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Editorial

AN DER FRONT
Gibt es dieser Tage beim Verfassen eines Editorials einen Weg nicht über Corona zu schrei
ben? Und wenn wir uns diesem Thema widmen, so fragt sich, gibt es etwas, was wir dazu
beitragen können, das nicht bereits 1000fach
geschrieben wurde und das auch in den 10 Tagen, die zwischen dem Verfassen und dem Erscheinen dieses Textes liegen, noch Relevanz
hat? Vielleicht folgendes – da wir ja ein Handelsmagazin sind und dieses Heft insbesondere die Mitarbeiter an der Handelsfront, also
die KassiererInnen, Filial- und LagermitarbeiterInnen erreicht: Ihnen möchten wir heute
mal Dank und Lob aussprechen. Aktuell (also
mein aktuell, der 11.3.) läuft der Betrieb in allen österreichischen Handelsfilialen – abgesehen von punktuellen Engpässen bei Teigwaren
– noch soweit normal. Bei den Kollegen in Bozen z.B. sieht das anders aus: Dort werden die
Kunden, die generell dazu aufgerufen wurden,
möglichst selten das Haus zu verlassen, nur
noch in kleinen Grüppchen gestaffelt in den
Supermarkt gelassen. Zudem muss ein Sicherheitsabstand von einem Meter – insbesondere zum Kassenpersonal – eingehalten werden.
Ich drücke die Daumen, dass das, wenn sie die-

ses Heft in die (frisch gewaschenen und vielleicht sogar desinfizierten) Hände nehmen,
nicht der Fall sein wird. Nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus Respekt vor der Arbeit, die Sie verrichten und die sich mit Garantie nicht ins Home-Office verlagern lässt. Diese
Arbeit machen Sie aber nicht nur während einer
Corona-Pandemie, sondern natürlich genauso
in Grippezeiten oder wenn das halbe Dorf an
einem Darmvirus erkrankt. Ich persönlich habe
wenig Angst vor Ansteckungen jeglicher Art,
aber es ist zu respektieren, wenn es anderen
anders geht. Insbesondere jenen, die tagtäglich mit Bargeld und vielen, vielen Menschen in
Kontakt kommen. Wir danken Ihnen jedenfalls
dafür, dass Sie uns furchtlos mit Lebensmitteln
versorgen und den Betrieb aufrechterhalten –
und darüber hinaus, dass Sie – auch in gesundheitlich ruhigen Zeiten - generell so viel Geduld
mit uns langsam einräumenden, manchmal
verpeilten, oftmals schlecht gelaunten oder
übel in Eile seienden Menschen haben.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit den
Neuheiten, die wir Ihnen in dieser Ausgabe präsentieren und die Sie vermutlich bereits (oder
zumindest in Kürze) über ihren Scanner ziehen.
Bleiben Sie gesund!
Ihre Kiki Sabitzer

Brigitte Drabek_bd

Kristin Pfeifer_kp

Pia Moik_pm

Andrea Oswald

Sonja Zauner
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orgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends
wie ein Bettelmann – was vor noch gar nicht allzu langer
Zeit die gängige Praxis hinsichtlich der Größe und Wertigkeit der Mahlzeiten war, hat sich für viele von uns als nicht mehr
alltagstauglich erwiesen. In der morgendlichen Hektik, wenn alle
Familienmitglieder pünktlich für Kindergarten, Schule und Beruf
außer Haus gehen müssen, bleiben für ein gemütliches Frühstück
schlicht weder Zeit noch Muße. Als gemeinsame Hauptmahlzeit
des Tages hat sich vielerorts das Abendessen etabliert – weil dies
die einzige Zeit des Tages ist, wo tatsächlich alle daheim sind. Ist
die Arbeitswoche jedoch erst mal erledigt, dann ändern sich die
Gewohnheiten doch recht deutlich.
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Die aktuellen Produkteinführungen

Kaufbereitschaft

Fragestellung: „Angenommen, Sie würden die folgenden
Produkte zu einem angemessenen Preis vorfinden:
Wie wahrscheinlich würden Sie diese kaufen?“
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Optischer Eindruck
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30,1

Top-Box: bewertet mit „sehr ansprechend“ (5-stufige Skalierung)

28,4

1.
2.
3.
4.
5.
5.

25,0

Top-Box: bewertet mit
„würde ich auf jeden Fall
kaufen“ (5-stufige Skalierung)
in Prozent

1.

1. Toppits Öko Frischhaltefolie
2. Niemetz Schwedenbomben
Schoko Eis
3. darbo Naturrein
Fein passiert Brombeeren
4. darbo Zuckerreduziert
Himbeere
5. Napoli Dragee Keksi des Jahres
Honig-Mandel

31,5

1. nöm Pro
Topfencreme natur.......... 59,1%

2. Berliner Luft Retro........... 42,7%

2. innocent Power Shots..... 58,3%

3. Gösser mit
Recycling-Etiketten........ 39,9%
	.

3. Zentis
50% weniger Zucker......... 52,6%
	.

Prestige

Belohnung

1. Lavazza
espresso Barista............... 12,9%

1. Niemetz Schwedenbomben
Schoko Eis.......................... 66,5%

2. iglo Jamie Oliver.............. 12,1%

2. Napoli Dragee Keksi des
Jahres Honig-Mandel..... 65,2%

h� ich das.“

3.

12,9%

52,4%

Entspannung

1. Clin & FlüssigglasTechnologie....................... 76,7%

1. Nivea
Natural Radiance............. 38,2%

2. Toppits
Öko Frischhaltefolie........ 75,9%

2. Yogi Tea
Kurkuma Chai................... 38,0%

3. Leifheit Akku-Saugwischer
Regulus Aqua PowerVac.73,6%

3. Lavazza
espresso Barista............... 30,3%

38,2%

Marktforschung
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Kategorie Nonfood:
Substral Rasendünger

Produkte, die am häufigsten genannt wurden

76,7%

Gesundheit

Funktionalität

-––>

3. Oreo Fresh Milk-Snack.... 64,0%
	.

Ent

Probierinteresse

Fragestellung: „Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit,
3 Produkte auszuwählen, um sie kostenlos zu probieren.
Welche würden Sie auswählen?“

17+1716

1. Wiesbauer
Party Mini Mix.................... 52,4%

25,0

-––
>

Gesundheit

30,1„So se28,4
Geselligkeit

32,9

Geselligkeit

6

4.

MHM...

Fragestellung: „Bitte geben Sie an, mit welchem dieser Begriffe
Sie die jeweiligen Produkte am ehesten assoziieren.“

3. darbo Naturrein Fein
passiert Brombeeren....... 11,5%
	.

2.

321=
315=
301=
288=
266=
266=

Die kultigen „Niemetz Schwedenbomben“
gibt es nun auch als Eis im Becher. Dieses
kombiniert nicht nur Eis mit Kokos- und Kakaogeschmack (der Kakao dafür ist zu 100%
Fairtrade-Kakao), sondern enthält auch
noch ganze Schwedenbomben. Bombastisch fanden das „Schwedenbomben Eis“
offenbar auch die Handelsentscheider – sie
wählten es zum Food-Produkt des Monats.

5.

-––>

Kauf-Motive

darbo Zuckerreduziert Himbeere.............................................................32,1%
darbo Naturrein Fein passiert Brombeeren..........................................31,5%
Niemetz Schwedenbomben Schoko Eis.................................................30,1%
Toppits Öko Frischhaltefolie.....................................................................28,8%
Käserebellen Bio Vulkan Rebell................................................................26,6%
feh Moments Rosenduft.............................................................................26,6%

Aus allen Produktvorstellungen
der letzten Ausgabe [01-02/2020]
haben die Handelsentscheider
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food:
Niemetz
Schwedenbomben Eis

Fragestellung: „Unabhängig davon, ob Sie Produkte dieser Kategorie
kaufen, die optische Aufmachung finden Sie ...?“
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Niemetz Schwedenbomben Schoko Eis
Käserebellen Bio Vulkan Rebell
Leifheit Akku-Saugwischer Regulus Aqua PowerVac
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Einen dichten, grünen Rasen verspricht
der neue „Rasendünger“ von Substral. Der
Dünger aus pflanzlichen, nachwachsenden
Rohstoffen ist unbedenklich für Kinder sowie Haustiere und bekämpft gleichzeitig
auch Unkraut. Ein unkrautfreier, dichter Rasen ist auch für die Handelsentscheider verlockend: Sie wählten den „Substral Rasendünger“ zum Nonfood-Produkt des Monats.

WOW!

launch

befragt für jede Ausgabe von
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

-––>
66,5%
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Christoph Hoffmann,
Director Corporate Strategy,
Sustainability & Circular Economy bei Alpla

Forwarded

Forwarded

Hofer/6.3.2020

Verkürzt
Hofer präsentiert eine weitere Maßnahme im Rahmen seiner Nachhaltigkeits
initiative „Projekt 2020“. Durch eine kleine Umstellung bei den Kassenbons können diese verkürzt und so ein deutliches
Zeichen für den Umweltschutz gesetzt
werden.

Land schafft Leben/26.2.2020

Protestiert
Die europäische Welle an Bauernprotesten hat jetzt auch Österreich erreicht. Offiziell vom Bauernbund unterstützt und
organisiert, blockieren Landwirte lautstark angekündigt in mehreren Bundesländern die Zentralläger eines großen heimischen Lebensmittelhändlers. Hannes
Royer, Obmann des Vereins Land schafft
Leben, sieht die aktuellen Bauernproteste als ein ernstzunehmendes Warnsignal, das nicht nur den Handel wachrütteln sollte.

Lidl/20.2.2020

Gentechnikfrei
Lidl Österreich erweitert sein gentechnikfreies Sortiment. „Ab sofort bieten
wir unseren Kunden unter der Eigenmarke ‚Ocean Sea‘ dauerhaft und österreichweit gentechnikfrei-zertifiziertes Tiefkühl-Lachsfilet von den Färöer Inseln an.
Die Umstellung ist ein echter Meilenstein
und gleichzeitig ein wichtiger Schritt zu
einem nachhaltigeren Fisch-Sortiment“,
so Karsten Kremer, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Österreich.

Lagerhaus/19.2.2020

Kahl
Ein TV-Spot der Lagerhäuser setzte sich
mit der „besten Performance“ gegen 746
andere TV-Werbesujets des vergangenen Jahres durch. Das zeigt eine Untersuchung des Focus-Instituts mit 7.050 Interviews. Der Gewinner-Spot in der Kategorie TV-Anzeigen, der im Rahmen der
Interviews am meisten überzeugte, zeigt
auf amüsante Art und Weise den Kampf
eines Mannes mit immer kahler werdenden Stellen.

Gar nicht so böse?

Plastik hat es medial derzeit nicht gerade einfach. Wir haben im Gespräch mit
Christoph Hoffmann, Director Corporate Strategy, Sustainability & Circular Economy bei Alpla, einem der bedeutendsten Kunststoffhersteller, darüber gesprochen,
welche Fakten zum Thema Kunststoff oft unter den Tisch fallen.
PRODUKT: Im Auftrag von Alpla wurde 2019
eine Studie über die Umweltauswirkungen
verschiedener Verpackungen in Österreich
durchgeführt. Was waren für Sie die wichtigsten Erkenntnisse daraus?
Hoffmann: Bei den Produktkategorien Wasser und Limonade hat sich gezeigt, dass Mehrwegflaschen aus PET die Nase vorn haben.
Bei bestimmten Umweltauswirkungen, wie
Sommersmog oder Versauerung, sind allerdings PET-Einwegflaschen aus 100% Recyclingmaterial ökologischer. Bei Limonaden ist
die 100% rPET-Flasche der Glas-Mehrweg bei
allen untersuchten Umweltwirkungen überlegen. Einweglösungen aus Glas, aber auch
Glas-Mehrweg und Aluminiumdosen zeigen
im Vergleich mit Kunststoffverpackungen
deutlich höhere Auswirkungen auf das Klima.
Grundsätzlich kann man sagen, dass der Anteil
von Recyclingmaterial und das Verhältnis von
Verpackung zu Inhalt wichtige Faktoren sind.
Bei Mehrweglösungen spielen natürlich die
Transportdistanzen und die Anzahl der Umläufe eine zentrale Rolle. Laut Studienautor
Roland Fehringer müssen PET-Flaschen mindestens 8 bis 10 Umläufe und Glasflaschen
16 Umläufe erreichen, damit der Vorteil eines
Mehrwegsystems zum Tragen kommt. In der
Studie wurde mit weit höheren Umläufen, 20
bei PET und 30 bei Glas, gerechnet. Schon um
der Kritik entgegenzuwirken, es wären zu geringe Umlaufzahlen angesetzt worden.
PRODUKT: Haben Sie aus den Ergebnissen
konkrete Maßnahmen abgeleitet?

News

Hoffmann: Recyclingmaterial setzen wir
schon seit vielen Jahren ein. Alpla hat PET
schon zu einem Zeitpunkt recycelt, als es als
Liebhaberei abgetan und alles andere als gewinnbringend war. Die aktuelle Diskussion hat
die Nachfrage nach Recyclingmaterial kräftig
angetrieben – diesen Trend begrüßen wir. Natürlich fließen die Ergebnisse auch bei der Entwicklung von neuen Verpackungslösungen
ein. Man muss sich immer genau anschauen,
für welches Produkt und welchen Markt die
Verpackung gebraucht wird. Pauschale Aussagen sind nicht seriös, genauso wenig wie die
leider gängige Meinung, dass Kunststoff sowieso böse und umweltschädlich ist.

Hoffmann: In der Kommunikation ist für uns
wichtig aufzuzeigen, dass gebrauchte Verpackungen nicht wertloser Müll sind. Sie sind
wertvolle Ressourcen, müssen nach dem
Gebrauch richtig gesammelt und möglichst
energieeffizient wiederverwertet werden.
In der Umwelt haben Verpackungen – egal
aus welchem Material – nichts zu suchen, da
kann jeder Konsument seinen Teil dazu beitragen. Wir setzen in diesem Sinne verstärkt auf
Aufklärung. Die oben genannte Ökobilanz und
darauf basierende Kampagnen sind konkrete
Beispiele für Maßnahmen. Wir sind auch Mitglied bei zahlreichen internationalen Initiativen und forcieren Partnerschaften über die
gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Kreislaufwirtschaft ist nur dann möglich, wenn alle
an einem Strang ziehen.

PRODUKT: Welche Argumente – auch abseits
der Ökobilanz – sprechen für Plastik als Verpackungsmaterial, insbesondere in der FMCGBranche?
Hoffmann: Kunststoff ist leicht und bricht
nicht, beim Design ist fast nichts unmöglich.
Gerade bei Trends wie eCommerce oder Convenience-Produkten sind das geschätzte Vorteile. Was in der aktuellen Diskussion gerne
ausgeblendet wird, sind die wichtigen Funktionen von Verpackungen, wie der Produktschutz
beim Transport oder die längere Haltbarkeit
von Lebensmitteln. Ohne Verpackung wird es
in Zukunft nicht gehen, aber Verpackungen
können sicher noch smarter werden.

PRODUKT: Bei immer mehr Produkten wird
rPET eingesetzt, ein Sekundärrohstoff, der ja
auch nur in begrenzten Mengen zur Verfügung
steht. Wie wird diesbzgl. die Versorgungslage in den nächsten Jahren aussehen und was
sind sinnvolle Strategien?
Hoffmann: Die Verfügbarkeit des Materials ist
derzeit tatsächlich eine Herausforderung. Da
kommen uns jedoch unsere Recyclingaktivitäten auf der ganzen Welt – von Thailand über
Europa (Österreich, Deutschland, Polen, Spanien) bis Mexiko – zugute. Wir brauchen neben flächendeckenden Abfallsammelsystemen auch klare politische Rahmenbedingungen, um Innovationen zu ermöglichen bzw.
zu beschleunigen. Durch die Weiterentwicklung von Sortier- und Recyclingtechnologien
können wir die Verwertungsquoten erhöhen.
Auch Technologien wie das chemische Recycling sind dort sinnvoll, wo Wertstoffe ansonsten nicht mehr wiederverwertet werden können.

PRODUKT: Plastik wird dennoch derzeit vielerorts kritisiert. Welche Maßnahmen ergreift
Alpla zur Imageverbesserung des Materials?

PRODUKT: Im PET-Bereich funktioniert der Recycling-Kreislauf in Österreich ja bereits gut.
Wie sieht es bei anderen Kunststoffen aus?

PRODUKT 03 2020
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Hoffmann: Ja, generell kann man sagen, dass
die Technologien bei PET im Bereich Bottleto-Bottle-Recycling am weitesten entwickelt
sind. Allerdings wird nun auch laufend in andere Kunststoffrecycling-Ströme investiert.
Wir selber investieren bis 2025 mindestens 50
Mio. € in den Ausbau unserer Recyclingaktivitäten. Ende 2019 hat Alpla zum Beispiel zwei
HDPE-Recyclingwerke in Spanien übernommen. Wir nutzen die langjährige Expertise dieser Betriebe und wollen das dort hergestellte rHDPE für Verpackungen einsetzen. Bisher
wurde es für Rohre oder andere Kunststoffteile verwendet.
PRODUKT: Welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht wichtig, um den Recycling-Kreislauf
bei Kunststoff in Zukunft zu optimieren?
Hoffmann: Design for Recycling lautet das
Zauberwort der Stunde: Als Systemanbieter
haben wir schon beim Design unserer maßgeschneiderten Verpackungslösungen einen
Hebel. Ab der ersten Skizze für eine neue Verpackung haben unsere Designer deren gesamten Lebenszyklus im Blick und stellen sich die
Frage, wie wir möglichst viel und möglichst
qualitativ hochwertiges Material im Kreislauf
halten können. Auch Konsumenten sollten ihren Einfluss durch ihre Kaufentscheidungen
nicht unterschätzen. Jeder sollte sich fragen:
Greife ich zum umweltfreundlichen Produkt in
der recycelten Verpackung oder zur schicken
Hochglanzverpackung?
PRODUKT: Mit welchen Produktkonzepten
antwortet Alpla auf die aktuellen Verpackungstrends?
Hoffmann: Die Trias „Reduce, Reuse, Recycling“ als Maxime der Kreislaufwirtschaft nehmen wir sehr ernst. Mit Innovationen wie „The
Simple One“ oder „The Clear One“ liefern wir
besonders leichtgewichtige und vollständig
recycelbare Verpackungslösungen, die eine
gute Alternative zu derzeit nur mit hohem
Aufwand zu recycelnden Verbundmaterialien
darstellen. Aber auch Mehrweglösungen sind
nach der Präsentation der Ökobilanz stärker
in unseren Fokus gerückt. So haben wir etwa
gemeinsam mit einem internationalen Partner
eine optimierte Mehrwegflasche aus PET entwickelt, die kurz vor der Marktreife steht. Auch
diese Flasche ist leichter als bisherige Standardlösungen und kann mit Recyclingmaterial
hergestellt werden.
PRODUKT: Herzlichen Dank für das Gespräch!
bd

News

Nah&Frisch/18.2.2020

Modernisiert
Nah&Frisch arbeitet an weiterer Optimierung des Umsatzes pro Geschäft. Die Modernisierung der Geschäftsflächen geht
in großen Schritten voran. GF Hannes
Wuchterl: „Der Umsatz pro m2 Verkaufsfläche stieg auch 2019 kontinuierlich.“

WWF/13.2.2020

Fantasiepreise
Anlässlich der aktuellen Debatte über
Preisschlachten im Handel fordert die
Umweltschutzorganisation WWF Österreich eine verbindliche Regelung, um den
Verkauf von Billig-Fleisch einzudämmen.
„Ein Verzicht auf schädliche Rabatte würde den Druck auf die heimische Landwirtschaft verringern und angemessene Erzeugerpreise fördern. Wenn Fleisch nicht
mehr zu Fantasiepreisen verschleudert
wird und unsere Bauern dafür einen fairen Preis bekommen, erhalten auch alle
KonsumentInnen besseres Fleisch“, sagt
WWF-Expertin Hannah-Heidi Schindler.

Deloitte/12.2.2020

Umsatzstark
Im brandneuen Deloitte „Global Powers
of Retailing“-Report werden die 250 umsatzstärksten Einzelhändler des Planeten
ausgewiesen. Aus österreichischer Sicht
erfreulich: Mit Spar (Platz 81), Signa (124)
und XXXLutz (203) konnten sich gleich 3
Austro-Händler im Top-Ranking platzieren. „Uns freut besonders, dass immerhin
ein Drittel der Top 250 Retail-Unternehmen aus Europa stammt, darunter Aldi,
Rewe, Lidl und Zalando. Positiv ist auch,
dass die drei österreichischen Handelsunternehmen Spar, Signa und XXXLutz
im Ranking kräftig nach oben klettern
konnten“, resümiert HandelsverbandGeschäftsführer Rainer Will.

Lidl/6.2.2020

Reduziert
Lidl Österreich hat mehrere Wurstverpackungen der österreichischen Eigenmarke „Wiesentaler“ optimiert und verkleinert. Das spart pro Jahr rund 12 Tonnen
Plastik und 12,5 Tonnen Karton ein.

9

© Messe Düsseldorf/ ctillmann

Achtdimensional
94.000 Besucher reisten von 15. bis 20. Februar zur EuroShop nach Düsseldorf,
international führende Fachmesse für den Investitionsbedarf des Handels. 2.300
Aussteller aus 57 Nationen zeigten innovative Produkte und Konzepte für den
Handel und seine Partner.

D

Technology, Lighting, Visual Merchandising,
Food Service Equipment sowie Refrigeration & Energy Management. „Wir sind sehr er-

Wissen ist Macht
Wie sehen die Konsumentenbedürfnisse heute aus und wie kann der stationäre
Handel attraktiv bleiben? Eine Frage, mit der sich Axis Communications intensiv in
einer internationalen Studie befasst hat.
n Europa, China und den USA wurden von
Axis Communications sowie Marktforschern von Ipsos und GfK (2018/19 insgesamt 2.500 Konsumenten, 16 - 64 Jahre) zu
ihren heutigen und zukünftigen Erwartungen an den Online- und Offline-Shop befragt.

10

ZUKUNFT. Aber was wird die Zukunft dem
Handel bringen? „Wir sind in einer Wandlungsphase, die uns alle fordert. Der Handel ist im
Wandel – dem größten seit 70 Jahren“, stellte etwa Klaus Meier-Kortwig, Vorsitzender der
Wanzl-Geschäftsführung, fest. Das Unternehmen selbst befinde sich „in der Entwicklung
von einem Produkt- zu einem Lösungsanbieter“, so Meier-Kortwig weiter. Vor Ort präsentierte man u.a. Konzepte zum „Dark Store“; Ankerpunkt ist hier ein Warenlager, wo – je nach
Modell – etwa online getätigte Bestellungen
abgeholt werden können. Weiteres wichtiges Topic der Messe war der Trend zur Nachhaltigkeit. „umdasch refresh yourself“ zum
Beispiel ist ein Angebot an Händler von dem
gleichnamigen Ladenbauer, die Lebensdauer
bestehender Regalsysteme durch Reinigung
und Neubeschichtung zu verlängern, anstatt
in Neues zu investieren. pm

zit sowohl physische Shops als auch virtuelle
Angebote, die sich ergänzen und ein nahtloses Einkaufserlebnis bieten. Die Konsistenz der
Preise gilt als Grundvoraussetzung, tendenziell werden im Geschäft allerdings von Zeit zu
Zeit höhere Beträge akzeptiert. Auch wenn es
länderspezifisch die einen oder anderen Unterschiede gibt – etwa hinsichtlich der Preisgestaltung (New Yorker wollen am günstigsten
shoppen) oder des Wohlfühlfaktors (Paris führt
hier klar) – in einem Punkt herrscht internationale Einigkeit: 90% befinden, dass eine Reduzierung von Warteschlangen ein wünschenswertes Verbesserungspotential darstellt.

© Messe Düsseldorf/ ctillmann

ie 16 bespielten Messehallen verstanden sich als acht Erlebnisdimensionen
– Shop Fitting & Store Design, Retail

I

Thomas Schwabl,
Eigentümer und GF von Marketagent.com

freut, dass die EuroShop einmal mehr unter
Beweis stellen konnte, dass sie die wichtigste
Plattform für die globale Retail-Szene in Sachen Trends, Inspiration und Networking ist“,
zeigte sich Erhard Wienkamp (GF Messe Düsseldorf) sehr zufrieden. Coronavirusbedingt
wurden jedoch 19.000 Besucher weniger als
2017 verzeichnet.

Die Modebranche stand zwar im Mittelpunkt,
doch sind die meisten Antworten auf den gesamten Handel anwendbar.
Bloß 10% der Menschen kaufen ausschließlich
online ein und rund 14% lediglich stationär.
76% nutzen beides und wünschen sich expli-

News

MENSCHENKENNTNIS. Nachteil des stationären gegenüber dem Online-Handel ist das
geringe Wissen über die Vorlieben der Kunden.
„Wir wissen erst, dass der Kunde da ist, wenn
er an der Kasse steht. Und wenn er bar bezahlt
nicht einmal, ob er schon einmal da war“, schilderte Ralf Siegfried von Axis Communications
bei der Studienpräsentation im Rahmen der
EuroShop. Schnelle Antworten auf wichtige
Fragen wie diese liefern die Systeme von Axis.
Inputs u.a. hierzu gibt es im Juni im Rahmen
der (kostenfreien) Axis Partner- und Kundenevents „Axis Inspire“.
Weitere Infos unter www.axis.de 
pm
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binde gerade sein Comeback – zumindest in
den Köpfen vieler Produktmanager. Diese
Entwicklung hat man vor 20 Jahren nicht erwarten dürfen, als der Siegeszug der PET-Flasche begann. Auf der anderen Seite sind die
Trends „Wellness“ und „Health“, aber auch
„Bio“ und „Regionalität“ schon seit längerem
auf der Trend-Landkarte. Und ein Abflachen
ist hier nicht in Sicht.

Über die Einstellungen der Konsumenten Bescheid zu wissen, dies kann für Handel wie
Markenartikler in unterschiedlichsten Situationen hilfreich sein. Wir haben mit Thomas
Schwabl, Eigentümer und GF von Marketagent.com, darüber gesprochen, welche Möglichkeiten die moderne Markt- und Meinungsforschung bietet.

PRODUKT: MaFo am Handy gewinnt an Bedeutung. Möchten Sie uns eines Ihrer mobilen
Forschungsinstrumente vorstellen?
Schwabl: Sehr gerne! Brand.Swipe ist ein innovatives Tool der mobilen Marktforschung,
das eine intuitive Bewertung von Marken via
Smartphone App ermöglicht. Die Untersuchungsmethode ist jener der App Tinder ähnlich – durch das Verschieben von Markenlogos
nach rechts oder links (positive oder negative Assoziation) wird spontan die Sympathie
von 1.131 Marken erhoben. Es vereint „Gamification“, also die spielerische Abbildung eines Fragebogens am Smartphone, mit großen Fallzahlen. Mit anderen Worten, über die
Tinder-Mechanik können wir mehrere tausend intuitive Markenbewertungen innerhalb
kürzester Zeit erheben und so Trendverläufe
und Entwicklungen engmaschig reporten.
Seit dem Startschuss im Jänner 2017 wurden
bereits mehr als 15 Millionen Bewertungen
abgegeben.

PRODUKT: Marketagent ist 20 – Gratulation zu
diesem Jubiläum! Wie hat sich Ihr Unternehmen in diesen zwei Jahrzehnten entwickelt?
Schwabl: Unser Start war alles andere als rosig und es lagen zu Beginn mehr Steine als rote
Teppiche auf unserem Weg. Was im Jahr 2000
als Do-it-Yourself-Plattform für SMS-Umfragen begann, hat sich aber zu einem führenden
Institut für digitale Markt- und Meinungsforschung im deutschsprachigen Raum entwickelt. Während sich das ursprüngliche Geschäftsmodell nicht nachhaltig etablieren
konnte, wurde das selbst rekrutierte Online
Panel mit knapp 1,8 Millionen befragungswilligen Konsumenten in 62 Ländern zur Erfolgsstory. So konnten wir Jahr für Jahr unseren
Umsatz kontinuierlich steigern und auch 2019
ein Wachstum gegenüber dem vergangenen
Geschäftsjahr von 19,1% einfahren.

PRODUKT: Und wie schätzen Sie die weitere
Entwicklung der Markt- und Meinungsforschung und Ihrer Möglichkeiten in den nächsten Jahren ein?
Schwabl: Big Data wird zum Game Changer
in unserer Branche. Eine Vielzahl an Daten,
die bisher durch Umfragen erhoben wurden,
werden künftig durch Messungen wesentlich schneller und genauer zur Verfügung gestellt. Dieser deutlich einfachere Zugang zu
Daten wird seine Spuren hinterlassen und daher wird eine Neuorientierung vieler Institute
unabdingbar notwendig. Die Datenerhebung
an sich wird signifikant an Bedeutung verlieren, während Beratung und Consulting wichtiger werden. Da aber Motive auch künftig
noch erfragt werden müssen, wird es auch in
den nächsten Jahren noch einen Platz für die
Markt- und Meinungsforschung geben, vorausgesetzt man geht mit der Zeit.

Nachgefragt

PRODUKT: Was waren für Sie die überraschend
sten Studienergebnisse der letzten 20 Jahre?
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Schwabl: Grundsätzlich versuchen wir uns
jedem Forschungsthema ohne Erwartungen
an das Ergebnis und ohne Resultat-Prognose zu nähern. Das nimmt uns zwar die Überraschung, ist aber die einzige Möglichkeit ein
professionelles Studiendesign zu entwickeln.
Die MaFo-Praxis zeigt aber auffallend häufig,
dass sich Klischees bestätigen. Mich persönlich verwundert immer wieder die Werbeforschung. Da dürfte meine persönliche Präferenz doch deutlich von der Gesamt-Population abweichen. Aber genau dafür ist ja die
Marktforschung da.
PRODUKT: Welche großen aktuellen Trends
des FMCG-Bereichs waren vor 20 Jahren
noch gar nicht spürbar? Und welche Konsumentenbedürfnisse haben die Zeit überdauert?
Schwabl: Aktuell ist das Thema Nachhaltigkeit
in aller Munde und befeuert durch das Thema
„Plastik-Vermeidung“ feiert das Mehrwegge-

News

PRODUKT: Herzlichen Dank für das Gespräch!
bd

11

launch

line extension

launch

12

Vöslauer bio Limonade

launch

Römerquelle bio limo leicht

BIO-TRIO

KRÄUTERNOTEN

Vöslauer präsentiert die „Vöslauer bio Limonade“
in den Geschmacksrichtungen „Sizilianische Zitrone“, „Serbische Himbeere-Brombeere“ sowie
„Spanische Orange“. Allesamt sind die Limos in
Glas-Mehrweg-Flaschen (1L und 0,5L) sowie in
0,5L-Kunststoff-Flaschen aus 100% rePET erhältlich. Auf den Glas-Flaschen findet sich auch
das Logo des WWF – als Zeichen der kürzlich beschlossenen Kooperation.

Mit einer neuen Variante der „bio limo leicht“
sorgt die Römerquelle nun für Abwechslung
in der Getränkestraße. Lanciert wird die Sorte
„Kräuter“, die neben Apfelsaft und Zitrone auch
mit feinen Salbei-, Eisenkraut- und Koriandernoten kommt. Erhältlich ist die „Römerquelle
bio limo leicht Kräuter“ in der 1L- und 375mlPET-Flasche, wobei wie bei „Römerquelle“ üblich 100% rePET zum Einsatz kommt.

Unkraut

line extension

Pure Bio energy

WÄCHST UND GEDEIHT

GURKEN-POWER

Egger hat rund 25 Mio. € in eine neue Glasfüllanlage investiert und will künftig v.a. den Mehrwegbereich mit entsprechenden Produkten
forcieren. So soll künftig auch „Unkraut“ in der
Sorte „Löwenzahn Birne“ in 1L-Mehrweg-Glasflaschen angeboten werden. Die Flaschen sind
nicht nur einzeln, sondern auch in einer bewusst
nicht gebrandeten (damit auch anderweitig verwendbaren) 6er-Kiste erhältlich. „Unkraut“ ist
ein stilles Erfrischungsgetränk aus gebrühtem
Tee, Saft und – wie der Name schon sagt – Unkraut. Es enthält max. 18kcal pro 100ml, kommt
ohne den Zusatz von Zucker oder Konservierungsstoffen aus und wird darüber
hinaus klimaneutral hergestellt. „‚Unkraut‘ ist mehr als ein Getränk“, hält
Egger-Geschäftsführer Martin Forster
fest. „Es ist ein Statement für mehr
Individualität, Unangepasstheit und
Abenteuer.“ Dies soll auch durch den
Slogan „Ein bisschen wie du“ unterstrichen werden.

Pure Bio präsentierte kürzlich den ersten Energy
Drink auf Gehmüsebasis. Der Geschmack von
Gurken, Minze und Limetten wird dabei zu einem aromatischen Getränk vereint. Die nötige
Portion Power stammt aus dem Koffein von
biologisch angebauten Kaffeebohnen. „Pure Bio
energy Cucumber Limette Minze“ wird aus 100%
biologischen und natürlichen Zutaten erzeugt,
ist vegan sowie als CO₂-neutral zertifiziert.

innocent Smoothie Plus

launch

innocent Power Shots

SCHUSSBEREIT
Zur Stärkung des Immunsystems liegen Shots,
also kleine Formate mit wertvollen Inhaltsstoffen, derzeit voll im Trend. Innocent erfüllt diese
Konsumentenvorliebe nun mit den zwei neuen
„innocent Power Shots“ in den Varianten „Jalapeño Power“ sowie „Ingwer Kurkuma Power“
im 100ml-Flascherl. Beide sind mit Vitaminen
angereichert und stellen eine natürliche Ballaststoffquelle dar.

relaunch

Gösser

MEHR

ETIKETTENREAKTION

Mehr Vitamine, mehr Farben, mehr spannende
Zutaten und mehr Auswahl – all dies verspricht
Innocent für seine neue „Smoothie Plus“-Linie.
Diese umfasst beispielsweise Sorten wie den
„Blaulenzer“ mit tropischen Früchten und Spirulina, oder auch das besonders ballaststoffreiche „Frühschlück“, das an das bekannte Birchermüesli angelehnt ist. Abgefüllt werden die
Smoothies in 300ml-Flaschen.

Bei der Erzeugung der Etiketten für die „Gösser“Flaschen kommt jetzt 100% Recyclingpapier
zum Einsatz. Das hat direkte Auswirkungen: 43t
CO₂ werden auf diese Weise bei der Produktion eingespart, das entspricht einer Reduktion
von 20% pro Jahr. Außerdem sind auch um 40%
weniger Wasser nötig. Sowohl am Hals- als auch
am Rückenetikett wird auf die Herstellung aus
Recyclingpapier hingewiesen.

Food
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sektgenuss.at das Thema. Zudem wird „Kupferberg Rosé“ im Mai wieder in einer Sommer-Limited Edition präsentiert, was erfahrungsgemäß von den Verbrauchern mit regen
Zugriffen quittiert wird.

Rosige Ausblicke

Rosé-Schaumweine erfreuen sich einer weiterhin stark steigenden Beliebtheit –
und das ganzjährig. Mit seiner frühlingshaften Farbe spricht Rosé die Verbraucher
aber insbesondere in der warmen Jahreszeit an, die daher prädestiniert ist, um als
zweite Schaumweinhochsaison etabliert zu werden.

D

ass aus der Rosé-Mode längst ein
ernstzunehmender Trend geworden
ist, zeigt die Entwicklung von 2011 bis
2019 – in diesen Jahren hat sich der Markt –
man lese und staune – nämlich verdreifacht.
Und auch zuletzt (2018 vs. 2019) konnten Rosé-Schaumweine um 18,5% im Absatz zulegen (Nielsen, exkl. H/L). Damit entfallen auf
Rosé bereits 17,5% des gesamten Schaumweinmarktes, der insgesamt rund 14,7 Mio.
Flaschen (umgerechnet auf 0,75L-Flaschen)
ausmacht. Die Lust auf Rosa im Sekt-Glas ist
zwar, so erzählen die Sekthäuser, ganzjährig steigend, aber gerade im Frühling lässt
sich der Trend noch verstärkt beobachten.
Das lädt freilich dazu ein, das Perfect Match
„Rosé & Frühling“ als zweite Hauptsaison, neben den Feiertagen im Winter, auszubauen.
TREIBT BLÜTEN. Österreichs größtes Sekthaus, die Kellerei Schlumberger, hat den
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Frühling als Anlass für einen Rosé-Schwerpunkt bereits letztes Jahr für sich erkannt
und umgesetzt. Letztlich ergab auch eine
Umfrage, die das Unternehmen durchgeführt hat, dass mehr als zwei Drittel der Befragten Rosé-Sekt mit dem Frühling assoziieren. Markus Graser, verantwortlich für die
Unternehmenskommunikation: „Im Vorjahr
haben wir daher den Sparkling Spring als
zweite Hauptsaison ins Leben gerufen, um
mit Rosé-Sekt den Frühling einzuläuten. Daran schließen wir heuer an.“ Im Mittelpunkt
stehen dabei natürlich alle Rosé-Varianten
aus dem Hause Schlumberger, ein ganz besonderes Augenmerk liegt aber auf der limitierten „Schlumberger Spring Edition“, die mit
Magnolienblüten verziert so richtig Lust auf
die ersten warmen Tage macht. Die Kampagne wurde von den Verbrauchern mehr als
freudig angenommen – nicht nur die Limited
Edition, sondern alle Rosé-Varianten konn-

Food

ten kräftig zulegen. Graser: „Die Aktivierung
der gesamten Kategorie mit Fokus auf Rosé
war bei Schlumberger mit einem Wachstum
von über 200% während des PromotionZeitraumes im Frühjahr 2019 beim Klassiker
‚Schlumberger Rosé Brut‘ ein außergewöhnlicher Erfolg im Handel und in der Gastronomie.“ Der Sparkling Spring wird von Schlumberger daher natürlich auch heuer mittels
einer groß angelegten 360°-Kampagne breit
kommuniziert und über ein umfassendes Mediakonzept auf diversen Kanälen ausgespielt.
Auch Samplings (rund 15.000 Piccolos werden verteilt) und Aktivierungen in der Gastronomie (Schlumberger lädt mit Gutschein
auf ein zweites Glas ein) werden dabei nicht
ausgelassen.

FLORAL. Mit Trauben von langjährigen Lieferanten aus Niederösterreich und natürlich
nach der Methode Traditionelle kreiert, hat
Kattus Varianten wie „Kattus Brokat Rosé“
und „Kattus Cuvée Rosé“ im Portfolio. Johannes Kattus, Urenkel des Gründers des
Sekthauses, merkt zum Rosé-Trend an: „Geschmacklich überzeugt er mit fruchtigeren
Noten und ist oft leichter zugänglich. Dieser Trend hat sich in der gesamten Kategorie durchgesetzt und fördert die nach wie vor
wachsende Nachfrage. Außerdem ist Rosé
mittlerweile auch bei Männern sehr beliebt
geworden.“ Der großen Nachfrage kommt
man gerne nach, und zwar nicht nur mit den
Klassikern aus dem Hause. Kattus: „Mit ‚Kattus Organic‘ haben wir heuer unseren ersten
Bio-Sekt auf den Markt gebracht. Hier denken
wir über eine Rosé-Variante nach.“
DRINK PINK. Im auffälligen, neuen Markendesign präsentiert die Sektkellerei Szigeti
seit kurzem drei Linien für unterschiedliche
Anspruchsgruppen. Die Lust auf Rosé-Varianten stillt man unter anderem mit der letzten
Neueinführung „Rosé de Rouge“, einer Cuvée
aus Blaufränkisch und Blauem Zweigelt. Peter
Szigeti: „Wir haben mit dieser Neuheit von Anfang an viel Erfolg erzielt. Ich denke, dass der
Trend insgesamt zu höherwertigen Produkten geht. Der Konsument will ein Markenprodukt, eine Sorte, die er kennt und ein Produkt
mit Image, das ein Lebensgefühl verkörpert.“
AUS DER CHAMPAGNE. Wie die Methode
Traditionelle, ist auch Rosé-Schaumwein ein

Kind der Champagne. Zunächst wurden dem
Champagner für die Farbe einfach Holunderbeeren hinzugefügt. 1818 vermählte schließlich Madame Clicquot erstmalig Weißweine mit Roséweinen. Eine Methode, die bei
Rosé-Champagner nach wie vor angewendet wird. Auch die rosa Sparklings aus Frankreich erfreuen sich jedenfalls großer Beliebtheit am österreichischen Markt. Johannes
Tappauf, Moët Hennessy Sales Manager Offtrade: „Was das Portfolio von Moët Hennessy betrifft, so ist die Nachfrage wesentlich
gestiegen und Rosé-Qualitäten gewinnen
in den Regalen immer mehr an Bedeutung.“
Für die warme Jahreszeit lanciert man traditionell Limited Editions in Kooperation mit
Künstlern, setzt aber auch auf den On IceTrend. Tappauf: „Hier ist besonders ‚Ice Rosé
Imperial‘ von Moët & Chandon bei den Endkonsumenten sehr beliebt. Produkte in dieser Kategorie sind etwas süßer und fruchtiger
im Geschmack und werden eiskalt genossen,
was die Frische nochmal hervorhebt.“
FRIZZANTE AUS NÖ. Auch bei den Pfaffls in
Stetten sprudelt es neuerdings. Heidemarie
Fischer, GF Weingut R&A Pfaffl: „Von Seiten
unserer Kunden kam in der Vergangenheit
immer wieder die Nachfrage nach Winzer
frizzante. Es gibt zwar sehr viel Frizzante und
Prossecco am Markt, aber kaum selbst vom
Winzer gefüllten Frizzante aus Österreich.
Daher haben wir hier in unsere Technologie
investiert und können nun seit Ende November selbst gefüllten Schaumwein anbieten.“
Darunter mit „Secco Rosé“ auch einen in der
begehrten Frühlingsfarbe.

recht sein, denn die Nachfrage danach dürfte auch in den kommenden Monaten anhalten. ks

ERGÄNZEND
Willi Klinger, GF Wein & Co
über die Lust auf Rosé-Schaumweine.

||

Rosé erfrischt und erzeugt ein tolles
Lebensgefühl! Obendrein ist er sehr
vielseitig einsetzbar, weil er zu fast jedem
Anlass passt. Im Geschmack bietet RoséSchaumwein abgesehen von der Farbe die
zusätzliche Komponente ganz zarter Tannine,
die ein fülligeres Mundgefühl erzeugen. Wir
sehen auch, dass Valentinstag und Muttertag
für Rosé-Schaumwein passende Termine
sind, wo auch der Verkaufs-Anteil etwas höher ist, sonst wird Rosé eigentlich das ganze
Jahr hindurch ziemlich gleich gut verkauft.
Im Sommer ist der Anteil von Easy
Drinking-Rosé-Schaumweinen höher, in
der Vorweihnachtszeit dafür beim
Rosé-Champagner. Wichtig ist: Rosé! 

||

FRÜHLINGSPRICKELN. Sowohl die österreichischen Häuser als auch die internationalen
Kellereien bieten so einiges für das rosa Prickeln im Frühling. Dem Handel kann das nur

ROSA IM KELLER. Henkell Freixenet bietet in
sämtlichen Kategorien, von Sekt über Prosecco und Cava bis hin zu Champagner und Crémant, Rosé-Varianten aus den eigenen Kellereien an. Und auch hier merkt man deutlich,
dass Rosé en Vogue ist. Philipp Gatttermayer,
GF Henkell Freixenet Österreich: „Der RoséTrend der vergangenen Jahre hat sich auch
2019 fortgesetzt, wobei Frühjahr und Sommer besonders beliebte Jahreszeiten für den
Rosé-Konsum sind.“ Das greift man natürlich gerne auf und forciert mit Tastings, einer
breiten Werbe-Kampagne und der Website
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promotion

relaunch

GESCHENKT

ALOHA

Geschenkverpackungen und Produkt-Zugaben
sorgen bei den Verbrauchern für verstärkte Aufmerksamkeit und bescheren dem Handel willkommene Zusatzumsätze. Diageo präsentiert
aktuell einige Gift-Packs, Displays und attraktive
On-Packs – so etwa für die Marke „Baileys“, der
jetzt mit zwei Keramikschalen an Bord erhältlich
ist und so auch den Einsatz des Likörs bei Desserts kommuniziert.

Ab sofort darf der Handel „Aloha“ sagen – denn
„Captain Morgan“ bringt mit der Limited Edition
„Tiki“ frischen Wind ins Rum-Regal. Die Neueinführung „Captain Morgan Tiki“, eine Kombination aus tropisch-fruchtigem Rum, süßer Ananas
und saftiger Mango, richtet sich insbesondere
an eine jüngere Zielgruppe und bringt den angesagten „Tiki“-Trend aus der Gastronomie in
den Handel.

Campari Soda

line extension

Three Sixty Vodka

ZEITLOS

DRINK READY

„Campari Soda“ als Premix in der kegelförmigen,
von Fortunato Depero kreierten Flasche, ist seit
1932 erhältlich und damit ein echter Klassiker in
Handel und Gastronomie. Jetzt wird der
praktischen 5er-Cluster-Umverpackung ein
stilvolles Redesign gegönnt. Die in Rot und
Weiß gehaltene Verpackung besticht durch
ihren klassischen und reduzierten Look, der
dem Kult-Produkt alle Ehre macht.

Das eben erst in der Optik erneuerte Ready to
Drink-Sortiment von „Three Sixty Vodka“ wird
jetzt um zwei neue Varianten erweitert. Neben
den drei bestehenden Vodka-Mixes, „Energy“, „Maracuja“ und „Lemon“, sind ab sofort die
Sorten „Three Sixty Ginger“ mit dem für Ingwer
typischen leicht scharfen Kick, und „Three Sixty
Mate“ als trendige, koffeinhaltige Vodka-Mixvariante, erhältlich.

Yogi Tea Basische Kräuter

line extension

Yogi Tea Kurkuma Orange

GUTE BASIS

SONNIG

Eine ausgewogene basische Ernährung ist gerade dann, wenn es hektisch zugeht, nicht immer einfach. Yogi Tea unterstützt den Verbraucher-Wunsch nach achtsamer und bewusster
Ernährung mit der Ayurvedischen Kräuterteemischung „Basische Kräuter“. Die Komposition aus milden Bio-Kräutern wie Hafergras und
duftendem Lavendel passt optimal als Begleiter
durch den Tag.

Die Trendzutat Kurkuma setzt Yogi Tea jetzt bei
zwei Neuheiten ein: Einerseits wird, bei „Kurkuma Orange“, die Wurzel mit der Fruchtigkeit
von Orange und einem Hauch süßer Vanille
kombiniert und andererseits, für die Variante
„Kurkuma Chai“, mit typischen Chai-Gewürzen
und Zimt als Herzstück eines aromatischen Aufgusses präsentiert. Beide harmonieren gut mit
Milch bzw. Milchalternativen.

relaunch

Tchibo Barista und Klassiker

125 Jahre Unternehmensgeschichte zeichnen
Lavazza als Experten in Sachen original italienischen Caffè aus. Dieses Wissen packt man
jetzt in die neue Ganze Bohnen-Linie „Lavazza
espresso Barista“. Erhältlich sind die zwei Blends
„Gran Crema“ und „Intenso“, die beide professionelle Caffè-Bar-Qualität für Siebträger oder
Vollautomaten in die österreichischen Haushalte bringen.

Die „Tchibo Barista“ und „Tchibo Klassiker“-Varianten stehen ab sofort in einem neuen Look in
den Regalen des Handels. Während das Äußere
neu erstrahlt, ist der bewährte Inhalt natürlich
gleich belassen worden. Das gilt sowohl für die
beiden „Barista“-Sorten „Espresso“ und „Caffè
Crema“, die sich an anspruchsvolle Kaffeegenießer richten, als auch für die „Tchibo“-Klassiker
„Espresso“ und „Caffè Crema“.

Food
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Hohe
Ansprüche

PRODUKT: Sie haben erst vor kurzem die Geschäftsführung von Lavazza in Österreich
übernommen – welche Potentiale sehen Sie
für den Markt?

Kaffee gehört zum Frühstück, wie bunte
Eier zu Ostern. Wie die Verbraucher ihn genießen und was sich in den letzten Jahren
dabei verändert hat, darüber haben wir
mit Susanne Wege, GF von Lavazza Österreich & Deutschland, gesprochen.

Susanne Wege: Durchschnittlich trinken Herr
und Frau Österreicher 7,4kg Kaffee im Jahr.
Es freut uns, dass wir mit Lavazza heimischer
Marktführer in der am stärksten wachsenden
Kategorie Espresso sind. Hier wollen wir anknüpfen und stetig unser Sortiment erweitern, um vielfältige Kaffeegenussmomente
bieten zu können. So gibt es unseren Kaffee
bereits im praktischen Single-Serve-Format
als „Eco Caps“ und Pads oder für bewusste
Kaffeegenießer in der Variante „¡Tierra! BioOrganic“ und jetzt, in Barista-Qualität, die
neuen Premium-Kaffees. Wir haben den Anspruch, den Caffè-Genuss mit jedem Lebensstil in Einklang zu bringen

PRODUKT: Die Österreicher lieben Kaffee –
was hat sich, Ihrer Meinung nach, in den letzten Jahren aber maßgeblich verändert?
Susanne Wege: Konsumenten befassen sich
immer intensiver mit der Qualität, Herkunft
und Nachhaltigkeit von Kaffeeprodukten. In
puncto Qualitätsanspruch beobachten wir
z.B., dass das Interesse für Kaffeevollautomaten und auch Siebträger steigt. So haben
sich „Nespresso“-Kapselsystem-Maschinen
und Vollautomaten deutlich positiv entwickelt. In Sachen Nachhaltigkeit wiederum
möchten wir eine Vorreiterrolle einnehmen,
wenn es um Respekt für die Herkunftsregionen und deren Produzenten geht. Das tun wir
zum Beispiel mit dem Projekt „¡Tierra!“, einer
Kooperation zwischen der Lavazza-Stiftung
und ca. 90.000 Kleinbauern in 17 Ländern mit
dem Ziel, den traditionellen Kaffeeanbau sowie Produktions- und Lebensbedingungen
der Bauern zu verbessern. Es ist auch ein perfektes Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeit ein
Förderer der Qualität und der Wirtschaftlichkeit für beide Seiten sein kann.
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Susanne Wege: Als Österreicherin liegt mir der
österreichische Markt besonders am Herzen.
Wir haben die heimische Vertriebsorganisation – sowohl im LEH als auch in der Gastronomie – deutlich gestärkt. Wir bekennen
uns klar zur Marke „Lavazza“ am österreichischen Markt und fördern bewusst das kontinuierliche heimische Wachstum. So freut es
uns, dass wir bereits im ersten Jahr der Neuorganisation im Lebensmittelhandel unseren Marktanteil im Bereich Espresso mit 8,1%
Wachstum deutlich ausbauen konnten und
mit 16,4% Marktführer sind.

Susanne Wege: Am Wochenende nehme ich
mir Zeit und genieße österreichisches Gebäck mit einer fruchtigen Marmelade. Unter
der Woche muss es meist schnell gehen – was
aber immer sein muss, ist ein Genussmoment
mit einem aromatischen Espresso.

PRODUKT: Und wie werden sich die Konsumgewohnheiten weiterentwickeln?
Susanne Wege: Wir gehen davon aus, dass
beide Themen, also Nachhaltigkeit und Qualität, immer wichtiger bei der Produktwahl
werden.

n

PRODUKT: Wie geht es Lavazza in Österreich
generell?

PRODUKT: Was essen und trinken Sie zum
Frühstück?
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für

EXPERTISE

UMSÄT ZE

PRODUKT: Den Wunsch nach hoher ProduktQualität erfüllen Sie aktuell mit den neuen
„Lavazza Barista“-Kaffees – was zeichnet die
Neuheiten aus?
Susanne Wege: Als italienisches Traditionsunternehmen unterstreichen wir bei Lavazza mit der neuen Range unsere Wurzeln und
bieten den Verbrauchern die Caffè-Bar-Kultur
mit Premiumkaffees wie für den Profi-Barista
gemacht für zuhause an.
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Diageo Baileys

Susanne Wege,
GF von Lavazza Österreich & Deutschland
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nager: „Innovationen und die kontinuierliche
Bewerbung der Backrohrtauglichkeit unserer
Produkte haben einen Schub gebracht. Mit der
Convenience in der Zubereitung differenzieren wir uns hier deutlich, dahinter steckt aber
auch eine gar nicht einfache Entwicklungsarbeit.“ Aktuell präsentiert man das Sortiment,
das mittlerweile aus 19 Varianten besteht, in
einem überarbeiteten Verpackungsdesign,
das mittels Farbleitsystem die Orientierung
am Regal erleichtern soll. Für die „iglo Fischstäbchen“ fährt man zudem einen nachhaltigen Kurs: Ein Gewinnspiel samt 360°-Aktivierung unter dem Motto „Nachhaltigkeit Ahoi!“
soll den Verbrauchern einmal mehr verdeutlichen, dass dem Käpt´n die Umwelt wichtig ist.

Mit Oliver-Twist

2016 hat Iglo das Ziel, 110 Mio. € mehr Umsatz für die Kategorie TK innerhalb von
10 Jahren zu generieren, präsentiert. Nach drei Jahren ist man bei 39 Mio. € angelangt, wobei mehr als die Hälfte davon von Iglo kommen. Ein Erfolg, der auch
im vierten Jahr, und mit prominenter Unterstützung, fortgesetzt werden soll.

M

it dem Leitsatz „Frischer als frisch“ und
dem Fokus auf die drei Makro-Trends
Nachhaltigkeit, Gesundheit und Convenience soll der 10-Jahresplan auch in Jahr 4
eingehalten werden. Dazu streicht Iglo weiterhin konsequent die Vorteile, die tiefgekühlte Produkte mit sich bringen (etwa kaum
Food-Waste aufgrund des langen MHDs, reich
an Nährwerten durch rasche Verarbeitung
und einfache Handhabung der Produkte, etwa
durch Backrohrtauglichkeit) heraus. Kommunikative Inhalte, die der Kategorie natürlich insgesamt zugutekommen und sicherlich dazu
beigetragen haben, dass sie in den letzten drei
Jahren um 39 Mio. € wachsen konnte (Nielsen,
inkl. H/L, Wert, FY 2016 vs. 2019). Wachstumssieger ist dabei der Kategorie-Leader Iglo, denn
59% der Steigerung entfallen auf die Marken
des TK-Kapitäns. Und mit 4,3% Umsatzwachstum wuchs Iglo auch im Vorjahr stärker als der
Markt Frozen excl. Ice Cream (3,8%, Nielsen,
inkl. H/L, Wert, 2019 vs. 2018).
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QUALITÄTS-VERSPRECHEN. Der Blick aufs
Detail verrät: Insbesondere dort, wo Rezepturleistung gefragt ist, punktet der Käpt´n
bei den Verbrauchern: Bei rezeptiertem Gemüse genauso – das Segment konnte durch
neue Kunden stark zulegen und hat sich u.a.
durch Innovationen wie die „iglo Ideenküche“
merklich verjüngt – wie beim wichtigen Segment panierter Fisch. Während die Entwicklung bei Fisch in Panade z.B. insgesamt stabil
ist, konnte Iglo die Umsätze steigern. Martin
Kaufmann, Senior Customer Marketing Ma-

Food

GENIALER PARTNER. Nachhaltigkeit und Gesundheit als Verbrauchertrends sind ja noch
relativ einfach zu kommunizieren. Bei Convenience wird die Sache schließlich etwas komplizierter. Der Kunde befindet sich, auf der Suche nach einer schnellen und unkomplizierten
Mahlzeit, nämlich generell in einem Dilemma:
Je geringer die Eigenleistung bei der Zubereitung einer Mahlzeit ist, desto größer wird die
Skepsis, ob das, was man konsumiert, gut, gesund und richtig ist. Das Bedürfnis nach Convenience ringt also mit dem schlechten Gewissen – eine Kaufbarriere, die so einfach
nicht zu nehmen ist. Außer man hat, neben einer starken Marke, auch noch einen genialen
Markenbotschafter an Bord. Iglo hat sich daher einen Koch gesucht, der viel Vertrauen genießt: Jamie Oliver unterstützt ab sofort kräftig, und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen
mit einer eigenen Fertiggerichte-Linie (siehe
Produktvorstellung Seite 20), die mit einem
hohen Gemüseanteil, viel Geschmack und typischen Jamie OIiver-Twists punktet, und zum
zweiten als genialer Botschafter für die Kategorie Tiefkühlkost.
STEHT GUT DA. Junge, neue Linien wie die
„iglo Ideenküche“ oder „Jamie Oliver“, aber
auch die kontinuierlichen Investitionen in optimale Verpackungs-Gestaltungen und starke Bewerbung zahlen sich aus: Alles in allem
geht es nämlich nicht nur dem Marktführer,
sondern der gesamten Kategorie gut.ks
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launch
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nöm Pro

launch

Niemetz

EI(S)WEISS

GEFROREN

Wer seinem Körper auf sehr angenehme Weise
zusätzliche Proteine zuführen will, kann dafür
längst auch die Eisschränke des Handels bemühen. Ab sofort ist dort auch die NÖM mit ihrer
Linie „nöm Pro“ vertreten, konkret mit dem „peanut crunch“-Eis (Erdnuss-Eis mit Karamell-Nusscrunch), das sich durch einen Proteingehalt von
25g pro Becher auszeichnet und außerdem auch
in Sachen Fett und Kalorien zurückhaltend ist.

Marken, die man aus dem Süßwaren-Regal
kennt, stoßen erfahrungsgemäß auch in der
Tiefkühltruhe auf großes Konsumenteninteresse. Dies gilt mit ziemlicher Sicherheit auch für
die jüngsten Neueinführungen aus dem Hause
Niemetz: Dort lanciert man nämlich nicht nur
das „Schwedenbomben Eis“ mit Kokos- und
Kakaogeschmack (das wir bereits in der letzten Ausgabe von PRODUKT vorgestellt haben),
sondern bringt auch ein „Schwedenbomben
Schoko Eis“ auf den Markt, das ebenfalls die
original „Niemetz Schwedenbomben“ enthält.
Außerdem übersetzt Niemetz auch die kultigen
Marken „Manja“ und „Swedy“ in Gefrorenes.
Das „Niemetz Manja Haselnuss Eis“ kommt mit
knackigen Haselnuss-Stücken, während das
„Niemetz Swedy Erdnuss Eis“ natürlich ErdnussStücke zu bieten hat. Beide werden im aufmerksamkeitsstarken Becher angeboten, auf dem die
jeweilige Marke groß in Szene gesetzt wird, um
für eine optimale Wiedererkennung im Tiefkühlschrank zu sorgen.

Froneri Mövenpick

KUCHEN EISKALT
Die „Mövenpick“-Eiskreationen punkten bei
den Verbrauchern immer mit exquisiten Geschmackskombinationen, in dieser Saison sind
sie insbesondere von amerikanischen Kuchen
inspiriert. „Lemon Cheesecake“ offeriert Eis mit
Topfenkuchengeschmack, Zitronensauce und
Gebäckstückchen und „Cookie Dough“ setzt
auf Karamell (Eis und Sauce) in Kombination mit
Cookie Dough-Stückchen.

launch

line extension

launch

iglo Jamie Oliver

line extension

KOOPERATIV

FRISCHLINGE

Unter dem Motto „iglo kocht mit Jamie Oliver“ ziehen jetzt sechs Tiefkühlgerichte in
den Handel ein, die Jamie Oliver höchst
persönlich mit und für Iglo kreiert hat. Bei
der Entwicklung lag ein besonders großes
Augenmerk auf Geschmack, hochwertige
Zutaten und die Ausgewogenheit der Speisen. Natürlich bringen alle einen für Jamie
Oliver typischen Twist in der Rezeptur mit.
Erhältlich sind drei Pfannengerichte im 400gBeutel sowie drei Gerichte in einer praktischen
recycelbaren Karton-Bowl für die Mikrowelle.
Alle zeichnen sich durch einen hohen Gemüseanteil aus und tragen so zu einer gesunden
Ernährung bei. Jamie Oliver: „Der Tiefkühler
eröffnet beim Kochen viele brillante Möglichkeiten, daher freut es mich sehr, dieses neue
Sortiment auf den Markt zu bringen. Der hohe
Gemüseanteil der Mahlzeiten macht es einfach,
sich auch dann ausgewogen zu ernähren, wenn
es einmal schneller gehen muss.“ Erhältlich sind
unter anderem ein „Chili con Carne“ verfeinert
mit Kakao, ein „Fisch Curry“ mit Süßkartoffeln
sowie ein „Pasta-Auflauf“ mit Kürbis.

Froneri frischt das Kinder-Sortiment mit zwei
„Pirulo“-Neuzugängen auf: Zum einen kommt
mit „Quietschpinker Kaktus“ eine Variante des
Klassikers in die Truhe, der Himbeer- und Heidelbeer-Wassereis mit Erdbeerstückchen und
Knisterbrause kombiniert. Und zum anderen gibt
es „Pirulo Frutti“ (Apfelfruchteis, Orangensorbet und Erdbeerwassereis am Stiel) in einer 5erMultipackung.

followfood Yoga-Pizza Vegan

line extension

Froneri Milka

ZARTER VORRAT
Froneri bringt die Marke „Milka“ in dieser Saison
in unterschiedlichsten Ausführungen in den
Handel. So darf man mit „Milka Chocolate Hazelnut“ eine Kombi aus Schokolade-Haselnuss-Eis
und „Milka“-Mantel probieren oder sich bei „Milka Yoghurt & Strawberry“ erfrischen. Zusätzlich
zu diesen Stieleis-Varianten gibt es jetzt aber
auch die „Milka Eiskonfekt Herzen“ zum Snacken
im 3er-Multipack.

launch

McCain Airfryer

OHHHHHM

LUFTIGE KARTOFFELN

In Kooperation mit dem Magazin Brigitte und
in Sachen Rezeptur optimal auf die Zielgruppe abgestimmt, bringt Followfood jetzt wieder
eine Neuheit für alle auf den Markt, bei denen es
am Teller gesund und geschmacklich spannend
zugehen muss: Die vegane und Bio-zertifizierte
„Yoga-Pizza“ ist mit einem Dinkelboden ausgestattet und mit Humussauce sowie ayurvedischen Gewürzen verfeinert.

McCain präsentiert drei neue Kartoffelprodukte,
die auf die Zubereitung im Airfryer zugeschnitten sind. Rund jeder vierte Haushalt in Deutschland hat eine solche Heißluftfritteuse – in
Belgien oder den Niederlanden sogar fast jeder
zweite. Auch in Österreich stehen die Geräte
hoch im Kurs. Allerdings gibt es noch keine Kartoffelprodukte für Airfryer – eine Marktlücke, die
McCain schließen möchte. Die drei Neuprodukte umfassen die knusprigen „Airfryer Frites“, die
„Airfryer Mini Rösti“ sowie die fröhlichen „Airfryer Mini Smiles“. In sechs bis neun Minuten sind
die Kartoffelprodukte innen weich und außen
knusprig – auch ohne Zugabe von zusätzlichem
Öl. Wie alle McCain-Produkte werden für die
Herstellung nur hochwertige Kartoffeln und ein
spezielles Sonnenblumenöl mit einem geringen
Anteil an gesättigten Fettsäuren verwendet. Die
drei Neuheiten können auch im Backrohr zubereitet werden.

followfood Frei!burger

FÜR FREIE BÜRGER
Mit dem „Frei!burger“ lanciert Followfood ein
Patty, das ohne tierische Zutaten auskommt, aber
dennoch jedem Burger-Fan schmecken wird. Die
veganen Seitan-Bratlinge sind frei von Gentechnik,
vorgebraten und tiefgekühlt und kommen
in 200g-Packungen in den Handel. Damit
baut Followfood sein veganes Sortiment
um ein Produkt mit hohem Kaufanreiz – insbes. zum Start der Grillsaison – aus.
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lution: Man nutzt das Wissen des Profis und
baut auf diesem ein Angebot auf, das gezielt
die Bedürfnisse einer neuen Generation anspricht. Widhalm: „‚me Food‘ kann als Update
verstanden werden: Unsere sehr gut funktionierende Basis ergänzen wir um ein modernes
Konzept mit Mehrwert.“

Alles souper

„me Food“, die neue Marke im Suppen- und Basis-Regal, steht in den Startlöchern, um eine junge Zielgruppe mit ebenso jungen Argumenten für die Kategorie zu erobern. Bio, wenig Verpackungsmüll und Umweltschutz stehen bei „me
Food“ genauso im Fokus wie Rezepturen für den hedonistischen, aber gesunden
„Me Moment“.

D

ie Trocken-Convenience-Regale des
Handels dürfen mit einem jährlichen
Umsatz von etwa 90 Mio. € (Nielsen,
LEH inkl. H/L, MAT KW 52/2019) als wichtige
Umsatz-Zonen des Handels bezeichnet werden. Aber auch als eine Kategorie, die nicht
unbedingt durch trendige, lifestylige Produkte auffällt. Zwei Drittel der heimischen Haushalte bedienen sich hier – mehrheitlich aber
eine eher ältere Generation. Die so genannten
Millennials, also die heute 24- bis 39-Jährigen,
zog es bisher eher seltener in diese Gegend.
ENTWICKELT. Während sich in vielen anderen Warengruppen des Handels längst passende Konzepte für diese Zielgruppe etabliert
haben, fehlte es im Suppen-Regal bislang an
wirklich kraftvollen Ideen. Will man die Millennials auf Augenhöhe ansprechen, so wird
schnell klar: Bio-Zutaten, Natürlichkeit und
neuartige, vegetarisch/vegane Rezept-Ideen
sind ein Muss. Lebensmittel sollen gute Laune machen, ein gutes Gefühl vermitteln – und
sie müssen kompromisslos gut schmecken.
Mit „me Food“ kommt jetzt eine Marke in den
Handel, die diese Wünsche ernst nimmt und
umsetzt. Hinter der neuen Brand steht dabei kein Geringerer als der Suppen- und Ba-
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sis-Experte Unilever („Knorr“), allerdings hat
man für das neue Konzept auch einen neuen Weg gewählt. Die Marke samt Produkten
wurde in der 100%-Tochter NU-GmbH entwickelt, die – aufgestellt wie ein Start Up – zum
einen näher an der Zielgruppe ist, aber zum
anderen auf das umfassende Know-how der
Mutter zugreifen kann. Gunnar Widhalm, Category Director Foods & Refreshment Unilever Austria: „Damit bieten wir das Beste aus
beiden Welten, nämlich Agilität und Innovation, aber auch verlässliche Expertise – und
können dem Rechnung tragen, was am Markt
geschieht und was die Kategorie braucht.“ Insofern versteht sich „me Food“ auch nicht als
Revolution im Suppenregal, sondern als Evo-

s

RUNDES PAKET. Dieser Mehrwert drückt sich
insbesondere durch Bio-Zutaten und hochwertige Rezepturen aus, die auf natürlichen
und trendigen Zutaten beruhen. Erhältlich sind
vier Bio-Würzbasis-Produkte und vier Suppen,
die allesamt zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen und auch vegane bzw. vegetarische Ernährungs-Konzepte unterstützen. Das Portfolio umfasst zum einen Klassiker (wie „Tasty Bolognese“ oder „Spicy Tomato
Soup“), aber auch kreative Rezeptideen, wie
„Sweet Beetroot Soup“ (Rote Rüben-Suppe)
oder „Golden Pumpkin Soup“ (Kürbis-IngwerSuppe). Und so ganz nebenbei kann man mit
dem Kauf der „me Food“-Produkte nicht nur
sich selbst etwas Gutes tun, sondern auch der
Umwelt: Ein Prozent des Umsatzes geht nämlich an die Organisation 1% for the Planet.

||

Mit ‚me Food‘ tragen wir den

Veränderungen am Markt Rechnung und bringen neue Kunden
in die Kategorie.

||

Gunnar Widhalm, Category Director Foods
& Refreshment Unilever Austria

CATCHY. Für viel Aufmerksamkeit sorgt die
neue Marke u.a. durch die kleinere Packungsgröße (für weniger Verpackungsmüll und mehr
Regalproduktivität) und ein unverwechselbares, stimmungsvolles Packungsdesign. Die
mediale Unterstützung ist schließlich ebenfalls auf die Millennials zugeschnitten: Neben
der aufmerksamkeitsstarken Umsetzung am
PoS gibt es eine digitale Aktivierung und Social Media-Kampagnen über Influencer, die die
Zielgruppe optimal erreichen. ks
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Daim, Oreo, Toblerone & Milka

launch

Schenkel Störfilets in Olivenöl

MINI MIT STIEL

STÖR-FAKTOR

Kleine Stieleis-Varianten mit großer MarkenAnziehungskraft: Froneri lanciert „Daim“, „Oreo“,
„Toblerone“ und „Milka“-Minis zu 50ml pro
Portion in sortenreinen 6er-Multipackungen.
Die Mini-Varianten werden natürlich mit Original-Zutaten – etwa karamellig à la „Daim“
– zubereitet und eignen sich im handlichen
Mini-Format perfekt, um den schnellen und
spontanen Eis-Gusto zu stillen.

Das Importhaus Schenkel aus Niederösterreich
präsentiert mit „Schenkel’s Edle Störfilets in
Olivenöl“ jetzt eine Konserve der Spitzenklasse.
Für jede 110g-Dose werden nur perfekte Filets
von Hand in Olivenöl der höchsten Qualität
eingelegt. Die sorgfältige Auswahl der Grundprodukte aus Spanien macht diesen Neuzugang
bei den Konserven zu einer außergewöhnlichen
Delikatesse.

Schenkel Caviar

launch

Schenkel Steinofen-Lachs

WILDE KUGELN

SCHOTTISCH

Der zartschalige Gorbuscha Caviar gehört zu
den weltweit besten und beliebtesten CaviarSorten. Vom Importhaus Schenkel gibt es den
„Gorbuscha Wildlachs Caviar“ ab sofort im 50
Gramm-Glas. Der großkörnige, vom Buckellachs
stammende Rogen zeichnet sich durch seinen
besonders milden Salzgehalt, seinen spezifischen Lachsgeschmack sowie seine natürliche
leuchtend rote Farbe aus.

Neu im Sortiment des niederösterreichischen
Importhaus Schenkel ist der „Schottische
Steinofen-Lachs“. Das edle Lachsfilet wird im
traditionellen schottischen Steinofen, dem sogenannten „Kiln“, hängend kaltgeräuchert und
anschließend gebraten, wodurch ein einzigartiger Geschmack entsteht. Erhältlich in der 160
Gramm-Packung in den Sorten „natur“ oder „mit
Senf und Honig verfeinert“.

me Food

relaunch

Felix Sugo

NEUE GENERATION

VON DAHOAM

Mit „me Food“ zieht eine neue Marke in das Trocken-Convenience-Regal ein, die sich an junge
Erwachsene (Millennials) richtet. Die Suppen und
Würzbasis-Produkte bestehen aus Bio-Zutaten
und umfassen Klassiker wie Bolognese oder Tomatensuppe, aber auch Specials wie „Sunshine
Curry“ bzw. „Sweet Beetroot Soup“. Das Design
und die Packungs-Größe sorgen für viel Aufmerksamkeit im Regal.

Felix Austria setzt ab sofort in allen Sughi ausschließlich österreichisches Fleisch ein. Die
Umstellung umfasst das gesamte Fleisch-SugoPortfolio, von der meistverkauften Sorte „Felix
Sugo Fleisch“ bis hin zu den letzten Neueinführungen wie „Sugo Fleisch ohne Zuckerzusatz“.
Das Traditionsunternehmen bekennt sich damit
deutlich zu Regionalität und Transparenz in Sachen Zutaten.

Dr. Karg´s knusperzart

launch

Elly’s Wunderland

GESCHMÄLERT

EIN EIMER BROT

Knäckebrot-Experte Dr. Karg´s erweitert sein
Sortiment um die neuen „Dinkel+ knusperzart“Scheiben in Bio-Qualität. Für den Teig wird Dinkelmehl mit unterschiedlichen Getreidesorten
kombiniert und nach dem Backen individuell
bestreut. Die Scheiben sind besonders dünn und
schmal und dadurch auch handlich. Erhältlich
sind die Sorten „Dinkel+ Roggen“, „Dinkel+ Hafer“
sowie „Dinkel+ Gerste“.

Das Start Up Ehrenwort. Genussmomente kooperiert jetzt mit Elly’s Wunderland und präsentiert unter dem Namen „Einfach.Wunderbar.Wandelbar“ eine Brotbackmischung für ein
„Bio-Bauernbrot“. Der Clou ist nicht nur der
Geschmack, sondern insbesondere die Verpackung: Sie kann als Aufbewahrung für das Brot
oder auch für allerlei andere Dinge eingesetzt
werden.

Food
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Setzt auf AT

Ein starkes Bekenntnis zu regionalen Zutaten kommt jetzt von Felix Austria: Ab
sofort wird für „Felix“-Sughi ausschließlich heimisches Fleisch verarbeitet. Mit
dieser Umstellung trägt man dem Wunsch der Verbraucher nach Transparenz
und Qualität bei den Rohstoffen Rechnung.

G

eht es um Frischfleisch oder -Gemüse,
haben die Österreicher schon Übung:
Beim Einkauf entscheidet nicht selten
ein Blick auf die Herkunftsangabe, ob das Produkt ins Wagerl darf oder nicht. Bei verarbeiteten Waren ist das noch deutlich anders – v.a.
weil die Herkunft bisher nur in Ausnahmefällen

ersichtlich ist. Felix kommt jetzt mit der Umstellung seiner Rezepturen auf 100% österreichisches Fleisch bei allen „Felix“-Sughi den Verbrauchern entgegen. Elisabeth Gruber, Senior
Product Group Manager: „Wir glauben, dass neben authentischen Rezepturen die Transparenz
der Herkunft der Inhaltsstoffe einen wichtigen

Faktor für den Konsumenten darstellt. Transparenz schafft Vertrauen und stellt damit die
Basis jeder Kundenbeziehung dar.“
PARTNER. Damit so eine Umstellung dauerhaft klappt, braucht es freilich starke und verlässliche Lieferanten. Schließlich ist z.B. „Felix
Sugo Fleisch“ das meistverkaufte Fleisch-Sugo in Österreich und die dafür nötigen Mengen sind entsprechend groß und nicht problemlos sicherzustellen. Gruber: „Wir sind froh,
dass es uns gelungen ist, eine Kooperation mit
einem bewährten und zuverlässigen österreichischen Lieferanten einzugehen. Qualität aus
Österreich hat natürlich ihren Preis, wir sind
jedoch überzeugt, dass diese Wertsteigerung
sowohl im Sinne des Konsumenten als auch
des Handels ist.“ Felix Austria setzt zudem auf
4xAT-Fleisch, d.h. das Tier wurde sowohl in
Österreich geboren und aufgezogen als auch
geschlachtet und zerlegt. Die Umstellung betrifft alle Fleisch-Varianten im „Felix“-Portfolio, also neben dem Bestseller „Felix Sugo
Fleisch“ auch die Innovation des Jahres 2019,
„Felix Sugo Fleisch ohne Zuckerzusatz“, sowie
den Klassiker „Felix Sugo Fleisch pikant“. Gruber: „Es freut uns, mit diesem Schritt der bei
Felix Austria gelebten Regionalität noch mehr
Ausdruck zu verleihen.“ ks
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Schüsselerlebnisse

„Erlaubt ist, was gefällt“ könnte das Motto lauten, wenn es um Müslis und Cerealien geht. Jedenfalls tummeln sich in dieser Kategorie aktuell enorm viele unterschiedliche Produkt-Konzepte und Trends, was den Gusto der Verbraucher – und
den Markt – offenbar antreibt.

D

ie Markt-Zahlen belegen jedenfalls,
dass die Verbraucher gut im Müsli- und Cerealien-Regal zugreifen:
Das Segment Müslis wächst im Umsatz um
7% (Nielsen, exkl. H/L, FY 2019 vs. 2018) und
auch Cerealien dürfen sich mit 0,9% Umsatzwachstum über einen positiven Trend freuen.
Insgesamt erwirtschaftet das Regal rund 63
Mio. €, mit einer Aufteilung von 57% für Müslis
und 43% für Cerealien. Damit zeigt sich auch,
dass der langfristige Trend hin zu Müslis anhält, auch wenn Cerealien jetzt wieder leicht
zulegen konnten.
LEBENDIG. In einer Studie hat sich Kellogg mit
den generellen Frühstücksgewohnheiten der
Österreicher auseinandergesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass fast jeder Fünfte (18% der
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Befragten) in der Früh zu Cerealien oder Müsli
greift. Was dann in der Schüssel landet, ist so
vielfältig wie die Menschen, die sie befüllen.
Das hängt vermutlich auch damit zusammen,
dass die Kategorie zu einem besonders hohen
Anteil von jungen Verbrauchern genutzt wird
und so – neben Must Haves wie Früchtemüsli, „Cini Minis“ und „Cornflakes“ – neue Trends
schnell ihre Abnehmer finden. Porridges, zuckerreduzierte Varianten, getreidefreie Neuheiten, aber auch absolut genussbetonte Konzepte sorgen für viel frischen Wind im Angebot.
TRAUMKOMBI. Dass Neuheiten gerade bei
den Jungen super ankommen, weiß man bei
Nestlé Cerealien. Zuletzt haben die 2018 eingeführten gefüllten Cerealien, „Cini Minis
CrazyCrush“ und „Lion WildCrush“, für starke

Food

Zuwächse bei Teenagern gesorgt. Jetzt wird
daher das Pillow-Konzept auch bei „Nesquik“
eingesetzt und mit „Nesquik BananaCrush“ die
beliebte Geschmacks-Kombination Schokolade und Banane lanciert. Mirko Dörr, Business
Executive Officer Nestlé Cerealien: „Das Subsegment der ‚Pillows‘ verzeichnet weiterhin
ein starkes Wachstum. Mit ‚BananaCrush‘ bieten wir ein Geschmackserlebnis, welches neu
im traditionellen Cerealien-Segment ist.“ Dass
Genuss und ausgewogene Ernährung keine Gegensätze darstellen, davon ist man bei
Nestlé Cerealien überzeugt. Dörr hat folgende
Antwort auf aktuelle Konsumenten-Bedürfnisse: „Gesunde Ernährung und Natürlichkeit
gewinnen weiterhin an Bedeutung. Themen
wie weniger Zucker oder ballaststoffreiches
Vollkorn beeinflussen das Käuferverhalten.
Darauf haben wir unsere Rezepturen kontinuierlich ausgerichtet, ohne das Geschmacksprofil zu beeinträchtigen.“ Um Verbrauchern
jetzt noch deutlicher als bisher eine einfache
Orientierung zu ermöglichen, wird ab diesem
Jahr bei Nestlé Cerealien die Nährwertkennzeichnung NutriScore auf den Verpackungen
eingeführt.
KEINE UNBEKANNTEN. Auf Schoko und Banane – allerdings bei Müsli und nicht bei Cerealien – setzt auch Manner und stellt dem
erfolgreich etablierten „Manner“-Müsli die
Kultmarke „Casali Schoko-Bananen“ zur Seite.
Dem nicht genug: Auch „Napoli Dragee Keksi“
darf man jetzt als Müsli bereits in der Früh genießen. Die hohe Markenbekanntheit und eine
in Konsumententests erhobene, sehr hohe
Kaufbereitschaft von 76% sind ein Garant für
den Erfolg der impactstarken Range. Für einen
zusätzlichen Push sorgt man schließlich medial mit einer umfassenden Unterstützungskampagne, die mit österreichweiter Außenwerbung auf die neuen Knuspermüslis aufmerksam macht.
KNUSPRIGE UMSÄTZE. Knuspermüslis liegen
auch generell weiter im Trend. Daniela Bagari,
Senior Product Group Manager Knusperli bei
Felix Austria: „Das Segment Knuspermüslis ist
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besonders dynamisch und wächst zweistellig. Dieser Trend – weg vom Flocken- und hin
zum knusprigen Müsli – lässt sich auch bereits
seit Jahren beobachten.“ Dementsprechend
freut man sich bei Felix Austria auch über ein
„Knusperli“-Umsatzwachstum von 11% und
einen Marktanteil von über 10% (Nielsen, exkl.
H/L, Wert, FY 2019) am Müslimarkt. Auch wenn
die süßen Varianten, wie etwa „Knusperli Erdbeer & weiße Schokolade“, immer noch die beliebtesten Sorten im Portfolio sind, Innovationen, die auf das Thema Zuckerreduktion zielen, begeistern die Verbraucher zunehmend.
2018 führte man mit „Knusperli 0% Zuckerzusatz“ drei Knuspermüslis ein, die den vollen
Geschmack bieten. Kürzlich wurde die Range

um die Variante „0% Zuckerzusatz Nuss“ erweitert. Bagari: „Die Verbraucher begrüßen
Abwechslung in der Müslischale. Auch heuer
dürfen sich die Müslifans daher noch auf Neues von uns freuen.“
DIE MISCHUNG MACHTS. Müsli-Marktführer ist mit 15% Marktanteil (Nielsen, exkl. H/L,
Wert, FY 2019) Dr. Oetker mit „Vitalis“. Diese
Position möchte man freilich halten und setzt
daher auf ein Zusammenspiel aus bewährten
Müsli-Klassikern und zeitgeistigen Innovationen. So kommt man mit der „Weniger süß“Range dem Wunsch nach einem reduzierten
Zuckergehalt nach und lancierte erst kürzlich
eine trendige „Vitalis Porridge“-Range in praktischen Einzelportionen.
PORTIONSWEISE. Auf Einzelportionen setzt
auch Unilever und steigt mit der Marke „PrepCo“ in das Segment Porridges ein. Aufgrund
der Expertise aus dem Trocken-Fertiggerichte-Segment weiß man bei Unilever, dass der
starke Snacking-Trend, der insbesondere von
den Millennials getrieben wird, praktische
Formate wie Snack-Becher wachsen lässt.
DAS BIO-TOP. Biologisch zertifizierte Zutaten sind gerade im Müsli-Segment gefragt

und sprechen ganz klar eine gesundheitsbewusste Zielgruppe an. Innovationen gibt es
freilich auch hier. So hat Verival erst kürzlich
das Portfolio um „Sport Müslis“ ergänzt, die
u.a. mit einer getreidefreien und kokosreichen Sorte („Verival Grain Free Sport Müsli“)
punktet und bedient mit den „5 Elemente“Porridges den großen Gusto auf warme Getreidebreie am Morgen. Ganz ohne Getreide
frühstückt man auch mit der Neuheit aus dem
Hause „Zagler Müslibär“: Das „Fred & Wilma“Müsli bietet stattdessen einen KokosflockenAnteil von 40%.
OHNE GLUTEN. Bei Biologon macht es insbesondere der Umzug in ein neues Firmengebäude jetzt möglich, die starke Nachfrage
nach glutenfreien Bio-Crunchy-Müslis perfekt zu decken und Innovationen einzuführen.
So nimmt man mit „BioLifestyle Crunchy Tropic“ den Kokos-Trend auf und lanciert mit „salted Crunchy“ eine spannende Neuheit für das
Snack-Regal (siehe Produkt-Vorstellung S.63).
GUTEN MORGEN. Fad wird einem in der Früh
mit diesen Neuheiten der Markenartikler garantiert nicht – und fad dürften auch die Umsätze in diesem Regal noch lange nicht werden. ks
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Appel Hering authentisch pur

line extension

Nestlé Nesquik Banana Crush

PURIST

GANZ BANANE

Appel erweitert sein Sortiment um zwei Herings-Varianten, die auf den puren Fischgenuss
setzen. Die MSC-zertifizierten Heringsfilets
kommen jetzt, ausschließlich mit Meersalz verfeinert, in den beiden Varianten „in Aufguss mit
Meersalz“ und „in Rapsöl mit Meersalz“ auf den
Markt. Hering ist eine hochwertige Proteinquelle und enthält zudem große Mengen an Selen,
Iod und Fluor.

Nachdem mit „Lion WildCrush“ sowie „Cini Mini
CrazyCrush“ bereits zwei gefüllte Nestlé -Cerealien sehr erfolgreich am Markt performen, setzt
man jetzt mit der neuen Sorte „Nesquik Banana
Crush“ noch eines drauf. Die Variante überrascht
mit der populären Geschmackskombination aus
Schokolade (außen) und Banane (innen), die bisher im Cerealien-Sortiment noch nicht zu finden
war.

Casali & Napoli

launch

Zagler Müslibär Fred & Wilma

FRÜHSTÜCKERL

JÄGER & SAMMLER

Nach dem großen Erfolg des „Manner Knusper Müslis“ möchte Manner den Konsumenten
künftig auch weitere Marken des Hauses zum
Frühstück servieren. Etwa in Form des neuen
„Casali Schoko-Bananen Knusper Müslis“. Dahinter steckt ein Mix aus exotischen getrockneten Früchten, Kokosflocken, knusprigem
Kokos-Granola sowie original „Casali Schoko
Bananen“-Drops. Mit 33% Vollkorn-Anteil hat
dieses Produkt auch für Ernährungsbewusste
ein gutes Argument mit an Bord. Aber auch die
„Dragee Keksi“ halten Einzug auf den Frühstückstisch, als „Napoli Dragee Keksi Knusper
Müsli“ mit Mini-„Dragee Keksi“, knusprigem
Kakao-Granola sowie UTZ-zertifiziertem Kakao
– und 42% Vollkornanteil. Um den Konsumenten
gleich am Morgen Gusto auf die starken Manner-Marken zu machen, steht eine umfassende
Kampagne auf dem Programm, die etwa Plakate, City Lights und Rolling Boards beinhaltet.

Mit „Fred & Wilma“ bringt Zagler Müslibär ein
Frühstück auf den Markt, das nach den Prinzipien der Paleo-Ernährung zusammengestellt ist.
Paleo folgt der Idee, dass man jene Lebensmittel und Rohstoffe am besten verwerten kann,
die uns theoretisch seit der Steinzeit zur Verfügung stehen. Das getreidefreie Bio-Müsli besteht aus Nüssen, Kernen, Früchten und Samen
sowie Kokoschips.

Decocino Marshmallows

launch

BioLifestyle Tropic Crunchy

KOKOS FÜRS KARMA
Das „BioLifestyle Tropic Crunchy“ mit 15% Kokos
und schonend gefriergetrockneten Früchten
(Ananas, Pfirsich und Mango) aus dem Hause
Biologon bringt tropisches Urlaubsfeeling auf
den Frühstückstisch. Das vegane und Bio-zertifizierte Knuspermüsli ist glutenfrei, wird ohne
Zusatz von Kristallzucker gesüßt und liefert
reichlich Ballaststoffe für eine ausgewogene
Ernährung.

launch

darbo Feiner Pinienhonig

BLING-BLING

PINIENTREU

Es gibt Anlässe, da kann es einfach nicht genug
glitzern. Für ebendiese lanciert „Decocino“ (im
Vertrieb von Global Sweets Trading) nun „Marshmallows“ mit Glitzer-Effekt im Miniformat.
Diese eignen sich zum Dekorieren von Cupcakes,
Muffins, Kuchen u.v.m. und können praktischerweise mitgebacken werden. Erhältlich in der
30g-Packung in den Varianten „Gold“, „Silber“
und „Pastell“.

Honig ist nicht gleich Honig – jede Sorte hat
individuelle Noten. Mit einer echten Spezialität
will Darbo nun die heimischen Frühstückstische
bereichern: Die Neuheit „darbo Naturrein Feiner
Pinienhonig“ schmeckt malzig-würzig sowie
nussig. Sein Aroma verdankt er türkischen Pinien. In der Konsistenz ist dieser Honig zähflüssig,
farblich zeichnet er sich durch einen ansprechenden Goldton aus.
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HÄLFTE. Bei Zentis bedient man die aktuellen Konsumentenbedürfnisse natürlich ebenfalls und erweitert unter dem Motto „zwei Trends
auf einen Streich“ die Linie „Zentis 50% weniger Zucker“ um drei fein
passierte Varianten, nämlich „Himbeere“, „Erdbeere“ und „Waldfrucht“,
die allesamt ohne Stückchen oder Kerne auskommen. Außerdem wird
die „50% weniger Zucker“-Range noch um die stückige Sorte „PfirsichMaracuja“ ergänzt.
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(Weniger)
Süßer Tagesstart

Zweifelsohne, die Bedeutung des Frühstücks hat sich in den letzten Jahren recht
deutlich verändert. Doch immer noch nehmen süße Brotaufstriche eine der Hauptrollen bei der ersten Mahlzeit des Tages ein.

U

nser allzuoft durchgetakteter Alltag
lässt vielen Österreichern unter der
Woche zu wenig Zeit, um sich ein Frühstück im althergebrachten Stil zu gönnen. Das
heißt von Montag bis Freitag daher oft: Frühstück on the go oder man verlegt die erste
handfeste Nahrungsaufnahme gleich auf die
Mittagszeit. Am Wochenende aber will man
auch heute noch wie ein Kaiser in den Tag starten. „Wir beobachten, dass sich das Frühstück
im traditionellen Sinn mehr und mehr auf das
Wochenende verlagert“, bestätigt Staud´sGF Stefan Schauer. Auch bei Zentis stellt man
fest, dass das herkömmliche Frühstück unter der Woche aus Zeitmangel an Bedeutung

sind derzeit besonders gefragt: Passend dazu erweitert Darbo seine
Fruchtaufstrich-Linie „Zuckerreduziert“ um die Sorten „Himbeere“ und
„Heidelbeere“. Mit einer weiteren Neuheit geht man auf einen Trend
ein, der den Konfitürenmarkt ebenfalls seit einiger Zeit prägt, nämlich
die Vorliebe der Konsumenten für fein passierte Produkte. So wird das
„darbo Naturrein“-Portfolio um die Kreation „Erlesene Brombeeren“ ergänzt. Sowohl Konfitüre als auch Honig wird Darbo heuer wieder mittels TV-Kampagnen werblich unterstützen, um die Marke „darbo“ weiterhin mit hohen Bekanntheits- und Sympathiewerten aufzuladen. Zusätzlich sind unterschiedliche PoS-Aktivitäten geplant.

verliert. Oliver Böcker, Gesamtgeschäftsleiter
Marke: „Das klassische, ausgiebige Frühstück
findet in den meisten Haushalten nur noch am
Wochenende statt.“ Aber, und das dürfte die
Hersteller süßer Brotaufstriche freuen: „Nach
wie vor sind für viele Menschen Konfitüre und
Honig unverzichtbarer Bestandteil einer Morgenmahlzeit“, so Martin Darbo, Vorstandsvorsitzender der Darbo AG. So haben sich beide Märkte im vergangenen Jahr auch wieder
recht positiv entwickelt: Die Konfitüren-Umsätze im LEH (exkl. Hofer/Lidl) sind um 1,3% gestiegen und beliefen sich auf knapp 42,3 Mio. €.
Der Absatz blieb mit -0,1% praktisch stabil auf
etwas über 7.000 Tonnen. Die Honig-Umsät-

ze beliefen sich nach Zuwächsen in Höhe von
3% 2019 auf rund 22,9 Mio. €. Auch in der Menge konnte dieser Markt zulegen, und zwar um
2,1%. (Nielsen, LEH ohne Hofer/Lidl).
PRÄGEND. Beeinflusst werden die Verkaufszahlen, zumindest was Konfitüre angeht, u.a.
von den Vorgängen in den Küchen der Konsumenten, wie Martin Darbo ausführt: „Der Konfitürenmarkt ist in seiner Entwicklung sehr
stark von den Selbereinkochmengen der privaten Haushalte abhängig und diese werden
wiederum durch die heimische Obsternte beeinflusst.“ Darbo rechnet demzufolge mit einer Fortsetzung des Wachstums bis zur neuen Ernte im Sommer. „Die beliebteste Sorte ist
dabei nach wie vor die Marille, gefolgt von Erdbeere und Himbeere“, schildert Jutta Mittermair, Head of Corporate Communications bei
Spitz, zu dessen Portfolio übrigens mittlerweile auch die Marke „Honigmayr“ zählt.
WIE SÜSS?Neben den Geschmacksrichtungen
ist aber im Zuge der allgemeinen Zucker-Diskussion natürlich auch die Rezeptur ein Thema geworden. Varianten mit weniger Zucker

BIO. Gerade auch weil die Markenartikler in direktem „Mitbewerb“ mit
den Privathaushalten stehen, hat Natürlichkeit im Konfitüren- wie im
Honigbereich an Bedeutung gewonnen. Staud´s präsentierte deshalb
bereits im Jahr 2018 ein acht Sorten umfassendes Bio-KonfitürenSortiment, das man Ende letzten Jahres um drei Bio-Honige (sowie
um Bio-Röster und -Apfelmus) ergänzt hat. Die Unterweger Früchteküche freut sich ebenfalls über den großen Erfolg ihrer Bio-Fruchtaufstriche im 260g-Glas und dehnt das Konzept deshalb jetzt auf den
Großverbraucher-Bereich aus. Speziell für Gastronomie und Patisserie
lanciert man Bio-Fruchtaufstriche im 2kg-Eimer, und zwar in den Sorten „Marille“, „Marille passiert“, „Erdbeer“, „Heidelbeer-Cassis“ sowie
„Preiselbeer“. Und auch bei Pletterbauer – Fine Vienna setzt man auf
ökologische Argumente und bringt – auf vielfachen Kundenwunsch
– den Bio-Honig aus Brasilien in der 17g-Portionspackung wieder auf
den Markt. Zur Präsentation, z.B. am Frühstücksbuffet, stehen Spender aus Vollholz – gestaltet von einem niederösterreichischen Künstler – zur Verfügung.
YOUR TUBE. Eine spannende Neuheit, die auf die mangelnde Zeit am
Morgen eingeht, präsentierte letztes Jahr die Marke „Marmetube“. Nomen est omen bietet man Fruchtaufstriche in der Tube an, die einfach
und schnell portioniert werden können. News gibt´s aktuell im Bereich Packaging: Die Tube soll demnächst aus 100% recyceltem Aluminium hergestellt werden.
IM WANDEL. Neben einer derzeit erfreulichen Marktentwicklung stehen die Hersteller aber auch vor einer Herausforderung, und die heißt
Klimawandel. „Der Klimawandel beschäftigt uns von allen Entwicklungen am stärksten“, schildert Michaela Hysek-Unterweger, GF der
Unterweger Früchteküche, und meint weiter: „Ernteausfälle von bis
zu 70% machen eine Planung unheimlich schwierig. Zuletzt waren
davon die Preiselbeeren betroffen, davor Äpfel und Zwetschken.“ Bei
Staud´s betont man in diesem Zusammenhang, sich stets um eine Intensivierung der Kooperationen mit den Landwirten aus Österreich zu
bemühen. „In Zeiten des Klimawandels ist das wohl eines der Themen,
die uns noch länger beschäftigen werden.“
EINFLUSSREICH. Die Märkte für Konfitüren und Honig werden also
sowohl von klimatischen als auch gesellschaftlichen Entwicklungen
geprägt, ebenso wie von den aktuellen Konsumentenwünschen nach
weniger Zucker und cremiger Konsistenz und dem generellen Bedürfnis nach Produkten wie selbstgemacht. bd
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Heimvorteil

Ob als Joghurt fürs Müsli, Butter auf dem Brot oder zumindest als Schluckerl Milch
im Kaffee – ein Frühstück ohne Milchprodukte ist für viele Konsumenten undenkbar. Wir haben unser Heftthema rund um die erste Mahlzeit des Tages zum Anlass
genommen, einen Blick auf die heimische Milchwirtschaft als Ganzes zu werfen.
Und natürlich auch zu schauen, was es Neues gibt.

W

ir beginnen unser Leben mit Milch.
Diesen Brauch behält die überwiegende Mehrheit der Österreicher
auch bei, insbesondere beim Frühstück. Und
irgendwie scheint´s, als hätten die Konsumenten zu dieser Warengruppe einen besonders emotionalen Zugang – was ja auch nicht
weiter verwunderlich ist, gibt es doch zu anderen Kategorien einige grundlegende Unterschiede. Neben der eingeschränkten Haltbarkeit und der Notwendigkeit der Kühlung ist es
vor allem die Herkunft der Milch, die sie zu etwas Besonderem macht. „Gerade bei Milchprodukten spielt Regionalität eine wichtige Rolle“, so Gmundner Molkerei GF Michael Waidacher. Doch Herkunft geht ja in diesem Fall weit

über geografische Angaben hinaus: Schließlich
stammt das Lebensmittel Milch von einem Lebewesen. Und ebendieses will nicht nur gemolken, sondern auch gepflegt, unterhalten und gesund erhalten werden. Von einem
Landwirt oder einer Landwirtin, der/die mit
Kuh, Ziege oder Schaf häufig einen 365-TagesJob hat. Der sich auch am Wochenende nicht
ausschlafen kann und der auf seine Nachtruhe
auch mal zugunsten der Geburt eines Kalbes
verzichten muss. Arbeitsbedingungen also, die
gepaart mit finanziellen Problemen aufgrund
massiv gestiegener Kosten (etwa hinsichtlich Strom, Diesel oder auch Tierarzt) immer
mehr Betroffene dazu bringen, ihren Betrieb
aufzugeben. Alleine von 2018 auf 2019 haben

976 Bauern aufgehört. All dies sollten sowohl
Handel als auch Konsumenten insbesondere bei Überlegungen zur Frage, was ein Liter
Milch kosten darf bzw. soll, beachten. „Milchprodukte sind wertvolle Lebensmittel und dürfen nicht als ‚Ramschware‘ verkauft werden“,
fordert in diesem Zusammenhang VÖM-Präsident und Kärntnermilch-GF Helmut Petschar.

||

Der Zwerg muss das machen,
was der Riese nicht kann.

||

Christian Kröll, GF Erlebnis Sennerei Zillertal

turiertheit der Betriebe“, schildert Nora Zöller, Marketingleitung bei Rupp. So hat ein heimischer Milchbauer durchschnittlich nicht
einmal 20 Kühe, was insbesondere in Sachen
Tierwohl andere Möglichkeiten eröffnet als
in Ställen, wo 1.000 und mehr Tiere untergebracht sind. Die kleinen Betriebe gepaart mit
der speziellen Topographie Österreichs machen aber auch die Sammlung der Milch durch
die Molkereien aufwendiger – und somit kostenintensiver – als anderswo. Grundsätzlich
werden die kleinen Strukturen in der Branche
aber eher als Chance denn als Hindernis betrachtet. „Der Zwerg muss das machen, was
der Riese nicht kann“, meint etwa Christian
Kröll, GF der Erlebnis Sennerei Zillertal. Soll
heißen: Österreich muss – in den heimischen
Supermärkten ebenso wie im Export – die besonderen Bedingungen als das verkaufen, was
sie sind: nämlich ein Qualitätsvorteil. Und dies
gelingt durch die unterschiedlichen Bemühungen der einzelnen Molkereien wirklich gut: „Der
Konsument hat beim Griff zu österreichischen
Milchprodukten einfach ein gutes Gefühl“,
bringt es Berglandmilch-GF Josef Braunshofer
auf den Punkt. „Der Anteil der Konsumausgaben für Milchprodukte liegt bei lediglich 0,7%,
dafür erhält der Konsument aber die international höchste Qualität“, hält Helmut Petschar,
Kärntnermilch, fest.

||

Milchprodukte dürfen

nicht als ‚Ramschware‘

FÜHREND. In Sachen Qualität jedenfalls spielen die österreichischen Milcherzeuger in der
absoluten Oberliga. Gentechnikfreiheit oder
der Verzicht auf Soja aus Übersee als Futtermittel beispielsweise sind hierzulande schlicht
Branchenstandard. Hinzu kommen der mit 19%
höchste Bio-Anteil in Europa sowie ergänzend
dazu eine ganze Reihe an Spezialmilchsorten,
die besonderen Qualitätskriterien genügen
müssen, wie etwa Heumilch. „Typisch für die
Milchwirtschaft ist außerdem die Kleinstruk-

verkauft werden.

||

VÖM-Präsident Helmut Petschar

EINFLÜSSE. Neben den Preis-/Rohstoffentwicklungen der letzen Jahre (wie der Rohstoffverknappung im Bereich Butter, dem Abbau der
EU-Interventionsbestände bei Magermilchpulver oder auch dem Auslaufen der Milchquote
im Jahr 2015) wird der Milchmarkt natürlich
derzeit vorrangig auch vom NachhaltigkeitsGedanken geprägt. So spielen sich die großen
Innovationen der Kategorie v.a. im PackagingBereich ab – in dem Bemühen, die Ökobilanz
der Produkte weiter zu verbessern. Dazu gibt
es unterschiedliche Ansätze: Während die NÖM
vor geraumer Zeit eine Milchflasche aus 100%
rPET präsentierte, setzt die Berglandmilch
neuerdings – übrigens in enger Abstimmung

mit Greenpeace – wieder auf Mehrwegglasflaschen, nachdem man rund 8 Mio. € in eine neue
Mehrweg-Anlage investiert hat. Die Sennerei
Zillertal präsentierte vor Kurzem leichtere und
somit klimaneutrale Milchkartonpackungen,
setzt aber auch bei den Produkten im Becher,
wie etwa Joghurts, auf Müll- bzw. in diesem
Fall Plastikvermeidung durch eine Kartonummantelung. Und auch im Käsebereich sollen
bis zu 70% Plastik eingespart werden. Die SalzburgMilch wiederum verwendet bei einigen
„SalzburgMilch Premium“-Käsesorten statt reiner Kunststoff-Verpackungen künftig KartonTassen mit minimaler Beschichtung.
WOHL BEKOMM´S. Neben Packaging-Innovationen lassen die Markenartikler aus dem MoPro-Bereich in den letzten Monaten vor allem
durch Aktivitäten in Sachen Tierwohl von sich
hören. „Immer mehr Menschen interessieren
sich dafür, wo die Produkte herkommen und
vor allem unter welchen Rahmenbedingungen
diese produziert werden“, so Gmundner Molkerei-GF Michael Waidacher. „Tierwohl und Tiergesundheit sind die Top-Themen der Branche“,
bestätigt SalzburgMilch-GF Andreas Gasteiger, dessen Unternehmen bereits im Jahr 2017
seine Tiergesundheitsinitiative präsentiert hat
und sicher ein Pionier auf diesem Gebiet ist. Die
Aktivitäten der Branche in diesem Bereich sind
seither jedenfalls vielfältig: Die Berglandmilch
präsentierte Anfang des letzten Jahres einen
Tierwohlbonus, also einen höheren Milchpreis
für Bauern, die höhere Standards erfüllen. Und
die NÖM hat ihren Lieferanten seit 1.1.2020 die
dauernde Anbindehaltung ausnahmslos verboten. Auch in der Kommunikation der ARGE
Heumilch sind Tierwohl bzw. die besonderen
Vorzüge, die Heumilchkühe genießen dürfen,
heuer die großen Themen.
FRÜH. In Sachen Rezeptur sind wohl (neben der
omnipräsenten Zuckerreduktion) proteinreiche
Produkte derzeit eines der größten Trend-Segmente des Milchmarktes. „Protein ist ein absoluter Wachstumsmarkt“, bestätigt Veronika
Breyer, Leitung Marketing der NÖM AG. Und
diese sind – um auf unser Rahmenthema Frühstück zurückzukommen – in der sportlichen
Zielgruppe auch frühmorgens schon gefragt.
Die jüngste Neueinführung zu diesem Thema ist die „nöm Pro Topfencreme Natur“. Die
SalzburgMilch hat die erste Mahlzeit des Tages
ebenfalls speziell im Fokus und lanciert dieser
Tage die „SalzburgMilch Premium Frühstücks-

Heumilch“. Auch die Kärntnermilch präsentiert
eine Milch-Spezialität, die gut zum Start in den
Tag passt, nämlich unter der Marke „Die Milchmeister“ eine „Barista Milch“, die sich besonders
gut aufschäumen lässt. Ebenso perfekt zum
Aufschäumen, und zwar für das HaltbarmilchRegal, lanciert auch Maresi eine „Barista Milch“.
Und die Gmundner Molkerei führte – etwa für
das Frühstück unterwegs – kürzlich eine „BioJausenmilch“ in der 3x200ml-Packung ein. Aber
auch Joghurt darf am Morgen nicht fehlen.
News zu diesem Thema gibt´s ebenfalls von der
Gmundner Milch, die ihr Angebot an Produkten
im Design der Gmundner Keramik ausgeweitet hat. Auch Rupp sorgt für Abwechslung am
Frühstückstisch und lanciert „Alma“-Schmelzkäse in der Variante „Schnittlauch“ sowie den
„Rupp Feinster Streich mit Cheddar“.
BESONDERS. Die österreichischen Molkereien bedienen jedenfalls den Wunsch der Konsumenten nach Abwechslung am Frühstückstisch ebenso wie das Bedürfnis nach nachhaltig erzeugten Produkten. Und das in einem
Umfeld, das viele Vorteile, aber auch Herausforderungen birgt: „Österreich wird als Feinkostladen Europas geschätzt und dieses Qualitätskriterium müssen wir uns bewahren“, so
NÖM-Marketingleiterin Veronika Breyer. „Die
österreichische Milchwirtschaft ist voll von
Besonderheiten“, fasst SalzburgMilch-GF Andreas Gasteiger zusammen und zählt auf: „Eine
Landwirtschaft im alpinen Bereich und im Alpenvorland mit zahlreichen Herausforderungen, eine einzigartige, durchgängige Gentechnikfreiheit aller Milchbauern seit vielen Jahren,
eine kleinstrukturierte, bäuerliche Landwirtschaft, zahlreiche Milchsorten, ein unerreichtes Qualitätsniveau, eine immens große Sorten- und Produktvielfalt – und nicht zuletzt
eine besonders patriotische Käuferschaft, die
all diese Vorzüge zu schätzen weiß.“bd

FACTBOX
DIE ÖSTERREICHISCHE
MILCHWIRTSCHAFT
• durchschnittlich 20 Kühe
pro Betrieb
• Anzahl Milchlieferanten:
25.608 (2019)
• Anteil Biomilch an der
Gesamtanlieferung: 18,8%
• Durchschn. Milchleistung
pro Kuh und Jahr: 6.445kg
Quellen: AMA, Statistik Austria, ZMB, VÖM
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darbo Zuckerreduziert

line extension

darbo Naturrein

MORE OF LESS

PASS(ION)IERT

Mit der Einführung der Fruchtaufstrich-Linie
„Zuckerreduziert“ hat Darbo letztes Jahr voll ins
Schwarze getroffen. Auf den Erfolg aufbauend
wird das Portfolio jetzt um zwei weitere Geschmacksrichtungen ergänzt. Ab sofort stehen
(neben „Marille“ und „Erdbeere“) auch die Sorten
„Himbeere“ und „Heidelbeere“ in zuckerreduzierter Ausführung zur Verfügung. Süßungsmittel sind auch hier tabu.

Es ist schon wieder was passiert. Passiert worden, genauer gesagt: Darbo erweitert sein Angebot an fein passierten Konfitüren jetzt um
die Variante „Erlesene Brombeeren“. Diese wird
aus aromatischen Beeren mit idealem Reifegrad
hergestellt und zeichnet sich durch ihre angenehm cremige Konsistenz aus. Erhältlich ist die
neue „Konfitüre Extra“ mit kräftig schwarz-roter
Farbe im 450g-Glas.

Zentis 50% weniger Zucker

launch

Käserebellen Bio Vulkan Rebell

HALBIERT

FÜR VULKANIER

Für alle, die ihren Zuckerkonsum genau im Blick
haben, lanciert Zentis nun neue Sorten innerhalb der Linie „50% weniger Zucker“. So wird
die Fruchtaufstrich-Range um die Variante
„Pfirsich-Maracuja“ (mit feinen Fruchtstücken)
ergänzt, aber auch um die fein passierten Sorten „Himbeere“, „Erdbeere“ und „Waldfrucht“.
Allesamt kommen sie ohne künstliche Süßungsoder Konservierungsmittel aus.

An einen Vulkan erinnern soll das jüngste Produkt der Käserebellen. Der „Bio Vulkan Rebell“,
ein Käse aus 100% Bergbauern-Heumilch, hat
eine orange, magmaartige Farbe im Inneren; die
Oberfläche des mit Schwarzkümmel, Pfeffer
und Chili veredelten Käses ist unregelmäßig,
grob und dunkel. Nach 10-wöchiger Reifung
hat der Schnittkäse eine feine Schärfe, der
Käseteig ist cremig-weich.

Emmi Pro Time

launch

Landana Graskaas mild

ZEIT NEHMEN

LEGALES GRAS

Das derzeit omnipräsente Trendthema Proteine
greift Emmi nun in Form einer neuen Range auf: Unter dem Namen „Emmi Pro Time“
präsentierte man kürzlich eine Range, die sich
durch ihren hohen Eiweißgehalt auszeichnet
und somit die wachsende Zielgruppe jener, die
ihren Proteinkonsum steigern möchten, ansprechen soll. Zu haben sind zwei Joghurt-Varianten, nämlich „Mixed Berry“ sowie „Mango/
Passionfruit“. Außerdem steht auch ein „Emmi
Pro Time Drink“ zur Verfügung, und zwar in den
Sorten „Chocolate“ und „Strawberry“. Der Proteingehalt – 16g bei den Joghurts und 26g bei
den Drinks – wird an prominenter Stelle auf der
Packung ausgelobt. Auf zugefügten Kristallzucker wird bei allen „Emmi Pro Time“-Produkten
verzichtet, wodurch man der ernährungsbewussten Zielgruppe ein weiteres Argument
liefert.

Unter der Marke „Landana“ lanciert das niederländische Unternehmen Vandersterre die
saisonale Spezialität „Graskaas mild“. Der
Gouda hat eine rahmige Konsistenz und ist
angenehm mild im Geschmack. Gefertigt
wird der Käse aus Milch von holländischen
Kühen, die nach dem Winter im Stall das
frische Gras auf den Weiden grasen. Die Milch
aus dem jungen Gras ist reich an Vitaminen.

promotion

Alpenhain Back-Camembert

WIE DAMALS
Alpenhain begeht das 40-jährige Jubiläum des
„Back-Camembert“ mit einer Retro-Edition,
einem Rezeptwettbewerb sowie Aktionen im
Handel. Ab März erinnert die Verpackung des
Käse-Klassikers an das Design der Erstverpackung aus dem Jahr 1980. Zudem ist der „BackCamembert“ ab März nicht nur frei von Farb-,
Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern, sondern auch gentechnikfrei.

Food
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KEKS MAL ANDERS

Maresi Barista Milch

GELINGT SICHER

Spezialist in Sachen Kaffeemilch, startet jetzt mit einer
EinfachMaresi,
die Beste
Spezialmilch für Cappuccino und Co. Die „Maresi Barista Milch“
zum Aufschäumen!
lässt sich besonders einfach aufschäumen und überzeugt in

www.maresi.at

allen Milchkaffee-Varianten mit ihrem cremig festen Löffelschaum. Praktisch und gut: Die „Barista Milch“ ist haltbar, muss
also nicht gekühlt aufbewahrt werden und bringt dennoch den
vollen Milch-Geschmack mit.

Einfach die Beste
zum Aufschäumen!

relaunch

Die echte Innovation im Haltbarmilchregal und
eine impactstarke Werbekampagne sorgen
für Ihre cremigen Umsatzsteigerungen:
Out of Home
ab KW 16/2020
Online und Print
ab KW 17/2020
Kooperation mit Baristas

www.maresi.at

� aufmerksamkeitsstarkes
Design

line extension

Das Plus für den Handel

ZERTIFIZIERT

QimiQ hat seine gleichnamige Marke nach ISO
20671 zertifizieren lassen – somit gilt diese
nun als „Certified Brand“. Für die Vergabe dieses Gütesiegels sind sämtliche Bereiche, die
zur Schaffung, zum Erhalt und zur Weiterentwicklung einer starken Marke dazugehören,
relevant. „Für uns war die Marke von Anfang
an mehr als nur das Logo des Unternehmens“,

nöm Pro Topfencreme Natur

Für ernährungsbewusste und/oder sportbegeisterte Genießer erweitert die NÖM nun ihr „nöm
Pro“-Sortiment. Brandneu kommt die „nöm Pro
Topfencreme Natur“ auf den Markt. Sie enthält
20g Protein pro Becher, ist fettarm und ohne
Zuckerzusatz. Die Topfencreme kann pur verzehrt oder individuell z.B. mit frischen Früchten,
Körnern oder Nüssen verfeinert werden. Erhältlich im 235g-Becher.

rat_55x252_Cash_26032020_(SS)_Maresi_Barista_170220.indd
17.02.20 13:01
1

Sichtbar
Die 750ml-Packung ist optimal im Haltbarmilch-Regal platziert,
für Zusatzverkäufe steht zudem ein unübersehbares Display zur
Verfügung. Eine Bewerbungs-Offensive (OOH ab KW 16, Online
und Print ab KW 17) sorgen zudem für rasche Bekanntheit.

Die spezielle Kombination aus fettarmer
Milch und dem
Milcheiweiß
macht
einenan
starken
Auftritt
� für Mehr
unvergleichlich cremigen Milchschaum und
Zusatzumsätze
� generiert
eignet sich perfekt
für eine
feine Latte Art.
Neue Impulse
am POS
durch oder
stylisches Design
Kaffee� beim
und AnspracheMoPro-Regal
neuer Käufer.platzieren

relaunch

Die echte Innovation im Haltbarmilchregal und
eine impactstarke Werbekampagne sorgen
für Ihre cremigen Umsatzsteigerungen:
Out of Home
ab KW 16/2020
Online und Print
ab KW 17/2020

ErlebnisSennerei Zillertal

INDIVIDUALISIERBAR

Die Innovation sorgt mit ihrem Mehrwert für ein Trading Up in
Warengruppe.
MARKEN SINDder
UNSERE
LEIDENSCHAFT Das moderne Design bringt frische Impulse
und neue Käufer in die Kategorie, während die starke Marke „Maresi“ das Vertrauen in die Qualität des Neuprodukts unterstützt.
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Die Rupp AG hat kürzlich einen neuen Vorstand bestellt. Die ehemaligen Mitglieder Ludwig Rupp und Harald Fischli, die beide bereits
seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig sind
und maßgeblich zur erfolgreichen Unternehmensentwicklung beigetragen haben, wechselten in den Aufsichtsrat. Letzterer erhielt
außerdem mit Mathias Gattermayer ein weiteres neues Mitglied. Für den Vorstand bedeu-

In der ErlebnisSennerei Zillertal hat man unnötigem Müll den Kampf angesagt und will innerhalb der nächsten drei Jahre durch Verpackungsumstellungen mindestens 30 Tonnen
Müll einsparen. Nachhaltigkeit ist auch bei der
Trinkmilch oberste Devise: Die Milchkartons,
die das Unternehmen verwendet, sind nun wesentlich leichter und werden außerdem 100%
klimaneutral hergestellt.

� ungekühlt haltbar

GENERATIONSWECHSEL

Es gibt Abwechslung bei gekühlten Riegeln:
TSC, the Chilled Snack Company, erweitert ihr
Portfolio um den „Oreo Fresh Milk-Snack“. Dieser besteht aus Milchcreme mit „Oreo“-Vanillegeschmack, einem Boden aus Kakaobiskuit
sowie knusprigen „Oreo“-Keks-Stückchen in
einer knackigen Kakao-Ummantelung. Konsumententests lassen Großes erwarten: 90%
würden den „Oreo Fresh Milk-Snack“ kaufen.

NEUTRALISIERT

� super aufschäumbar

Die spezielle Kombination aus fettarmer
Milch und dem Mehr an Milcheiweiß macht
unvergleichlich cremigen Milchschaum und
eignet sich perfekt für eine feine Latte Art.
Neue Impulse am POS durch stylisches Design
und Ansprache neuer Käufer.

Oreo Fresh Milk-Snack

Food

Gmundner Milch

UMGESTELLT
Wie angekündigt hat die Gmundner Milch nun
weitere Produkte auf das Design der Gmundner
Keramik umgestellt. Auch die „Teebutter“ in der
250g- sowie 100g-Packung, zwei Sorten Speisetopfen und die neuen 500g-Fruchtjoghurts
in vier Sorten treten jetzt im aufmerksamkeitsstarken geflammten Design auf. Die Umstellung
im Frischesegment ist damit weitgehend abgeschlossen.

PRODUKT 03 2020

PRODUKT 03 2020

tet das Folgendes: Manfred Pipo, Daniel Marte,
Tarek En-Nazer und Markus Dürnberger sind
Anfang des Jahres neu eingetreten. Alle vier
sind bereits seit mehreren Jahren für Rupp in
unterschiedlichen Bereichen tätig. Die Besetzung des Vorstands auch aus dem Kreis des
familienfremden Managements wollen die
Eigentümer auch als klares Zeichen für die
Zukunft verstanden wissen. Als Vorstandsvorsitzender und Sprecher des Unternehmens
wird weiterhin Josef Rupp agieren. Er wird außerdem die Bereiche B2B, Fusionen und Übernahmen sowie internationale Joint Ventures
weiter vorantreiben.

schildert Michele Haindl, Mitglied der Eigentümerfamilie, und meint weiter: „Für mich persönlich ist diese Verleihung zudem Ansporn,
die konsequente Markenpolitik so fortzuführen, wie ich sie von meinen Eltern vorgelebt
bekomme.“

Für Michele Haindl, QimiQ, (hier mit Gerhard
Hrebicek, Präsident des European Brand Institutes) ist die Marke mehr als nur ein Logo.

Der neue Rupp- Vorstand – nicht nur aus der Familie.

Noch besser
statt gut

Wollen 30 Tonnen Abfall einsparen:
Christian und Heinrich Kröll,
GF der Erlebnis Sennerei Zillertal

lertal umgestellt. Im neuen Layout setzt man
auf ein Trachtenpärchen, das die Lebensfreude
auf den Zillertaler Almen vermitteln soll.

Große Probleme erfordern wirksame
Taten. Die Erlebnis Sennerei Zillertal
kündigt nun den größten Schritt für
noch nachhaltigeres Wirtschaften
innerhalb der 65-jährigen Firmengeschichte an.

C

hristian und Heinrich Kröll, die beiden
Geschäftsführer des Familienbetriebes, haben sich einiges vorgenommen.
Rund 30 Tonnen Verpackungsmüll bzw. über
70 Tonnen Kunststoff will man in den nächsten drei Jahren einsparen. Möglich werden
soll dies durch entsprechende Umstellungen
bei den Verpackungen – quer durchs komplette Sortiment. So kommen etwa künftig Milchkartons zum Einsatz, die wesentlich leichter
sind, die 100% klimaneutral hergestellt werden und zudem durch das geringere Gewicht
auch im Transport umweltschonender sind als
ihre Vorgänger. „Bei den Käseverpackungen
wird es uns gelingen, bis zu 70% Plastik einzu-

sparen“, kündigt Christian Kröll weiters an. Deren Etiketten bestehen zu 100% aus recyceltem Papier. Voll recyclingfähig sollen auch die
Joghurt- und Sauerrahmbecher künftig sein.
Eine Kartonummantelung bei den Joghurts
wird ein Viertel Kunststoff einsparen. Zugleich
mit dem Material wurde übrigens auch das Design der Spezialitäten der Erlebnis Sennerei Zil-

WIEDERSEHEN
Die Berglandmilch hat ihre Mehrweg-Glasanlage eröffnet: Eindrücke finden Sie auf produkt.at. Eine
Story mit allen Details folgt
in PRODUKT 4/2020.

Materialternativ

Ein vernünftiger Umgang mit Ressourcen und somit auch Verpackungsmaterial
ist der SalzburgMilch bereits seit langer Zeit ein Anliegen. In den vergangenen drei
Jahren konnten durch unterschiedliche Maßnahmen bereits rund 100 Tonnen
Plastik eingespart werden.

S

chon als der Begriff Nachhaltigkeit noch
weit von seiner heutigen Bedeutung
entfernt war, wurden in der SalzburgMilch Projekte umgesetzt, die ganz im Sinne
einer Verbesserung der Ökobilanz waren. In
den Bereichen Wasser, Gas und Strom konnten
dadurch umfangreiche Einsparungen erzielt
werden, was nicht nur wirtschaftlich sowie
aus Nachhaltigkeitssicht sinnvoll war, sondern zuletzt auch mit dem Klimaaktiv-Preis
des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit
und Tourismus prämiert wurde. Dieser Tage
freut man sich aber in der Salzburger Molkerei bereits über den nächsten wichtigen Mei-
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Hatten viel zu diskutieren: BerglandmilchGF Josef Braunshofer, Martina Dörflinger
von der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz, Moderator Oskar
Wawschinek, NR-Abgeordnete Carina Reiter
und Johannes Mayr, Keyquest

KURZ GEHALTEN. Einen ganz wesentlichen
Einfluss auf die Ökobilanz haben natürlich
auch die Transportwege. Diesbzgl. hat man gemeinsam mit neun weiteren Tiroler Kleinsennereien mit der Schaffung einer Käseschneideund Verpackungsanlage bereits
vor drei Jahren eine Lösung
geschaffen, um die Transportwege auf einen Radius von 25km zu verkürzen.
Weiteres Potential will
man in den kommenden
Jahren etwa durch Verbesserung der Gebäudetechnik nutzen. „Wir waren schon auf einem guten Weg und jetzt sind wir
auf einem noch besseren“, fasst Christian Kröll
zusammen. bd

sem tollen Ergebnis nicht ausruhen, sondern
weitere Maßnahmen zur Kunststoffreduktion setzen. Schon in Kürze werden wir unsere Trinkhalme von ,Alex´ und ,Lisa´ auf biologisch abbaubare Trinkhalme umstellen und
somit einen weiteren wertvollen Beitrag zum
Umwelt- und Klimaschutz leisten.“ bd

lenstein. Denn die Einführung der Linie „SalzburgMilch Premium“ im Jahr 2017 war auch
der Startschuss für unterschiedliche Projekte im Bereich Plastikreduktion. So wurden
bereits damals durch die Umstellung der Joghurt-, Sauerrahm- und Schlagobersbecher
auf ein Konzept mit Kartonummantelung
56% Kunststoff eingespart. Insgesamt liegt
die Einsparung, die durch diverse Maßnahmen erzielt wurde, wie gesagt bei 100 Tonnen.
WEITER. Und das soll noch nicht alles sein,
wie SalzburgMilch-Geschäftsführer Andreas
Gasteiger ankündigt: „Wir werden uns auf die-

Food

SalzburgMilch-GF Andreas Gasteiger
macht wenig Müll.
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Wer bezahlt Tierwohl?

Das Forum Ernährung heute möchte im Rahmen einer neuen Veranstaltungsreihe, dem sog. Mediendialog, zu einer Diskussion rund um die Themen Essen und
Lebensmittelproduktion anregen. Das erste Event stand im Zeichen des Tierwohls
und lieferte Denkanstöße rund um gestreichelte Schweine und heiße Kartoffeln.

I

n Befragungssituationen – Stichwort soziale
Erwünschtheit – befinden rund 80% der Österreicher artgerechte Tierhaltung für wichtig. Im realen Einkaufsverhalten spiegelt sich
dieser hohe Wert allerdings noch nicht wider.
Zwar stoßen Produkte, bei denen der TierwohlAspekt betont wird, auf steigendes Interesse,

häufig steht der Preis dem Griff zum artgerechteren Produkt dann aber doch im Weg. Impulse rund um das Thema Tierwohl lieferten im
Rahmen des Mediendialogs unterschiedliche
Vorträge. Ulrich Herzog vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz regte an: „Tierwohl sollte als

Gesamtpaket geregelt werden, in dem nicht zu
viele Einzelregelungen sind.“ Berglandmilch-GF
Josef Braunshofer hielt fest: „Der Konsument
erwartet aus Österreich ein besseres Produkt
– und da gehört Tierwohl einfach dazu.“ Und Johannes Mayr von der Keyquest Marktforschung
stellte in den Raum, dass der Begriff Tierwohl
– im Unterschied etwa zu Eiern aus Käfig-/Freilandhaltung – für die Konsumenten noch nicht
greifbar genug sei. „Was ‚mehr Tierwohl‘ auf
einer Fleischpackung konkret heißt, ist vielen
nicht klar“, so Mayr. „Schließlich schmeckt ein
gestreicheltes Schwein nicht besser.“
HEISS. Neben der Einigkeit, dass Handlungsbedarf besteht, blieb noch die Frage offen,
wer nun für mehr Tierwohl bezahlen soll. Johann Schlederer von der Österreichischen
Schweinebörse merkte an, dass die heiße Kartoffel der Frage „Wer zahlt das?“ seit 30 Jahren herumgereicht werde. Das müsse nun ein
Ende haben. bd

NEU!
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AUS DEM HAUSE

launch

ZUKUNFT?Aber nicht nur die Milch-, auch die
Fleischbranche schlägt Alarm. Die LK Oberösterreich berichtet, dass die Selbstversorgung
im Schweinefleischbereich hierzulande womöglich bald Vergangenheit ist. Damit wäre
Österreich in einem weit höheren Maße auf
Importe angewiesen und die landwirtschaftlichen Betriebe gingen verloren – irreversibel,
wie Beispiele aus Europa zeigen. Genannt sind
etwa Schweden oder Finnland, die eine ähnlich strukturierte Landwirtschaft wie hierzulande hatten – vor 25 Jahren noch Eigenversorger bei Schweinefleisch, wurde diese
Quote seitdem auf ca. 50% reduziert. Übrig

40

Knabber Nossi Chicken

geblieben sind nicht die bäuerlichen Familienbetriebe, sondern wenige, neu aufgebaute
industrialisierte Schweineanlagen.
SCHWEINEPEST. Teil der Dynamik ist der LEH,
der offenbar viel zu spät und nur unzureichend
gestiegene Rohstoffpreise abgilt. Drastisches
Beispiel war der Ausbruch der Afrikanischen
Schweinepest (ASP) in China, wo der halbe Bestand gekeult wurde – also etwa 200 Mio. von
400 Mio. Tieren. Um diese Verluste auszugleichen, ging man auf Einkaufstour, u.a. in Europa. Die logische Folge: steigende Börsenpreise,
die den Bauern zwar eine dringend benötigte
Preiserhöhung brachte, aber die Fleisch- und
Wurstwarenhersteller unter Druck setzte. Der
Peak der ASP ist in China übrigens noch nicht
erreicht, so Anka Lorencz (WKO-GF Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe). Der wird erst
in der zweiten Hälfte 2020 erwartet.
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sprünge bei Mehl automatische Preisanpassungen ermöglichen. Allerdings, so Schmiedbauer, ist dies im Fleischsektor freilich ungleich schwieriger, da verschiedene Teilstücke
unterschiedlich kosten.
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An Innovationen
Einfach
die Bestemangelt es im Hause Maresi aktuell wahrlich
nicht. Auch bei „Knabber Nossi“ – klarer Marktführer im Segzum Aufschäumen!
ment – bietet man dem Handel jetzt mit der Variante „Knabber
Nossi Chicken“ eine spannende Neuheit. Das beliebte Snackwürstchen ist nämlich – zusätzlich zur Original-Version – jetzt
auch mit zartem Hühnerfleisch zu haben.

Einfach die Beste
zum Aufschäumen!

Hermann

� Neu: mit Hühnerfleisch

EIGENBAU
Geklopft werden muss das „Hermann Schnitzel
ohne Fleisch“ aus Kräuterseitlingen aus eigener
Erzeugung, Reis, Rapsöl und Gewürzen nicht
mehr, das mit März österreichweit erhältlich
ist. Primär soll hier der Zielgruppe der Flexitarier eine fleischfreie Alternative geboten werden. „Schnitzel ist ein wichtiger Bestandteil der
österreichischen Küche. Wir haben einige Jahre
geforscht, um das Schnitzel zu perfektionieren.
Jetzt ist der Meilenstein geschafft“, freut sich
Thomas Neuburger (GF Hermann). Die Produktion ist sehr aufwendig, kann mittlerweile auch
nur dank einer weiteren Produktionsstätte bewältigt werden. Neu im Sortiment ist zudem
„Faschiertes ohne Fleisch“, das ebenso mit kurzer Zutatenliste punktet. Unterstützt werden die Produkte durch Verkostungen im LEH,
durchgeführt von Unternehmensmitarbeitern.
Beim Packaging wurde der Kunststoffanteil um
80% reduziert, zurückgegriffen wird auf eine recyclingfähige Polyolefin-Folie und einen Umkarton aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

NO PROBLEM. Für den Handel selbst ist die
Situation auch nicht einfach. Werden Preise
erhöht, droht ein Abwandern der Konsumenten. Für die Spar ist ein Preisraster aufgrund
der oben genannten Problematik nicht anwendbar. Anlass für eine neue Gesprächskultur sieht Pressesprecherin Nicole Berkmann
nicht, „da wir mit unseren Partnern im Fleischbereich durchwegs eine gute Gesprächskultur haben.“ Auch die Rewe fühlt sich auf PRODUKT-Nachfrage nicht angesprochen. „Es ist
uns wichtig, diese gute Gesprächskultur aufrecht zu erhalten. Die Rewe International AG
orientiert sich bei der Preisgestaltung an den
Basispreisen der Schweine- und Rinderbörse.
Treten Preiserhöhungen oder Senkungen auf,
pflegen wir den direkten Austausch mit unseren Lieferanten“, so Pressesprecher Paul Pöttschacher. pm
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LÖSUNG. „Wir werden eine neue Gesprächskultur brauchen“, ist Karl Schmiedbauer, Obmann des Verbandes der Fleischwarenindustrie überzeugt. „Wir müssen rasch verhandeln,
das kann nicht auf die lange Bank geschoben
werden. Betriebe kämpfen schließlich ums
Überleben und darum, ein fairer Partner für
den Handel zu sein. Und das sind wir auch“.
Eine Lösungsmöglichkeit wäre ein Preisraster
anstatt individueller Gespräche u.a. bei starken Rohstoffpreisschwankungen. So wird dies
im Backwarenbereich gehandhabt, wo Preis-

FÜR AUFREISSER

www.maresi.at

Unter dem garantiert neugierig machenden Namen „Granit Beisser“ lancieren die Käsemacher
dieser Tage neue Hartkäse-Knollen. Der Käse
ist mindestens drei Monate gereift und eignet
sich zum Reiben, Raspeln und Hobeln, kann also
etwa zum Verfeinern von Pasta, Risotti u.v.m.
zum Einsatz kommen. Drei Varianten sind zu haben, nämlich „der Mediterrane“, „der Pfeffrige“
sowie „der Orientalische“.

Sowohl für Bauern als auch verarbeitende Betriebe der Milch- und Fleischbranche
war 2019 ein schwieriges Jahr. Einmal mehr wird ein gesamtgesellschaftliches
Umdenken gefordert. Doch wie könnten neue Rahmenbedingungen aussehen?

Ö

launch

REIBENDE KRAFT

Warnsignale
sterreichs Bauern auf den Barrikaden – Konsument wo bist du?“ ließ
der Verein „Land schafft Leben“ in
einer Aussendung an Journalisten Ende Februar verlautbaren. Anlass waren die europäischen Proteste der Milchbauern. Vereins
obmann Hannes Royer sieht darin ein ernstzunehmendes Warnsignal, das nicht nur den
Handel wachrütteln sollte: „Wenn wir weiterhin Lebensmittel aus Österreich konsumieren wollen, müssen wir uns wieder als Teil
ein und desselben Systems betrachten. Dazu
gehören Bauern, Verarbeiter, Handel, Tourismus und Konsumenten“, so Royer: „Es geht
dabei nicht um eine reine Preisdebatte sondern um ein Überdenken unserer Werte und
dessen, was ein partnerschaftliches Miteinander ausmacht.“

Die Käsemacher Granit Beisser

� Super Geschmack
� Einfach aufreißen, reinbeißen und aufessen
Die spezielle Kombination aus fettarmer
Milch und dem Mehr an Milcheiweiß macht
unvergleichlich cremigen Milchschaum und
eignet sich perfekt für eine feine Latte Art.
Neue Impulse am POS durch stylisches Design
und Ansprache neuer Käufer.
Die echte Innovation im Haltbarmilchregal und
eine impactstarke Werbekampagne sorgen
für Ihre cremigen Umsatzsteigerungen:
Out of Home
ab KW 16/2020
Online und Print
ab KW 17/2020
Kooperation mit Baristas

Das Plus für den Handel
„Knabber Nossi“ setzt dabei auf das Lieblings-Fleisch der Österund
holt so Neukunden ans Regal. Die „Knabber Nossi“MARKENreicher
SIND UNSERE
LEIDENSCHAFT
USPs, wie etwa der populäre Geschmack und die praktische Verpackung, bringt das neue „Chicken“ freilich auch mit.
Handelsinserat_55x252_Cash_26032020_(SS)_Maresi_Barista_170220.indd
17.02.20 13:01
1
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Dass „Knabber Nossi“ bei dieser Variante auf das Huhn gekommen
ist, ist sofort zu sehen. Und zwar nicht nur auf den Verpackungen,
sondern auch am Display, das mit seiner extravaganten Form und
den starken Markenelementen schnell für viel Bekanntheit sorgt.

Aufmerksamkeitsstarke
POS/Instore
Aktivitäten
Milch und dem Mehr
an Milcheiweiß
macht

Volle Schärfe versprechen die „Bruzzzler ChiliBomb“, ein Saisonprodukt – extra für die Grillzeit – der Marke „Wiesenhof“ (Vertrieb Hotwagner). Feuriger Geschmack wird schon über das
Design der Verpackung angekündigt, von der
pfeffrige Schoten leuchten. Die Kombination
aus rotem Chili, grüner Jalapeño und einer Prise
extra scharfem Birds-Eye-Chili heizt ordentlich ein.
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Sichtbar

Die spezielle Kombination aus fettarmer

Wiesenhof Bruzzzler Chili-Bomb

BOMBASTISCH

Karl Schmiedbauer, Obmann Fleisch
industrieverband: „Wir werden eine neue
Gesprächskultur brauchen.“

www.maresi.at
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AUS DEM HAUSE

Food

unvergleichlich cremigen Milchschaum und
eignet sich perfekt für eine feine Latte Art.
Neue Impulse am POS durch stylisches Design
Events
und Ansprache neuer Käufer.
Sampling

Die echte Innovation im Haltbarmilchregal und
eine impactstarke Werbekampagne sorgen
für Ihre cremigen Umsatzsteigerungen:
Out of Home
ab KW 16/2020
Online und Print
ab KW 17/2020
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den österreichischen Farben rot-weiß-rot
entsprechen. Vielversprechend sind zudem
die bereits im Herbst präsentierten „BBQ Sous
Vide Fingerribs“ in den drei Sorten „Chili“, „Teriyaki“ und „Honey“.

Das Beste am Rost

Mit den wärmeren Temperaturen kehrt auch die Lust aufs Grillen zuverlässig zurück. Anreiz für die Konsumenten bei Grillschmankerln zuzugreifen, schafft ein Mix
aus altbewährten Klassikern sowie Neuprodukten, stellt die Branche fest.

E

in Trend, der sich heuer verstärkt durch
viele Neuheiten im Würstelbereich zieht,
ist ein Hang zur Schärfe. Zum Beispiel
gibt es bei Berger feurige Neuheiten, denn das
hauseigene Käsekrainer-Portfolio wird um
Artikel in drei Schärfegraden ergänzt. Erhältlich sind „Carolina Reaper“, „Habanero“ und
„Jalapeño“ (Produktvorstellung S. 46). Doch
die Bestseller, heißt es von Berger, sind nach
wie vor die Klassiker. So kaufen die Österreicher gern die „Berger Grillvariationen“, „Berger
Original Rostbratwürstel“ oder „Berger Rostbratwürstel mit Heumilch-Emmentaler“. Mit
den im Vorjahr gelaunchten „Wellness-Rostbratwürsteln“ sorgt man für ein Produkt mit
50% weniger Fettgehalt. „Bei der Rezeptur ist
es uns gelungen, Fett zu reduzieren und dennoch vollen Geschmack anzubieten“, ist GF Rudolf Berger stolz. Zwei starke Trends, die freilich auch vor der Grillsaison nicht stoppen, sind
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Tierwohl und Regionalität. „Seit die beliebten und national gelisteten Würstelprodukte
‚Wachauer Frankfurter‘, ‚Wachauer Debreziner‘
und ‚Wachauer Knacker‘ auf das ‚RegionalOptimal‘-Programm umgestellt wurden, sind
sie echte ‚Regional-Kaiser‘“, freut sich Berger.
SCHARFMACHER. Beim im Vorjahr vorgestellten „Chili Bro's Tasting Kit“ setzt auch Radatz
auf volle Schärfe. Drei Paar Krainer in unterschiedlichen Schärfegraden in einer Packung,
verfeinert mit den Chilisorten Jalapeño, Amazonas und Birdseye, sind tatsächlich etwas
für wagemutige Genießer. Liebhaber feuriger Speisen kommen hier voll auf ihre Kosten.
„Die Trends gehen weiterhin zum Probieren von
neuen Geschmacksrichtungen mit dem damit
verbundenen Erlebnisfaktor“, weiß GF Franz
Radatz. Beispiel hierfür sind auch die saisonalen Varianten im Käsekrainer-Bereich – heuer
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gibt es „Käsekrainer mit Cheddar“ (Produktvorstellung S. 46). Und es ist mit weiteren Neuprodukten aus dem Hause Radatz zu rechnen:
„Im Rahmen der diesjährigen Fußball-EM gibt
es wieder spannende Mix-Packungen. Schon
zu Ostern gibt´s dafür unsere ‚Groß gegen
Klein‘-Würstelmixpackungen, in denen große
und kleine Würstelvarianten in der Pfanne gegeneinander antreten werden“, verspricht der
Firmenchef.
GEWINNSTRASSE. „Wiesbauer setzt speziell auf zwei sich immer stärker abzeichnende Trends im Bereich Grillen. Einerseits ist der
Siegeszug der mit der aufwändigen Sous VideGarmethode behandelten Fleischspezialitäten
am Markt nicht mehr aufzuhalten und andererseits lieben die Konsumenten die Abwechslung, der durch die Vielzahl von Geschmacksrichtungen in einer Verpackungseinheit am
besten entsprochen wird“, erzählt Thomas
Schmiedbauer (GF Wiesbauer). In zweitere
Richtung bewegt sich eindeutig der aktuelle
Launch, der „Party Mini Mix“ mit 14 Mini-Würsteln (Käsekrainer, Bratwürstel, Frankfurter) in
einer Packung (Produktvorstellung S. 46). Kleiner „Gag“ am Rande: Die drei Sorten sind in der
Verpackung bewusst so angeordnet, dass sie
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BEGEISTERUNGSFÄHIG. Von Trends in Richtung hochwertiger Ready-to-Cook-Produkte
weiß Florian Hütthaler zu berichten, Inhaber
des gleichnamigen Familienbetriebes: „Diese
Artikel müssen zwar vom Konsumenten zubereitet und verfeinert werden. Wir bereiten jedoch das Produkt bereits für ein perfektes Ergebnis vor – durch die Rohstoffauswahl, Vorwürzung und einiges mehr.“ Bestes Beispiel ist
das „Schweinefilet im Speckmantel“, das seit
Herbst in einem neuen, schwarz-goldenen Packaging erhältlich ist. Speziell für die Grillsaison gedacht sind natürlich die Burger-Patties,
abgepackt zu je zwei Stück, in verschiedenen
Variationen, u. a. „Bacon Burger“ oder „Rinder
Burger“. Hauptaugenmerk liegt auf qualitativ hochwertigen Rohstoffen von Tieren aus
kontrollierter, österreichischer Aufzucht: „Wir
fokussieren uns nach wie vor auf unsere Tierwohl-Linie, da der Trend zum Hinterfragen eines Produktes Gott sei Dank unaufhaltbar ist.
Der Österreicher will wissen, wo sein Lebensmittel herkommt. Und dann steht ‚Qualität,

die begeistert‘ immer im Fokus“, ist Hütthaler
überzeugt.
AFICIONADOS. Wie sehr Konsumenten die
Klassiker unter den Würsteln lieben, zeigt
Landhof. Deren Käsekrainer, Bratwürstel, Griller oder Berner Würstel behaupten sich auf hohem Niveau. Allzu gewagte Griller-Rezepturen
tun sich hingegen schwer, diesen Klassikern
nennenswerte Marktanteile abzuringen, heißt
es aus dem Unternehmen. Dass es auch unter
den Grillfreunden verschiedene Strömungen
gibt, gilt es freilich mit zu bedenken. Bei den
„Grill-Aficionados“ verortet man bei Landhof
einen Trend hinsichtlich Grillen oder Smoken
größerer Stücke, die üblicherweise gar nicht
zum Grillen verwendet werden, etwa Rinderschulter-Scherzel. Und es gibt die gemütlichen Familien-Griller, wo Würstel und einfach
zuzubereitende Teilstücke am Rost landen, wie
(vormarinierte) Koteletts oder Ripperl. Zu bedenken ist auch der Trend zum Vegetarismus –
für diese Zielgruppe bietet man die fleischfreien „die Ohne Bratwürstel“.
BEWÄHRT. Auf Tradition setzt man bei Handl
Tyrol und hat auch dieses Jahr wieder den gut
etablierten „Feinen Grillspeck“ im Programm.
Dieses würzig herzhafte Produkt führt durch

seine angepasste Scheibendicke zu einem
krossen Bratergebnis und bietet solo als auch
mit Gemüse kombiniert oder auf Grillspießen
tollen Geschmack.
DIABOLISCH. Einen ungebrochenen Trend
Richtung scharfer Produkte sowie auf Regionalität bestätigt man auch bei Moser Wurst.
„Unseres Erachtens werden die Anforderungen an die Rohware – konkret das Fleisch und
die Grillprodukte – immer höher“, heißt es dazu
von Florian Pfeiffer (GF) und Klaus Moser (Verkaufsleiter) unisono. Es spiele eine bedeutende Rolle, woher das Fleisch komme, wie das
Fleisch gereift und wie generell mit dem Rohprodukt umgegangen wurde. Gutes Beispiel
sind die beliebten „Moser Luzifetzer“, eine Minikrainer mit österreichischem Emmentaler
und Chiliflocken. pm
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giebig mit Speck, Ei und viel mehr“, erzählt GF
Florian Hütthaler. Er selbst empfiehlt für die
erste Mahlzeit am Tag die „Hütthaler Attersee
Wurst“, ein Klassiker und seit beinahe 20 Jahren am Markt. 15 Jahre jünger ist die „PutenAttersee 0,9% Fett“ (83% Puten-Schinkenfleisch, 12% Gemüse). Sie punktet mit einem
hohen Eiweiß-Gehalt, ist ein natürlicher Vitamin-B-Lieferant und enthält von Natur aus
mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Durch
den hohen Anteil an Aminosäuren wird außerdem der Knochen- und Muskelaufbau gefördert. Ernährungswissenschaftler und Gesundheitsberater Christian Putscher ließ die
„Puten-Attersee“ von renommierten Instituten testen und kam zu dem Schluss, dass diese Wurst beim Abnehmen unterstützen und
einen wertvollen Beitrag zum Gewichtsmanagement leisten kann.
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Von mild bis kräftig

Im Wurst- und Schinkenbereich gibt es zahlreiche Spezialitäten für ein gelungenes
Frühstück. Um die persönlichen Vorlieben der Konsumenten abzudecken, bieten die
heimischen Hersteller ein breites und hochwertiges Angebot.

D

as klassische Frühstück mit belegten
Broten ist in Österreich nach wie vor am
beliebtesten“, ist Karl Christian Handl
(GF Handl Tyrol) überzeugt. Herzhaftes liegt
offenbar immer noch voll im Trend. „Auf Basis der Ernährungstrends greifen die Verbraucher immer mehr zu Premium-Produkten. Auf
hohe Produktqualität, Transparenz und ehrliche Produktion wird sehr stark geachtet“, ergänzt Handl. Eine Beobachtung, die von vielen
Stimmen aus der Branche bestätigt wird. Dies
kommt den heimischen Herstellern sehr entgegen – so freilich auch Handl Tyrol. Aus dem
eigenen Portfolio empfiehlt man etwa den „Ti-
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roler Speck g.g.A. Schinkenspeck“ mit seinem
mild-würzigen Geschmack. Ideal für den Start
in den Tag – jedoch etwas milder – ist der „Tiroler Speck g.g.A. Karreespeck“. Für alle gedacht,
die Ernährungsbewusstsein mit Tradition verbinden, ist hingegen das „Tiroler Karree Leicht“
dank 3% Fett und 40% weniger Salz.
KUNSTVOLL. Aber wie halten es die Hersteller selbst mit dem Frühstück? „Wir frühstücken jeden Tag gemeinsam am Familientisch
mit unseren beiden Kindern. Unter der Woche gibt es für uns Erwachsene meist nur
Kaffee, am Wochenende wird es dann aus-
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FEINKOST. „Unter der Woche und im Büro
komme ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich zum
Frühstücken“, geht es Thomas Schmiedbauer (GF Wiesbauer) so wie vielen von uns: „Aber
bei uns gibt es von früh bis spät Produkt-Verkostungen.“ Am Wochenende freut er sich auf
ein ausgiebiges Familienfrühstück, wobei natürlich seine Wurst-, Braten- und SchinkenSpezialitäten nicht fehlen dürfen. Für Vielfalt
ist gesorgt, eignen sich hierfür alle Wiesbauer-Klassiker aus den unterschiedlichen Produktgruppen. Genannt seien „Bergsteiger“,
„Polnische Spezial“, „Salzburger Braten“ oder
„Proseccoschinken“. Ab sofort gibt es zudem
„Sous Vide-Schinken“ und „Sous Vide-Braten“
(Foto unten) nicht nur vorgeschnitten, sondern auch für die Feinkosttheke. „Konsumenten sind zunehmend dazu bereit, für hohe
Qualität und besten Geschmack etwas tiefer
in die Geldtasche zu greifen“, ist Schmiedbauer überzeugt.
DELIKAT. „Der engste Familienkreis trifft sich
wochentags täglich um 10 Uhr zur Schinkenverkostung. Daher fällt mein Frühstück zu
Hause eher spärlich aus und beschränkt sich
auf einen Kaffee“, so Gaby Kritsch (Verkaufs
chefin Berger Schinken): „Am Wochenende
hingegen zelebriere ich das Frühstück ausführlich im Kreis meiner Familie.“ Eine gro-
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ße Auswahl hierfür bieten die 60 verschiedenen Kochschinken von
Berger, die meisten hochwertige, handgelegte Spezialitäten. „Klassiker aus Österreich und regionstypische Produkte sind gerade beim
Frühstück essenziell“, befindet Kritsch. Hervorzuheben sind natürlich der mild-feine „Berger Traditions-Beinschinken“ oder die „Beinschinken Selektion“ aus regionalem und gentechnikfreiem „RegionalOptimal“-Schweinefleisch. Noch jung am Markt ist der „Berger DurocBeinschinken“, ebenfalls aus dem „Regional-Optimal“-Programm und
aktueller PRODUKT Champion der Kategorie Theke.
VRÜH. Ein sehr breites Frühstücksortiment bieten dank ihrer verschiedenen Spezialitäten-Marken auch die Marcher Fleischwerke
mit „Landhof“, „Loidl“ und „die Ohne“. Alle „Landhof“-Produkte erscheinen ab diesem Frühjahr übrigens in neuem Packaging-Design
und sind damit nicht nur vom Geschmack, sondern auch optisch eine
Bereicherung sowohl für das SB-Kühlregal als auch für jeden Frühstückstisch. Die Vielfalt zeigt sich im „Landhof Linzerschinken“, „Hühnerbrustschinken mit Curry“ oder auch „Putenbrustschinken“ mit Zitrone/Ingweraroma. Von „Loidl“ gehören die „frische Salami“, die klassische „Haussalami“ oder auch der „Frühstücksbacon“ ins Sortiment.
Für fleischfreien „Vrühstücksgenuss“ sorgen die Aufschnitt-Produkte
wie „die Ohne Feine Extra“ oder „die Ohne Feine Pikante Extra“.
ARBEITSESSEN. Die erste Mahlzeit des Tages zum Beruf gemacht
hat auch Franz Radatz, Geschäftsführer des gleichnamigen Familienbetriebes: „Wir frühstücken gemeinsam in unserer Morgenrunde mit allen Abteilungsleitern, wo wir die Gelegenheit nutzen, neue
und bewährte Kreationen zu verkosten und zu bewerten.“ Im Sortiment des Wiener Traditionsherstellers dominieren die unterschiedlichen, geschnittenen Schinkenprodukte – allen voran der „Original
Wiener Beinschinken“ (150g-SB-Packung). Neu hingegen ist der „Wiener Beinschinken mit Bärlauch“ in der SB-Version. „Sehr gut kommen
aber unsere ‚Die kleinen Feinen‘ an, die erst richtig Abwechslung auf
den Frühstückstisch bringen. Hier gibt´s neu eine Packung mit je
zwei Stück Beinschinkenaufstrich, zwei Stück Schinken-Kren-Aufstrich und ein Stück Kümmelbratenaufstrich“, erzählt der Firmenchef.
ERSCHEINUNGSBILD. „Für mein persönliches Frühstück nehme ich
mir erstens ein wenig Zeit“, schildert Klaus Moser (Verkaufsleiter Moser Wurst) und hält es dabei klassisch: „Mit Gebäck oder Schwarzbrot, großteils von regionalen Anbietern, und natürlich mit einem
Moser-Wurst-Produkt! Meistens entscheide ich mich für eine ‚Kasmugler‘, ‚Schwarze Pute‘ oder auch mal ‚Moser Hammerherrenspeck‘“,
erzählt Moser. Damit zählt er auch bereits einige wichtige Spezialitäten des Wieselburger Unternehmens auf. „An dieser Stelle sei auf
einen wesentlichen Vorteil beim Wurstsortiment von Moser hingewiesen. Durch die schonende Langzeit-Räucherung mit heimischem
Buchenholz und die bewusste Abtrocknung halten unsere Produkte
merklich länger und behalten ihr Erscheinungsbild, was beispielsweise auch bei Platten und Buffets von Vorteil ist“, so Moser. pm
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Pfitscher Speck Alto Adige

line extension

Radatz Käsekrainer

GRENZÜBERSCHREITEND

KÄSE-POTENTIAL

Wie gut Südtiroler Speck schmeckt, davon können sich viele Österreicher, die jedes Jahr Südtirol
besuchen, überzeugen. Ein besonderes Gustostück kommt von Pfitscher, einer der großen
Südtiroler Schinken-, Speck-und Wurstmanufakturen. Der „Speck Alto Adige“ trägt
das g.g.A.-Siegel der EU sowie das des
Südtiroler Speckkonsortiums und ist nun
auch in Österreich erhältlich.

Die „Radatz Käsekrainer mit irischem Cheddar“
sind die neueste Spielart dieser Würstel des
Wiener Traditionsbetriebes. Für diese saisonal
erhältliche Variante kommt roter Cheddar-Käse
zum Einsatz, der hierfür in das Brät hineingearbeitet wird. So ist für Abwechslung am Grill –
oder natürlich auch in der Pfanne – gesorgt und
Käsekrainer-Fans kommen freilich voll auf ihre
Kosten.

Berger Käsekrainer

launch

Wiesbauer Party Mini Mix

FEURIGE NEUHEITEN

LET´S PARTY!

Käsekrainer-Varianten in drei Schärfegraden
gibt es von Berger. Eine Skala auf der Verpackung weißt auf die jeweilige Intensität hin. So
sind die „Käsekrainer Jalapeño“ zwar feurig,
aber auch für zarte Gemüter geeignet. Die „Käsekrainer Habanero“ sind auf der besagten Skala
schon etwas höher angesiedelt und die „Käsekrainer Carolina Reaper“ stehen praktisch für
höllische Schärfe.

Eine Mischung aus drei Mini Würstelsorten ist
der „Wiesbauer Party Mini Mix“, gedacht für Kinder sowie Grillfreunde, die vor der Hauptspeise
gerne auch Würstel genießen wollen. In einer
300g-Verpackung – im „Wiesbauer“-typischen
rot-weiß Karo – befinden sich 14 Mini Würstel:
vier Mini Käsekrainer und je fünf Mini Bratwürstel sowie Mini Frankfurter. So ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Mestemacher Bio Haferbrot

line extension

Ölz Osterkuchen

EMPFOHLEN

FÜRS HASI

Die „Mestemacher“-Brot-Range ist seit kurzem
mit Nutri Score erhältlich. Viele der Varianten
sind mit einem „A“ versehen und für den täglichen Verzehr als förderlich für die Gesundheit
empfohlen. So auch das neue „Mestemacher Bio
Haferbrot“ (500g, geschnitten), das mit einem
hohen Anteil an Beta-Glucanen punktet, die zur
Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels beitragen.

Ölz liefert wieder leckere Umsatzbringer für die
Ostersaison. Neben den bewährten frühlingshaften Produkten wie „Butter Pinze“ oder „Oster
Walnusskranz“ ergänzt die neue Kreation
„Ölz Osterkuchen Karotte Nuss“ das Angebot. Der Kuchen punktet mit einem saftigen
Rührteig, frisch geraspelten Karotten und
fein geriebenen Nüssen. Schön zum Osterfrühstück oder für die Kuchenjause.

Trolli Sweet Barbecue Party

launch

Trolli Hoppla Hopp

GUMMIGRILL

SAURE OSTERN

Grillen wird nun auch für Naschkatzen interessant: Mit der „Trolli Sweet Barbecue Party“ im
450g-Mixbeutel kommen Burger, Würstchen
und Maiskolben in Form von Fruchtgummi auf
den Tisch. Ein lustiger Hingucker! Passend zur
Sommerzeit finden sich auch originelle TrolliKreationen wie die „3D-Fußbälle“ oder die „Sauren Glühwürmchen“ in der bunten, süß-sauren
Fruchtgummimischung.

Rechtzeitig zum Ostergeschäft lanciert Trolli den 450g-Oster-Mix-Beutel „Trolli Hoppla
Hopp“. Dieser enthält einen Mix aus süßen und
sauren Mini-Beuteln sowie einzeln verpackte
Osterfiguren aus Fruchtgummi und Fruchtgummi-Schaumzucker. So z.B. die „Trolli Watschel
3D-Entchen“ mit Ananas- und Tutti Frutti-Geschmack, die begehrten „Sauren Glühwürmchen“ oder die bunten „3D-Ostereier“.

Food
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Heutzutage werden immer

mehr Produkte für unterwegs

und für den sofortigen Verzehr
nachgefragt.

||

Tina Schrettner, Marketingleitung Ankerbrot

© Kuchen-Peter

neben unserem klassischen Sortiment auch
kleinere Mahlzeiten und Snacks anbieten.“

Brototypen

Brot und Gebäck sind ganz klar die Nummer 1 beim Frühstück. Aber auch diese
große Tradition verändert sich – zumindest im Detail. Wir haben uns umgehört,
welches die maßgeblichsten Frühstücks-Verbrauchertrends in den Backstuben des
Landes sind.

M

ehr als die Hälfte der Österreicher frühstücken lt. Kellogg´sFrühstücksumfrage (2019) täglich
und für etwa 42% von ihnen muss Brot oder
Gebäck auf den Tisch, um aus den Federn zu
kommen und sich die Kraft für den Tag zu
holen. Je älter, desto höher ist der Anteil der
täglichen und auch der Brot-Frühstücker. Am
Wochenende wird häufiger gefrühstückt und
die Produktauswahl ist deutlich größer – neben Brot wird dann auch ein Striezerl oder ein
Weckerl aufgetischt – und natürlich alles, was
man drauflegen und dazu essen kann. Alles in
allem, also nicht nur fürs Frühstück, kaufen

Croissant to go von Anker
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Herr und Frau Österreicher im Jahr rund 69kg
Brot und Gebäck und geben im Schnitt € 320,dafür aus (inkl. Gebäck, lt. Gfk Consumer Panel
Fresh Focus).
MERKLICH. Brot und Gebäck gehört also einfach dazu, das ist nicht neu, allerdings zeigt
sich, dass sich einige große Verbrauchertrends
natürlich in den Backstuben des Landes spiegeln. Dazu gehören etwa eine höhere Flexibilität der Verbraucher, die den Außer-HausKonsum pusht oder auch kleinere Haushalte, in denen passende Formate gefragt sind
und natürlich die Lust auf möglichst gesunde,

Kleines Format von Thurner

transparent erzeugte und auch Bio-Lebensmittel. Wir gehen diese drei großen Konsumenten-Bedürfnisse im Folgenden der Reihe
nach durch.
MOBIL. Die gestiegene Mobilität der Konsumenten merkt man etwa bei Anker. Tina
Schrettner, Marketingleitung Ankerbrot:
„Während bei einer Bäckerei früher eindeutig
die Versorgung mit frischem Brot und Gebäck
im Vordergrund gestanden ist, werden heutzutage immer mehr Produkte für unterwegs
und für den sofortigen Verzehr nachgefragt.“
Dementsprechend bietet man in den AnkerFilialen, genauso wie es auch der Handel tut,
längst ein breit gefächertes Angebot an gefüllten Weckerln und Broten. Dem Trend hin
zu Breakfast On the Go stimmt die Bäckerei
Ströck zu. Andrea Unger-Posch, Marketingleitung Ströck Brot: „Der Ess-Rhythmus passt
sich immer mehr den Arbeits- und Lebensrhythmen an. Flexibilität und Mobilität sind
die neuen Parameter des Alltags der Verbraucher. Für uns bedeutet dieser Trend, dass wir

Lange Haltbares von Mestemacher

Food

Müslibrot von Backaldrin
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SINGLE- & KLEIN-HAUSHALTE. Verbraucher
sind aber nicht nur mehr unterwegs als früher,
viele von ihnen leben auch in kleineren Haushalten oder allein. Das bedingt, dass sie auch
beim Frühstücksbrot entsprechend andere
Bedürfnisse als eine vierköpfige Familie haben.
Kleine Portionsgrößen und lange Haltbarkeiten sind da zum Beispiel gefragt, wenn man sie
als Brotesser nicht verlieren möchte. Auch das
merken die Bäcker und bieten viele ihrer Produkte in unterschiedlichen Verpackungsgrößen an, bzw. schutzverpackt mit langen MHDs.
Aber auch tiefgefrorenes Gebäck könnte für
diese Zielgruppe an Bedeutung gewinnen. Die
Nachfrage nach passenden Formaten merkt
man etwa bei Thurner. GF Johann Suntinger:

„Verstärkt nachgefragt werden kleinere, handliche Verpackungsgrößen. Dafür bieten wir
etwa unseren 200g-leichten ‚Butter Babyzopf‘ oder die einzeln verpackten Mohn- und
Nusskipferl.“ Aber auch das kürzlich lancierte
„Thurner Festtags Beugl“ eignet sich optimal
als Frühstück für kleinere Haushalte. Schutzverpackt, lange haltbar und randvoll mit wertvollen Zutaten, das bietet das Sortiment von
Mestemacher, das sich bei den Verbrauchern
generell einer großen Beliebtheit erfreut und
optimal in den Alltag kleinerer Haushalte passt.

||

Verstärkt nachgefragt

werden kleinere, handliche
Verpackungsgrößen.

||

Johann Suntinger, GF Jomo

Schließlich entsprechen die bedarfsgerechten
Verpackungsgrößen, etwa der „Mestemacher
Toastbrötchen“-Range, perfekt deren Bedürfnissen.
GESUND IN DEN TAG. Neben Mobilität und sich
verändernden Haushaltsgrößen ist aber vor

Glutenfrei:
Die heimischen Bäcker backen natürlich auch für all jene, die an Zöliakie oder einer Weizenunverträglichkeit leiden. Haubis präsentiert
für diese Zielgruppe aktuell eine
neue Linie, die sowohl beliebtes Gebäck (etwa „Kaisersemmel“, „Kornspitz“ und „Saatenriegel“) als auch
Brot-Varianten („Landbrot“ und „Saatenbrot“) umfasst. Markus Karner,
Marketing LEH & Export: „In Zeiten
zunehmender Unverträglichkeiten
und Allergien haben wir als eine der
ersten Bäckereien auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse reagiert.
Mit ‚Haubis Glutenfrei‘ treffen wir
den besten Geschmack in voller Vielfalt.“ Alle Varianten sind tiefgekühlt
und nach sechs bis acht Minuten
fertig z.B. fürs Sonntagsfrühstück.

||

temacher Eiweißbrot“-Angebot eines regen
Zuspruchs und auch die Bäckerei Haubis bietet mit dem „Eiweißweckerl“ ein Produkt, das
den Verbrauchern gut zu schmecken scheint.

In der Produktentwicklung

versuchen wir ein breites Spektrum abzudecken. Grundsätzlich
erkennen wir aber den Trend
zum gesundheitsbewussten
Frühstück.

||

Wolfgang Mayer, Mitglied der Geschäfts
führung Backaldrin The Kornspitz Company

allem ein Megatrend bemerkbar: Gesund und
möglichst ursprünglich soll unser täglich Brot
sein. Klar, die Österreicher sind immer noch
Genussmenschen – aber bei einer so wertigen
Kategorie wie Backwaren sind Genuss und Gesundheit absolut keine Gegensätze. Die Branche ist sich jedenfalls einig, dass Brot- und
Gebäck-Varianten mit hohen Ballaststoffanteilen, Körnern und Samen, Urgetreide bzw.
Weizen-Alternativen stark nachgefragt sind.
Diesen Megatrend bestätigt etwa der Ideenund Backgrundstoffe-Lieferant Backaldrin.
Wolfgang Mayer, Mitglied der Geschäftsführung: „In der Produktentwicklung versuchen
wir ein breites Spektrum an Wünschen abzudecken. Grundsätzlich erkennen wir aber den
Trend zum gesundheitsbewussten Frühstück.“
Diese Nachfrage deckt Backaldrin nicht nur
mit dem seit 1984 erhältlichen „Original Kornspitz“, der die Verbraucher damals wie heute
mit seinem Geschmack, aber auch mit einem
hohen Ballaststoffanteil und jeder Menge Vitamine der B-Gruppe versorgt, sondern auch mit
Neuentwicklungen, wie etwa dem „Müslibrot“.
Mayer: „Es gibt zahlreiche Trends, die nebeneinander existieren. In unserem Sortiment versuchen wir sie zu vereinen und Antworten auf
die Verbraucher-Bedürfnisse zu finden.“
EIWEISS. Produkte mit einem hohen EiweißGehalt und in Folge weniger Kohlenhydraten sind ebenfalls ein Thema, das Bestand zu
haben scheint. So erfreut sich u.a. das „Mes-

Ballaststoffreich und populär: Der Kornspitz
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DINKEL UND VOLLKORN. Backwaren mit Dinkelmehl, aber auch Produkte mit einem hohen
Vollkornanteil stehen bei Ölz auf der Innovationsagenda ganz oben. Daniela Kapelari-Lang
ebner, GF: „Ja, es gibt einen klaren Trend zum
bewussten Frühstück. Für die langfristige
Umsetzung darf allerdings der Genussfaktor
nicht fehlen. Bei unserer breiten Auswahl ist
auch für die bewussten Genießer etwas dabei.
Beispielsweise Produkte mit Dinkel oder Vollkorn – die sprechen die Konsumenten zunehmend an.“ Die letzten Innovationen der Dornbirner schlagen daher genau in diese Kerbe:
Kürzlich lanciert wurden etwa das „Ölz Milch
Brötle Vollkorn“, das „Ölz Dinkel Soft Sandwich“
oder auch der „Ölz Bio Vollkorn Toast mit Hanf
& Craft Malz“.

||

Ja, es gibt einen klaren Trend

zum bewussten Frühstück. Für

die langfristige Umsetzung darf
allerdings der Genussfaktor
nicht fehlen.

||

Daniela Kapelari-Langebner, GF Vertrieb,
Marketing Ölz der Meisterbäcker

KEIN PALMÖL. Trotz aller Pluspunkte in der
Verarbeitung: Palmöl ist bei den Verbrauchern
unten durch, was angesichts der kolportierten Bilder und Informationen verständlich ist.
Auch hier haben die Bäcker reagiert – KuchenPeter etwa bäckt nur noch ohne. Peter Györgyfalvay, GF Kuchen-Peter: „Aktuelle Themen
und Ernährungsformen – etwa Palmöl, Low
Carb oder Vegan – beeinflussen natürlich unsere Neuentwicklungen. Das deckt sich auch
mit unserem Motto: ‚Im Vordergrund unseres
Tuns steht immer, die Qualität unserer Produk-

Eiweißweckerl von Haubis

Food

te zum Vorteil unserer Kunden zu verbessern‘.“
Auch bei Thurner Feinbackwaren wurde umgestellt. Johann Suntinger: „Der seit geraumer
Zeit kritischen Verbraucherhaltung gegenüber
Palmöl haben wir schon seit längerem Rechnung getragen und produzieren ‚Thurner Feinbackwaren‘ palmölfrei.“

ERGÄNZEND

tät spielt eine immer wichtigere Rolle.“ Dementsprechend stellt man bei der Backwelt Pilz
auch einen weiterhin starken Anstieg der BioProdukte fest.

||

Konsumenten hinterfragen

heutzutage viel mehr, wie pro-

Hannes Royer, Verein Land schafft Leben
über Weizen aus Österreich und Gluten.

||

Weckerl, Brot und Kuchen essen wir in
Österreich sehr gerne und damit auch
eine häufige Hauptzutat: das Weizenmehl. Angebaut wird der Weizen vor allem in Niederund Oberösterreich sowie im Burgenland und
deckt drei Viertel der gesamten inländischen
Mehlproduktion. Auf die Menge bezogen ist
Weizen somit das Mehlgetreide Nummer 1.
Doch auch in puncto Qualität sticht der
österreichische Weizen hervor. So exportiert
Österreich etwa die Hälfte des heimischen
Weizens, da dieser aufgrund seiner guten
Backfähigkeit nachgefragt wird. Mit Backfähigkeit ist gemeint, dass das Brot locker und
voluminös wird. Diese Eigenschaft verdankt
das Weizenmehl vor allem dem Gluten, einem
im Weizen enthaltenen Eiweißkleber.
Gluten ist jedoch in den letzten Jahren in Verruf geraten. Die wissenschaftliche Datenlage
weist aber darauf hin, dass Gluten nur von
Menschen mit Zöliakie, Weizenallergie oder
Glutensensitivität nicht oder nur in geringen
Mengen vertragen wird. Verträgt man Gluten
gut, lohnt es sich zu unterschiedlichen Getreidesorten zu greifen, um die geschmackliche
wie auch die Vielfalt der Nährstoffe der unterschiedlichen Getreidesorten zu nutzen. 

Ölz setzt auf Dinkel

||

Alles zur Herstellung von Mehl ist auf
www.landschafftleben.at zu finden. 

Gute Unterlage von Backwelt Pilz
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TRANSPARENT. In Zeiten, in denen man
den Bäcker nicht persönlich kennt, gewinnt
schließlich das Thema Transparenz bei der Herstellung und den Zutaten – und im Zuge dessen auch Bio-zertifizierte Backwaren – stark
an Bedeutung. Johannes Pilz, GF der Backwelt Pilz: „Konsumenten hinterfragen heutzutage viel mehr, wie produziert wird und
welche Rohstoffe eingesetzt werden – etwa
Bio oder konventionell. Und auch Regionali-

||

Aktuelle Themen und Er-

nährungsformen beeinflussen
natürlich unsere Neuentwicklungen.

||

Peter Györgyfalvay, GF Kuchen-Peter

duziert wird und welche Rohstoffe eingesetzt werden.

||

Johannes Pilz, GF Backwelt Pilz

AUSGEBACKEN. Brot und Gebäck ist gerade
in Österreich eine enorm facettenreiche Kategorie. Und eine, die sich wie auch die Gesellschaft und ihre Ernährungsgewohnheiten,
immer wieder verändern und wandeln wird.
Es wundert daher nicht, dass die Megatrends
der Nahrungsmittel-Branche, wie Mobilität &
Snacking, aber auch wertige und gesunde Lebensmittel in die Produktentwicklung der Bäcker einfließen – was bleibt, ist aber sicher die
tief verwurzelte Tradition, den Tag mit Backwaren zu beginnen, ob traditionell als Marmelade-Brot daheim oder als veganen Bio-Urgetreide-Snack auf dem Weg ins Büro.ks

Fermentiert:
Unter dem Motto „Das Brot von
Heute“ bietet Eat the Ball Backwaren an, die nach dem innovativen „pro.ferment.iced“-Verfahren
hergestellt werden. Dabei werden
die Fermente der natürlichen Zutaten bei niedrigen Temperaturen hydriert und somit schonend angereichert. Dadurch bleiben Nährstoffe, Vitamine und Mineralien erhalten
und werden nach einem mehrstufigen Kühl- und Tiefkühlverfahren
im Brot konserviert. Das Brot wird
bekömmlich, bleibt lange frisch und
kann eingefroren werden. Rund
90% der Produktion gehen in den
Export. Aktuell ist die Neuheit „Eat
the Korn“ in Form einer Ähre in den
Backshops des Handels erhältlich.

Komplett

Bereits seit dem Jahr 2011 forciert
Manner im Rahmen seiner CSROffensive die Verwendung von Kakao
aus nachhaltigen Quellen. Und im
Jahr 2012 hat sich das Unternehmen
verpflichtet, bis 2020 den gesamten
Bedarf auf nachhaltigen Kakao umzustellen. Wie ist der Status heute?

M

de-Siegel. Zwar kommt mittlerweile auch bei
allen anderen Produkten des Hauses 100%
nachhaltig zertifizierter Kakao zum Einsatz,
ausgelobt wird dies jedoch nicht auf allen Packungen. Der Hintergrund ist, dass die Verwendung der Siegel auch voraussetzt, dass
man für dieses Produkt nur den jeweils entsprechenden Kakao verwenden darf, was im
Falle von Lieferengpässen die Versorgungssicherheit gefährden kann. Der Verzicht auf
das Siegel soll also eine gewisse Flexibilität
im Einkauf sicherstellen. Außerdem wird dadurch vermieden, dass bei etwaigen Änderungen der Bezugsquellen das Verpackungsmaterial entsorgt werden müsste.

© Koelnmesse / ISM

anner setzt in Sachen Rohstoffe auf
zwei Zertifizierungssysteme, nämlich einerseits UTZ/Rainforest Alliance sowie andererseits Fairtrade. Nach und
nach wurden im Laufe der letzten Jahre die
Produkte entsprechend umgestellt. Seit 2012
kommt bei allen Waffel- und Schnittenprodukten der Marke „Manner“ UTZ-zertifizierter
Kakao zum Einsatz. Seit 2015 darf die „Casali
Schokobananen“-Range das Fairtrade-Siegel
tragen, und zwar in der sog. „all-that-can-be“Version, denn nicht nur der Kakao, sondern
auch der Zucker wird hier aus Fairtrade-Quellen bezogen. Heuer erhielten schließlich auch
die „Victor Schmidt Mozartkugeln“ das Fairtra-

Gut gefeiert

Die 50. Ausgabe der Internationalen Süßwaren Messe war zur rechten Zeit am
rechten Ort: Gerade noch rechtzeitig, bevor das Corona-Virus die Messekalender
leer fegte, ging die Jubiläums-ISM in Köln erfolgreich über die Bühne.

Z

war war das virusbedingte zurückhaltende Reiseverhalten zumindest subjektiv auch auf der ISM bereits in Ansätzen
zu spüren, insgesamt dürfen die Organisatoren aber mit der Veranstaltung hochzufrieden
sein. Insgesamt 37.000 Fachbesucher aus 148

52

Ländern inspizierten, was die 1.774 Aussteller
aus 76 Ländern im Kölner Messegelände präsentierten. „Die Weltleitmesse für Süßwaren
und Snacks bringt auch im Jubiläumsjahr alle
international relevanten Marktteilnehmer aus
Industrie und Handel zusammen und bestätigt

Food

SCHOKO-HISTORY. Die Verwendung nachhaltigen Kakaos ist Manner schon aufgrund seiner Geschichte ein Anliegen. Denn – was viele
nicht wissen – Manner wurde ursprünglich als
Schokolade-Unternehmen gegründet und Kakao war somit immer ein zentrales Thema. Die
Historie dahinter: Josef Manner I. führte Ende
des 19. Jahrhunderts ein Geschäft für Schokoladen und Feigenkaffee. Mit der Qualität der
Schokolade, die ihm seine Lieferanten zur Verfügung stellten, war er aber nicht rundum zufrieden – und beschloss kurzerhand, sie fortan
selber herzustellen. Damit war der Grundstein
für die Chocoladenfabrik Josef Manner gelegt.
Zwar hat sich später die „Manner Schnitte“ als
Aushängeschild des Unternehmens etabliert,
den Kakao behielt man dennoch immer im Fokus. Manner ist heute der größte österreichische Süßwarenproduzent, der seine gesamte
Schokolade von der Bohne weg selbst produziert. Und weil beim Thema Kakao ja immer
auch die sozialen Verhältnisse in den Herkunftsländern hinterfragt werden, engagiert
sich Manner auch direkt vor Ort: U.a. hat das
Unternehmen ein Haus für eine KinderdorfFamilie im SOS Kinderdorf Abobo Gare an der
Elfenbeinküste finanziert und übernimmt die
Kosten für die dort lebende Familie sowie die
Ausbildung und Versorgung der Kinder. bd

damit ihre Funktion als wichtigste BusinessDrehscheibe, Exportmotor und Innovationsplattform für die Süßwarenwirtschaft“, fasst
Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, zusammen.
TOP. Dies sahen auch die Besucher so: Erstmals erzielte die Messe eine Weiterempfehlungsquote von mehr als 95%. Mehr als 80%
der befragten Fachbesucher gaben an, dass
sie neben einem umfassenden Marktüberblick auch detaillierte Informationen zu Produktneuheiten erhalten haben. Und diese
standen – natürlich – heuer vielerorts ganz
im Zeichen der Nachhaltigkeit. Maßnahmen
zur CO2-Reduktion (wie etwa bei Katjes, wo
ab sofort klimaneutral produziert wird), verantwortungsvoll erzeugter Kakao (z.B. von
Manner, Tony´s Chocolonely, aber auch vielen, vielen anderen) und natürlich umweltfreundliche Packaging-Konzepte (z.B. die Etiketten aus Graspapier von Froben Druck) sowie vegane/vegetarische, biologisch erzeugte
und zuckerreduzierte Produkte waren die großen Themen der Messe. bd
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Auer

launch

Lindt Hello

launch

Hofbauer Frohe Ostern

line extension

Casali Rum-Kokos

EINHUNDERT

POPULÄR

HASENSTALL

HOT SHOTS

Anlässlich des 100. Geburtstages der Kultmarke „Auer“ hat man der starken Brand nun einen
zeitgemäßen Auftritt verliehen: Das komplette
Produktportfolio wurde einem Relaunch unterzogen. Die markentypische Farbe Gold bleibt
dabei erhalten und sorgt für Wiedererkennbarkeit, beim restlichen Design setzt man aber auf
zahlreiche neue Elemente, wie auch einen neuen „Auer“-Schriftzug.

Wer auf die Frage „Popcorn oder Chocolade?“
bisher keine Antwort wusste, dem hilft Lindt
nun auf die Sprünge und lanciert passend zum
Snacking-Trend die „Lindt Hello Popcorn Snack
Bites“. Knusprige Popcorn-Stückchen treffen
dabei auf „Lindt“-Vollmilch-Schokolade. Die
kleinen Kugeln werden im wiederverschließbaren Beutel angeboten und sind auf diese Weise
auch ein guter Begleiter für unterwegs.

„Frohe Ostern“ wünscht Hofbauer heuer in
Form von Pralinen-Packungen im ganz auf das
Fest abgestimmten Design. Zu haben sind drei
unterschiedliche Hasen-Motive in Rosa, Blau
und Grün. In den Packungen finden sich Wiener
Confiserie-Pralinen wie etwa ein Milch-TrüffelGugelhupf oder auch eine Secession-Praline aus
Milchschokolade-Creme. Erhältlich in der 125gPackung.

Auch heuer sorgt Manner mit einem „Shot of the
year“ innerhalb des „Casali Rum-Kokos“-Portfolios für Abwechslung, und zwar diesmal mit
der Variante „Rum-Kokos Orange“. Fruchtiger
Orangengeschmack trifft dabei auf echten Rum
aus Zuckerrohr. Erhältlich ist die Limited Edition
im wiederverschließbaren 175g-Standbeutel.
Unterstützung gibt´s im Fernsehen sowie auf
weiteren Kanälen.

Lindt Lindor 70% Cacao

launch

Lindt Lindor

launch

Manner

line extension

Manner Schoko-Brownie Törtchen

GOLDENER SCHNITT

VERBLÜMT

NICHT ÄRGERN

TÖRTCHENSCHLACHT

Mit „Lindor 70% Cacao“ wollen die Maîtres Chocolatiers von Lindt beweisen, dass ein zarter
Schmelz und herb-intensiver Schokoladengeschmack einander nicht ausschließen. Kräftig
zartbittere Aromen werden hier mit einer milden
Süße vereint. Zu haben ist „Lindt Lindor 70% Cacao“ im 500g-Cornet, in der 125g-Packung (jeweils als Kugeln) sowie als 100g-Tafel, natürlich
im gewohnt hochwertigen Design.

Wer es im Osternest gerne besonders hochwertig mag, der kann heuer z.B. auf die „Lindor Oster-Blüten“-Frühlingsmischungen von Lindt zurückgreifen. Diese kommen mit floralem Design
und stimmen so auf die warme Jahreszeit ein.
Der Inhalt: „Lindor“-Eier aus weißer Schokolade
in drei Geschmacksrichtungen (Mango, Citrus,
Erdbeer-Sahne). Zu haben als 160g-Röhrchen
sowie als 40g-Mini-Röhrchen.

Damit´s nach dem Nesterl-Suchen nicht fad
wird, liefert Manner heuer nicht nur jede Menge
Befüllungs-Möglichkeiten, sondern auch eine
Beschäftigungsidee: Das „Ostertier ärgere dich
nicht“-Spiel enthält 4 x 4 Schokoladefiguren
in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die
Packung lässt sich ganz einfach in ein Spielfeld verwandeln. Ebenfalls neu: die „Manner
Haselnusscreme“-Riegel mit Tiermotiven.

Einen trendigen Neuzugang gibt es aus der
„Manner Törtchen“-Range zu vermelden, denn
diese wird jetzt um die Variante „Schoko-Brownie“ ergänzt. Die Eckdaten: knusprige KakaoWaffeln sowie viel schokoladige Creme. Dank
braunem Farbcode unterscheidet sich die neue
Sorte klar von den bestehenden „Törtchen“. Für
eine optimale Platzierung stehen stapelfähige
Regalkartons zur Verfügung.

Lindt Mini Pralinés

launch

Lindt Creation

line extension

Napoli Dragee Keksi

launch

Fritt

KLEINE WEISSE

KREATIV

SEXY KEKSI

STREIFZUG

Liebhaber weißer Schokolade aufgepasst: Lindt
lanciert seine „Mini Pralinés“ erstmals in einer
weißen Variante. 32 Pralinchen in vier raffinierten Rezepturen („Krokant-Nougat“, „KnusperTrüffel“, „Coeur au Caramel“ sowie „Nougat-Spirale“) finden sich in der Packung. Letztere (Inhalt:
160g) hat man passend zu ihrem Inhalt in diesem
Fall in zarten Cremetönen mit Perlmutteffekt
gestaltet.

In der Linie „Creation“ richtet sich Lindt mit
den aktuellen Neuheiten insbesondere an alle
Weiß-Fans unter den Schokoholics und bringt
ein starkes Tafel-Trio auf den Markt. Dieses besteht aus den Sorten „Weißer Trüffel“, „Mango“
(mit Mango-Füllung auf Sahnecreme) sowie
„Haselnuss-Nougat“, die allesamt in Packagings
mit großem Appetite Appeal angeboten werden.
Erhältlich ab April.

Gute Nachrichten für alle, die schon sehnsüchtig auf das neueste „Keksi des Jahres“ warten,
denn das Geheimnis wird nun gelüftet: „Napoli
Dragee Keksi“ gibt es heuer in der Geschmacksrichtung „Honig-Mandel“. In Konsumententests
wurde dieser Variante eine Kaufbereitschaft von
61% bescheinigt. Eine impactstarke HörfunkKampagne mit knapp 350 Spots sowie OnlineAktivitäten sorgen für Aufmerksamkeit.

Im Sortiment von „Fritt“ tut sich was. So setzt
man weiterhin auf den Superfoods-Trend und
lanciert die „Fritt Superfrucht“-Sorten „Goji &
Granatapfel“, „Acerola & Mango“ sowie „Litschi &
Erdbeer in Form von Mini-Kaustreifen. Erhältlich
sind diese im 140g-Beutel, der sowohl über eine
Eurolochung zum Aufhängen als auch über einen festen Stand verfügt. Außerdem ist er praktischerweise wiederverschließbar.

Küfferle Schokokarotten

line extension

Küfferle Schokoschirmchen

line extension

Schogetten Skyr

line extension

Schogetten Let´s go

GEFÜLLTES GEMÜSE

EINHORN VS. DINO

ISLAND-STYLE

SCHO-GO-LADE

In vielen Gärten sprießen zu Ostern traditionell
„Küfferle Schokokarotten“. Heuer gibt´s im Beet
aber eine Überraschung, denn erstmals werden
die „Schokokarotten“ auch in einer DoppelmilchVariante angeboten. Eine Milchfüllung wird
dabei von Milchschokolade – natürlich in der
typischen Form – umhüllt. Selbstverständlich
werden auch die Vollmilch- sowie die weißen
„Schokokarotten“ wieder erhältlich sein.

Ob fantasievoll verträumt oder abenteuerlustig – „Küfferle“ hat alle Naschkatzen auf dem
Schirm. Oder eher auf dem Schirmchen. Dem
„Küfferle Schokoschirmchen“ nämlich, das es
ab sofort auch in einer „Einhorn Edition“ mit
viel Rosa und Pastelltönen sowie in einer „Dino
Edition“ in Blau/Grün gibt – ideal als kleines Mitbringsel. Zu haben sind beide Editionen in der
aufmerksamkeitsstarken 54g-Packung.

Krüger Austria stellt die „Schogetten Sorte des
Jahres“ heuer unter das Motto eines Trends aus
dem MoPro-Bereich: So wird ab sofort die Variante „Skyr“ das Sortiment ergänzen. Dahinter
steckt eine Kombination aus Edel-Vollmilchschokolade und Skyr-Geschmack nach typisch
isländischer Art. Wie gewohnt werden auch diese „Schogetten“ in 100g-Packungen angeboten,
und zwar bis Januar 2021.

Wenn es wärmer wird, ist man naturgemäß auch
wieder mehr unterwegs. „Let´s go“ lautet die
Antwort darauf aus dem „Schogetten“-Sortiment. Diese Limited Edition, geplant von März bis
August, umfasst drei Sorten: „Tutti Frutti“,
„Sweet´n´Salty“ sowie „Nuts in Dark“. Erhältlich in 100g-Tafeln in Gelb, Orange und
Grün. Für den PoS stehen aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen zur Verfügung.
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Health und Wellness Trend bringt eine gesteigerte Nachfrage nach kleineren Packungsgrößen sowie das Bedürfnis, die Menge selbst gut
dosieren zu können, hervor“, erläutert Katja
Schulze, Marketing Director Mars Austria. Bei
Mondelez sieht man dies ähnlich: „Wir haben
bereits eine Reihe von Produkten entwickelt,
die in Einzelportionen mit nicht mehr als 200
Kalorien erhältlich sind“, so Livia Kolmitz, Pressesprecherin Mondelez Österreich.

Tut man das noch?

Es heißt, der kritische Konsument von heute richtet seinen Speiseplan zunehmends
an den Inhaltsstoffen der Produkte, aber auch an den Bedingungen, unter denen
diese erzeugt werden aus. Wir haben nachgefragt, inwieweit sich dieser Trend
auch auf den Süßwarenmarkt auswirkt. Wie nascht Österreich heute?

D

ie gute Nachricht gleich zu Beginn:
Von einer totalen Zuckerverweigerung kann in Österreich keineswegs
die Rede sein: Der Süßwarenmarkt ist letztes Jahr im Wert um 2% gewachsen (Nielsen,
LEH inkl. Hofer/Lidl, MAT KW 52/2019). Die
umsatzstärksten Kategorien sind dabei Kekse/Waffeln/Biskotten/Schnitten, die ein zartes Plus von 0,6% verzeichnen konnten. Das
zweitstärkste Segment waren letztes Jahr die
Riegel, die derzeit ein echtes Hoch erfahren
und um 6,5% zugelegt haben. Auch das drittstärkste Segment – Pralinen – konnten mit
+4,3% recht deutlich wachsen und haben dadurch sogar die Tafelschokoladen aus den Top
3 des Süßwarenmarktes verdrängt. Aus diesen
Zahlen darf wohl geschlossen werden, dass
die Konsumenten durchaus auch in Zeiten, in
denen Zucker medial ganz schön in die Mangel
genommen wird, gewillt sind, sich Süßes zu
gönnen. „Jeder weiß, dass in Schokolade Zucker drin ist“, betont Ritter Sport-GF Wolfgang
Stöhr und hält fest: „Wir sehen bei der Zuckerdiskussion keinen Effekt für den Bereich Tafelschokolade.“ Auch Storck-GF Ronald Münster
meint: „Zucker prägt den Geschmack und die
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Konsistenz maßgeblich. Anders als in anderen
Lebensmittel-Kategorien ist Zucker für Süßwaren selbstverständlich und den Konsumenten als Zutat bewusst. Von daher gönnen sich
die Verbraucher weiterhin etwas Süßes und
Marktforschungs-Studien zeigen keine relevanten anderslautenden Entwicklungen.“ Und
auch mit Rezeptur-Relaunches in Richtung einer Zuckerreduktion ist man zumindest bei bestehenden Produkten, deren Geschmack seit
Jahrzehnten gelernt ist, zurückhaltend. „Insbesondere bei echten Klassikern wie etwa
den ‚Niemetz Schwedenbomben‘ sind Veränderungen absolut unerwünscht“, merkt Gerhard Schaller, GF Heidi Chocolat, an.
PORTIONIERT. Während also der SüßwarenMarkt gesamt betrachtet zuckerbedingt offensichtlich keine Einbußen hinzunehmen hat,
lassen sich dennoch einige Trends feststellen,
die mit dem imagetechnisch angeschlagenen
Zucker in Verbindung stehen dürften. Beobachtet man die Aktivitäten der Markenartikler
quer über alle Kategorien, dann ist beispielsweise recht deutlich spürbar, dass verstärkt
kleinere Formate nachgefragt werden. „Der
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KAKAO. Neben dem Zucker ist freilich auch
Kakao eines jener Themen, die die Branche
beschäftigen. „Von Seiten der Konsumenten
wird zunehmend Schokolade aus fairem Handel und/oder biologischer Produktion nachgefragt“, schildert Nina Filip, Marketing Managerin bei Landgarten, und fügt hinzu: „Entsprechende Siegel werden als Orientierung immer
wichtiger.“ „Nachhaltigkeit spielt bei der Beschaffung von Rohstoffen eine immer größer
werdende Rolle“, ist man bei Lindt überzeugt.
Dies bestätigt man auch bei Manner, wo ab
sofort nur mehr 100% nachhaltig zertifizierter Kakao zum Einsatz kommt. Und Werner
Gunz, dessen Unternehmen ja vor geraumer
Zeit komplett auf Fairtrade-Kakao umgestellt
hat, meint: „Ich sehe es als unternehmerische
Verpflichtung, dass die Themen fairer Handel,
Ethik und Menschenwürde in unserem täglichen Tun und Handeln an Bedeutung und
Wichtigkeit gewinnen.“ Darin ist sich die Bran-
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Jeder weiß, dass in

Schokolade Zucker drin ist.

||

Wolfgang Stöhr, GF Ritter Sport

che erfreulicherweise recht einig: Immer mehr
Marken benutzen entsprechende Siegel zum
Thema fairer Handel oder stellen mit eigenen Programmen sicher, dass die Kakaobauern durch entsprechende Bezahlung in ihrem
Beruf noch eine Zukunft sehen. Dies ist nicht
nur aus sozialer, sondern auch wirtschaftlicher Sicht wichtig – ist die Branche doch davon abhängig, dass die Plantagen – Stichwort
Klimawandel – zukunftsfit gemacht werden.
Die Verwendung nachhaltigen Kakaos und
die Auslobung dessen auf der Packung ist außerdem heutzutage auch aus Marketingsicht
mehr als sinnvoll und kann die Kaufentscheidung nur positiv beeinflussen.
NICHT HÜLLENLOS. „Nachhaltigkeit spielt
aber auch beim Thema Verpackung eine immer größere Rolle“, ergänzt Gerhard Schaller,
GF Heidi Chocolat einen weiteren für die Verbraucher relevanten Aspekt. Produkte, deren
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Ökobilanz in Sachen Verpackung verbessert
wurde, stoßen derzeit jedenfalls auf reges Interesse. Und diesbzgl. sind die Markenartikler wirklich umtriebig: Bei den 6er-Blistern
der „Niemetz Schwedenbomben“ soll etwa
künftig rPET zum Einsatz kommen. Und Ritter
Sport präsentierte kürzlich den Prototyp seiner Schokolade „in Papier“, die man in einem
ersten Schritt 500 Konsumenten als Testpaket
angeboten hat, um Erfahrungen zu sammeln.
Wie in allen anderen Warengruppen dürften
jedenfalls auch am Süßwarenmarkt in den
nächsten Monaten und Jahren zahlreiche Packaging-Innovationen zu erwarten sein.

Ebenfalls im Portfolio von Conaxess Trade ist
die Marke „N!cks“, deren Riegel mit Süßfasern
aus Mais, Steviaextrakten, Birkenzucker u.Ä.
gesüßt werden. Aber auch auf der Schokoladenseite sind Riegel gefragter denn je. Mars
bedient diesen Trend etwa mit der Innovation „Snickers Crisp“, bei der Erdnüsse auf Crispy-Reis treffen. Und Storck stellt dem „Knoppers NussRiegel“, der sich als erfolgreichste
Süßwaren-Neueinführung der letzten Jahre
erwiesen hat (Nielsen, LH inkl. H/L, Launches
Süßwaren exkl. Saisonartikel & Kaugummi, seit
2011, Umsatz in Mio. €, jeweils 12 Monate nach
Launch), nun den „Knoppers ErdnussRiegel“
sowie „KokosRiegel“ an die Seite.

UNTERWEGS. Zu erwarten ist wohl auch ein
weiteres Wachstum des Riegel-Marktes. Wie
zu Beginn bereits erwähnt, konnte dieses Segment zuletzt deutlich zulegen, was wohl v.a.
auf den Snacking-Trend sowie den verstärkten Wunsch nach Produkten mit On-the-go-

||

NEUES. Selbstverständlich gibt es aber auch
abseits der Riegelprodukte jede Menge süße
News, wie etwa die Linie „Milka dark milk“,
bei der Mondelez die Vorzüge von Milch- und
dunkler Schokolade vereinen möchte. Lindt
sorgt mit der Tafel-Innovation „Lindt Excellence 100% Cacao“ für Aufsehen. Gunz präsentiert u.a. die neuen „Maitre Truffout Hazelnut Pralines“, um nur einige kurze Beispiele zu
nennen. Einen detaillierten Überblick über die
zahlreichen Innovationen der Süßwarenbranche bieten wir Ihnen in unseren Produktvorstellungen auf Seite 46 bis 61 dieser Ausgabe.

Der Health und Wellness
Trend bringt eine

gesteigerte Nachfrage nach
kleineren Packungsgrößen.

||

Katja Schulze, Marketing Director Mars Austria

SCHMECKT. Neben den Verkaufszahlen macht
also die schiere Menge an Neuheiten, die hier
aktuell auf den Markt drängt, deutlich: Es
wird weiterhin genascht, wenn auch möglicherweise etwas bewusster als früher, wovon insbesondere hochwertig positionierte
Brands und all jene, die auf Transparenz und
nachhaltige Rohstoffe setzen, profitieren
dürften. „Am wichtigsten ist aber gerade in
diesem Bereich nach wie vor, dass das Produkt
schmeckt“, bringt es Livia Kolmitz, Mondelez
Österreich, auf den Punkt. bd

Tauglichkeit zurückzuführen ist. „In den letzten Jahren wird das On-the-Go-Snacking und
auch der Impulskauf deutlich mehr“, bestätigt
Gerd Trimmal, Managing Director Conaxess
Trade Austria. Auch Mars Marketing Director
Katja Schulze ist überzeugt: „Bewegung in die
Kategorie bringen vor allem Innovationen, die
unterwegs konsumiert werden können.“ Denn
während die klassischen drei Hauptmahlzeiten an Bedeutung verlieren, suchen die Konsumenten zunehmend Möglichkeiten, ihren
Hunger ganz unkompliziert zwischendurch
mit einer Kleinigkeit zu stillen. Riegel passen
da natürlich optimal ins Beuteschema. Und
so sind sowohl klassische Naschereien im Togo-Format als auch im gesunden Eck positionierte Snackriegel derzeit kräftig am Wachsen, vorangetrieben v.a. durch zahlreiche entsprechende Neuheiten. Nestlé etwa lancierte
unter der Marke „Yes!“ kürzlich ein fünf Sorten umfassendes Riegel-Sortiment, das sich
durch seine hochwertigen natürlichen Zutaten auszeichnen soll und außerdem in einer Papierverpackung angeboten wird. Conaxess Trade etablierte letztes Jahr ebenfalls
eine Superfood-Riegelmarke, nämlich „nakd!“
Bei dieser Brand kommen als Zutaten ausschließlich Früchte und Nüsse zum Einsatz.
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FACTBOX
DER SÜSSWAREN-MARKT
Entwicklung: +2%
Umsatzstärkste Segmente:
• Kekse/Waffeln/Biskotten/
Schnitten
• Riegel
• Pralinen
Quelle: Nielsen, LEH inkl. Hofer/Lidl, MAT KW 52/2019

Food

57

launch

line extension

launch
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Berlin Organics

promotion

merci

AM BALL BLEIBEN

FÜR MAMA

„Funktionale Snacks für Menschen, die auf gute
Kopfleistung angewiesen sind“ verspricht die
Marke „Berlin Organics“. Die Produkte enthalten
Pflanzenextrakte wie Reishi, Grahmi oder Ashwagandha sowie Vitamin B12. Ganz neu sind die
Snackbällchen „Berlin Organics Protein Balls“ in
den Sorten „Happy“ (Orange-Kurkuma), „Focus“
(Apfel-Matcha), „Protect“ (Erdbeere-Hibiskus)
sowie „Relax“ (Kirsche-Kakao).

Rund um die Danksagungs-Hochsaison,
also den Muttertag, rückt Storck „merci“ ins
Rampenlicht. So werden die
400g-Packungen von „merci
Finest Selection“ mit neuen
Layouts erhältlich sein. Und
am PoS geht es durch ein Muttertags-Dekopaket ebenfalls
emotional zu.

Milka Schmunzelhase

launch

Milka Bonbon Mix

WIE DIE KARNICKEL

EI-TUNES

Die Familie der „Milka Schmunzelhasen“ wird
größer. So gibt es den beliebten Schokohasen rechtzeitig vor Ostern auch in der neuen
„Knusper“-Variante. Außerdem wird der bereits
bekannte „Schmunzelhase Nuss“ heuer neu als
45g-Einheit angeboten. Zusätzlich sorgt ein
neues Design für klare Sortendifferenzierung,
eine neue Verpackungstechnologie verspricht
u.a. leichteres Öffnen.

Eier in jeglichen Formen sind zu Ostern gefragt,
die „Milka Löffel-Eier“ etwa stehen zu dieser Zeit
hoch im Kurs. Ergänzend zu den erfolgreichen
Klassikern bietet Mondelez aber auch dieses
Jahr wieder unterschiedlichste Oster-Neuheiten an, etwa den „Milka Bonbon Mix“ in der
132-Packung. Darin findet sich eine Mischung
aus den Sorten „Oreo“, „Alpenmilch“, „Daim“ und
„Knister“.

Milka

launch

Milka

MITGEBRACHT

AUFGEFORDERT

„Milka“ ist in Sachen österliche Mitbringsel bestens gerüstet und offeriert etwa Geschenkboxen in den Varianten „Alpenmilch & Nuss“ und
„Milka & Oreo“. Wer auch etwas zum Kuscheln
schenken möchte, der kann dies in Küken- oder
Marienkäfer-Gestalt tun. Die Plüschfiguren
sind mit „Milka Mini Oreo“-Riegeln sowie „Milka
Naps“ gefüllt, können aber später auch als persönliches Geheimversteck dienen.

Um neue junge Käufer anzusprechen, fordert Mondelez die Konsumenten heuer zu Ostern verstärkt
auf: „Sag es mit Milka“. Zu diesem Zwecke lanciert
man unterschiedlichste Produkte, beispielsweise den „Sag es mit Milka“-Osterschmuck (44g)
in Blumenform, gefüllt mit „Milka Milchcrème
Pralinés“. Ein sehr nettes Präsent sind auch
die „Milka Geschenkpralinen Milchcrème“ in
einer Geschenkfolie samt Masche.

Barilla Mulino Bianco

line extension

Katjes Chocjes

TOP-KEKS

VEGAN GETAFELT

In Italien sind die Kekse von „Mulino Bianco“ aus
dem Hause Barilla klarer Marktführer im Segment. Jetzt kommen die beliebten Varianten
wie „Pan di Stelle“, „Galletti“ oder „Girotondi“
über den Markenvertrieb Brandzup auch nach
Österreich. Die erhältlichen sieben Sorten zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche (u.a.
kein Palmfett, gehärtete Fette oder künstliche
Farbstoffe) aus.

Im Fruchtgummi-Bereich ist Katjes ja für seine
veganen Rezepturen bereits bestens bekannt,
nun will man das diesbgzl. Engagement auch
im Schoko-Bereich ausbauen und erweitert das
„Chocjes“-Sortiment. Die „vegane Choc mit Haferdrink“ gibt es künftig in sechs statt zwei Sorten. Neu sind die Varianten „Cookie Lover“, „Sea
Caramel“, „Into the Dark“ sowie „Orange County“. Erhältlich als 50g-Tafel.

Food
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Camilo Wolff und Heidrun Weiß wollen
Kids und ihren Eltern ein Lächeln anbieten.

line extension

launch

K

leine Snacks zwischendurch und unterwegs – das passt genau ins Beuteschema der Jugendlichen von heute. Camilo
Wolff, Geschäftsführer und Gründer von Selectum, sowie Heidrun Weiß, Kaufmännische
Leitung und Marketingverantwortliche, sind
dabei jedoch auf ein gewisses Dilemma gestoßen. Was die Kids cool finden, entspricht
häufig nicht gerade dem, was ihnen die Eltern gerne mitgeben würden. Und was einen
gesunden Eindruck macht, ist wiederum häufig nicht „nice“ genug für die Youngsters. Die
Marktlücke eines Snacks, der beide Bedürfnisse gleichermaßen zufrieden stellt, wollten
Wolff und Weiß mit einem innovativen Produkt
schließen. Das Ergebnis des Entwicklungsprozesses ist „Paddies“. Der Snack aus Waffelteig
in innovativer Form wird gebacken, nicht frittiert. Außen sind die Häppchen knusprig, innen
aber mit einer Käsecreme gefüllt. Die Würzung
erfolgt direkt im pikanten Teig und nicht als
Pulver drumherum, was den Effekt hat, dass
die Finger beim Snacken sauber bleiben. „Paddies“ sind reich an Protein und außerdem gluten- sowie palmölfrei. Das verwendete Mehl
wird aus Reis und Kichererbsen hergestellt. In
der Optik gibt sich der neue Snack unaufge-

60

regt und straight, ein an ein Emoji erinnerndes Lächeln ist das Markenzeichen, mit dem
die Zielgruppe der 10- bis 22-Jährigen wohl
bestens vertraut ist. Freilich geht in dieser
Generation gar nix ohne eine entsprechende
Onlinepräsenz. So wird der Launch auf Social
Media wie Facebook und Instagram begleitet.
Außerdem wurde eine eigene „Paddies“-App
ins Leben gerufen, mit der sich Sprachnachrichten mit witzig verzerrter Stimme aufnehmen und versenden lassen. Dass Camilo Wolff
und Heidrun Weiß aus eigener Erfahrung nah
an der Zielgruppe dran sind, das ist bei ihrem
Konzept jedenfalls stark spürbar. Wie für ein
Start-up typisch sprühen die beiden vor Idealismus und Tatendrang.
UNTYPISCH. Aber nicht in allen Belangen entspricht man den gängigen Start-up-Klischees.
Denn das junge Unternehmen startet nicht
mit einer Produktion in der eigenen Garage,
sondern in einem modernen Werk mit industrieller Kapazität, das den Betrieb übrigens nur
ein knappes Jahr nach der Produktidee aufgenommen hat. Das Werk ist in Wolkersdorf angesiedelt und entspricht – nicht zuletzt aufgrund Wolffs Vergangenheit in der Maschi-

Food

relaunch

BALD BEKANNT. Was die Kommunikation
angeht, so sollen in einem ersten Schritt der
Markenname „Paddies“ (bedeutet übrigens
„Reisfelder“) sowie das Design in den Köpfen
der Zielgruppe verankert werden. Schon bald
will man aber auch mit der ersten Line Extension von sich hören lassen. Erhältlich ist „Paddies“ übrigens nicht nur im 80g-Beutel, sondern auch in einer 30g-Einheit, wie sie international im Snackbereich vielerorts längst
gängig ist. bd

im 30g- und im
80g-Beutel erhältlich

line extension

––
<––

Ein Snack-Produkt so zu gestalten, dass es sowohl den speziellen Vorstellungen von Jugendlichen als auch den ernährungsphysiologischen Wünschen von
deren Eltern entspricht, ist eine echte Herausforderung. Die Selectum GmbH
nimmt sich dieser jetzt mit der neuen Marke „Paddies“ an.

<–
–
–
–––
––

Snack with a smile

nenbau-Branche – dem neuesten Stand der
Technik. Beispielhaft will Selectum aber auch
in Sachen Nachhaltigkeit sein. Das junge Unternehmen startet seine Produktion komplett
CO2-frei. Alle Rohstoffe, bei denen es möglich
ist, bezieht man aus Österreich, ebenso wie
das Verpackungsmaterial und den Maschinenpark. „Das ist Teil unserer Verantwortung“,
so Wolff.
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Barebells

line extension

Ritter Sport Fernweh

PRO PROTEIN

NASCH-URLAUB

Barebells erweitert sein Sortiment an Proteinriegeln. Die Variante „Crunchy Fudge Protein
Bar“ kombiniert eine cremige Karamell-Füllung
mit feiner Milchschokolade und auffälligen weißen Streuseln. Wie auch alle anderen BarebellsProdukte ist der Riegel reich an Protein (20
Gramm) und enthält keinen Zuckerzusatz. Die
gold glänzende Verpackung sorgt für Aufmerksamkeit im Regal.

Die neue „Fernweh“-Edition von Ritter Sport
sorgt für Urlaubsgefühle. Die drei Varianten sind
inspiriert von den Reisezielen Costa Rica („Buenos Días“), Hawaii („Hula Hula“) und Marokko
(„Marhaba“). Erhältlich ist die Special Edition bis
Mitte September. Passend zum Launch startet eine Gewinnspiel Promotion, bei der jeden
Monat dreimal € 1.000,- Urlaubsgeld verlost
werden.

Flor de Sal d’Es Trenc

launch

Kelly´s

IN ANWENDUNG

#KNISTERN

Der Salz-Experte Flor de Sal d’Es Trenc erweitert
sein Portfolio jetzt um Bio-Mandeln und BioChips, die mit dem hochwertigen Salz aus Mallorca verfeinert sind. Während die „Almendras“
in der puren „Natural“-Version erhältlich sind,
dürfen sich Chips-Liebhaber nicht nur über eine
puristische Version, sondern zusätzlich auch
über eine mit mediterranen Kräutern veredelte
Variante freuen.

Erstmals kombiniert Kelly unterschiedliche
Chips-Schnitte sowie Geschmacksrichtungen in
einer Range. Mit der neuen Linie will man insbesondere jüngere Konsumenten – die Generation
Hashtag – ansprechen: „Special Cuts, fancy Flavours und das Ganze super crispy“ lautet deshalb
die Devise. Die Packungen kommen im urbanen
Graffity-Style. Zu haben sind z.B. „#Chips Salted“,
„Giants Burger“ oder „Riffles Salsa & Lime“.

Kelly Pop Corn Chips

launch

Kelly´s Grilled Chicken

AUS ZWEI WELTEN

SNACKHAXN

Die „Kelly Pop Corn Chips“ treten demnächst
nicht nur im neuen Design auf, das die Produktvorteile auf einen Blick sichtbar macht,
sondern wurden auch in der Rezeptur optimiert.
Künftig werden sie mit hochwertigem Rapsöl
verfeinert. Wie gewohnt haben sie 40% weniger Fett als herkömmliche Chips. Brandneu im
Sortiment ist die Variante „Cheese“, die die Geschmacksrichtung „Paprika“ abtauscht.

Im Kühlregal greifen die Österreicher gerne zu Geflügel – warum nicht auch im Snackregal? Kelly erweitert seine Extruder-Range
und stellt den „Zigeunerrädern“ und „Sing Sing“
nun die Neuheit „Grilled Chicken“ zur Seite. Der
Snack hat die Form eines Hendlschenkels und
schmeckt auch so, genauer gesagt nach Grillhuhn. Ansprechen will man mit diesem Konzept
vor allem die Männerwelt.

Pom-Bär Frühlings-Edition

launch

ültje Tortilla Nüsse

GUT BÄRATEN

HYBRID

Die Tage werden länger und endlich sprießen
wieder Blumen und Kleeblätter – nicht nur im
Garten, sondern auch in der neuen „Pom-Bär
Frühlings-Edition“. Denn der beliebte Familiensnack enthält in dieser Saison-Variante nicht nur
Bären, sondern eben auch Blumen und Kleeblätter. Wie üblich ist auch die „Frühlings-Edition“
glutenfrei, vegan und frei von Zusatz- und Farbstoffen. Erhältlich in der 200g-Packung.

Tortillas oder Erdnüsse? Diese Frage bedarf
künftig keiner Entscheidung. Denn Kelly lanciert
die „ültje Tortilla Nüsse Nacho Cheese“. Dafür
werden „ültje“-Erdnüsse mit einem Knuspermantel mit dem Geschmack der „Chio Tortillas
Nacho Cheese“ umhüllt. Dieser Snack-Hybrid
kann nicht nur „pur“ verzehrt werden, sondern
eignet sich auch als Zutat für Gerichte, in denen
man gerne eine Nacho Cheese-Note hätte.
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einer neuen Kampagne, außerdem ist aktuell
die sog. Family Edition zu haben. Wer vier Aktionspackungen im aufmerksamkeitsstarken
Design kauft, bekommt eine „Toffifee“-Tasche
im Wunschdesign nach Hause geschickt. Dies
wird u.a. via TV sowie im Rahmen einer OnlineKampagne kommuniziert.

Stärker als der Markt
Einmal mehr beeindruckt Storck mit überdurchschnittlichem Wachstum seiner
starken Marken. Wir haben uns angesehen, welche Brands und welche Produktgruppen derzeit besonders gefragt sind.

I

m vergangenen Jahr konnte Süßwarenprofi
Storck im Umsatz um 6% zulegen – wächst
also mehr als doppelt so stark wie der Gesamtmarkt (Nielsen, LEH inkl. H/L, Süßwaren
exkl. Kekse, Waffeln, Kaugummi, 2019). Einen
wichtigen Beitrag dazu hat natürlich „merci“
geleistet. „merci Finest Selection“ bleibt weiterhin die Nr. 1 des Pralinenmarktes und hielt
dort zuletzt einen Anteil von 13,1% (Nielsen,
LEH inkl. H/L. % MA Absatz, Pralinen lt. ECR,
2019). Abwechslung gibt es aktuell (und noch
bis Ende Juni) wieder in Form der „merci Finest Selection Crème-Frucht Vielfalt). Aber
auch im Tafelbereich kann „merci“ überzeugen.

Hier freut man sich insbesondere über eine
um 8,1% gesteigerte Wiederkaufsrate (GfK
Consumer Research, Wiederkaufsrate in Ekst.
%, 2018 vs. 2019) und über die stabile Position als Nr. 2 des Premium-TafelschokoladenSegments. Neue Impulse liefert man seit Kurzem mit der Variante „merci Orange-Mandel“.
WE ARE FAMILY. Auch über „Toffifee“ gibt
es viel Erfreuliches zu berichten. Die (lt. GfK
Consumer Research) meistgekaufte Praline
Österreichs verzeichnet ein Absatzwachstum von 10% (Nielsen, LEH inkl. H/L, 2019 vs.
2018). Heuer aktiviert man die Verbraucher mit

EINSER-RIEGE(L). Als erfolgreichste Süßwaren-Neueinführung der letzten Jahre (Nielsen,
LEH inkl. H/L, Launches Süßwaren exkl. Saisonartikel & Kaugummi seit 2011, Umsatz in
Mio. € jeweils 12 Monate nach Launch) bietet
auch der „Knoppers NussRiegel“ jede Menge
Potential für weiteres Wachstum. Und dieses
nutzt man nun durch den Launch zweier weiterer Varianten: Der „Knoppers ErdnussRiegel“
sowie der „Knoppers KokosRiegel“ sind ab sofort erhältlich und erfahren eine massive TV-,
Online- und Plakat-Bewerbung. bd

launch

line extension

relaunch

PLUSPUNKT
LANDUNG

gestiegen (Nielsen, LEH exkl. H/L, 2019, MA
Wert in % an Teigwaren total). GF Martin Terzer: „Das tolle Ergebnis zeigt, dass unsere Konzepte und großen Projekte der letzten Jahre
aufgehen. Wir entwickeln uns als Lebensmittelexperte in neuen Bereichen weiter und verlieren dabei das nachhaltige, beständige Wirtschaften nie aus den Augen.“

Recheis darf das Jahr 2019 mit einem schönen Umsatzplus von 5% und einem Gesamtumsatz von 34,3 Mio. € abschließen und ist
damit der Wachstumstreiber in der Kategorie. Der Marktanteil des Haller Traditionsunternehmens ist im Zuge dessen auf 32% an-
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ALL-TIME-HIGH. Einen Rekord gibt es aus
dem Bonbonbereich zu vermelden, denn dort
verzeichnete Storck 2019 das beste Ergebnis aller Zeiten. Große Hoffnungen setzt man
heuer klarerweise wieder in „nimm2“ als unangefochtene Nr. 1-Bonbon-Brand (Nielsen,
LEH inkl. H/L, Bonbons inkl. Kaubonbons, %
MA Absatz, 2019). „nimm2 soft“, das in einem
rückläufigen Kaubonbonmarkt um 4% zulegen konnte (Nielsen, LEH inkl. H/L, Absatzveränderung in %, 2019 vs. 2018), wird es ab Ende
Juni in der neuen Ganzjahres-Sorte „nimm2
soft +Cola“ geben. Außerdem erhält die Range
einen komplett neuen Look. „nimm2“ ist natürlich auch im Fruchtgummibereich gefragt:
„nimm2 Lachgummi“ wuchs im Absatz zuletzt
um satte 10% (Nielsen, LEH inkl. H/L, Fruchtgummi, 2019) und erzielte einen Käuferzuwachs von fast 20% (GfK, Consumer Research,
Käuferreichweite, 2019 vs. 2018). Dies ist nicht
zuletzt auf die Lancierung der vegetarischen
Range „Frutivity“ zurückzuführen, die von den
Konsumenten bestens angenommen wurde.

line extension

2019 war ein gutes Jahr für Recheis:
Sowohl hinsichtlich der Bilanz, als auch
in Bezug auf nachhaltige Innovationen.
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Soletti ChipsCracker

launch

BioLifestyle Crunchy Snacks

FÜR CRACKER-CHECKER

MÜSLI KNABBERN

Die „Soletti ChipsCracker“ werden knusprig
dünn im Ofen gebacken und erinnern dadurch
an Chips, haben aber einen deutlich geringeren Fettgehalt – ein Konzept, das sich bereits
gut bewährt hat. Deshalb wird die „Soletti
ChipsCracker“-Range nun um eine neue Sorte
ergänzt: Neben den Varianten „Meersalz“ und
„Käse“ steht bald auch eine Kreation mit milder
Rohschinkennote zur Verfügung.

Biologon holt jetzt das Müsli vom Frühstückstisch in die Knabber-Schüssel: Erhältlich sind ab
sofort drei Sorten salzige Chrunchy-Varianten,
die perfekt als innovative Snacks genascht werden können. Die neuen „BioLifestyle Crunchy
Snacks“ sind in den Sorten „Salted“, „Mediterran“
und „Falafelstyle“ (besonders lecker zu Humus)
zu haben. Sie sind ballaststoffreich, glutenfrei
und außerdem vegan.

Paddies

launch

MAM Deep Sea Collection

TREND-SNACK

MEHR MEER

Mit den „Paddies“ präsentiert die Selectum
GmbH einen Snack, der auf praktisch alle aktuellen Trends abgestimmt ist: Die hauchdünnen
Snackpolster aus Waffelteig aus Reis- und Kichererbsenmehl in innovativer Form sind gebacken (nicht frittiert), mit Cheddar-Creme gefüllt,
gluten- sowie palmölfrei und werden CO₂-frei
produziert. Zielgruppe sind Jugendliche, die man
z.B. via Social Media anspricht.

MAM widmet der Tiefsee jetzt eine eigene Kollektion: Die „Deep Sea Collection“ verleiht nicht
nur den zahnfreundlichen „Perfect Schnullern“,
sondern auch den Flaschen und Trinkbechern
ein Design, das auf zurückhaltende Farben und
Motive aus der Welt der Meere setzt. So gibt
es vom Seepferdchen-Schnuller bis hin zum
Fläschchen mit Walmutter und -Kind wieder viel
Abwechslung im Regal.

L‘Oréal Paris Revitalift

line extension

Garnier Bio Lavendel Anti-Falten

POLSTERABEND

IN DER BLÜTE

Straffe, erfrischt wirkende Haut – wer wünscht
sich das nicht? L‘Oréal Paris lanciert jetzt mit
„Revitalift Filler HA Aufpolsternde Maske“ und
„Filler Anti-Falten Serum“ gleich zwei Produkte
für eine intensive Feuchtigkeitspflege. Mit 0,5%
Macro- und 1% Micro-Hyaluronsäure enthält das
„Anti-Falten Serum“ insgesamt 1,5% Hyaluronsäure und damit mehr als alle anderen „L’Oréal“Seren.

Die „Garnier Bio Lavendel“-Linie wird jetzt um
zwei Anti-Falten-Varianten erweitert: Für die
Augenpartie gibt es mit der „Anti-Falten Augenpflege“ ein glättendes und pflegendes Produkt,
das viel Feuchtigkeit spendet und die beruhigende Formel der „Anti-Falten Schlafcreme“
mit Bio-Lavendel und Jojoba-Öl lässt die Haut
am Morgen erholter und sichtbar regeneriert
aussehen.

Nivea Pure & Natural

launch

Palmolive Pure

NATÜRLICH GEFRAGT

FÜR PURISTEN

Die „Nivea Pure & Natural“-Gesichtspflegelinie
kommt jetzt mit neuen Formulierungen, die zu
99% auf natürlichen Inhaltsstoffen beruhen, in
den Handel. Sie bietet ab sofort zarte Pflege und
sanfte Reinigung mit Bio-Aloe Vera, Bio-Arganöl
und Bio-Grüntee. Erhältlich sind: „Regenerierende Nachtpflege“, „Feuchtigkeitsspendende
Tagespflege“ sowie ein „Tonic“ und eine „Reinigungsmilch“.

Mit Natürlichkeit und Nachhaltigkeit soll die
Pflege-Serie „Palmolive Pure“ bei den Konsumenten punkten. Die Marke steht für Feuchtigkeitsspender, die zu 90% natürlichen Ursprungs
sind, eine zu 96% biologisch abbaubare Formel
sowie recycelbare Flaschen. Zu haben sind drei
Duschgel-Varianten („Kokosnuss“, „Granatapfel“
und „Johannisbeere“) sowie zwei Handseifen
(„Kokosnuss“, „Granatapfel“).
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noch verhältnismäßig kleines, aber schnell
wachsendes Segment. Die ersten Ergebnisse sind aber äußert vielversprechend und zeigen, dass Verbraucher nachhaltige Alternativen sehr stark nachfragen.“

||

line extension

Die ersten Ergebnisse sind

äußerst vielversprechend und
zeigen, dass nachhaltige Alternativen sehr stark nachgefragt
sind.

||

Nivea Natural Radiance

line extension

lavera Pflegeseifen

SELBSTBEWUSSTSCHEIN

SPENDABEL

Die neue „Nivea Natural Radiance“-Body Lotion
verbindet eine pflegende Formel mit Tiefenpflege-Serum und Vitamin E – für intensive und
langanhaltende Feuchtigkeit – mit einem Hauch
von Selbstbräuner. Dank des leichten Bräunungseffektes verleiht sie blasser Haut einen
natürlich schönen Schimmer – wie zart von der
Sonne geküsst. Ein frischer Duft unterstreicht
das Wohlgefühl.

Die Naturkosmetik-Marke „lavera“ erweitert
jetzt das Portfolio um biologisch abbaubare
Flüssigseifen zum Händewaschen. Die drei Varianten „basis sensitiv Milde Pflegeseife“, „Fruchtige Pflegeseife“ und „Frische Pflegeseife“ sind
besonders gut verträglich. Die Verpackungen
bestehen zu 100% aus recyceltem Material,
praktische Nachfüllbeutel helfen zudem beim
Müllsparen.

Friederike Orbea, Marketing Manager
Henkel Beauty Care Retail Austria
relaunch

Gekommen, um zu bleiben?
Das gute alte Seifenstück ist wieder da. Aber es kann jetzt mehr denn je – etwa
Shampoo sein oder Duschgel oder Zahnpasta. Populär sind die festen PflegeArtikel vor allem bei einer jungen, ökologisch orientierten Zielgruppe – damit ist die
Chance, dass sie bald der Nische entwachsen, gegeben.

A

uf der Suche nach Produkten, die nicht
nur gut für einen selbst, sondern auch
für die Umwelt sind, sind die Verbraucher jetzt auch im Kosmetik-Bereich besonders sensibel. Hat man nämlich mal die Küche
vermeintlich soweit im Griff – und ist etwa
auf Mehrweg-Milch und Nudeln in Papierverpackungen umgestiegen – rückt das Badezimmer in den Klimasünden-Fokus. Fläschchen und Tuben, zum überwiegenden Teil
aus Kunststoff, finden sich hier ja reichlich.
Und das aus gutem Grund, denn Flüssiges
und Cremeförmiges benötigt entsprechende
Verpackungen, und Glas ist in der Barfuß-Zone eher ungeeignet. Kosmetik-Artikel in fester Form, ausschließlich in Papier oder Karton
verpackt, scheinen hier für viele eine gute Lö-

sung zu sein. Seit einiger Zeit findet man diese auch nicht mehr ausschließlich in entsprechend spezialisierten Shops (stationär und
online), sondern vermehrt im herkömmlichen
Drogeriefachhandel.
OUT OF THE BOX. So bietet Henkel Beauty
Care bereits unter zwei Marken-Linien Produkte in fester Form an. TV-Unterstützung
gibt es aktuell schon für „Nature Box Festes
Shampoo“ und auch die neu lancierte italienische Naturkosmetik-Brand „N.A.E“ bietet neben Tuben und Tiegelchen z.B. feste Duschpflege. Friederike Orbea, Marketing Manager
Henkel Beauty Care Retail Austria: „Wir gehen davon aus, dass der Trend gekommen ist,
um zu bleiben. Es handelt sich um ein derzeit

VORTEILHAFT. Neben der Plastikvermeidung
punkten die Feststücke mit mehr Ergiebigkeit und – auch das ist nicht irrelevant – dürfen bei Flugreisen im Handgepäck mitgenommen werden. Orbea: „Ein festes Shampoo von
‚Nature Box‘ entspricht zwei herkömmlichen
250ml-Shampoos. Das bedeutet weniger Warentransport und dadurch eine geringere CO2Belastung.“ Inhaltlich unterscheiden sich die
festen Pflege-Alternativen natürlich von normalen Seifen. Orbea: „Den Unterschied gilt es
hervorzuheben, da Seifen aus Fett und Lauge
bestehen. Festes Shampoo hingegen ist wie
herkömmliches Shampoo, dem Wasser entzogen wurde.“
AUFSTREBEND. Auch bei der Marke „Foamie“
geht man von einem wachsenden Interesse
für Feststücke aus, das sich auf das steigende Umweltbewusstsein zurückführen lässt.
Dementsprechend bringt Foamie aktuell Neues auf den Markt: Ein Conditioner, der genauso
wie das Shampoo mit einer praktischen Baumwollschnur zum Aufhängen ausgestattet ist,
erweitert das „Foamie“-Portfolio. Damit auch
unterwegs alles glatt geht, bietet man den
Verbrauchern mit dem neuen „Foamie Travel
Buddy“ eine Seifenschale, die fest schließt und
in der die Produkte dank doppeltem Boden
auch unterwegs gut trocknen können. Da das
Unternehmen zudem in engem Kontakt mit
den Verbrauchern steht, reagiert man sehr
schnell auf konstruktive Kritik und Wünsche.
Dieses Jahr werden daher noch weitere neue
Produkte gelauncht – nicht nur für die Haare.
UMBRUCH. Obwohl die Kosmetik-Branche
bereits massiv auf die Plastik-Thematik reagiert und z.B. auf Verpackungen aus Recycling-Kunststoffen setzt, poppt mit den festen
Formaten eine Alternative auf, die von vielen
Verbrauchern gut angenommen wird. ks
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lavera Shampoo

line extension

lavera Sonnenpflege

KÄMM SCHON

RIFF-FREUNDLICH

Eine neue Formulierung bei den „lavera Shampoos“ sorgt jetzt für noch mehr Pflege, ganz
ohne künstliche Inhaltsstoffe. Die neue Wirkstoffkombination mit Bio-Quinoa stärkt einerseits das Haarinnere und legt sich gleichzeitig
auch um das Äußere, was den Haaren Glanz verleiht und zu einer besseren Kämmbarkeit führt.
Erhältlich sind acht neue Shampoos und sechs
Spülungen.

Lavera setzt seit jeher auf einen rein mineralischen Sonnenschutz, der nach den hawaiianischen Riffgesetzen sogar als „Reef friendly“
gilt. Ab sofort kommen die Sonnen-Produkte
mit einer neuen, verbesserten Rezeptur auf den
Markt, die fast keinen weißen Schmierfilm mehr
auf der Haut hinterlässt. Neu dabei sind: „Sensitiv Sonnenspray LSF 20“ und „Sensitiv Sonnencreme Anti-Age LSF 30“.

Fa Polynesia

line extension

Foamie Conditioner

SÜDSEE-DUSCHE

SAUBERFRAU

Polynesien, eine der schönsten Inselgruppen
der Welt, inspiriert mit seinen Düften, Farben
und Zutaten die „Polynesia“-Duschgel-Linie von
„Fa“. Die Neuen – „Secrets Kahuna Ritual“, „Secrets Umuhei Ritual“ und, für Männer, „Elements
Tropic Storm“ – punkten mit puren Ölen und
veganen Formeln, sind frei von Mikroplastik und
setzen auf polynesische Traditionen für ein samtiges Hautgefühl.

Feste Formate statt flüssiger Texturen gewinnen in der pflegenden Kosmetik derzeit
an Beliebtheit. Die Marke „Foamie“ ist in diesem Segment aktiv und bietet jetzt neben
dem bereits erhältlichen „Foamie“-Shampoo
auch einen Conditioner für die Haarpflege. Die
„Conditioner“-Bars sind frei von Parabenen,
Silikonen, Mineralölen und Lilial und sparen aufgrund der Kartonverpackung Plastik.

Fa Fresh & free

launch

Garnier Fructis Hair Food

MAGNESIUM-KOMPLEX

GUT GENÄHRT

Die neue Serie „Fa Fresh & free“ kombiniert einen
Magnesium-Komplex mit frischen, langanhaltenden Düften für bis zu 48 Stunden zuverlässigen Schutz vor Bakterien und Körpergeruch. Die
neuen Deos mit ihrer Emulsionsformel enthalten weder Alkohol noch Aluminiumsalze, sind in
unterschiedlichen Applikationsformen, Düften
und auch in zwei maskulinen „Fa Men“-Varianten
erhältlich.

Inspiriert von bunten Smoothies präsentiert
„Fructis“ jetzt mit „Hair Food“ eine Haarpflege-Linie, die hungrigem Haar alles bietet, was
es braucht: Haarmasken aus 98% natürlichen
Inhaltsstoffen sowie Shampoos und Spülungen mit kraftvollen Wirkstoffen, um das Haar zu
nähren, zu reparieren und mit Feuchtigkeit zu
versorgen. Erhältlich in den Varianten „Banana“,
„Papaya“ und „Aloe Vera“.
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Sehr Active

Die italienische Deomarke „Borotalco“ verzeichnet ein überdurchschnittlich
starkes Wachstum am österreichischen Markt – jetzt wird die Range um eine
neue „Borotalco Active“-Variante erweitert, die mit ihrer innovativen Formel
genau dann für Schutz sorgt, wenn man ihn tatsächlich braucht.

<
–
–
–
–––
––

––
––
<

––
<––

RIECHT NACH ERFOLG. Nur fünf Jahre nach
Launch der Marke darf sich die Bolton-Gruppe
über eine definitiv sehr erfolgreiche Platzierung des „Borotalco“-Portfolios freuen. Jörg
Grossauer, Country Manager von Bolton Austria: „‚Borotalco‘ hat sich in nur kurzer Zeit als
ein wichtiger Player in Österreich etabliert.
Trotz des gesättigten Deomarkts konnten wir
ein Wachstum von 19,1% erzielen. Ich freue

der Originalduft
<–––

ohne
Aluminiumsalze

zählt, auch in Österreich bestens integriert
worden ist.

WAS FRESHES. Jetzt wird das Portfolio abermals aufgestockt und bringt – passend zum
Start der wärmeren Saison – frischen Wind
und bewährte Technologie gegen Schweißgeruch und Nässe ins Regal. Die „Active“-Linie wird um die Neuheit „Mandarin and Neroli Fresh“ erweitert. Neben dem Duft nach
Mandarine, Bergamotte, Neroli, Zedernholz
und Patchouli punktet die Neuheit, wie auch
die anderen „Active“-Varianten, mit der Odor
Converter Technologie. Die intelligenten
Kapseln der Formulierung werden erst aktiv,
wenn man sich bewegt oder schwitzt. Durch
die Reibung – aber auch durch den Schweiß
selbst – bricht die äußere Membran der Kapsel
auf und der darin enthaltene Duft wird freigesetzt. Die neue Variante für aktive und sportli-

||

Trotz des gesättigten Deo-

markts konnten wir ein Wachstum von 19,1 % erzielen. Ich
freue mich sehr, dass wir so eine
wichtige Rolle für die Verbraucher spielen.

||

neue Variante:
Active Mandarin und Neroli Fresh
<
–
–
–
–––
––

M

it 19,1% Umsatzwachstum im Deomarkt wächst das „Borotalco“-Portfolio im abgelaufenen Geschäftsjahr
nicht nur deutlich über Markt (dieser legt um
+2% zu), sondern baut auch seine Position im
Regal weiter aus. Der Marktanteil lag zuletzt
bei 8,2% im Gesamtmarkt (LEH und DFH) sowie 8,6% im Drogeriefachhandel (Nielsen, LEH
und DFH, Wert, MAT 52/2019). Dieser Erfolg
zeigt deutlich, dass die Marke, die in ihrer Heimat Italien seit 1904 am Markt ist und zu den
führenden Körperpflege-Brands des Landes

mich sehr, dass wir so eine wichtige Rolle für
die Verbraucher spielen.“ Diese wichtige Rolle drückt sich in Zahlen folgendermaßen aus:
„Borotalco“ ist, mit einem Produkt-Portfolio, das mittlerweile 22 verschiedene Varianten umfasst, fest in den Top 4 am heimischen
Markt verankert. Im Damenregal ist „Borotalco“ mit einem Marktanteil von 13,4 % auch
heuer auf Nummer 2 und damit die zweitbeliebteste Marke am Total-Deomarkt (Nielsen,
DFH & LEH, FY 2019). Die beliebteste Variante
ist nach wie vor „Borotalco Original“ mit seinem typisch pudrigen Duft.

Jörg Grossauer,
Country Manager von Bolton Austria

che Verbraucher ist sowohl als Spray als auch
als Roll-On erhältlich und fügt sich perfekt in
die bestehende „Borotalco“-Range ein. ks
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Neutrogena

launch

Colgate smile for good

FRISCHE-SOCKE

REIN IN DIE GUTE TUBE

Mit der neuen „Neutrogena Intensive CICA Fußmaske“ im praktischen Sockenformat gibt es ab
sofort Entspannung für gestresste Füße. Die
Maske sorgt ab der ersten Anwendung für Linderung bei unangenehm trockenen Füßen. Sie
pflegt intensiv, beruhigt und hilft die Haut zu
reparieren. Durch ihre besonders schonende und
sanfte CICA-Formel ist die Fußmaske hochverträglich.

Colgate-Palmolive sorgt mit einer neuen
Zahnpasta-Tube für eine Revolution: Dank einer
eigens entwickelten Technologie lassen sich
die Tuben erstmals vollständig wiederverwerten. Sie bestehen aus High-Density-Polyethylen
(HDPE), das bisher als zu steif galt, um eine zusammendrückbare Zahnpastatube herzustellen.
Die innovative Technologie soll auch dem Mitbewerb zur Verfügung gestellt werden.

Gillette Venus extra smooth

launch

Gillette Venus Edition Strawberry

GOLDIG

BEERIG

Gillette Venus präsentiert den neuen Rasierer „extra smooth sensitive Roségold“. Mit dem
Premium-Handstück aus Metall in der Trendfarbe Roségold wird der Rasierer zum stylishen
Eyecatcher im Badezimmer. Die passenden „extra smooth sensitive Klingen“ bestehen aus fünf
diamanthart beschichteten Klingen, die mit der
„SkinElixir-Technologie“ Hautirritationen nahezu
ausschließen.

Mit der „Edition Strawberry“ von Gillette Venus
kommen farbenfrohe Sommer-Vibes ins Badezimmer. Die „ComfortGlide“-Klingen des Rasierers in trendiger korallroter Farbe erzeugen dank
des integrierten Rasiergelkissens einen zarten
Schaum, der angenehm nach Erdbeeren duftet.
So gleitet der Rasierer auch ohne zusätzliches
Rasiergel mühelos über die Haut. Erhältlich ab
April.

feh Moments

launch

Tena Silhouette Noir

FLORAL

SCHWARZGELD

Bereits seit 13 Jahren präsentiert „feh“ jedes
Jahr eine Limited Edition – für Fans ein MustHave. Heuer wird es mit „feh Moments Rosenduft“ durch und durch floral. Die Außenverpackung des Softpacks, der bei den Konsumenten
beliebten Größe von 15x9 Tüchern, ziert ein auffälliges Rosenbouquet in rosigen Farben und die
Taschentücher verströmen einen angenehmen
Duft nach Rosen.

Um in Sachen Slipeinlagen bzw. Einlagen für
jeden Bedarf gerüstet zu sein, erweitert Essity
seine „Silhouette“-Kollektion um die Linie „Noir“.
Schwarz ist nämlich bei Dessous die absolute
Lieblingsfarbe von Frauen: 84% tragen schwarze
Unterwäsche – und wünschen sich demnach
auch Slipeinlagen bzw. Inkontinenz-Einlagen,
die nicht auffallen. Zu haben sind „Slipeinlagen
Normal“ sowie „Einlagen Mini“.

Ritex Pro Nature

line extension

fewa Renew & Blütenrausch

NATURSCHUTZ

SAUBERE BLÜTEN

Klimaschützen kann man jetzt auch beim Sex:
Mit „Pro Nature“ lanciert Ritex Kondome, die aus
FSC-zertifiziertem Naturkautschuklatex (aus
ökologisch nachhaltigem Anbau) bestehen und
für deren Produktion ausschließlich EKOenergy-Strom verwendet wird. Die Schachtel ist
aus Grasfaser und recyceltem Papier gefertigt.
Zu haben in den Varianten „viel Gefühl“, „extra
feucht“ und „Noppen“.

Eine neue Variante gibt es innerhalb der „fewa“Range von Henkel. „fewa Renew & Blütenrausch“ vereint die bewährte „Renew & Repair“Pflegeformel für Fasern und Farben mit einem
eleganten, blumigen Duft. Zudem bestehen die
Flaschen der neuen Range zu 50% aus PostConsumer Plastik und werden nach der Benutzung recycelt. Das Waschmittel eignet sich für
alle Farben und Textilarten.

Nonfood
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Neues
Beutelschema

Fall, doch auch für die restlichen 15% musste eine Lösung gefunden werden: Und diese
ist besagte Banderole. Sie ist wie gesagt abnehmbar und kann ebenfalls vollständig recycelt werden, da sie frei von Klebstoffen und
Haftvermittlern ist. Die 100%ige Recyclingfähigkeit wurde übrigens von den unabhängigen Instituten Cyclos-HTP und Interseroh
offiziell bestätigt. Für die Ökobilanz nicht
unerheblich ist natürlich außerdem die verwendete Materialmenge. Und auch hier setzt
man auf Zurückhaltung: Der Beutel benötigt
nämlich rund 70% weniger Material als starre
Kunststoffflaschen mit demselben Füllvolumen. Dieses Konzept kommt offensichtlich an:
Der Standbodenbeutel wurde bereits mit dem
WorldStar Packaging Award in der Kategorie
„Household“ ausgezeichnet.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Verpackungsmaterialien
zählt für Werner & Mertz seit jeher zur
Unternehmensphilosophie. Aktuell
setzt man mit einer Packaging-Innovation neue Maßstäbe in Sachen Kreislaufwirtschaft.

W

erner & Mertz, in dessen Portfolio ja auch die Öko-Marke „Frosch“
beheimatet ist, präsentierte kürzlich ein ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Nachfüllbeutel-Konzept. Denn der Beutel
mit abnehmbarer Banderole, der gemeinsam
mit dem österreichischen Verpackungsunternehmen Mondi entwickelt wurde, ist der erste im Reinigungsmittelbereich, der vollständig

recycelbar ist. Dies sicherzustellen war allerdings keine leichte Aufgabe. Rund vier Jahre
intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit gingen der Innovation voran, bevor sie
2019 erstmals präsentiert wurde. Die Herausforderungen: Für einen möglichst einfachen
Recycling-Prozess ohne Qualitätsverlust ist
es gut, wenn ein Großteil des Beutels unbedruckt ist. Bei 85% des Materials ist das der

Neustart

POTENTIAL. Bei Hagleitner sieht man ein enormes Potential in den Produkten, die komplett
in Österreich erzeugt werden. „In sieben Jahren kann das Endkundengeschäft zehn Prozent
unseres Gesamtumsatzes ausmachen“, sagt
Unternehmensinhaber und Geschäftsführer
Hans Georg Hagleitner. Aus diesem Grund wird
in Zell am See für 20 Mio. € gerade ein zweites
Chemie-Werk errichtet. Es werden 50 neue Arbeitsplätze geschaffen. kp

Hagleitner, der Hygienespezialist aus
Zell am See, lanciert eine Endverbrauchermarke. Die Produkte aus dem
Desinfektions- und Kosmetikartikelbereich sind aus mehreren Gründen am
Puls der Zeit.

D

rei Jahre dauerte die Entwicklung für die
neue Marke „hagi“, die sich an Endkonsumenten richtet. Verantwortlich dafür zeichnet Stefanie Hagleitner. „Bei Hagleitner haben mehr und mehr Privatkunden angeklopft. Deshalb haben wir gemeinsam mit
Motivanalystin Helene Karmasin Marktforschung betrieben, um für Privatkunden auch
einen besonderen Mehrwert zu stiften: Design,
Bedienbarkeit, Spaßfaktor. Denn Hygiene gehört in die Mitte der Gesellschaft, soll Freude
machen und herzeigbar sein“, erklärt Hagleitner.

HYGIENE. In Zeiten des Coronavirus ist das
Thema Hygiene besonders im Fokus. Zwei der
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STARTSCHUSS. Im April soll die Neuheit auf
den österreichischen Markt kommen. Und im
Laufe des heurigen Jahres will man das gesamte Beutel-Portfolio der Marke „Frosch“
auf das neue Konzept umstellen. Für Werner
& Mertz bedeutet das auch einen erheblichen
Aufwand im Betrieb, denn in Zusammenarbeit
mit Thom Metall- und Maschinenbau müssen
einerseits die bestehenden Beutel-Linien umgebaut sowie zusätzlich neue Anlagen angeschafft werden, um für weitere Innovationen
gerüstet zu sein.bd

vier Produkte der Marke „hagi“, nämlich der
„Händedesinfekt-Schaum“ und der „Oberflächendesinfekt-Schaum“, sind begutachtet
gegen Bakterien, Pilze und Viren und wirken
auch nachweislich gegen das Coronavirus
SARS-CoV-2. Die „Schaumseife“ möchte Händewaschen emotional aufwerten, denn gerade bei Kindern sorge das Waschen mit einem
Schaum für mehr Spaß. Als umweltfreundliche Alternative zum Feuchttuch präsentiert
sich der „Popo-Schaum“. Diesen kann man
auf herkömmliches WC-Papier auftragen. Auf
diese Art soll der Abfluss nicht verstopfen und
es sollen auch keine Schadstoffe ins Abwasser gelangen.

Nonfood

Hans Georg Hagleitner und seine Tochter
Stefanie freuen sich über die neue Marke hagi
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Bei Unilever hat man sich vorgenommen, bis 2025 die verwendete Menge an
Neuplastik zu halbieren. Mit einer echten Innovation im Reinigerbereich setzt
man nun einen Schritt, der das Unternehmen diesem Ziel ein ordentliches Stück
näher bringt.

I

nsgesamt verwendet Unilever für seine
Produkte derzeit weltweit 700.000 Tonnen
Kunststoff pro Jahr. Durch unterschiedlichste Maßnahmen will man im Laufe der
nächsten Jahre 350.000 Tonnen davon einsparen. Und zwar, indem man besseres, weni-

||

Die Einführung der ‚Cif‘-

Nachfüller ist ein Meilenstein.

||

Birgit Fritz, Leitung HPC, Unilever Austria

ger oder gar kein Plastik verwendet. Das kann
– je nach Produkt – beispielsweise heißen, dass
bei den Verpackungen recycelter Kunststoff
zum Einsatz kommt. Oder aber die Packungen sind nach dem Gebrauch wiederverwertbar. Auch Konzepte, bei denen gar keine
(Kunststoff-)Verpackungen verwendet werden, sind angedacht. Ein weiterer Ansatz sind
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Wiederbefüllungsmöglichkeiten. Und mit einer ebensolchen lässt Unilever dieser Tage
aufhorchen. Die Rede ist vom „Cif Nachfüller
ecopack“, mit der leere „Cif Power & Shine“Flaschen einfach wieder aufgefüllt werden
können – und zwar auf eine besonders ressourcenschonende Art & Weise. Ist der Küchenreiniger leer gesprüht, wird er einfach
wieder bis zur entsprechenden Markierung
mit Wasser gefüllt. Und dieses lässt sich auf
simple Weise wieder in einen vollwertigen
Reiniger verwandeln. Die innovative Nachfüllkapsel muss lediglich auf die Flasche aufgesetzt und leicht gedreht werden – schon
fließt der Inhalt – ein 10fach-Konzentrat – hinein und der Reiniger ist wieder einsatzbereit.
Bis zu 15 Mal lässt sich dieser Vorgang wiederholen, und zwar über einen Zeitraum von
fünf Jahren.

durch seine geringe Größe und das geringe
Gewicht kann auch in Sachen Transportemissionen ordentlich eingespart werden. Und das
bei exakt gleicher Reinigungsleistung seines
Inhalts. Für Konzepte wie dieses sind die Konsumenten derzeit so offen wie noch nie: In einer kürzlich in Großbritannien durchgeführten Studie gaben 83% der Befragten an, sich
mehr Nachfüllprodukte zu wünschen. Die-

||

83% wünschen sich mehr
Nachfüllprodukte.

||

se haben schließlich auch den ganz praktischen Vorteil, dass sie von den Konsumenten
auch leichter und platzsparender nach Hause transportiert und gelagert werden können.
ÜBERZEUGT. Bei Unilever ist man naturgemäß stolz auf diesen ganz besonderen Launch.
Birgit Fritz, strategische Leitung HPC Bereich
bei Unilever Austria: „Die Einführung der ‚Cif‘Nachfüller ist ein Meilenstein, wenn es darum geht, Plastikmüll in den entsprechenden
Homecare-Produkten zu reduzieren.“ Sie ist
überzeugt, dass die Einführung des „Nachfüller ecopacks“ genau am Puls der Zeit ist
und demzufolge auch von den Verbrauchern
gut angenommen werden wird: „Unsere Forschung zeigt, dass sich zwei Drittel von uns
sehr unwohl fühlen, wenn wir Plastik wegwerfen und die Konsumentinnen und Konsumenten nach einfachen Lösungen suchen, die
sich positiv auf die Welt um uns herum auswirken. Der neue ‚Cif‘-Nachfüller zahlt genau auf dieses Bedürfnis ein – durch das Aufbewahren und Wiederbefüllen einer Flasche
‚Cif‘ kann jeder von uns den Verbrauch von Einwegkunststoff maßgeblich reduzieren.“ bd
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line extension

launch

Clin

launch

Persil gegen schlechte Gerüche

REPARIERT

GERÜCHE-GERÜCHTE

Rechtzeitig bevor die Österreicher den in vielen
Haushalten traditionellen Frühjahrsputz durchführen, kommt „Clin“ mit verbesserter Formel
auf den Markt. Die sog. Flüssigglas-Technologie
soll jetzt dafür sorgen, dass die Scheiben wie
neu aussehen, indem Mikrokratzer aufgefüllt
werden. Die Packung punktet mit nachhaltigen
Argumenten: Der Flaschenkörper ist aus 100%
recyceltem Plastik.

Der Geruch von Schweiß und Fett stellt für 93%
der Konsumenten ein Problem dar (IFF International Studie Touchpoints Detergents, 2017). Henkel liefert mit „Persil gegen schlechte Gerüche“
nun eine Lösung. Dessen Formel mit speziellem
Enzym-Mix entfernt nicht nur Schmutz, sondern
neutralisiert schlechte Gerüche langanhaltend.
Erhältlich in den Gel-Varianten „Universal“, „Color“ sowie als „Discs Color“.

Weißer Riese Aromatherapie

launch

Cif Nachfüller ecopack

DUFTE

AUFGEFÜLLT

Weißer Riese erweitert seine erfolgreiche
Waschmittel-Range „Aromatherapie“ um die
Variante „Japanischer Garten & Wasserlilie“. Der
Duft nach Wasserlilien – einer Seerosenart, die
in Europa besonders beliebt ist – soll Assoziationen an einen entspannenden Spa-Besuch
wecken. Das Premium-Design der Verpackung
in auffälligen Farben ist ein echter Hingucker im
Waschmittel-Regal.

Mit dem „Cif Nachfüller ecopack“ für den „Power
& Shine“-Küchenreiniger bringt Unilever jetzt
eine echte Innovation auf den Reiniger-Markt.
Die kleine Nachfüllkapsel (übrigens 100% recyclebar) wird einfach auf die leere bzw. anschließend wieder mit Wasser befüllte Flasche aufgedreht und schon gelangt das 10fach-Konzentrat
hinein. Bis zu 15 Mal kann die Sprayflasche auf
diese Weise nachgefüllt werden.

Toppits

line extension

3M Post-it

ÖKO-LOGISCH

KLEBRIG

Zum Schutz nicht nur von Lebensmitteln, sondern auch Ressourcen und Umwelt, erweitert
die Marke „Toppits“ ihr Sortiment um drei neue
Produkte – „Recycling Alufolie“, „Öko Frischhaltefolie“ und „Öko Gefrierbeutel“. Erstere besteht zu 98% aus recyceltem Aluminium, für die
beiden anderen Produkte wird zu 70% auf nachwachsende Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs
zurückgegriffen.

Es gibt Orte, deren Farben man nie vergisst.
Das ist die Idee hinter den „Farbkollektionen
aus aller Welt“ der „Post-it Super Sticky Notes“
(3M). Neu ist die „New York Collection“, inspiriert von der Stadt, die niemals schläft. Erhältlich sind die „Post-it Super Sticky Notes“ dieser
Kollektion im Standard-Format, im Z-Format
sowie im Lang-Format mit Platz für noch mehr
Ideen.

FACTBOX
line extension

UNILEVERS ZIELE
• Derzeitiger Bedarf: 700.000
Tonnen Kunststoff weltweit
• Bis 2025:
Neuplastik-Menge halbieren
DER CIF NACHFÜLLER ECOPACK
• 75% weniger Kunststoff

WENIGER. Der kleine „Nachfüller ecopack“
besteht aus 75% weniger Kunststoff als die
Original-Flaschen. Er ist 100% recyclebar und

relaunch

• 100% recyclebar
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Fissler cenit Pfannenserie

line extension

Leifheit

AM ZENIT

ALLESFRESSER

Die „Fissler cenit“-Serie (antihaft, PFOA-frei)
wird um drei Produkte ergänzt. „cenit Wokpfanne induktion“ und „cenit Wok induktion“
eignen sich gut zum Schwenken und sind ideal,
um asiatische Gerichte zuzubereiten. Der „cenit
Wok“ verfügt außerdem über einen Pfannenkörper aus Edelstahl. Die „cenit Grillpfanne
induktion“ hingegen sorgt dank gerillter
Bratfläche für einen typischen Grilleffekt.

Der „Akku-Saugwischer Regulus Aqua PowerVac“ von Leifheit saugt groben Schmutz auf und
wischt gleichzeitig den Boden. Ein Lithium-Ionen-Akku (24V) ermöglicht eine kabellose Verwendung für ca. 22 min. bzw. 65m2. Mit seinem
schlanken, wendigen Design und einem geringen Gewicht (3,3kg) ist er leicht zu handhaben.
Zwei Reinigungsstufen (Eco- und Turbo-Modus)
sorgen für eine hohe Reinigungskraft.
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artiger Vorrichtung, das direkt auf die Ameisenstraße gesetzt wird und seinen Wirkstoff
an die durchmarschierenden Insekten abgibt.
Menschen und Haustiere können mit selbiger
nicht in Kontakt kommen.

Unbeliebte Mitbewohner

Der Insektizide-Markt entwickelt sich gut, schließlich mögen viele Schädlinge den Klimawandel besonders gerne. Aber auch nutzbringende Krabbeltiere
können zu wahren Plagegeistern werden, wenn sie sich in den für Menschen
gedachten vier Wänden einquartieren.

F

ür Vandal (Vertrieb Niernsee) bedeutet
dies einen Insektizideumsatz, der 2019
knapp über dem Vorjahr lag – beides extrem warme Jahre in Österreich. Die einzelnen Segmente entwickelten sich insgesamt
leicht unterschiedlich, heißt es dazu von
Niernsee. Das Fliegensegment verzeichnete einen deutlichen Rückgang, während der
Gelsenmarkt um 8% wuchs. Bereits 2018 verzeichnete man hier ein Plus von 10% gegenüber dem Vorjahr. Vandal, der einzige namhafte Hersteller von Haushaltsinsektiziden in
Österreich, wird heuer übrigens 60 Jahre alt.
Ein stattliches Jubiläum, das nicht zuletzt der
Treue der Konsumenten zu dieser Marke ge-
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schuldet ist. „Das große Vertrauen der Marke ‚Vandal‘ zeigt sich einmal mehr dadurch,
dass sie wieder in allen fünf Segmenten die
klare Marktführerschaft hat“, freut sich Peter
Schröder, der vor einigen Monaten die Vertriebsagenden übernommen hat.
MEHRFACH VERWENDBAR. Der für den Handel wichtigste Umsatzbringer blieb jedoch der
Mottenschutz-Bereich, ebenso im Wachstum
begriffen ist das Kriechinsektizide-Segment.
Die Anfang 2019 präsentierte „Vandal Ameisenfalle“ für Innenräume (inkl. Balkon/Terrasse) kam also genau zur rechten Zeit – ein
mehrfach verwendbares Produkt mit kamm

Nonfood

LANGZEIT. Mit einem positiven Ergebnis am
österreichischen Markt schloss auch Aeroxon
das letzte Jahr ab (+ 3% Umsatz zu 2018). Produkte gegen Fliegen haben den Vorjahresumsatz zwar knapp verfehlt, Artikel im Mottensegment legten dafür zu, lässt man wissen.
Neuprodukte für 2020 sind schon auf Schiene: Die giftfreie „Aeroxon Ungeziefer-Köderfalle“ (speziell Silberfischchen) und „Aeroxon
Langzeit-Mückenschutz“ befinden sich in der
Einführungsphase. Letzterer ist ein effektiver
Elektroverdampfer zur Bekämpfung von Gelsen, Tigermücken, Fliegen sowie Motten und
schützt 60 Nächte à acht Stunden geruchund geräuschlos. Für 2020 plant ÖsterreichGeschäftsführer Christian Brusvida eine Ausweitung der Distribution: „Im angestammten
Vertriebsbereich rechnen wir mit einem Umsatzwachstum von 5%, wenn das Wetter mitspielt“, so Brusvida.
MECHANISCH. Evergreen Garden Care zeigt
sich ebenso zufrieden. „Es war uns möglich,
weiterhin unsere Marktstellung auszubauen“,
schildert Sales Director Christoph Moosleitner.
Auch hier waren die Ameisen der Umsatztreiber – „Substral Naturen Ameisenköder“ war
im vergangenen Jahr der Evergreen-Bestseller. Neues gibt es auch von „Nexa Lotte“, denn
das Sortiment wird heuer um den „Nexa Lotte Fliegen-frei Mülltonnen Hänger“ erweitert,
der einfach am Scharnier des Deckels befestigt wird. Fliegen in der Mülltonne sind damit bis zu drei Monate lang kein Thema mehr.
Denn gerade bei warmen Temperaturen entwickelt sich schnell ein Fliegenproblem – mit
anschließendem Madenbefall. Der angenehme Zitrusduft macht den Gang zur Mülltonne
wieder angenehm. Im Laufe der kommenden
Saison wird der „Nexa Lotte Insektenspray insektizidfrei“ vorgestellt. Er fußt auf einer neuen Technologie und wirkt ganz mechanisch.
Man darf also gespannt sein.pm
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en des „Toppits“-Sortiments an sich weiter zu
verbessern, wird laufend mit Nachdruck an
klimaschonenden Lösungen geforscht und
gearbeitet. Die Marke selbst gehört übrigens
zur Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co
KG, eine Tochter der Melitta Group.

Doppelt schonend

Die Marke „Toppits“ und ihre vielen verschiedenen Produkte sind echte kleine Helfer
im Haushalt. Damit Frischhaltefolie und Co. nicht nur Lebensmittel schützen,
sondern gleichzeitig Ressourcen und Umwelt schonen, wird das Sortiment um drei
neue Produkte erweitert.
Umgang mit Lebensmitteln. Deshalb sind die
kleinen Helferlein, die dies ermöglichen, so
wichtig. Um die Umweltbilanz der Materiali-

ENERGIEDICHT

85 nun rund 100mAh erreicht. Aufgrund weiterer Verbesserungen in der Elektrochemie, Fertigungstechnologie sowie durch die Optimierung dieser Knopfzellen werden dann im zweiten Halbjahr bei diesem Typus sogar 110mAh
erreicht. Varta zufolge ist die Nachfrage nach
Lithium-Ionen Batterien für Hightech-Consumerprodukte sehr hoch – ein Markt, der jährlich
rund 30% wächst. Die Produktionskapazität
wird daher noch einmal erheblich und schneller als ursprünglich geplant erweitert.

HAT SICH
GEWASCHEN
Wie halten es die Europäer mit dem Frühjahrsputz? Diese Frage stellte sich Vileda, Spezialist
für mechanische Haushaltsreinigung, und widmete sich dem in einer Online-Studie (YouGov
Deutschland, 2019). In Deutschland, Italien und
Großbritannien wurden mehr als 5.000 Personen befragt. Das Ergebnis zeigt, dass der Frühjahrsputz in allen Ländern und Altersklassen
Tradition hat. Zudem wird in den ersten Mona-
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ten des Jahres gerne in Putzutensilien investiert. Die Nase vorn haben die Italiener, 80%
putzen jährlich im Frühjahr, in Deutschland
55% und in den UK 39%. Bei den Briten steht jedoch offenbar ein Generationswechsel bevor,
so führen 45% Prozent der Jüngeren (18-44
Jahre) einen solchen durch, bei den Befragten
über 45 nur 34%. Deutsche sind übrigens wesentlich berechenbarer – hier sind es in beiden
Altersgruppen jeweils rund 50%. Anders verhält es sich mit der Motivation. 62% der Jüngeren empfinden den Frühjahrsputz als befreiend,
56% schätzen „das gute Gefühl danach“. Ab 45
sehen ihn nur 43% als Befreiungsschlag, bei 46%
punkten die anschließenden guten Gefühle.
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Varta ist es nun gelungen, die Energiedichte
der Lithium-Ionen-Zellen, der sogenannten
„CoinPower“-Serie, um rund 30% zu erhöhen.
Wichtig ist dies für die neuen Generationen an
Headsets, für die eine noch längere Laufzeit ein
zentrales Verkaufsargument darstellt. In einem
ersten Schritt werden aktuell bei Batterien mit
14mm Durchmesser (CP1454) statt wie aktuell

© Val_Iva/shutterstock

N

icht wegwerfen, sondern frischhalten, einfrieren oder aufbewahren lautet die Devise für einen nachhaltigen

DURCHDACHT. Nun gibt es seit Mitte Februar „Toppits Öko Frischhaltefolie“, „Toppits Öko
Gefrierbeutel“ und „Toppits Recycling Alufolie“, um die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele der Marke zu erreichen. Der Verpackungskarton der drei neuen Produkte besteht aus
mind. 95% Recyclingpapier und ist selbst zur
Gänze recycelbar. Die neue besagte Frischhaltefolie sowie die Gefrierbeutel bestehen
zu 70% aus nachwachsenden Rohstoffen
pflanzlichen Ursprungs, womit man zudem
die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen
verringert. Die „Toppits Recycling Alufolie“
wird mit 98% recyceltem Aluminium hergestellt. Verwendet werden ausschließlich
hochwertige industrielle Recyclate, um die
„Toppits“-Qualität sicherzustellen. Gegenüber
Alufolien ohne Recycling-Anteil ist die Herstellung dieses Produktes um 95% weniger
energieintensiv. pm

line extension

PRODUKT 03 2020

Leifheit

launch

Seramis Spezial-Substrat

UMFANGREICH

BESONDERES

Bis zu fünf Waschmaschinenfüllungen finden
am „Leifheit Wäscheschirm Linomatic 500 deluxe Cover“ Platz. 50-Meter-Leinen werden
automatisch eingezogen, beim nächsten Gebrauch spannen sie sich automatisch wieder auf.
Unschöne Streifen wegen verschmutzter Leinen
gehören der Vergangenheit an. Eine wetterfeste
Hülle bietet zusätzlich einen Rundum-Schutz für
den zusammengeklappten Wäscheschirm.

Mit Pflanz-Granulat von „Seramis“ lässt sich das
Umtopfen auf saubere und mühelose Weise erledigen. Wobei unterschiedliche Pflanzen auch
unterschiedliche Anforderungen haben. Speziell
für Kakteen und Sukkulenten bzw. Palmen und
Orchideen hat man (auf Basis des klassischen
„Pflanz-Granulats“) bei „Seramis“ nun „SpezialGranulate“ entwickelt, die exakt auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Seramis Pflanz-Granulat

launch

Seramis

UNGEERDET

DURCHTAUCHEN

Mit seinem „Pflanz-Granulat“ offeriert Seramis
bereits seit 30 Jahren eine Alternative zu Blumenerde. Der Naturton fungiert als Wasser- und
Nährstoffspeicher und soll dadurch die Pflege
der Zimmerpflanzen erleichtern. Praktischerweise sind die Kügelchen sehr langlebig. Anlässlich des 30. Geburtstages kommt nun eine
limitierte 10L-Vorteilspackung im Retro-Design
auf den Markt.

Wer seinen Outdoor-Pflanzen über (kurze) Trockenzeiten in heißen Sommern hinweghelfen
will, dem sei die Verwendung eines Wasserspeichers ans Herz gelegt. Dafür kann man auf das
Outdoor-Pflanzgranulat von „Seramis“ zurückgreifen. Das vorgedüngte Granulat eignet sich
für alle Beet-, Balkon- und Kübelpflanzen. Es
kann pur, gemischt mit Blumenerde oder als Abdeckung verwendet werden.

westland

launch

westland Smart & Safe

VERY BRITISH

NATÜRLICH GRÜN

Westland präsentiert unter dem Motto „Rasenpflege nach englischem Vorbild“ den vitalisierenden Rasendünger „Schluss mit Unkraut und
Moos“. Die hochwirksame Nährstoffformel sorgt
dafür, dass der Rasen die Nährstoffe effizienter
aufnimmt und die Rasenwurzeln gestärkt werden. Das Ergebnis: ein gesunder, dichter Rasen
ohne Unkraut und Moos. Die 5,25kg reichen für
150m² Rasenfläche.

100% natürliche Inhaltsstoffe zeichnen den
„Smart & Safe Bio-Rasendünger“ von Westland
aus. Der Dünger ist für Kinder und Haustiere unbedenklich und sorgt für einen schnell sichtbaren Grüneffekt, der bei regelmäßiger Anwendung lange anhält. Die Kombination aus den
enthaltenen Rasensamen und dem Bio-Dünger
sorgt für einen dichten Rasen. Der Packungsinhalt von 2,8kg reicht für 80m².

Substral Performance Organics

launch

Substral Naturen

BLÜH- UND ERNTEKICK

ALLES MEINS

Wem das Ergebnis nach der Verwendung eines
herkömmlichen organischen Düngers nicht gut
genug ist, dem empfiehlt Evergreen Garden
Care „Substral Performance Organics“. Die Erden
und Dünger bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen wie pflanzlichen Nebenprodukten aus
der Lebensmittelherstellung. Die Flaschen der
Dünger (samt Deckel) bestehen zudem zu 100%
aus wiederverwendeten Kunststoffen.

Unter dem Motto „Meine kleine grüne Oase“
kommt unter dem Markendach von „Substral
Naturen“ ein Rundum-Konzept für den Einstieg
ins Urban Gardening auf den Markt. Zu haben
sind eine Pflanzenerde, zwei Flüssigdünger und
eine Pflanzenkur, die sich auch an Menschen
ohne gärtnerische Vorkenntnisse richten. Die
Anwendung ist nämlich – Beispiel: Dünger in
Pumpflaschen – sehr einfach konzipiert.
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Der Trend in Richtung Bio

und Nachhaltigkeit geht voll
weiter.

||

© Pinkyone/shutterstock

Felix Krämer, Gregor Ziegler GmbH

Grün, noch grüner

Die Bedeutung des eigenen Gartens hat sich für die Österreicher gewandelt – und
mit ihr die Produkte, die von den Verbrauchern nachgefragt werden. Wo liegen
heuer die größten Umsatzpotentiale?

D

ie Österreicher waren schon immer
Gartenliebhaber. „Doch in den letzten
Jahren“, berichtet Christoph Moosleitner, Sales Director Österreich bei Evergreen
Garden Care, „hat der Garten immer mehr an
Bedeutung gewonnen.“ Dabei braucht es zum
Garteln nicht einmal einen Garten, denn auch
das sog. Urban Gardening, also das Bepflanzen von Flächen im städtischen Raum, etwa
auf der Dachterrasse, wird immer beliebter.
„Jeder möchte sich eine grüne Oase schaffen, egal ob auf dem Balkon oder im Garten
selbst“, so Moosleitner. „Gärtnern wird immer
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mehr zum Lifestyle“, ergänzt Thomas Schrollenberger, Leiter Vertrieb Österreich bei Westland. Und auch der Gedanke „Grow your own“
findet immer mehr Nachahmer. „Eigenes Gemüse oder Nasch-Obst wird immer beliebter,
im besten Fall biologisch und nachhaltig“, bestätigt Felix Krämer, Vertrieb und Leitung QM
bei der Gregor Ziegler GmbH. Allerdings verfügt nicht jeder, der sich Grünraum schaffen
möchte, auch über das nötige Wissen. „Deshalb“, so Thomas Reichel, Sales Department
Consumer bei Compo, „ist es wichtig, dass
Produkte angeboten werden, die leicht ver-

Nonfood

ständlich und einfach in der Anwendung sind.“
Bei Compo möchte man diesen Bedarf etwa
mit der Linie „Undergreen“ decken, die in ihrer
modernen Verpackung insbesondere die junge
Zielgruppe ansprechen soll.
OASE. Evergreen Garden Care widmet sich
der Pflege von Nutz- und Zierpflanzen auf
kleinem Raum ebenfalls mit einer neuen Sub
line von „Substral Naturen“ unter dem Motto „Meine kleine grüne Oase“. Speziell für Ein-

||

Aktuell ist ein starker Trend

zu mehr Umweltbewusstsein zu
spüren.

||

Christoph Moosleitner, Sales Director bei Evergreen Garden Care
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steiger und Fans des Urban Gardening hat man
eine Pflanzenerde, zwei Flüssigdünger sowie
eine Pflanzen-Kur entwickelt, die auch ganz
ohne gärtnerische Vorkenntnisse angewendet werden können. Auch den logistischen
Gegebenheiten in der Stadt trägt man dabei,
etwa durch geringes Gewicht, Rechnung, z.B.
mit „Meine Erde Federleicht“, die 40% weniger wiegt als herkömmliche Blumenerde. Dieses natürliche Kultursubstrat wird u.a. unter
Verwendung von Holzfasern hergestellt und
versorgt die Pflanzen drei Monate lang mit
Nährstoffen, kann aber auch sehr gut Wasser
speichern. Außerdem zu haben sind die beiden Flüssigdünger „Meine Pflanzen PowerNahrung für Blüh- und Grünpflanzen“ sowie
„Meine Pflanzen Power-Nahrung für Balkon
und Zimmerpflanzen“. Beide sind organisch
und vegan und darüber hinaus besonders einfach in der Anwendung. Sie stehen nämlich in
kleinen Pumpflaschen zur Verfügung. „Meine
Pflanzen-Kur“ wiederum ist dafür gedacht,
Balkon- und Zimmerpflanzen bis zu vier Wochen lang mit natürlichen Dünger-Wirkstoffen zu versorgen. Und auch hier gilt: Make it
very simpel. Die Kur wird in vordosierten Ampullen angeboten, die einfach in die Pflanzerde gesteckt werden. Um die Konsumenten auf
die neue Range aufmerksam zu machen, stehen entsprechende PoS-Materialien zur Verfügung, außerdem ist „Substral“ in Social Media aktiv.

KREISLAUF. Bei Compo bedient man den
Wunsch nach nachhaltigen Produkten mit der
neuen Linie „Compo öko balance“, die die Idee
eines ressourcenschonenden Produktkreislaufes konsequent umsetzt. Das heißt: Nicht
nur die Verpackung der Produkte besteht vorwiegend aus recycelten Stoffen, sondern auch
die Inhaltsstoffe sind upgecycelt. Der „öko balance Dünger“ etwa besteht aus Zuckerrübenmelasse, Traubenkernschrot sowie anderen
Stoffen aus der Lebensmittelindustrie.

||

Die Zeichen stehen auf Nachhaltigkeit.

||

Thomas Reichel, Compo

STARK. Evergreen Garden Care widmet sich
ebenfalls dem Wunsch nach organischen
Produkten und möchte dabei auch die Leistung nicht zu kurz kommen lassen. Mit „Substral Naturen Performance Organics“ sollen in
kurzer Zeit strahlende Blüten und reiche Ernten ermöglicht werden. Tatsächlich sollen die
Produkte laut Angaben des Unternehmens
synthetischen Lösungen in Sachen Wirksamkeit in nichts nachstehen, bestehen aber zu
100% aus natürlichen Rohstoffen wie Kokosfasern oder Rindenhumus bzw. aus pflanzlichen Nebenprodukten aus der Verarbeitung
von Lebensmitteln. Nachhaltigkeit hatte auch
bei der Gestaltung des Packagings oberste
Priorität: Man setzt auf recycelten Kunststoff

||

Der Garten ist zum zweiten
Wohnzimmer geworden.

||

Christoph Moosleitner,
Sales Director bei Evergreen Garden Care

und Papier. Um die „Performance Organics“Erden und -Dünger am PoS optimal zu präsentieren, kann man auf einen hochwertigen Regalüberbau aus Holz zurückgreifen, der auch
Platz für Broschüren und Infoblätter bietet.
NATÜRLICH. Umso wichtiger der Garten für
die Österreicher als ihre persönliche Oase wird,
umso mehr Aufmerksamkeit erhält natürlich
auch dessen Zustand – und somit wächst das
Potential für all jene Produkte, die die Pflanzen gut gedeihen lassen. Dass diese heutzutage am besten von Inhaltsstoffen bis Packaging
möglichst natürlich und umweltschonend
ausfallen sollen, liegt auf der Hand.bd

FACTBOX
TRENDS AM GARTEN-MARKT
• Urban Gardening
• einfache Anwendung
• Nachhaltigkeit/Bio

ÖKO-GARTEN. Eine weitere Entwicklung, die
in Grünräumen in Stadt und Land zu spüren
ist, ist jener der Nachhaltigkeit, die natürlich
auch in der Kategorie der Gartenprodukte
massiv an Bedeutung gewinnt. „Aktuell ist ein
starker Trend zu mehr Umweltbewusstsein zu
spüren“, berichtet Christoph Moosleitner von
Evergreen Garden Care. Und auch Felix Krämer von der Gregor Ziegler GmbH meint: „Der
Trend in Richtung Bio und Nachhaltigkeit geht
voll weiter.“ Was heißt das im Detail? „Wir beobachten verstärkt das Bedürfnis nach Produkten aus natürlichen Rohstoffen“, so Thomas Schrollenberger, Leiter Vertrieb Österreich bei Westland. Und so findet sich unter
den „westland“-Neuheiten etwa der „Smart
& Safe Bio-Rasendünger“, der 100% organisch
ist und für einen schnell sichtbaren Grüneffekt sorgen soll.
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aus Gastronomie
& Hotellerie

Red Bull Organics

launch

Stiegl Czecha Tant

BULLIG

CZECH-ERN

Das „Organics Tonic Water“ von Red Bull gibt es
ab sofort auch in der Glasflasche. Zudem wurde
bei dem süß-säuerlichen und gleichzeitig herb
und trockenen Tonic die Rezeptur ein wenig verändert: Zusätzlich zu Zitronenkonzentrat, natürlichem Chinin und Pflanzenextrakten hat es nun
eine reduzierte holzige Note, erhöhte Bitterkeit und einen reintönigen Gesamtgeschmack.
www.redbull.com

„Czecha Tant“ heißt die neue, ganzjährig erhältliche Kreation aus dem Stiegl-Hausbiersortiment.
Das böhmische Pils hat eine tiefgoldene Farbe,
würzig-kräuterartige Hopfentöne sowie eine
dichte Schaumkrone. Mit seinem zartbitteren,
runden Geschmack passt das untergärige Vollbier mit einem Alkoholgehalt von 5,1 Vol.% gut zu
Gulasch, Schweinsbraten oder Wallerfilet.
www.stiegl.at

Internorga

Verschoben
Die Internorga, die von 13. – 17. März hätte
stattfinden sollen, wird wegen des Coronavirus auf 20. - 24. Juni 2020 verschoben.

launch

Wedl

In-House
Von 31. März bis 2. April veranstaltet das
Handelshaus Wedl im Areal des C+C Villach eine hauseigene Messe. Rund 50 Aussteller präsentieren regionale Highlights
und Raritäten.

Kastner

Prävention
Die Kastner Gruppe hat – als Prävention
bei Stromausfall – in allen Standorten in
Österreich hochverfügbare Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen
installiert. „Die Miet-USV-Anlagen von
EPS bieten uns zudem eine höhere Flexibilität“, so Wolfgang Huber, Prokurist
bei Kastner.

Metro

Heimische Garnelen
In den Metro Großmärkten Innsbruck,
Dornbirn und Salzburg gibt es ab sofort
die in Hall in Tirol gezüchteten Alpengarnelen. Die werden in Österreichs erster
„Indoor-Aquafarm“, ohne chemische Zusätze oder Antibiotika gezüchtet.

Leonardo Hotels

Ausbildung
Seit Oktober gibt es den dualen BachelorStudiengang Culinary Management von
Leonardo Hotels Central Europe und der
IUBH Internationale Hochschule. Dieser
verbindet die praktische Kochausbildung
mit ökonomischen Studieninhalten.
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Heimisches Fleisch

Transgourmet bietet mit mehr als 2.400 Fleisch- und Wurstprodukten das größte
Sortiment der Branche an. Davon kommen derzeit 900 Artikel aus Österreich.

M

ehr als 11.000 Tonnen Fleisch und
5.600 Tonnen Wurst- und Selchwaren werden pro Jahr in den neun
Transgourmet- und den vier Cash&CarryStandorten verkauft. „Damit geht eine große Verantwortung einher“, sind sich Transgourmet Geschäftsführer Thomas Panholzer
und Manuel Hofer, Geschäftsführer Top-Team
Zentraleinkauf, einig. Mit einer Information zur
Herkunft des Fleisches soll Transgourmets
Offensive – in Kooperation mit dem Verein
„Land schafft Leben“ – das Bewusstsein für
heimische, regionale Qualität steigern.
ENTSCHEIDUNG. „Nur wenn Gäste bewusst
heimische Qualität nachfragen, verschwinden Billigstimporte“, so Panholzer. Florian
Peham, Fleisch-Sommelier bei Transgourmet,
ergänzt: „Jeder Kaufakt ist eine weitreichende Entscheidung und Willensbekundung: Für
oder gegen Bio, für oder gegen Nachhaltigkeit,
für heimische Landwirtschaft oder dagegen.“
Der Verein „Land schafft Leben“, der transparent und wertfrei aufzeigt, wie hierzulande Lebensmittel produziert werden, wird sein
Wissen über die Transgourmet eigenen Medien und Kommunikationskanäle nun auch der
Gastronomie zur Verfügung stellen, um eine

fundierte Wissensbasis für Einkaufsentscheidungen zu legen.

launch

EIGENMARKEN. Bei Transgourmet ist man
stolz, dass auch bei den Eigenmarken ein hoher Anteil an österreichischem Fleisch angeboten wird. So kommen auch die Preis-Einstiegsprodukte im Rindfleischbereich zu 100%
aus Österreich. Für heuer ist auch bei Schweinefleisch der Umstieg auf heimisches Fleisch
geplant.kp

launch

Wente Vineyards
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June

SANDIG

PFIRSICH IM GLAS

Wente Vineyards präsentiert mit dem „Sandstone Merlot 2016“ einen Rotwein aus der südöstlichen Ecke des kalifornischen Livermore Valley.
Durchlässige Sandsteinböden und die Brisen
aus der San Francisco Bay sorgen für ideale Bedingungen. Der Merlot hat einen Alkoholgehalt
von 13,5% und besticht mit Noten von Feige
und Granatapfel. Erhältlich bei L. Derksen & Co.
www.derksen.at

Im „Gin Liqueur“ von June by G’Vine treffen
fruchtig frische Noten von wilden Pfirsichen auf
den traubenbasierten G‘Vine Gin. Die 0,7L-Flasche aus lachsfarbenem Buntglas mit Holzkork
ist ein echter Blickfang. Der Premium-Gin-Likör
aus der Côtes du Rhône-Region im südlichen
Rhônetal hat einen Alkoholgehalt von 30 Vol.%.
Ab sofort im Sortiment von L. Derksen & Co.
www.derksen.at

The Glenrothes

launch

Meßmer Profi Line

SHERRY SEASONED

GESAMTPAKET

Die Destillerie The Glenrothes präsentiert anlässlich der Rückkehr zur Edrington Group mit
der „Soleo Collection“ eine außergewöhnliche
neue Serie an Single Malts. In Österreich werden
die vier Varianten „12 Years Old”, „Whisky Maker’s
Cut“, „18 Years Old“ sowie „25 Years Old“ erhältlich sein. Das typische Aroma verleiht ihnen die
Lagerung in ehemaligen Sherry-Fässern.
www.topspirit.at

Mit der „Bio ProfiLine“ präsentiert Meßmer ein neues Sortiment für Hotellerie
und Gastronomie, das nachhaltigen Genuss in die Teetassen bringt. Erhältlich
sind zwei Schwarztees („Darjeeling“ und
„English Breakfast“), ein Grüntee („Korakundah“), vier Kräutertees („Kamille“,
„Kräuter“, „Pfefferminze“ und „Rooibos-Orange“) sowie zwei Früchtetees
(„Beeren“ und „Zitronen-Linde“). Alle
werden ausschließlich aus biologischen
und UTZ-zertifizierten Rohwaren hergestellt und sind nicht künstlich aromatisiert.
Die geschlossenen Papiertaschen sind ebenso
recyclebar wie die Faltschachteln im eleganten
blauen Design. Der Doppelkammerbeutel kann
einfach im Biomüll entsorgt werden. Für die
Präsentation, beispielsweise am Frühstücksbuffet oder in Konferenzräumen in Hotels, bietet
Meßmer ein elegantes Display aus Holz an (FSCund PEFC-zertifiziert), das ebenfalls dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung trägt.
www.messmer.at

Gräf’s

LIKÖR IM TOR

v.l.n.r.: Manuel Hofer, GF Top-Team Zentraleinkauf;
Hannes Royer, Obmann Verein Land schafft Leben
und Thomas Panholzer, GF Transgourmet Österreich

launch

Sozusagen elf und einen Ersatzspieler enthält
der „Fußball-Power-Pack“ von „Gräf’s“. Zwölf
Mini-Liköre im 20ml-Portionsfläschchen, jeweils
drei von einer Sorte – „Teufelszeug“, „Fränkische
Pflaume“, „Sahne Traum“ und „Feige mit Wodka“
– befinden sich in der handlichen Box, in der zudem noch ein herausnehmbares Fußballstadion
sowie eine Trillerpfeife enthalten sind.
www.graefs.de
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KANDIDAT 1
Bacardí Cuatro
In mindestens vier Jahren Reifezeit entwickelt
sich der volle Geschmack: Noten von milder Vanille, geröstetem Eichenholz, Gewürznelke und
Honig, mit einem weichen Abgang abgerundet.

G A S T R O N O M I E

Flaschendrehen

line extension

Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion?

DAS REZEPT:
Bacardí Cuatro & Ginger Ale

jeweils als Cocktail
<
––––––

5cl Bacardi Cuatro
10cl Ginger Ale
2 Limetten-Achtel
Longdrinkglas mit Eiswürfeln füllen. Die
Limetten-Achtel darin auspressen. Bacardí
Cuatro dazugeben, mit Ginger Ale auffüllen,
umrühren und mit einem Limetten-Achtel

VS
D

er

Bacardí Reserva Ocho
wurde 1862 kreiert und ist einer der ältesten
Private Rum Blends der Welt. Er reift volle acht
Jahre; in dieser Zeit bildet sich das feine Aroma
mit Pflaumen-, Aprikosen-, Muskat- und Vanillenoten heraus.

DAS REZEPT:
Bacardí Reserva Ocho Old Fashioned
50ml Bacardi Reserva Ocho Rum
5ml Zuckersirup
2 Spritzer „Angostura Bitter“
Orangenzeste als Garnitur
Alle Zutaten in ein Rocks-Glas schichten.
Mit Eis auffüllen und umrühren, bis alles gut
vermischt und sehr kalt ist. Mit einem Stück
Orangenzeste garnieren.

EINGEREICHT VON
BACARDÍ-Martini

Bacardí Cuatro
& Ginger Ale

D
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S ie

ger der Redak

Bacardí Reserva Ocho
Old Fashioned
liche Frische. Ginger Ale und natürlich auch
der „Bacardí Cuatro“ ergänzen eine süßliche
Note. Alles in allem ein leichter Drink, der
unserer Meinung nach auch gut zu leichten
Speisen passt, wie Salaten oder Geflügel-Gerichten. Vor, zu oder nach dem Essen – dieser
Drink passt immer, sind wir uns einig.

OPTIK. Welche Flasche der beiden Kandidaten den jüngeren Inhalt hat, ist unserer Meinung nach leicht zu erkennen – nicht nur, weil
es am Etikett steht. Der „Bacardí Añejo Cuatro“ kommt mit einem wesentlich jüngeren, frischeren Erscheinungsbild daher. Ein
breites Etikett, mit gezeichneten Palmen in
Grau und Gold nimmt uns mit auf eine Reise in die Karibik, zu einer Strandparty, bei der
bis in die frühen Morgenstunden barfuß im
Sand getanzt wird. Daneben wirkt die Flasche des „Bacardí Reserva Ocho“ ruhig und
gediegen. Das Etikett ist klein gehalten, das
Fledermaus-Logo ist wesentlich präsenter
– im Vordergrund steht eindeutig der Inhalt:
Rotgold schimmernder Rum. Gut können wir
uns die Flasche in einer edlen Bar vorstellen.

OCHO. Der „Bacardí Ocho Reserva Old Fashioned“ kommt in dezenter Begleitung von
Zuckersirup und „Angostura“, serviert in einem Rocks-Glas. Hier tritt der Rum eindeutig in den Vordergrund. Ein klassischer Digestif, auf den ersten Blick – und auch nach dem
ersten Schluck. „Zu Süßspeisen könnte ich ihn
mir aber eigentlich auch gut vorstellen. Zu
Crêpes Suzettes z.B.“, wird nach dem zweiten
Schluck geäußert. Vielleicht, weil der Drink geschmacklich leicht an Grand Marnier erinnert.
Diese Assoziation führt uns zu klassischen
Wildgerichten, zu denen wir uns diesen Drink
hervorragend vorstellen können. Allerdings:
Mit dem Eis sollte man sparsam umgehen, um
den vollmundigen fruchtig-süßen Geschmack
nicht zu verwässern. Die finale Entscheidung
fiel schwer, einige von uns wollten „beide“ auf
den Abstimmungszettel schreiben, schließlich
kreieren beide Drinks geschmacklich eine eigene Welt. Die Entscheidung fiel dann doch zu
Gunsten des „Besonderen“.
DAS ERGEBNIS:3:2 für den „Bacardí Reserva Ocho Old Fashioned“kp
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Carte D’Or

RETROSPEKTIVE

DIE EISZEIT KOMMT

Der Pfefferminzlikör „Berliner Luft“ ist bereits
seit 70 Jahren am Markt. Das wird jetzt mit einer
Limited Edition im Retro-Style gefeiert. Erfunden wurde der kultige Likör, der seit einigen Jahren auch in Österreich große Erfolge einfährt,
von Sergei Schilkin, dessen Name das Familienunternehmen noch heute trägt. Die limitierte
Edition ist in der 0,7L-Flasche und in 6er-Kartons
erhältlich. www.schilkin.de

Den Beginn der warmen Jahreszeit läuten alljährlich die neuen Eis-Ideen ein. So auch
diese fünf Neuheiten aus dem Hause
Carte D´Or: etwa das „Sorbet Ananas“,
das erfrischende Exotik verspricht und
mit kandierten Ananas-Stückchen aufwartet. Urlaubs-Feeling bringt auch das
vegane „Carte D’Or Kokos-Heidelbeer“Eis, das mit Heidelbeersauce durchzogen und mit Kokosnuss-Raspeln
verfeinert ist. Besonders praktisch und
obendrein ein echter Hingucker ist „Carte
D’Or Gran Limone“, denn das erfrischende Zitroneneis ist hier in einer natürlichen
Fruchtschale angerichtet und somit servierbereit. Trendig und verspielt wird es mit „Gelateria
Mermaid“, dem ersten Meerjungfraueneis. Hier
wird Pistazieneis mit Himbeersorbet und einer
Deko aus Baiserstückchen in Seestern- und Perlenform kombiniert. Und für Milcheisfans gibt es
schließlich „Gelateria Vanilla, Chocolate & Cookies“. Der Sommer kann also kommen.
www.eskimo-business.at

Blasko Convenience

Einen neuen Markenauftritt gibt es von „Blasko
Convenience“, Fertigprodukt-Marke der Marcher
Fleischwerke. Vom Logo, den Verpackungen bis
zur Webseite samt Serviceteil und Zubereitungsideen erstrahlt alles im neuen, frischen Look.
Das Logo ist nun blau-weiß, die bisherige Marke
„Feines am Tisch“ wurde vollständig vom Claim
„Blasko kocht für mich“ abgelöst.
www.blasko.at

ti o

en Beginn der Fastenzeit läuteten wir
passenderweise mit einer Rum-Verkostung ein, bei der das Drink-Battle
dieses Mal sozusagen ein Kampf „jung“ gegen „alt“ war: Es traten ein vier Jahre gereifter gegen einen acht Jahre gereiften Rum an
– allerdings nicht pur.

CUATRO. Angetreten sind beide Kandidaten
in einer Mix-Variante. Der „Jüngling“ in einem
Longdrink-Glas, in Kombination mit Ginger
Ale und Limetten. „Eine interessante Alternative zu einem Gin Tonic“, lautet das erste Fazit.
Tatsächlich versprüht der „Bacardí Cuatro &
Ginger Ale“ durch die Limetten eine sommer-

launch

FRESH
n

KANDIDAT 2

relaunch

Berliner Luft Retro

Aryzta Food Solutions

launch

Vandemoortele

ALLES IN BUTTER

FÜR IMMER

Die „Laugenbrezel mit Butter“ von Aryzta Food
Solutions ist nach handwerklicher Tradition
geschlungen und gebacken. Gesalzene Butter
ist im Brezelbauch injiziert, das sorgt für einen
gleichmäßigen Butteranteil. Die 79g schwere
Brezel ist bei Raumtemperatur in einer Stunde aufgetaut und verzehrbereit; ohne Antauzeit kann sie in zwei Minuten gebacken werden.
www.aryztafoodsolutions.at

Einen Trendkuchen präsentiert Vandemoortele mit dem „All Day Breakfast Cake“ der Marke
„Banquet d’Or“. Der zuckerreduzierte Rührteigkuchen mit einem Vanillerührteig hat ein
raffiniertes Topping aus Haselnüssen, Sonnenblumenkernen, Pistazien, Cranberries, Mandeln,
Haferflocken, Chia-Samen, frischen Johannisbeeren und Honig und erinnert somit an „Müsli
on Cake“. www.vandemoortele.com

Ecf Group

launch

Ecf Group

JACK-POT

FÜR DIE KLEINEN

Unter der Marke „Vegeta“ präsentiert die Ecf
Group mit der „Jack’n Joy-Edition“ Produkte rund um die Jackfruit. Die Patties „Jackfruit-Burger BBQ“ oder „Mediterran“ eignen
sich für originelle vegane Burger, zum Snacken
gibt es die „Jackfruit-Bites BBQ“ (auch in einer „Mediterran“-Variante). Alle Produkte sind
frei von deklarationspflichtigen Zusatzstoffen.
www.vegeta.de

Die Ecf Group lanciert unter der Marke „vegeta“
eine eigene „Kids-Edition“, mit veganen BioProdukten für die kleinen Gäste. Die „VeggieSticks Blumenkohl“, die „Linsen-Hirse-Bällchen“
sowie die „Ravioli mit Gemüsefüllung“ sind frei
von deklarationspflichtigen Zusatzstoffen und
enthalten keinen Hefeextrakt oder künstliche
Farb- und Konservierungsstoffe.
www.vegeta.de
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Bio-Müsli-Variationen von Zagler

Fünf-Elemente-Porridges von Verival

Premium-Produkte von SalzburgMilch

Brunch-Produkte von Schärdinger

Der Butter-Brioche von Délifrance

Hummus von Deli Dip

weiter. Soeben wurde das Sortiment um den
„Butter-Brioche (360g)“ und den „Mini-Butter
brioche (70g)“ ergänzt. Der moderne BrunchGast möchte sich bereits am Morgen etwas
Gutes tun. „Dies betrifft sowohl gesundheitliche Aspekte, wie ein frisch gepresster, vitaminreicher Saft, als auch echte Genusserlebnisse, wie ein zartblättriges Croissant oder ein
knuspriges Baguette.“ Sehr beliebt sind auch
rustikale Brote, die am Buffet frisch aufgeschnitten werden. Mit den Steinofen-Broten
à la française aus der „Délifrance Héritage“Range schlägt man somit zwei Fliegen mit einer Klappe.

ORIENTALISCH. „Ein Brunch sollte alle Ernährungsweisen ansprechen, also auch vegetarische und vegane Speisen“, meint Christina
Cisek, Marketing & Sales Manager von Momen
Food. Vielleicht erfreut sich deshalb die orientalische Küche immer größerer Beliebtheit,
schließlich zeichnet sich diese durch frische
und vollwertige Zutaten, aromatische Gewürze und viel Gemüse aus. Übrigens: Der „Hummus Classic 10“ von Momen ist durch seinen
milden Geschmack eine optimale vegane Alternative zu Butter oder Margarine.
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Das erste Ma(h)l

Unter der Woche ist die Zeit knapp, das Frühstück wird oft unterwegs oder am
Arbeitsplatz verzehrt. Am Wochenende nimmt man sich dafür umso mehr Zeit: Der
Brunch boomt wie nie zuvor.

D

er Trend geht zu ehrlichen Premium Bio-Produkten“, sagt Florian Zagler, GF Müslibär. Die Rohstoffe bezieht
das Unternehmen aus Braunau am Inn – soweit möglich – in Bio-Qualität aus Österreich.
Die von Hand gemachten Bio-Müslis werden
mit heimischem Bio-Blütenhonig gesüßt. Das
derzeitige Trendprodukt im Sortiment ist das
„Zagler Bio Fred & Wilma-Müsli“, ein veganes
Paleo-Müsli. Es ist fettfrei mit Agave gebacken und enthält statt Getreide Kokoschips.
Sehr angesagt momentan ist auch das „Zagler Bio Hanf-Honigmüsli“ oder das „Zagler Bio
Erdmandel-Honigmüsli“.

MILCH. Milchprodukte und Käse spielen bei
jedem Brunch eine wichtige Rolle – egal ob
für süße Patisserie oder pikante Snacks. „Das
‚SalzburgMilch Premium Schlagobers‘ ist der
Star in der Patisserie, das bestätigen internationale Spitzenköche – wir empfehlen aber
auch, den ‚SalzburgMilch Premium Frischkäse‘
für süß und pikant zu probieren“, meint Andreas Gasteiger, GF SalzburgMilch. Der Frischkäse
ist universal einsetzbar und hat einen unverfälschten, gehaltvollen Geschmack. Mit dem
„SalzburgMilch Premium Heujuwel“ bietet man
den Brunchgästen ein Geschmackserlebnis
am Käseteller.

WARM. Ein warmes Frühstück, wie z.B. Porridge, wird in Österreich immer beliebter.
„Porridge ist nicht nur wegen seiner Vielseitigkeit beliebt, immer mehr Menschen schätzen auch die generellen Benefits eines warmen Starts in den Tag“, sagt Lisa Schabauer von der Tiroler Bio-Manufaktur Verival. So
soll ein warmes Frühstück z.B. länger sättigen
und den Blutzuckerspiegel stabil halten. In den
drei Sorten der neuen Verival „5 Elemente“Range finden sich Zutaten aus den fünf Elementen der Traditionellen Chinesischen Medizin, was für ein gesteigertes Energielevel oder
gestärkte Abwehrkräfte sorgen soll.

KÄSE. „Für die Käseauswahl beim Brunch eignen sich milde bis würzige Käsesorten, wie der
‚Schärdinger Amadeus‘ oder der ‚Schärdinger
Traungold‘“, sagt Josef Braunshofer, GF Berglandmilch. Bei der größten Molkerei Österreichs
bemerkt man einen starken Trend zu Natürlichkeit und Ursprünglichkeit. „Also echte Butter
anstatt industriell hergestellter Streichfette
oder Joghurt mit natürlichem Fettgehalt. Die
Verpackung, z.B. Joghurt im Glas, unterstreicht
diese Natürlichkeit“, erklärt Braunshofer. Neu
im Sortiment ist das „Schärdinger Berghof Bircher Müsli“, das im Gegensatz zu anderen Bircher Müslis keine Rosinen enthält.
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KORN. „Alles, was die Maxime ‚Gut für mich‘
verspricht und hält, ist beliebt bei den Konsumenten“, sagt Robert Maaßen, Commercial Manager Vandemoortele Österreich und
Deutschland. So werden Vollkorn- und Mehrkornprodukte oft nachgefragt, aber auch Dinkel sei stark im Kommen. Mit dem zuckerreduzierten „All Day Breakfast Cake“ gibt es nun
Müsli in Küchenform: Vanillerührteig mit einem Topping aus Haselnüssen, Sonnenblumenkernen, Pistazien, Cranberrys, Mandeln,
Haferflocken, Chia-Samen, frischen Johannisbeeren und Honig. Allerdings verortet
Maaßen einen Zwiespalt bei den Konsumenten: „Bio ist gefragt, weil sich die Verbraucher natürliche und nachhaltige Produkte
wünschen – andererseits möchten sie auch
internationale Spezialitäten angeboten bekommen.“

||

Beim Brunch steht die Zeit

füreinander, das Genießen miteinander im Vordergrund.

||

Erwartet werden zeitliche

||

Josef Braunshofer, Berglandmilch

Flexibilität, hohe Qualität der
Zutaten und ein großer Coolnessfaktor. ||

Andreas Gasteiger, SalzburgMilch

FRANÇAIS. „Brunch à la française ist ganz
klar im Trend“, sagt Christina Köstler, Marketingleiterin Délifrance. „Wir sehen bei den
Klassikern der französischen Back- und Pâtisserie-Kunst, wie Croissants und Brioches,
sehr gute Wachstumschancen“, so Köstler
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MIX. „Ein guter Brunch zeichnet sich durch einen ausgewogenen Mix aus kalten und warmen Gerichten, heimischen und internationalen Rezepten, Traditionellem und Neuem
aus. Allen voran arabisch-israelische Einflüsse bringen neue Gaumenerlebnisse auf die Tische“, meint Stefanie Thaler von Winkelbauer. Das Sortiment des Familienunternehmens
umfasst z.B. „Original griechisches Joghurt“
von „Delta“, Quinoa von „Tipiak“ oder Hummus in der 1- oder 3kg-Packung, Falafel sowie Pita-Brot der jungen österreichischen
Marke „Deli Dip“.

PRODUKT 03 2020

HUMMUS. Hummus kann nicht nur zu Pita-Brot gereicht werden, sondern zu kreativen Frühstücksgerichten avancieren, z.B. als
Hummus-Bowl (siehe Rezepte). „Für alle, die
gerne einen süßen Brunch genießen, gibt es
unsere ‚Energy Balls‘: Bällchen aus Dattelmousse und gemahlenen Nüssen. Sie sind vegan und kommen durch die natürliche Süße
der Datteln ohne Industriezucker aus. Mit ihrer Extraportion Energie sind sie der optimale
Start in den Tag“, so Cisek.

Nitro Red
Cheese Tea
(isi)

600ml Cold Brew Tea, 350ml Kombucha und 50ml Hibiskus-Sirup durch
iSi Trichter & Sieb in einen iSi Nitro füllen. iSi Nitro Charger aufschrauben
und ca. acht Mal schütteln. Die Tülle
leicht schräg an der Glaswand ansetzen. Für mehr Intensität einen zweiten iSi Nitro Charger verwenden. Für
das Topping 200g Frischkäse Doppelrahmstufe, 100ml gesüßte Kondensmilch, 200ml Milch und 4g Salz vermengen. Durch iSi Trichter & Sieb in einen 0,5L iSi Whip passieren und mind.
2 Stunden kühlen. Einen iSi Professional Charger aufschrauben und ca. 8bis 10-mal schütteln.

FÜRS AUG‘. „Die Gäste erwarten Innovation
und kreative Inszenierungen, denn das Auge
isst mit“, ist man bei iSi überzeugt. Der „Thermo Xpress Whip“ in der Edelstahlflasche ermöglicht stundenlanges Kühl- oder Warmhalten und setzt jeden Brunch aufmerksamkeitsstark in Szene: Die Gäste können sich
selbst bedienen und ihre Speisen mit Saucen
oder Toppings nach Belieben verfeinern. Das
neue „iSi Nitro System“ eignet sich für die Zubereitung von Nitro Coffee und anderen Nitro-Getränke-Anwendungen. Eine außerge-
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HummusBowl

(Momen Food)

Einen Hummus nach Wahl (z.B. „Classic“, „Rote Rüben“ oder „Mango“) in der
Tellermitte platzieren und mit dem
Löffel eine Mulde in die Mitte drücken.
Dort werden Muhammara, Baba Ghanousch oder Matbukha platziert. Mit
Olivenöl, Tahina, Kreuzkümmel, Chili und Koriander verfeinern. Dazu gibt
es „Pita Brot“ und „Falafel“ – klassisch
oder gefüllt (z.B. mit Olive, Mozzarella
und Zaatar).

Rote RübeLavendelLimonade
(L. Derksen & Co.)

3cl Monin Lemonade Mix, 1,5cl Monin
Rote Rüben Püree und 1cl Monin Lavendel Sirup mit 0,25L Soda aufgießen und mit Eiswürfel, Lavendel und
z.B. Limettenchip in eine 0,5L-Glaskaraffe geben.

Energy Balls & Gefüllte Falafel von Momen Food

launch

100% Bio Säfte von Rauch

Genießer Omelett von Eipro

wöhnliche Idee: „Cream Cheese Tea“, ein Tee
mit Frischkäse-Topping, der in Asien geläufig
ist (siehe Rezept).

informiert L. Derksen & Co. Mit den „Monin
Pürees“ und „Monin Sirupen“ lassen sich im
Handumdrehen verschiedenste Homemade
Limos zubereiten (siehe Rezept). Die Präsentation in einem Glasfass oder einer schönen
Karaffe, mit frischen Früchten und Kräutern
dekoriert, ist ein ansprechender Hingucker.

EIER. „Der klassische Brunch von 11 bis 14
Uhr ist überholt. Die Gäste möchten jeden
Tag, rund um die Uhr auf abwechslungsreiche
Verpflegungsideen zugreifen können“, meint
Silvia Peuker, Marketing Eipro. Das Eipro Sortiment aus frischen und tiefgekühlten Eipro-

||

Brunchen ist mittlerweile

ein wichtiges gesellschaftliches
Get-together.

||

Christina Cisek, Momen Food

dukten bietet sichere Lösungen für ein vielseitiges gastronomisches Angebot. Vom „Eifix
Schlemmer Rührei“ über das „Genießer Omelett“ bis hin zu „Eifix Frische Teige“ für Pancakes oder frische Waffeln. Apropos Waffeln:
„In den USA gehört süßer Waffelteig mit herzhaftem Belag, z.B. als Sandwich mit Huhn,
Kartoffeln und gekochtem Ei zum Frühstücksstandard. Der Proteinhype lässt nun
auch die hiesigen Verbraucher auf den Geschmack kommen. Einfach mal ausprobieren“, rät Peuker.
KOMBI. Erfrischende Säfte oder Limonaden
dürfen bei einem ausgedehnten Brunch natürlich nicht fehlen. Im Trend liegen Gemüse-Obst Kombinationen wie Gurke-Basilikum,
Rote Rübe-Lavendel oder Karotte-Ingwer,
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Die Pago Juici Postmix-Schankanlage

SAFT. Vor allem beim Frühstücksbuffet bevorzugen immer mehr Gäste Saftgenuss in
Bio-Qualität. Rauch erweitert daher sein Gastro-Sortiment um drei neue, zertifizierte BioSäfte: „100% Bio Apfel naturtrüb“, „100% Bio
Orange“ und „100% Bio Apfel-Karotte“. Das
neue Bio-Trio präsentiert sich in der grünen
0,9L-Mehrweg-Bügelflasche, eine Hommage
an die Anfänge des Unternehmens. Ein raffiniertes 3er-Holz-Tragerl, Emailleteller und
Filz-Tropfenfänger unterstützen eine authentische, ursprüngliche Präsentation.
SCHANK. Die neue Postmix-Schankanlage
„Pago Juici“ mit Touch-Display eignet sich für
Selbstbedienungsbereiche wie das Brunch
buffet. Im Zuge der Einführung wurde die
„Pago“-Produktrange der Postmix Einweg
Bag-in-Boxen um die Sorten „Multifrucht“,
„Johannisbeere“ und „Himbeer-Zitrone“ erweitert. Auch der beliebteste Sirup Österreichs, „Yo Holunderblüte“, ist für die Schanktechnik im Einweg BIB POM erhältlich. Für gesundheitsbewusste Gäste empfiehlt man bei
Pago „hohes C“ in der 0,25L-Flasche. Die Sorten „Milde Orange“ und „Milder Multivitamin“
sind morgens besonders beliebt, da frisch
gepresste Säfte oft einen hohen Säuregehalt
aufweisen. kp
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Ecf Group

launch

Délifrance

ST. PATTIE-DAY

ERBSTÜCK

Bei „Karl Kemper Snackline“ (KK-Snackline), der
TK-Marke der Ecf Group, gibt es fünf BurgerPatties in der neuen „Irish Beef Burger Collection“. Die Patties bestehen aus 100% irischem
Rindfleisch und sind in vier Grammaturen (von
150g bis 200g) erhältlich. Nicht nur optisch attraktiv ist der sous vide-gegarte und vorgebräunte Irish Beef Burger „Homemade Style“.
www.kk-snackline.de

Premium-Snacks verzeichnen hohe Wachstumsraten. Daher lanciert Délifrance das „Héritage KäseSchinken-Croissant mit Dinkel“ mit hochwertigem
Schinken ohne Nitritsalz sowie Gruyère-Käse aus
Frankreich. Die Eier für den Teig stammen von
freilaufenden Hühnern, der Blätterteig enthält 21 Prozent Butter und ist mit Dinkel
und geröstetem Gerstenmalz verfeinert.
www.delifrance-backwaren.de

Pletterbauer Bio-Honig

launch

Bauscher

WIEDER DA

STÄBCHEN

Im Sortiment von Pletterbauer gibt es etwas
Neues für den Frühstücksbereich, nämlich den
„Pletterbauer Bio-Honig“ in der 17g-Portionspackung, der auf vielfachen Kundenwunsch
neu aufgelegt wird. Für das Frühstücks-Buffet
bzw. die Kaffeehaus-Theke stehen passende
Portionsspender aus Vollholz zur Verfügung, die
aus der Werkstatt eines niederösterreichischen
Holzkünstlers stammen. www.pletterbauer.com

„Scope“ heißt die neue Geschirrkollektion von
Bauscher. Das Sortiment umfasst glatte und
strukturierte Teller, Bowls, Schalen und Platten
in schlichtem Weiß sowie Artikel in einer grauen
und einer hellgrünblauen Variante. Die leicht
variierende Farboptik wirkt handwerklich.
Durch das Stäbchenrelief hebt sich „Scope“ von
anderen Kollektionen sichtbar ab.
www.bauscher.at

Bauscher

launch

Miele

GEMÜTLICH

ENTZUG

Porzellanprofi Bauscher kombiniert den HyggeTrend mit der Sehnsucht nach Natürlichkeit. So
erinnert das neue Dekorkonzept „Cosy“ an ein
handgemachtes Stempeldesign, das an manchen Stellen verblichen aussieht. Erhältlich sind
Teller, Platten und Schalen in verschiedenen
Größen, die sich gut mit anderen Kollektionen,
z.B. mit „Sandstone Black“, kombinieren lassen.
www.bauscher.at

Der neue Frischwasserspüler „Speedair“ von
Miele verfügt über das aktive Trocknungssystem
„Dry+“, das dem Spülraum den feuchtwarmen
Wrasen entzieht, wodurch das gesamte Spülgut (auch Kunststoffgeschirr und Gläser) ohne
manuelles Nachtrocknen sofort wieder benutzt
oder weggeräumt werden kann. Die integrierte
Dosierpumpe vereinfacht die tägliche Arbeit zusätzlich. www.miele.com

Colged

launch

Exxo

SPARER

EXZENTRISCH

Die unterbaufähige Fronttür-Geschirrspülmaschine „TopTech 36-23 GD“ vom italienischen Hersteller Colged gewährleistet – dank
mehrerer patentierter Technologien, so z.B. der
Pumpentechnologie DuoFlow – einen niedrigen
Energie- und Reinigungsmittelverbrauch. Pro
Stunde lassen sich mit der platzsparenden Maschine 60 Körbe, 1.500 Gläser oder 1.080 Teller
reinigen. www.colged.de

„Exxo“ ist ein Elektro-Grill mit neuartiger Exzenter-Technik. Der Grill ist besonders platzsparend – auf wenigen Quadratzentimetern
lassen sich die – bis zu fünf – Ebenen jederzeit
einzeln bestücken. Durch das schonende indirekte Garen werden beispielsweise Hühner
schnell und einfach zubereitet. Laut Hersteller ist das Grillverfahren besonders fettarm.
www.exxo-grill.com
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Retail & Brand Manager beim Importhaus
Schenkel.
AROMATISCH. Vor kurzem hat Schenkel sein
Portfolio an Markenvertretungen um die thailändische Marke „DeSiam“ erweitert. „Unter
dem Motto ‚Thailand in your kitchen‘ bietet der
in Bangkok ansässige Hersteller Saucen, Würzpasten, Gewürze und Kochzutaten direkt aus
Thailand, für ein authentisches Geschmackserlebnis“, erklärt Kaiser. Ideal, um Speisen
beim Marinieren eine asiatische Note zu geben,
ist die „Kikkoman Teriyaki Sauce mit Ingwer“,
als Topping eignet sich z.B. die „Kikkoman Teriyaki Glaze“. Mitte März wird die „Kikkoman BioSojasauce“ in der 1L-Flasche gelauncht. Diese
zeichnet sich durch ihr mildes Aroma und die
reichhaltigen Umami-Komponenten aus.

Asiatisch aufgetischt
„Die“ asiatische Küche gibt es nicht. Unter dem Begriff verstecken sich zahlreiche
Länderküchen – manche mehr, manche weniger bekannt in unseren Breiten. Jede
von ihnen zeichnet sich durch spezifische Geschmacksrichtungen aus.

B

ei der Salomon FoodWorld beobachtet man, dass die Konsumenten viel bewusster als früher mit der asiatischen
Küche umgehen. „Man geht heute nicht mehr
‚zum Asiaten‘ – sondern thailändisch, vietnamesisch, japanisch, indisch oder chinesisch
essen“, meint Jochen Kramer, Leiter Marketing. Den Grund für die Beliebtheit asiatischer
Gerichte verortet Kramer im Healthy-WellBeing-Trend: „Durch die vielen vegetarischen
Komponenten ist die asiatische Küche am Puls
der Zeit.“ Einige Produkte der Salomon FoodWorld stehen – aufgrund authentischer Rezepturen, frischer Zutaten und traditioneller
Handarbeit – ganz im Zeichen des „Spirit of
Asia“. „An der einen oder anderen Stelle haben
wir lediglich den Schärfegrad minimal angepasst“, erklärt Kramer.

||

Durch die vielen vegetari-

schen Komponenten ist die asiatische Küche am Puls der Zeit.

||

Jochen Kramer, Salomon FoodWorld

ORIGINELL. Die „Asia Sliders“ vereinen die
Leichtigkeit und optische Anmut von Sushi,
den schichtweisen Aufbau eines Burgers und
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die Handlichkeit von Fingerfood. Die SnackMinis aus Uruchi-Reis können mit verschiedenen Toppings, wie Shiso-Kresse, Sesam oder
getrockneten Blüten veredelt werden. Der
„Dim Sum Mix“, bestehend aus vier aufeinander abgestimmten Dim-Sum, wie „Yaki Gyoiza“
oder „Seaweed Roll“, eignen sich sowohl als
Suppeneinlage als auch als trendige Vorspeise,
als Hauptgericht oder als Hingucker auf dem
Flying Buffet. Aufmerksamkeit erregen auch
die „Asia Sticks Thai Veggie“, krosse, vegane
Mini-Teigtaschen am Bambus-Spieß oder die
„Asia Cigar Thai Chik’n“, Teig-Zigarren mit einer
Fleisch-Gemüse-Fülle und einer scharfen Red
Curry Sauce.
AUTHENTISCH. Ganz weit oben auf der
Wunschliste der Konsumenten steht Authentizität. Somit werden immer mehr landestypische, spezielle Gerichte verlangt. Zur Zeit liegen traditionelle Rezepte aus der japanischen
Washoku Küche wie z.B. Shabu Shabu (eine Art
chinesisches Brühfondue) oder Ramen hoch
im Trend. „In Österreich kommt es eher auf die
Geschmacksvielfalt an. Deshalb sind Sushi &
Sashimi, Ramen, Wok und Teppanyaki sicher
am beliebtesten, da diese Gerichte bzw. Zubereitungsarten der Kreativität keine Grenzen
setzen und Raum für individuelle Vorlieben
lassen“, meint Manuel Kaiser, Head of Sales

ERGÄNZEND
Philip Kohlweg vom Wiberg Team Inspiration über den Geschmack des Fernen
Ostens.

||

Was die asiatische Küche so besonders macht, ist die 4-S-Regel, die
besagt, dass ein Gericht süße, saure, salzige
und scharfe Komponenten enthalten muss.
Diese komplexe Aromenvielfalt stimuliert
das Gehirn und man versucht automatisch,
die verschiedenen Elemente herauszuschmecken. In der bei uns bekannten
Asia-Küche gibt es einige Gewürze, die für
eine typische Länderküche stehen. Darunter befinden sich Kaffir-Limettenblätter,
frisches Zitronengras, Knoblauch, Chili und
Ingwer. Curcuma, als Bestandteil von Curry, ist ein wichtiges Gewürz und wird auch
geschmacklich dem Subkontinent zugeordnet. Die leichte und fruchtige Schärfe des
Szechuanpfeffers steht für die japanische
Küche und der milde, dem Ingwer ähnelnde Galgant ist fester Bestandteil der
thailändischen Kochkunst. Der intensive
Geschmack von Sternanis ist typisch für
chinesische Speisen und Zitronengras findet in der indonesischen Esskultur häufig
Einsatz. Frische Korianderblätter sind
etwas umstritten. Entweder man liebt das
Kraut oder man lehnt es ab. Trotzdem ist
es immer mehr im Kommen, weil es
für authentische Gerichte des
gesamten Fernen Ostens steht. 

||
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Die Asia Sliders von der Salomon FoodWorld

Die Asia Sliders und der Dim Sum Mix
von der Salomon FoodWorld

Curry Delhi Gewürzmischung &
Wok-Sauce Thai-Chilli von Wiberg

Tom Yam von DeSiam

Currys von Blue Elephant

Die Bio Sojasauce von Kikkoman

TREND. Beim Familienunternehmen Winkelbauer bemerkt man folgende Trends: „Einerseits wird immer authentischer gekocht – so
werden z.B. Thai Currypasten zuerst richtiger Weise angeröstet,
denn nur so entwickelt sich das volle Aroma – und andererseits der
ungezwungene Mix mit österreichischen Zutaten und Rezepten –
beispielsweise die Kürbissuppe mit Kokosmilch zu verfeinern oder
Marchfelder Spargel mit Fischsauce zu würzen“, meint Stefanie Thaler von Winkelbauer. „So unterschiedlich die Küchen Asiens in ihren
Feinheiten sind, gemeinsam ist ihnen eine ausgewogene Harmonie,
eine Vielfalt an veganen Rezepten und ein beinahe verschwenderischer Einsatz von Kräutern und Gewürzen“, so Thaler weiter.
WÜRZIG. „Die in der heimischen Gastronomie verwendeten asiatischen Gewürze sind immer nur ein kleiner Auszug von Möglichkeiten
und repräsentieren den akzeptierten Geschmack eines Publikums“,
sagt Philip Kohlweg vom Wiberg Team Inspiration. Manche der geschmacklichen Variationen in asiatischen Gerichten, werden aus bekannten Gewürzen gezaubert. „So ist der Einsatz von Nelken und
Fenchel in chinesischen Kochtöpfen sehr gebräuchlich, in unseren
Breitengraden aber tendenziell unbekannt“, erzählt Kohlweg. Während in Indonesien Garnelenpaste ein häufig eingesetztes Würzmittel
ist, wird in Japan auf zum Teil sehr aufwändig hergestellte, intensive
Saucen gesetzt, die oft – so wie die Sojasauce – fermentiert werden.
NUANCIERT. Auch hierzulande ist es möglich, ganz einfach geschmackliche Nuancen in die Speisen zu zaubern, die nicht nur authentisch sind, sondern auch enorme Variationsmöglichkeiten zulassen. Mit den Gewürzzubereitungen „Thai“, „Asia“, „Sesam-Salz Royal“
sowie den fünf verschiedenen Curry-Geschmacksrichtungen können
Gastronomen ihre Grundsauce mit individuellen Noten bereichern,
ohne den authentischen Geschmacksrahmen der Länderküchen zu
verlassen.
WOK. Auch für Wok-Gerichte gibt es von Wiberg mit den „Wok-Saucen“ die passende Ergänzung zu jedem Gericht: „Süß-sauer“ schmeckt
fruchtig-süß mit dezenten Knoblauchnoten und passt hervorragend
zu Schweinefleisch; „Teriyaki“ zaubert intensive Noten von Soja und
Knoblauch zu Speisen mit Rindfleisch; für Meeresfrüchte und Fisch
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ist „Thai Chilli“ ideal und „Curry“ dient als Basis für Gerichte mit indischem
Touch. Zur Verwendung der Wiberg Gewürze hat Philip Kohlweg einen
wichtigen Tipp: „Die Qualität und Reinheit der Wiberg Gewürze ist so
hoch, dass man leicht überwürzen kann. Deshalb empfiehlt es sich im
ersten Anlauf etwas weniger geschmacksgebende Zutaten zu verwenden, denn nachwürzen kann man immer.“ kp
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Das Kaffeeangebot wird mehr und mehr
zu einer wichtigen zusätzlichen Einnahmequelle für Gastronomie-Betriebe.
Wie findet ein Gastronom die passende
Maschine?

W

ichtig in der Gastronomie ist einfachste Bedienung bei perfekter
Kaffeequalität und Vielfalt sowie
minimaler Arbeitsaufwand, was die Reinigung betrifft“, bringt es Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura, auf den Punkt.
„Für einen Gastronomen, der vom Kaffee-Zusatzgeschäft profitieren möchte, empfehle
ich einen Jura-Kaffeevollautomaten, der mit
Milch und Milchschaum verfeinerte Trendspezialitäten dank Feinschaum-Technologie in
Vollendung gelingen lässt.“ Dass die Kaffeespezialitäten in Rekordzeit serviert werden
können, dafür sorgt die Speed-Funktion. Dank
des Puls-Extraktionsprozesses (P.E.P.) wird der
Geschmack bei kurzen Spezialitäten optimiert.
„Die Kaffeegenießer werden so immer wieder
kommen“, meint Göbel.
KONSTANT. Bei der „Giga X8“ sorgen zwei
Hochleistungs-Keramikscheiben-Mahlwerke
für eine konstant gleichmäßige Mahlung. Die
Top-Innovation „A.G.A (Automatic Grinder Adjustment)“ übernimmt eine elektronisch gesteuerte, automatische Nachjustierung. Bis zu
29 Kaffeespezialitäten können mit dem Vollautomaten auf Knopfdruck zubereitet werden.
Der Kombiauslauf ist komplett auf die Bedürfnisse und Anforderungen im Professional-Bereich ausgerichtet.
PRODUKTION. Bei Familie Schärf ist man
stolz auf die hochwertige Verarbeitung der
Kaffeemaschinen. „Wir lassen unsere Vollautomaten von einem Schweizer Familienbetrieb produzieren“, erklärt Rafael Schärf, CEO
und Inhaber, „bei den Siebträger-Maschinen
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Innenansicht der Giga X8 von Jura

Kaffee auf Knopfdruck mit der Giga X8c von Jura

Die Nespresso Momento

Einfacher Kaffeeverkauf mit der Nespresso To Go

Die To Go Cups von Nespresso

Kaffeemaschine von Familie Schärf

haben einen wesentlichen Einfluss auf den
Geschmack des Kaffees. „Bei Jura ist das Ergebnis immer gleich perfekt, da der Zubereitungsprozess vollautomatisch angepasst
wird. Der Faktor Mensch wird auf ein Minimum reduziert, um ein gleichmäßiges Resultat in Geschmack und Qualität zu erhalten“,
erklärt Annette Göbel. Selbstverständlich
spielt auch die Pflege eine wichtige Rolle, denn z.B. Verkalkung verändert den Geschmack deutlich.

PFLEGE. Regelmäßige Reinigung und Entkalkung sollten eine Selbstverständlichkeit sein.
Jura-Vollautomaten errechnen bei der Inbetriebnahme, wann das nächste Mal gereinigt
werden sollte. „Wer nicht entkalken möchte,
kann auch die „Claris Filterpatrone“ verwenden und so stets frisch gefiltertes Wasser erhalten“, meint Göbel. Für einwandfreie Hygiene auf Knopfdruck und somit gleichbleibende
Kaffeeresultate sorgen integrierte Spül- und
Reinigungsprogramme.

GUT. „Ein häufiger Fehler ist, dass über Nacht
die Milch- oder Dampflanzen z.B. in Wasser
eingelegt werden. So können Milchreste in
den Boiler gelangen und man muss ihn wechseln“, erzählt Rafael Schärf. Einen guten Kaffee
macht für ihn aus, „dass er dicht ist und einen
angenehmen Abgang hat, mit mehreren Übergängen. Wurden hochwertige Bohnen hochwertig geröstet, wird der Kaffee immer gut
sein. Ob er einem dann auch schmeckt, kann
man bei einer Flasche Wein diskutieren.“ kp

© Foxy burrow/shutterstock

MahlZeit
arbeiten wir mit traditionellen Produzenten
aus Italien zusammen.“ Seit kurzem bietet das
Salzburger Familienunternehmen eine praktische „All Inclusive“-Lösung an: Zu einer monatlichen Rate gibt es die komplette Kaffeetechnik, Kaffee, Service, Reinigungsmittel,
Schulungen und Werbemaßnahmen. „Alles
auf höchstem Niveau und individuell anpassbar“, so Schärf.
TO GO. Nespresso bietet mit der „Nespresso
To Go“ eine Komplettlösung für Kaffee zum
Mitnehmen an. Für die Gäste gibt es Kaffee in
Barista-Qualität; das Verkaufspersonal kann
sich – dank der einfachen Handhabung – auf
das Kerngeschäft konzentrieren. Zusätzlich
gibt es ein großes Portfolio an Werbemitteln
und verkaufsunterstützenden Materialien.
Übrigens: Die zur Verfügung gestellten „Nespresso Cups“ sind recycelbar.
INTUITIV. Die jüngste Maschineninnovation
ist die intuitivste Maschine von Nespresso
Professional. Die „Nespresso Momento“ empfiehlt automatisch die optimale Tassengröße und gibt Auskunft über die aromatischen
Kaffeenoten sowie die Intensität der 14 „Nespresso Professional“ Kaffee-Sorten. Mit dem
erstmals integrierten Americano-Rezept wird
Nespresso dem Wunsch der Konsumenten
nach längeren und milden Tassen gerecht. Die
Modul-Elemente der Maschine sind langlebig
und leicht reparierbar.

ERGÄNZEND
Rafael Schärf, CEO Familie Schärf zur Entscheidung Siebträger vs Vollautomat.

||

Es gibt entscheidende Faktoren, die zur
Entscheidung Siebträger-Maschine
oder Vollautomat beitragen:

1. Kontrollsystem: Soll die Kaffeemaschine in
ein kontrolliertes Kassensystem eingebunden
werden, ist nur ein Vollautomat sinnvoll.
Siebträger können zwar auch eingebunden
werden, da man aber alle Produkte manuell
zusammenmischt, hat man trotzdem keine
richtige Kontrolle.
2. Personal: Mit Stammpersonal und der
Möglichkeit, Schulungen zu machen, kann
man mit einem Siebträger durchaus schneller
arbeiten. Bei wechselndem Personal ist von
einem Siebträger abzuraten.

OHNE PAPIER

Eine neue Funktion des Kassensystems „gastronovi“ ermöglicht eine papierlose Belegausgabe. Dafür muss der Gast lediglich den
QR-Code vom Terminal oder Mobile des Servicepersonals mit der Kamera von seinem
Smartphone scannen. Der Gast muss sich da-

für nirgendwo registrieren oder eine spezielle App herunterladen – auch der Gastronom
benötigt keine zusätzliche Hardware. Andreas Jonderko, Geschäftsführer Gastronovi: „In
Sachen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ist der digitale Kassenbon ein Quantensprung. Die Daten sind gesichert und jederzeit abrufbar. Das Suchen nach dem Kassenbon gehört ebenfalls der Vergangenheit an.“

3. Platz: Ein Siebträger braucht ca. doppelt so
viel Platz wie ein Vollautomat.
4. Qualitätssicherung: Wenn man mit einem
Siebträger gut umgehen kann, kann man auf
jeden Fall mehr Qualität herausholen.
5. Ästhetik: Eine Siebträger-Maschine ist
natürlich viel schöner als jeder Vollautomat
und versprüht auch Flair und Kompetenz. 

||

AUTOMATISCH. Eine gute Maschine allein
macht aber noch keinen guten Kaffee. Die
gleichmäßige Mahlung und der Anpressdruck
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EINHALT GEBIETEN
Bei Pandemiefällen wird oft nicht daran gedacht, dass eine Verbreitung der Erreger auch
in Restaurants und Kantinen stattfinden
kann. „Geschirr und Besteck galten und gelten nach wie vor als neuralgische Punkte in
der Gastronomie“, erklärt der Hygieniker und
Virologe Friedrich von Rheinbaben. Er bestä-

PRODUKT 03 2020

tigt, dass Geschirr nach einem Spülgang in
einer Meiko-Spülmaschine Coronaviren-frei
ist. „Geschirr und Bestecke werden von Meiko-Geräten so aufbereitet, dass sie bedenkenlos wiederverwendet werden können,
auch wenn sie zuvor von Infizierten oder Erkrankten benutzt worden sein sollten.“ Meiko
China spendet daher Spülmaschinen an Huanggang, eine der vom Virus am stärksten betroffenen Städte in China.
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P E R S O N A L I A
AVIKO

zu

Denis Gasparac ist mit dem 1. Februar als Business
Development Manager ins operative Geschäft von
Aviko Foodservice eingetreten. Er verstärkt in dieser
Position das Führungsteam von Jan van Wilsem und
verantwortet neben dem Bereich Großhandel/Einkaufsgruppen und Endkunden auch nationale und
internationale Zukunfts-Projekte.

Gast
bei...
... Wolfgang Krivanec
im Okra Izakaya

Was ist das Konzept des Okra Izakaya?
Wir sind ein Izakaya – in Japan ist das ein SakeLaden; eine Art Beisl, wo man zum Sake-Trinken hingeht und um etwas zu essen. Wir haben 30-40 verschiedene Sake im Haus. Zu essen gibt es bei uns Sushi, Ramen und Gegrilltes
(Yakitoris). Besonders ist bei uns das SharingMenü. Wie es in Japan üblich ist, kommt dabei
alles in die Mitte des Tisches und jeder nimmt
sich etwas runter.
Wie kommt es zur Sake-Auswahl?
Wir verkaufen eigentlich nur Premium-Sake. Dabei ist es nicht wichtig, dass er mir
schmeckt – es geht darum, dass spannende
Produkte da sind. Dass man die Leute auch
ein bisschen herausfordert. Wir machen auch
viele Sake-Pairings, so kann man z.B. Sake-Begleitung zum Essen bestellen. Dadurch wech-

EATHAPPY

Küchenchef Wolfgang Krivanec beim Anrichten

Ramen mit Sake

seln wir auch die Sake immer wieder mit dem
Speisenangebot.

ner nachhaltigen Zucht? Bei uns in der Küche ist es einfach so, dass wir vom Produkt
leben. Darum wählen wir immer das teurere
Produkt. Das nachhaltigere. Weil uns der Geschmack wichtig ist.

Ihr Signature Dish?
Ein Signature Dish ist das Tuna Tataki, das ist
ein scharf angebratener Thunfisch, mariniert
mit einer Ponzo, das ist eine Sojasauce mit
Yuzu. Hinzugefügt wird schwarzer Essigzwiebel, als Creme und in Form von eingelegten
kleinen Schalotten. Darauf kommen fermentiertes Rotkraut, ein bisschen Avocado sowie
eine Miso-Mayonnaise.
Ihr wichtigstes Produkt?
Im Prinzip ist jedes Produkt extrem wichtig
für mich. Es ist ja nicht nur ein Produkt auf
dem Teller – das ist ein Zusammenspiel. Wir
versuchen aber, möglichst wenige Produkte
auf einen Teller zu geben, die sollen dafür immer alle gleichwertig sein. Die japanische Küche gilt auch als relativ puristisch – wie beim
Sushi: Reis und ein Fisch. Da brauche ich von
beiden Zutaten das beste Produkt. Ich muss
mich entscheiden: Möchte ich z.B. einen billigen Zuchtlachs nehmen oder einen aus ei-

Mit Mitte März übernahm Maria Hauptmann die
kaufmännische Leitung von EatHappy (Ö/SVK), Anbieter von handgemachtem, frischem Sushi für den
LEH. Hauptmann bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung als Führungskraft im Bereich Finance & Controlling in der Lebensmittelproduktion mit. Zuletzt
war sie bei GMS Gourmet tätig.

GRIESKIRCHNER
Bei der Grieskirchner Brauerei gibt es einige personelle Veränderungen: Zum einen übergibt Braumeister Michael Reischmann das Ruder Schritt für Schritt
an Matthias Gangl und Felix Schiffner. Beide begleitet das Braugewerbe von Geburt an. Zum anderen
übernahm Mirco Meyer mit 1. Jänner die Verkaufsleitung der Brauerei.

Das letzte Neuprodukt in Ihrer Küche?
Mein Dörrapparat. Ich experimentiere gerade mit Lebensmitteln, die ihren Geschmack
durch Dörren verstärken. Wir trocknen z.B.
Fleischprodukte, um den Geschmack zu intensivieren, und dann setzen wir neue Saucen oder Fonds an für die Ramen. Dadurch
entsteht ein leicht geräucherter Geschmack.

HOBART
Die Hobart GmbH hat mit Markus Bau einen neuen
Vertriebsleiter für die DACH-Region. Bau wird den
Verkauf von Spül-, Gar- und Zubereitungstechnik
weiter ausbauen. Zusätzlich ist der studierte Wirtschaftsingenieur, der bereits seit 1998 für Hobart tätig ist, weiterhin für den Vertrieb für die Region Asien-Pazifik zuständig.

Wolfgang Krivanec…
Nach Stationen im In- und Ausland,
wie Japan, Thailand und Singapur, eröffnete er das Okra Izakaya.
Sushi Ausbildung bei Hijime Murayama,
Sake Sommelier SSA, Food Consultant

LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblingsprodukt der Aktuellen Ausgabe
– diesmal von Anna Nym
Dass der Klimaschutz
in alle, und zwar auch
in die intimsten, Bereiche
der Verbraucher regelrecht eindringt, wird uns spätestens jetzt klar, da wir Muster von
„Ritex Pro Nature“-Kondomen erhalten haben. Aus FSC-zertifiziertem
Naturkautschuklatex hergestellt, in Recycling-Papier-Verpackung und
ausschließlich mit Grünstrom produziert versprechen sie nicht nur „extra
feucht“ oder „genoppt“ „viel Gefühl“, sondern v.a. auch ein gutes Gewissen
im Bett. Also zumindest, was den Klimaschutz betrifft. Der Promotionpackung, die zum Start auf den Markt kommt, sind zudem – aha, wie passend
– Wildblumensamen beigepackt, damit zumindest die Bienchen fein was
zum Bestäuben finden. Hier werden also gleich mehrere VerbraucherBedürfnisse ausgiebigst befriedigt. Wie die nachhaltigen Gummis
performen? Da müssen wir Sie enttäuschen, das wissen wir
nämlich auch noch nicht, denn zum „Härte“-Test hatten
wir noch keine Gelegenheit, aber wir sind sicher:
Auch das können sie und wir versprechen, dass
wir das nächste Mal, wenn´s heiß hergeht, auch noch die Heizung im
Schlafzimmer abdrehen –
für den doppelten
Effekt.

RIEBER
Seit 1. Februar verantwortet Marc Büttgenbach als
CSO die strategische Führung und Ausrichtung des
Vertriebs der Rieber GmbH & Co KG. Er hat über 25
Jahre Berufserfahrung im Bereich internationaler
Vertrieb, Marketing und General Management. Seine Funktion übt er mit dem CFO Ulrich Fuchs und
dem COO Ingo Burkhardt aus.

Das Okra Izakaya…
… findet man in der
Kleinen Pfarrgasse 1, 1020 Wien
… gibt es seit 2016
… hat Platz für 22 Gäste
… verwendet alte japanische Rezepte
und setzt sie ins Moderne nach dem
Motto: Verbindung von japanischer
Tradition und österreichischem
Handwerk

RUPP
Judith Nenning übernahm mit Jahresbeginn die Verkaufsleitung Österreich bei der Rupp AG. Sie verantwortet somit das gesamte Österreichgeschäft der
Marken „Rupp“ und „Alma“ sowie den Eigenmarkenbereich. Nenning folgt in der Position auf Christof Abbrederis, der die Bereichsleitung „Alma“ Naturkäsespezialitäten übernimmt.

… hat 82 Falstaff Punkte
und 1 A la Carte Stern

Das Okra Izakaya im 2. Bezirk
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Tuna Tataki
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Das „Lieblingsprodukt“ wird aus all jenen Neuheiten gewählt,
bei denen wir die Gelegenheit bekommen, sie selbst zu probieren.

