
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%

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!“

„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.


