
1. Platz: Niemetz in 100% rePET ................................................................... 41,7%
2. Platz: Manner Mix ....................................................................................... 30,8%
3. Platz: merci Ganze Nuss Tafel .................................................................. 28,2%

Gerade in der Kategorie Süßwaren findet man an dieser Stelle 

zumeist besonders genussvolle Konzepte, die die Konsumen-

ten mit ihrem Verwöhnfaktor ansprechen. Nachdem der Nach-

haltigkeits-Gedanke auch den Naschkatzen unter den Verbrauchern 

immer wichtiger wird, scheint die Kombination aus Kultnascherei und 

Klimaschutz-Upgrade besonders vielversprechend. Dass man sich bei 

Niemetz heuer vorgenommen und auch umgesetzt hat, kein neues 

Plastik in den Kreislauf einzubringen, haben die Befragten in unserer 

Marktforschung dann auch mit Top-Noten gewürdigt. 41,7% (!) haben 

angegeben, die „Niemetz Schwedenbomben“ in der neuen Packung 

aus 100% rePET auf jeden Fall zu kaufen. Und das ist – Trommelwirbel 

– der höchste in unserer Marktforschung jemals erzielte Wert. Nicht 

nur in der Kategorie Süßwaren, die zusammen mit dem Eis bei den 

Kaufbereitschafts-Werten hier ohnehin oft führend ist, sondern über 

sämtliche Warengruppen hinweg.

MISCHMASCH. Dass man „Manner“ eben mag, ist altbekannt. Beson-

ders fein finden es die Konsumenten, wenn sie verschiedene Speziali-

täten des Traditionsunternehmens auf einen Schlag serviert kriegen, 

wie im „Manner Mix“, der heuer Platz 2 unserer Süßwaren-„best laun-

ches“ belegt. In einer rosa Box finden sich dabei 25 Stück verschiedener 

„Manner“-Produkte in Miniaturform.

GANZHEITLICH. Die Kombination aus Schokolade und Nüssen kommt 

bei den Österreichern traditionell gut an. Dass sich Storck diesem Kon-

sumentenwunsch in Form neuer Tafelkreationen angenommen hat, 

darüber zeigten sich die Verbraucher deshalb wenig überraschend 

hocherfreut. Lanciert wurde eine drei Sorten umfassende „merci  

Ganze Nuss“-Tafel-Range – satte 28,2% unserer Befragten wollen die-

se unbedingt probieren. Zu haben sind die Varianten „Ganze Mandel in 

dunkler Schokolade“, „Ganze Mandel in Vollmilchschokolade“ sowie 

„Ganze Haselnuss in Vollmilchschokolade“, jeweils mit 27% Nuss- bzw. 

Mandelanteil, wobei sich letztere als Topseller des Sortiments erwie-

sen hat. Dass das „Ganze Nuss“-Trio vom Start weg derart gut ange-

nommen wurde, lässt sich natürlich auch auf die massive Werbeun-

terstützung zurückführen, die Storck dem Launch angedeihen ließ. Er-

gänzend zur ganzjährigen Unterstützung der Dachmarke „merci“ via 

TV, forcierte man die neuen Tafeln mittels Digital- und Social Media-

Kampagne. Am PoS lenkte man die Blicke der Konsumenten mittels 

auffälliger Zweitplatzierungen auf die Neuzugänge.

„Die Vielfalt macht den Erfolg des Produkts aus – sowohl die 
unterschiedlichen Geschmacksrichtungen ‚Neapolitaner‘, 

‚Vollkorn‘, ‚Cocos‘ und ‚Schokolade‘ als auch die verschiede-
nen Genuss-Anlässe. Ob im Büro, im Besprechungszimmer, 
Home-Office oder als Mitbringsel, der ‚Manner Mix‘ mit 25 

Stück ‚Manner Minis‘ in der praktischen Box sorgt überall für 
den perfekten Glücksmoment.“

Ulf Schöttl, Marketingleiter Manner


