja“ geantwortet (Top Box 1). Das bringt dem 

Dornbirner Bäcker Platz 1 bei unseren „best launches“. Daniela Kape-

lari Langebner, GF Verkauf, Marketing & HRM: „Das ‚Dinkel Soft Sand-

wich‘ 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, Innovationen mussten daher etwas warten, denn die Linien 

des Bäckers waren mit den Bestsellern mehr als gut ausgelastet. Ka-

pelari-Langebner: „Das ‚Ölz Dinkel Soft Sandwich‘ ist mit einer zeit-

lichen Verzögerung bedingt durch den ersten Corona-Lockdown auf 

den Markt gekommen. Seit Juni 2020 ist es nun aber breit verfügbar 

und sehr erfolgversprechend gestartet.“ Das „Dinkel Soft Sandwich“ 

wird übrigens, wie auch die anderen „Ölz Sandwich“-Produkte, unter 

Reinraumbedingungen verpackt und ist daher – ganz ohne Konservie-

rungsmittel – besonders 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 Innova-

tion 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.

„Produkte mit Dinkel als Alternative zu allgemeinen Weizen-
produkten 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. 


