
1. Platz: Schlumberger Ice Secco ................................................................ 18,4%
2. Platz: Kupferberg Rosé .............................................................................. 16,1%
3. Platz: Vintonic ............................................................................................. 15,7%

In dieser Kategorie unserer „best launches“ fragen wir sämtliche al-

koholische Getränke außer Bier ab. D.h. hier treten spannende neue 

Gins, Liköre, Whiskys und (Schaum-) Weine gegeneinander an. Und 

Jahr für Jahr zeigt sich: Die höchsten Werte in Sachen Kaufbereit-

schaft, und damit die Bejahung der Frage „Würden Sie dieses Produkt 

bei einem angemessenen Preis kaufen?“, gehen durchwegs an die pri-

ckelnden Vertreter dieser Warengruppe. Auch heuer wieder belegen 

Platz 1 und Platz 2 besonders beliebte Sektmarken des Landes, näm-

lich „Schlumberger“ und „Kupferberg“. Platz 3, „Vintonic“, wirkt auf den 

ersten Blick ebenfalls wie ein Spumante, offenbart aber bei genau-

erem Hinsehen: Hier handelt es sich um die innovative Kombination 

aus Wein und Tonic.

EINS NACH DEM ANDEREN. Benedikt Zacherl, seit diesem Jahr neu-

er GF des Hauses Schlumberger und in dieser Position auch zuständig 

für das Marketing der eigenen Marken des Unternehmens, darf mit 

dem ersten Platz für „Schlumberger Ice Secco“ besonders zufrieden 

sein. Immerhin wurde hier das neue, etwas reduzierter und doch deut-

lich modernisierte Design der traditionsreichen Brand umgesetzt. Ein 

Relaunch, der offensichtlich gelungen ist, den Zuspruch der Verbrau-

cher – bei uns mit der Lifestyle-Linie „Ice Secco“ abgefragt – hat man 

jedenfalls. Zacherl: „Das sind schöne News für unser Marketing-Team! 

Wir bedanken uns bei den befragten Konsumenten für dieses Voting!“

JUBEL JUBILÄUM. Der „best launch“ in Silber geht an eine Sekt-Va-

riante in Rosé: Die limitierte Sommer-Edition von „Kupferberg Rosé“ 

im Flamingo-Style hat den Shoppern wohl sehr gut gefallen. Das ge-

fällt auch Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet Österreich und er 

bestätigt die hohe Kaufbereitschaft: „In den Sommermonaten konn-

te der Absatz von ‚Kupferberg Rosé‘ mit der ‚Flamingo Edition‘ mehr 

als verdoppelt werden. ‚Kupferberg‘ ist somit der beliebteste Rosé-

Sekt in Österreich.“ Dem nicht genug: Die Marke feiert dieses Jahr ihr 

170-jähriges Bestehen. Gattermayer: „Im heurigen Jubiläumsjahr von 

‚Kupferberg‘ freuen wir uns besonders über diese Auszeichnung!“

TRINKFREUDIG. Den seit einigen Jahren deutlichen Run auf Gin To-

nic haben Reinhard Mattes (Winzer aus dem Weinviertel) und Thomas 

Vogl sang („hasenfit“-Bio-Säfte) für sich genutzt und mit „Vintonic“ 

einen Drink kreiert, der die Vorliebe der Österreicher zu prickelndem 

Wein mit den populären bitteren Noten eines Gin Tonics kombiniert. 

Diese Idee würdigten die Verbraucher in unserer Mafo mit viel Neugier 

und dem dritten Platz im Ranking. Mattes: „Aufgrund guter Verkaufs-

zahlen bei selbstständigen Lebensmitteleinzelhändlern konnten wir 

auch das Interesse der ‚Großen‘ wecken und die Distribution erweitern. 

Wir sind mit ‚Vintonic‘ ja erst seit dem Frühjahr am Markt, aber trotz 

Corona-Faktor sehr zufrieden mit der Entwicklung.“

„Das sind schöne News für unser Marketing-Team!  
Wir bedanken uns bei den befragten Konsumenten für  

dieses Voting!“

Benedikt Zacherl, Geschäftsführer Schlumberger

„Wir sind mit ‚Vintonic‘ ja erst seit dem Frühjahr  
am Markt, aber trotz Corona-Faktor sehr zufrieden  

mit der Entwicklung.“

Reinhard Mattes, Vintonic

„Im heurigen Jubiläumsjahr von ‚Kupferberg‘ freuen wir uns 
besonders über diese Auszeichnung!“

Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet Österreich


