
1. Platz: Käserebellen Rahm Rebell ............................................................ 30,2%
2. Platz: Emmi Caffè Latte All Natural ....................................................... 27,8%
3. Platz: SalzburgMilch Käse in Kartontassen ......................................... 27,3%

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

bauernHeumilch, 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 

15jährigen 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 NachhaltigkeitsInnovation 
von den KonsumentInnen so positiv aufgenommen wurde 
und sogar für den Staatspreis ‚Smart Packaging‘ nominiert 

wurde. Wir weiten nun unser nachhaltig verpacktes  
PremiumKäsesortiment kontinuierlich aus!“

Andreas Gasteiger, GF SalzburgMilch


