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#jungbleiben

Immer nachhaltig: Unsere Flaschen bleiben im Kreislauf.

Editorial

KONTAKTLOS
Zugegeben, Corona und was dieses Virus auch
hierzulande auslösen kann, haben wir lange unterschätzt. Die Produktion unserer März-Ausgabe haben wir – während die ersten Fälle in Österreich schon bekannt waren – gerade noch in
gewohnter Manier in unserer Korneuburger Redaktion fertigstellen können. Und gut war´s.
Denn vom Brainstorming zwecks Themenfindung über Recherche und Interviews bis zum
Finalisieren der Seiten im Layout („Gibt es dafür ein anderes Bild?“ „Kann jemand diesen Text
kürzen?“ „Achtung, die Druckunterlagen für eine
Anzeige fehlen!“) gibt es Unmengen von Anlässen, wo der persönliche Kommunikationsweg
einfach der effizienteste ist. Nichts desto trotz
haben wir den PRODUKT-Mitarbeitern, als das
März-Heft fertig war, angeboten, die darauffolgenden Tage im Home office zu arbeiten
– ohne zu wissen, dass die Regierung die sehr
dringende Empfehlung dafür ohnehin kurz darauf aussprechen würde. Und ohne die leiseste
Ahnung, dass wir uns tatsächlich viele Wochen
lang nicht mehr sehen würden. Die Druckmaschinen der vergangenen Ausgabe waren noch
nicht angelaufen, als die Ausgangsbeschränkungen bekannt gegeben wurden. Und sich für
uns abzeichnete, dass auch der Alltag für PRODUKT nun ein völlig anderer sein würde. So halten Sie nun die erste PRODUKT-Ausgabe in Händen, die von der Redaktionsbesprechung bis hin
zum Layout praktisch ohne persönlichen Kontakt produziert wurde.
Ja, das ist machbar. Aber lustig war das nicht. Mit
den langen Lieferzeiten für Toner, Drucker, Bild-

schirme etc. konnten wir uns ja noch irgendwie
arrangieren. Eine der größten Herausforderungen war aber eine gemeinsame Bier-Verkostung
für unsere neue Serie „Flaschendrehen“. Denn
die dafür gängigen Videocall-Apps haben so ihre
Tücken – und uns einige Nerven gekostet.
Auch die menschliche Ebene offenbarte sich
bei manchen von uns als echte Hürde. Während
ich diese Zeilen schreibe, hat meine Tochter den
Esstisch überschwemmt und die Schulhefte, in
denen mein Sohn selbstständig seine Aufgaben
erledigen sollte während ich arbeite, in akute
Gefahr gebracht. Also Pause, aufwischen, Schulkind zum Weitermachen und Kindergartenkind
zum Stillsein motivieren, weiterschreiben. Außerdem – ich entschuldige mich hiermit bei allen Gesprächspartnern – waren Telefonate für
diese Ausgabe nur mit Hintergrundgeräuschen
wie Geschrei oder Gesang möglich. Bei diesem
Overkill an familiärem Beisammensein wird außerdem besonders deutlich, wie wichtig sozialer
Luxus wie Kaffeepausen oder Feierabend-Biere
mit den Kolleginnen sind.
Gut, wir wissen jetzt, was alles möglich ist. Und
nun hoffen wir auch für all jene, die das Werkl
dieser Tage am Laufen halten, wie die Landwirtschaft, die Markenartikler und den Handel, dass
wir diese besondere Phase ganz, ganz bald hinter uns lassen können. Was Corona für die FMCGBranche bedeutet, können Sie in dieser Ausgabe
nachlesen – wir haben viele Kilometer voneinander entfernt ein entsprechendes Sonderthema
auf die Beine gestellt.
Eine spannende Lektüre und Gesundheit
wünscht Ihnen Brigitte Drabek_bd
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die Marke

nser eigentliches Heft-Thema, vereinbart und geplant Ende letzten
Jahres, lautet „Die Marke – Der große Unterschied“. Eine Krise, wie
wir sie aktuell erleben, macht allerdings einen noch größeren Unterschied. Und da zurzeit alle flexibel sein müssen, haben natürlich auch wir Teile des Haupt-Themas verschoben bzw. verändert und der Ausnahmesituation viel Platz eingeräumt. Allerdings lassen sich die beiden Themen auch gut
kombinieren, denn gerade in einer Zeit, in der der LEH und all seine Lieferanten im Fokus der Öffentlichkeit stehen, zeigt sich einmal mehr, wie wichtig
die Markenartikelbranche und starke Marken sind.
SICHERHEIT. Sätze wie „Marken geben Sicherheit“ oder „Marken schaffen
Vertrauen“ waren selten so aktuell wie jetzt. Sicherheit geben Marken bzw.
die Markenartikelbranche nämlich insbesondere, wenn plötzlich ein Thema
wie die Grundversorgung der Bevölkerung angesprochen ist. Durch ihre starke Eigenständigkeit sind die Markenartikler in der Lage, die heimische Bevölkerung auch dann zu versorgen, wenn Grenzschließungen, Sicherheitsbestimmungen und Hamsterkäufe von einem Tag auf den anderen alle gewohnten Abläufe über den Haufen werfen. Gerade das diverse Markenangebot im
Handel – also die Marken-Vielfalt – trägt dazu bei, in Extremsituationen der
Bevölkerung volle Regale präsentieren zu können. Und das war – ganz abgesehen von der tatsächlichen Versorgung – auch wichtig, um für Beruhigung
zu sorgen. „Denn“, so Nicole Berkmann, Pressesprecherin von Spar, „es ist
wichtig, das Warenangebot so gut wie irgend möglich aufrecht zu erhalten.
Alles andere, auch eine noch so kleine Verknappung, verunsichert die Konsumenten sofort.“
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MEHRGLEISIG. In der vorliegenden Ausgabe haben wir uns also einerseits
unserem Kern- und Lieblingsthema, nämlich dem großen Unterschied, den
Marken machen, gewidmet und andererseits in mehreren Artikeln die Markenartikel-Industrie zu den Herausforderungen, mit denen sie aufgrund der
Corona-Krise konfrontiert sind, zu Wort kommen lassen. Und die sind alles
andere als gering. Denn aktuell sind alle Hersteller dazu aufgefordert neben
der Grundversorgung der Bevölkerung und der finanziellen Absicherung des
eigenen Unternehmens auch die Weichen für die Zeit nach Corona zu stellen.
Es wird, so sind sich viele Experten einig, nicht alles beim Alten bleiben. Das
eröffnet aber auch die Chance, Neues auf die Beine zu stellen und den großen Unterschied, den Marken machen unter Beweis zu stellen.ks
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Kaufbereitschaft

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

r!

<––––

Sie ge

26,5

Optischer Eindruck
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25,1

23,2

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

22,4

1.
2.
3.
4.
5.

20,8

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

rech
„... sehr ansp

25,1

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

1. Activia ohne Zuckerzusatz
& Süßstoffe........................ 59,7%

	.

	.

Prestige

Belohnung

1. Maille
Vinaigre Balsamique....... 22,2%

1. Milka Haselnusscreme.... 66,5%

2. Ambre Solaire
Natural Bronzer................ 15,8%

3. Schärdinger Greek Style
Joghurt Mango Tango..... 43,5%

3. Coca-Cola Energy............ 15,2%

	.

	.

Entspannung

Funktionalität

1. bebe Wunderrein.............. 27,7%

1. Blue Star DeLuxe.............. 66,9%

2. Nivea
Vital Strahlender Teint.... 23,6%

3. Compo Nativert................ 63,9%
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2. Lorenz Big NicNac´s ....... 44,9%

27,7%

3. Rauch Nativa Real Brewed
Green Tea mit Hanf.......... 23,0%
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Ent

4.

5.

3.

Kategorie Nonfood:
Cif Nachfüller ecopack

Produkte, die am häufigsten genannt wurden

66,9%

Gesundheit

2. Yakult Light........................ 56,3%

-––>

2. claro 100%
Geschirrspülpulver.......... 64,3%

51,5%

265=
261=
236=
234=
220=

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

17+1716

3. Ottakringer Radler
Alkoholfrei
Zitrone Minze..................... 49,7%

2. Actimel
100% Pflanzlich................. 56,3%

22,2%

Sechs TK-Fertiggerichte, gekocht vom
Starkoch Jamie Oliver präsentiert iglo mit
der neuen Produktlinie „iglo kocht mit Jamie Oliver“. Die drei Pfannen- und die drei
Mikrowellengerichte haben alle einen Gemüseanteil von über 40%. Die Handelsentscheider sind von der Kooperation überzeugt und wählten „iglo kocht mit Jamie
Oliver“ zum Food-Produkt des Monats.

Probierinteresse

h� ich das.“

Geselligkeit

Gesundheit

1. Stiegl Hell........................... 51,5%

20,8

-––
>

Geselligkeit

23,2„So se22,4

-––>

26,5

Kauf-Motive

e n d!“

2.

1.

1. Wiesbauer
Original Sous Vide-Braten
2. Milka Haselnusscreme
3. Lorenz Big NicNac´s
4. Hakle
Pflegende Sauberkeit XXL
5. Schärdinger Greek Style
Joghurt Mango Tango

2. Zipfer Keller Bier............... 49,9%

Milka Haselnusscreme................................................................................26,5%
Wiesbauer Original Sous Vide-Braten....................................................26,1%
Schärdinger Greek Style Joghurt Mango Tango..................................23,6%
Cosy Unser Liebstes mit Tiger auf der Rolle..........................................23,4%
Pfanner Botanic Tea Himbeere-Rosmarin............................................22,0%

t

„Macht mic

• Milka Haselnusscreme
• Schärdinger Greek Style Joghurt Mango Tango
• Wiesbauer Original Sous Vide-Braten

„W
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59,7%

>
-––

-––>
66,5%
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Aus allen Produktvorstellungen
der letzten Ausgabe [03/2020]
haben die Handelsentscheider
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food:
iglo kocht mit Jamie Oliver

Fragestellung: „Unabhängig davon, ob Sie Produkte dieser Kategorie
kaufen, die optische Aufmachung finden Sie ...?“

e r!“

DES MONATS

n!“

h n eugie rig

.“

Der „Cif Nachfüller ecopack“ für den
„Power & Shine“Küchenreiniger von
Unilever lässt Küche und Umwelt
gleichsam erstrahlen. Denn mithilfe
der kleinen recyclebaren Nachfüllkapsel kann die Sprayflasche bis zu 15 Mal
nachgefüllt werden.
Das grüne Herz der
Handelsentscheider schlägt höher:
Sie wählten den „Cif
Nachfüller ecopack“
zum Nonfood-Produkt des Monats.

WOW!

Die aktuellen Produkteinführungen

MHM...

launch

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

Der Lebensmitteleinzelhandel ist in den letzten Wochen zu einer der zentralen Lebensadern des Landes geworden. Das zeigt aber auch ganz besonders deutlich, wie wichtig
die Markenartikelbranche und somit die Marken sind. Ohne sie wäre in den letzten
Wochen nicht alles so glatt verlaufen.

N

och nie war der Lebensmittelhandel
so im Fokus von Medien und Verbrauchern: Alle Menschen in diesem Land
haben Hamster- und Eindeckungskäufe zu Beginn der Krise mit teilweise leeren Regalen erlebt. Und für alle war der Lebensmitteleinkauf
eine Zeit lang eine der wenigen Möglichkeiten
das Haus zu verlassen. Wir alle haben erlebt,
wie das Bundesheer beim Einschlichten der
Regale half, wie der Handel Masken verteilte
und die Mitarbeiter in den Filialen als Helden
gefeiert wurden. Was hinter den Kulissen – eigentlich hinter den Regalen – stattfand, war
allerdings weniger sichtbar, als es hätte sein
können. Günter Thumser, GF des Markenarti-

||

Prinzipiell sollten wir einmal

festhalten, dass nur jenes vom

Handel verkauft werden kann,
was die Industrie und die Landwirtschaft zuvor auch erzeugt
haben.

||

Günter Thumser, GF Markenartikelverband
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||

Die Markenartikelindustrie

bewies – ohne Medienlob und

ohne Sonderboni – die Vorteile
einer in Österreich weiterhin dezentralen, durchaus diversen, oft
auch regional fest verwurzelten
Struktur. ||

Günter Thumser, GF Markenartikelverband

kelverbandes: „Prinzipiell sollten wir einmal
festhalten, dass nur jenes vom Handel verkauft werden kann, was die Industrie und die
Landwirtschaft zuvor auch erzeugt haben.“ In
der Industrie und der Landwirtschaft liefen in
dieser Zeit natürlich Menschen und Maschinen
auf Hochtouren.
WAHRGENOMMEN. Die Österreicher machten sich darauf gefasst, längere Zeit – mit allen Haushaltsteilnehmern – daheimzubleiben,
und zwar ohne gastronomische Unterstützung
und mit dem Auftrag besonders auf Hygiene zu

News

achten. Die Ausnahmesituation, die die Hersteller zu bewältigen hatten, lässt sich an folgenden Umsatzzuwächsen (Nielsen, LEH exkl.
H/L, Wert, KW11/20 vs. Vorjahresperiode) förmlich ablesen: Handhygiene +670%, Seife flüssig
& fest + 472,4%, Hygienereiniger +471,5%, Fertiggerichte total +417,3%, Mehl +377,1%, Teigwaren +358,4%, Toilettenpapiere +292,7%, Gemüsekonserven +275,6% und TK +103,7%. Was man
in den Medien und auch als Konsument sah,
waren stellenweise leere Regale und Unternehmenssprecher des Handels, die ihr bestes
gaben, zu versichern, dass sie diese bald wieder auffüllen würden. Günter Thumser, GF MAV:
„Gerade in den ersten Corona-Wochen ist wenig
darüber berichtet worden, wie es den Herstellern geht. Die öffentliche Wahrnehmung (auch
die der Regierung übrigens) pendelte lediglich zwischen Regal und Zuhausebleiben. Dass
es für die Versorgung der Bevölkerung jedoch
zuvor eine produzierende Wirtschaft braucht,
wurde völlig ignoriert. Gerade die Markenartikelindustrie bewies jedoch mit ihren zehntausenden Beschäftigten – ohne Medienlob und
ohne Sonderboni – die Vorteile einer in Österreich weiterhin dezentralen, durchaus diversen,
oft auch regional fest verwurzelten Struktur.“
MARKEN: DIE HERSTELLER. Vielleicht scheint
es absurd in Zeiten, in denen von Versorgungssicherheit gesprochen wird, von Marken zu reden. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, wenn
man betrachtet, was Marken, genaugenommen Herstellermarken, eigentlich sind: Sie
sind ein bisschen wie die Spitze des Eisberges,
also das, was man gut sehen kann. Der eigentliche Körper des Eisberges sind die Unternehmen, die Produkte, die hergestellt werden, die
Mitarbeiter, ihre Ideen, ihr Engagement, deren
Forschung und Entwicklung und ihre Lieferanten. Im Optimalfall ist in der Marke für den Konsumenten all das konzentriert spürbar. So stehen Marken auch für Vertrauen in die geleistete Arbeit, die Qualität und die Visionen sowie
Werte eines Unternehmens. Thumser: „Marken
geben Sicherheit – ganz besonders in Zeiten
der Unsicherheit – und Entlastung bei Überforderung durch andere ungewohnte Umstände.“ Sicherheit geben sie aber auch, weil sie tatsächlich für Sicherheit sorgen – Versorgungssicherheit nämlich. Es sind letzten Endes die
Markenartikler, die jene Produkte produzieren,
die der Handel verkauft (auch wenn sie manchmal nicht unter der eigenen Marke, sondern
unter jenen des Handels verkauft werden).
BALANCEAKT. Marken sind – insbesondere
in Österreich mit seiner konzentrierten Han-

PRODUKT 04 2020

Die Kampagne 2020 betonte u.a. das Umwelt-Engagement der Markenartikelindustrie.

delslandschaft – aber v.a. auch ein Garant dafür, dass die Arbeitsteilung und letztlich das
Kräfteverhältnis zwischen Produzenten und
Händlern intakt und in einer gesunden Balance bleibt. Thumser: „Wenn ein Markt von nur
drei Handelsorganisationen mit über 85% dominiert wird, so ergibt dies automatisch eine
beachtliche Schieflage zugunsten der nachfragenden Einkäufer.“ Das hat freilich Folgen,
die im Normalfall vielleicht weniger zu spüren
sind, die allerdings auf Dauer oder auch in Extremsituationen unangenehm werden. Thumser: „Das Forschen und Entwickeln ist in letzter
Zeit deutlich in den Hintergrund getreten, das
Drücken der Einstandspreise und das oftmalige und brüske Ignorieren seriöser Kostensteigerungen auf Herstellerseite gegenüber dem
Handel gewinnt immer stärker die Oberhand.“

||

Das Drücken der Einstands-

preise und das oftmalige und

brüske Ignorieren seriöser Kostensteigerungen gewinnt immer
stärker die Oberhand.

||

Günter Thumser, GF Markenartikelverband

HERAUSFORDERND. Forschen und Entwickeln, aber auch die Frage nach den Kosten und
Preisen sind sperrige, aber durchaus notwendige Themen. Aktuell fordert die Corona-Krise
alle Hersteller heraus – auch wenn die Umsätze enorm aussehen – denn: Den allermeisten

PRODUKT 04 2020

fallen die Gastronomie oder Filialumsätze weg,
Produktionsspitzen mussten mit Überstunden
bewältigt werden und die Logistikkosten sind
ebenfalls in die Höhe geschnellt. Ein gutes Jahr
wird es wohl für niemanden. Und sobald diese Ausnahmesituation überstanden ist, geht es
wieder mit Hochdruck an die Arbeit, die nötigen Umstellungen aufgrund der Klima-Krise
zu bewältigen. Thumser: „Ein wesentliches
Credo der Markenartikel-Branche ist seit jeher nachhaltiges Wirtschaften! Ökonomisch,
ökologisch und gesellschaftlich – ohne diese
drei Dimensionen unternehmerischen, verantwortungsvollen Handelns könnten viele Markenartikler nicht seit Jahren so stark sein.“ Und
genau diese Stärke der Markenartikelbranche –
und der Marken – wird es auch in Zukunft dringend brauchen, „schließlich“, so Thumser, „sind
Marken Wegbereiter und zugleich auch Problemlöser für gesellschaftliche Entwicklungen
und Bedürfnisse. Sie sind Schrittmacher neuer
Technologien und sie sind damit auch die Originale, die dann von den Handelsorganisationen für ihre Eigenmarkenproduktion benutzt
werden.“
PARTNERSCHAFTLICH. Gerade in Österreich
und insbesondere in herausfordernden Zeiten
braucht es eine vernünftige Arbeitsteilung und
eine gesunde Balance zwischen Handel und
Hersteller, ergo auch zwischen Eigen- und
Herstellermarke. Denn wenn eines – auch
ohne großartiges Medienecho – aktuell sichtbar wird, so das Fakt, dass eine schwierige Situation nur dann optimal bewältigt werden
kann, wenn man die richtigen und v.a. starke
Partner hat. ks

News

Timeline –

Corona im handel

13. März: Gerüchte über Ausgangs
sperre → Hamsterkäufe im LEH
16. März: Ausgangsbeschränkungen
treten in Kraft. Systemrelevanter
Handel (LEH, DFH, Apotheken,…)
bleibt geöffnet, restlicher Handel
muss schließen
17. März: Viele Märkte führen Einkaufsstunde für Senioren ein
Mitte März: Handel schützt Kassierinnen mit Plexiglas-Scheiben
19. März: WKO: Öffnungszeiten
werden auf 19 Uhr verkürzt
30. März: Regierung führt Maskenpflicht im LEH ein
3. April: Handel kündigt freiwillige
Selbstbeschränkung im NonfoodBereich ab Karsamstag an
6. April: Regierung kündigt Teilöffnung des Handels ab 14.4. an
14. April: Kleine Geschäfte bis
400m2 sowie Bau- und Gartenmärkte
sperren auf

9

Wie geht´s…

Diese Krise ist keine Kleinigkeit. Sie ist eine echte Tiefenkrise, die jeden einzelnen und
jeden Bereich betrifft. Und das global. Wir fragen uns im Folgenden, wie es aktuell den
Menschen, der Landwirtschaft, den Medien und dem Handel in Österreich geht.

… den Menschen?

A

usgangssperre, Home-Office oder gar
Job-Verlust und das von heute auf
morgen – die Krise verlangt den Menschen einiges ab, selbst wenn man selbst und
alle Nahestehenden gesund sind. Die Österreicher haben die Situation – im Großen und Ganzen – dennoch recht gut im Griff, die Maßnahmen werden soweit akzeptiert und die Stimmung scheint den Umständen entsprechend
gut zu sein. Bemerkenswert ist aber insbesondere, welche Bedeutung man dieser Zeit einräumt: 77% der im Isolationsreport von Marketagent.com befragten Österreicher gehen
nämlich davon aus, dass die in der Corona-Zeit
gesammelten Erfahrungen einen nachhaltigen
Einfluss auf die Gesellschaft haben werden.
NICHT SO WIE ZUVOR. Das sieht auch das
Zukunftsinstitut ähnlich. Tristan Horx: „Diese

… Medien & Marketing?

E

ines hat die Krise jedenfalls in Windeseile geschafft: Sie hat dafür gesorgt, dass
so viele Menschen wie noch nie intensiv
Medien nutzen. Das ist nachvollziehbar, denn
erstens ist es eine Krise und der Informationsbedarf ist groß und andererseits sind von
einem Tag auf den anderen alternative Freizeitbeschäftigungen weggebrochen. Spannend ist dabei die Renaissance der QualitätsMedien. Einige beeindruckende Zahlen dazu:
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Krise hier ist nicht abstrakt. Sie trifft alle und
sie trifft alle gleichzeitig. Damit ist sie eine
echte Tiefen-Krise, die das Mindset der Menschen ändern wird. Und, so viel Respekt sollte

||

Diese Krise trifft alle und sie

trifft alle gleichzeitig. Damit ist

sie eine echte Tiefenkrise, die das
Mindset der Menschen ändern
wird.

||

Tristan Horx, Zukunftsinstitut

man schon haben, dass man der Gesellschaft
zutraut, dass sie die Lektionen der Isolation in
ihr weiteres Verhalten einfließen lassen wird.

Am 15. März lief die ZIB1 durchgeschaltet auf
allen vier ORF-Kanälen und erreichte rund 2,8
Mio. Zuschauer, was die höchste je gemessene Zuschauerzahl ist (seit es Teletest gibt). Und
auch die Nutzungsdauer änderte sich: Wurden im Vergleichszeitraum (10. bis 30.3.2019)
rund 199 Minuten pro Tag ferngesehen, sind
es in diesem Jahr durchschnittlich 269 Minuten, was einem Zuwachs von 35% entspricht.
Ebenso zugelegt haben lt. Reppublica-Report die Online-Portale der Printmedien: orf.
at steigerte die Reichweite um 21,6% auf 45%,
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Wir sollten davon ausgehen, dass Menschen
lern- und anpassungsfähig sind.“
DAS NEUE NORMAL. Auch das Marktforschungsunternehmen Nielsen geht davon
aus, dass die Krise nachwirken wird. Sigrid
Göttlich, Commercial Director Nielsen Alpine, weist auf eine „neue Normalität“ hin: „Der
Konsum, so wie wir ihn kennen, wird sich für
längere Zeit nicht normalisieren. Auch nach
der Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen
werden die KonsumentInnen mehr zu Hause
bleiben – erst wenn das Vertrauen wieder
wächst, werden wir langsam zu einem neuen Normalzustand zurückkehren. Ob es in
der „neuen Normalität“ langfristig geänderte Konsummuster gibt, hängt dabei auch von
den Herstellern und Händlern ab und der Tatsache, ob sie es geschafft haben, die Loyalität in der Krisenzeit aufzubauen und die sich
ergebenden Chancen zu nutzen.“

derStandard.at wuchs in der Reichweite gar
um 73,3% auf 26%.
WERBUNG JA/NEIN?Gleichzeitig bangen aber
quasi alle Medien um Werbeeinnahmen und in
Folge um ihre Existenz, denn wichtige Inserenten sind zeitgleich mit der Krise regelrecht
vom Bildschirm verschwunden. Dabei bietet
sich genau jetzt die Chance, die Verbraucher in
einem vertrauensvollen Umfeld zu erreichen,
Loyalitäten aufzubauen – und nebenbei etwas
für eine qualitative Berichterstattung zu tun.
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Tristan Horx,
Zukunftsinstitut

Sigrid Göttlich,
Commercial Director
Nielsen Alpine

… der Landwirtschaft?

L

andwirt sein in Österreich ist nicht einfach. Der Strukturwandel schreitet voran, die landwirtschaftlichen Betriebe
werden weniger. LK Österreich-Generalsekretär Ferdinand Lembacher: „Wir haben sehr
strenge Regeln und hohe Standards in der österreichischen Landwirtschaft – das Problem
ist aber: Der Markt ist offen und wir müssen
mit Produkten, die von außerhalb kommen,
preislich konkurrieren.“ Dieses Thema beschäftigt auch den Verein Land schafft Leben. Hannes Royer: „Die Krise zeigt im Bereich
der Lebensmittelversorgung die enorme Bedeutung einer Ernährungssouveränität. Und
sie zeigt auch die Schwachstellen einer aus allen Rudern gelaufenen globalen Vernetzung.
Nichts gegen den notwendigen internationalen Handel grundsätzlich, aber die Frage nach
Corona muss schon und wird sein, ob wir uns

… dem Handel?

R

ainer Will, GF des Handelsverbandes,
kommentiert die Folgen der Krise drastisch: „Vermutlich wird nur ein einziger Händler gut aus dieser Krise aussteigen,
nämlich Amazon. Die heimischen Lebensmittelhändler verdienen sich zurzeit definitiv keine goldene Nase, sie haben vielmehr mit Umsatz- und Frequenzrückgängen zu kämpfen.
Darüber hinaus hat der LEH Zusatzkosten in
Millionenhöhe für das Personal, die Ausgabe
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LK ÖsterreichGeneralsekretär
Ferdinand Lembacher

Hannes Royer,
Land schafft Leben

bei einigen sehr sensiblen Bereichen nicht
wieder mehr auf die eigenen Füße stellen
sollten. Das muss aber politisch gewollt sein,
weil es dazu Änderungen gewisser Rahmenbedingungen braucht. Was politisch möglich
ist, sieht man jetzt und nimmt man Tag für Tag
mit staunenden Augen wahr.“

Paul Pöttschacher,
Pressesprecher
Rewe

Rainer Will,
GF Handelsverband

PRODUKTIONSAUFTRAG. Auch die Zukunftsforschung geht übrigens davon aus, dass es
vermehrt zur Ausprägung einer „glokalen“
Wirtschaft kommen wird. Also einer Wirtschaft, die global vernetzt, aber lokal verankert ist. Und auch das Konsumverhalten könnte sich anpassen. Horx: „Viele Preise für Produkte sind eine einzige Blase, bei der absehbar
ist, dass sie mal platzt. Es ist im Großen und
Ganzen eine Frage des Konsumverhaltens, das
sich ja aber auch in den letzten Jahren schon
entsprechend zu ändern begonnen hat. Nicht
der ständige Konsum, sondern ausgewähltes

Einkaufen wird entscheidend sein. Mit jedem
Einkauf erteilt man schließlich auch einen Produktionsauftrag.“ In diesem Zusammenhang
sei auch der Wunsch nach Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Produkte genannt.
Lembacher: „Denn, wenn die Verbraucher sehen, woher das Produkt kommt, beeinflusst
das schon auch die Kaufentscheidung. Und
wenn dann trotzdem noch jemand günstigere Ware von irgendwoher kauft, dann soll es so
sein.“ In der Krise wurde sichtbar, dass die heimische Landwirtschaft, genauso wie der Pflegebereich, von Fremdarbeitern abhängig ist,
die wir zur Not sogar einfliegen lassen möchten. Der Aufruf an die österreichische Bevölkerung auf den Feldern mitzuhelfen, hat zwar
die Situation etwas gelindert, am eigentlichen
Problem ändert es jedoch nichts. Klaus Hraby,
GF Efko: „Man kann die Leute nicht zu einer Arbeit zwingen, die sie nicht machen möchten
oder können.“

von Schutzmasken, die Installation von Plexiglas-Wänden, die regelmäßige Desinfektion der Einkaufswägen, die Zugangskontrolle
u.v.m. zu stemmen.“ Positiv wirkt sich die Krise aber auf die Onlineshops der Händler aus,
die in dieser Zeit deutlich mehr frequentiert
wurden. Paul Pöttschacher, Pressesprecher
Rewe: „Derzeit verzeichnen wir eine erhöhte
Nachfrage um rund das 12-fache.“ Dabei ist
davon auszugehen, dass – nachdem jetzt viele
Konsumenten die Anfangshürde genommen
haben – weiterhin die Zustellung vermehrt

genutzt wird. Absolut gar nicht gut geht es
freilich dem Gastronomiegroßhandel. Eurogast formulierte in einem offenen Brief: „Eine
Branche mit einem Umsatz von 2 Mrd. € und
zehntausenden Beschäftigten ist hochgradig
existenzbedroht. Allein in den Lagern der Eurogast liegt ablaufgefährdete Ware im Wert
von 60 Mio. €. Wir brauchen Direktzuschüsse,
die uns unter anderem den Ausfall verderblicher Ware abgelten. Diese Hilfe muss äußerst
rasch kommen, sonst kann es für den einen
oder anderen bereits zu spät sein.“ 
ks

News
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Weitblick

Von Verbrauchern meist nur als Müll
wahrgenommen, führt die aktuelle
Situation die Wichtigkeit von Produktverpackungen eindrücklich vor Augen.
Als systemrelevant eingestuft, haben
deren Hersteller mitsamt Mitarbeitern
derzeit große Herausforderungen zu
bewerkstelligen.

D

ass Packaging nicht als Selbstzweck
vorhanden ist, sondern wichtige Aufgaben erfüllt, schien in den Diskussionen rund um Müllreduktion in den letzten
Monaten in vielen Fällen unterzugehen. Droht
eine Verknappung von wichtigen Haushaltsprodukten und Lebensmitteln, fällt die Einschätzung plötzlich anders aus. „Leichte,
bruchsichere Verpackungen sind für die Versorgung der Bevölkerung eine wichtige Voraussetzung. Würde unsere Produktion ausfallen, könnten unsere Kunden viele der derzeit dringend benötigten Güter des täglichen
Bedarfs – vom Milchprodukt bis hin zur Flüssigseife – nicht an die Supermärkte liefern“,
bringt es Thomas Findeis, Betriebsleiter des
Alpla-Werkes in Fußach (Vbg.), auf den Punkt:
„Wir haben die Produktion so weit wie möglich entzerrt, damit unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die Sicherheitsabstände einhalten können. Es findet derzeit nicht einmal
die Schichtübergabe direkt statt.“ Umfassende Sicherheitsmaßnahmen dienen einerseits
dem Schutz der Mitarbeiter und andererseits
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der Aufrechterhaltung des Betriebs. „Ein Krisenstab beobachtet die Lage tagesaktuell und
passt die Maßnahmen fortlaufend an“, ergänzt Alpla Group CEO Günther Lehner: „Dank
der Erfahrungen aus China, auch schon aus
vergangenen Situationen, haben wir bereits
zu einem frühen Zeitpunkt rigorose Maßnahmen getroffen. Ich danke allen Mitarbeitenden für ihr Verantwortungsbewusstsein und
den hohen Einsatz, den diese Krise erfordert.“
ETIWUZ. Ähnlich ist die Situation bei Ulrich
Etiketten: „Selbst in Zeiten der Corona Krise sind wir voll für unsere Kunden im Einsatz
und ständig bemüht, für die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu sorgen und die Versorgung
der lebensnotwendigen Produktgruppen wie
Pharmazie, Lebensmittel, Getränke, Kosmetik
und viele andere mit Etiketten zu versorgen“,
sagt Karin Ulrich. Zudem hat man einige Neuigkeiten zu verkünden, wie etwa die Anschaffung einer Booklet-Maschine, eines halbautomatischen Flaschenetikettierers, Modell
„Etiwuz 160“, sowie eines halbautomatischen

Gut
versorgt

G
12

Siegeletiketten-Spenders zur Anbringung
über Eck an Faltschachteln mit Stecklaschen.
Längere Lieferzeiten von Vorlieferanten kann
das Unternehmen durch erhöhte Lagerstände im Haus kompensieren. Die 200 Mitarbeiter
arbeiten im 3-Schicht-Betrieb unter Berücksichtigung umfangreicher Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregelungen. pm

Günther Lehner, CEO Alpla Group,
dankt den Mitarbeitern für den großen Einsatz.

in Hinblick auf die Zeit danach, zu stärken. Denn
wie wichtig heimische Lebensmittel sind, haben die ersten Wochen der Corona-Situation
vor Augen geführt. Michael Blass, GF AMA Marketing, in einer Aussendung im März: „Selbst
wenn es im Laufe der Wochen Schwierigkeiten
mit internationalen Logistikketten geben sollte, so ist der tägliche Bedarf durch den hohen
Selbstversorgungsgrad in Österreich gedeckt.“

Die AMA Marketing stampfte bereits im
März eine Kampagne aus dem Boden,
die zeitgleich zur sich verschärfenden
Corona-Situation entwickelt wurde. „Unsere Bauern liefern“ stellt die
Bedeutung der heimischen Wertschöpfungskette gerade in Krisenzeiten in
den Mittelpunkt.
esetzt wird auf TV-Spots, genauso wie
Printwerbung in Publikumsmedien und
Präsenz in Social-Media-Kanälen wie

Mehr als drei Millionen Exemplare wurden
bisher gebaut, denn er punktet mit Vielseitigkeit als Transporter, Familienvan oder Shuttle. Ende Februar stellte Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) die fünfte Generation des
„VW Caddy“ vor. Neue Highend-Technologien

Instagram oder Facebook. Ziel ist es, das Vertrauen der Konsumenten in regional erzeugte
Produkte und Kreisläufe in der Krise, aber auch

News

AUFWERTEN. Die breite Wertschätzung will
die AMA nutzen, um die Beziehung zwischen
Konsumenten und Bauern nachhaltig aufzuwerten. Die gemeinsame Klammer der Kampagne lautet „Unsere Bauern liefern“. Bewusst
setzt die AMA bei den Bauern als Produzenten
aller Rohstoffe für die Verarbeitung an und bezieht alle Stufen der Produktionskette in die
Text- und Bildsprache ein. pm
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BABA PAPIER
Was in Österreich bereits seit 2014 gilt, setzt
nun auch der Deutsche Bund um und akzeptiert
keine Papierrechnungen mehr. Dem zugrunde
liegt hier die EU-Richtlinie 2014/55/EU. Jedoch
gelten in Deutschland sowohl für Zulieferer als
auch für einzelne Behörden unterschiedliche
Fristen. Der Bund ist sofort zur Annahme von
e-Rechnungen verpflichtet, Länder und Kommunen ab 18. April. Umgekehrt müssen Lieferanten bzw. Dienstleister bei deutschen Bundesbehörden ab dem 27. November 2020 zwin-

hielten damit Einzug in die Baureihe – innovative Assistenzsysteme erhöhen Sicherheit
und Komfort, das neue Twindosing lässt die
Turbodieselmotoren so sauber werden wie
nie zuvor. Vernetzte Infotainment- und digitalisierte Bediensysteme machen den Caddy
zum Smartphone auf Rädern. Gänzlich neu
und auffallend sportlich wurde das Exterieur
designt und das Platzangebot im Innenraum
weiter verbessert. Ein neues Multitool unter
den Stadtlieferwagen und Familienvans.

gend ihre Rechnungen elektronisch einreichen.
„Rechtlich zulässig sind in Deutschland nur zwei
e-Rechnungs-Standards: das XRechnungsFormat, das zur Gänze aus strukturierten Daten besteht, und das hybride ‚ZuGFeRD 2.0.‘, das
in der Praxis eine untergeordnete Rolle spielt“,
schildert Gerd Marlovits , GF Editel. Der bequemste und sicherste Weg, die Rechnungen
an deutsche Behörden zu senden, sei die Übermittlung per PEPPOL-Netzwerk (Pan-European
Public Procurement OnLine), das alle deutschen Behörden unterstützen, so Marlovits.

Gerd Marlovits, GF Editel
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Rüstzeug
Digitale Werbe- und Informationssysteme bewähren sich in alltäglichen Situationen genauso wie in der aktuellen Krise.
PRODUKT hat sich das näher angesehen.

D

ass elektronische Plakate und Co dank
ihrer inhaltlichen Flexibilität auch rasch
an neue Herausforderungen angepasst
werden können, zeigt die aktuelle Lage. Pandemiebedingt gibt es neue Herausforderungen
für den Handel, für die kreative Lösungen gefragt sind. Beispielsweise muss die Beschränkung der Kundenanzahl im Verkaufsbereich
sichergestellt werden, was personalintensiv
und bei Nichteinhaltung teuer ist. Hierfür ließ

sich das Wiener Unternehmen „Digitale Medien“ etwas einfallen und kreierte binnen kurzer
Zeit einen digitalen Aufsteller mit integriertem
Ampelsystem, das sowohl als Miet- als auch als
Kaufgerät erhältlich ist (Foto oben). Die Besucherzahl wird automatisch erfasst und dementsprechend schaltet das Gerät auf „Stop“,
wenn der zuvor festgelegte Wert erreicht ist.
Die Zählung erfolgt mittels integrierter Sensoren, zur Inbetriebnahme ist lediglich ein Stro-

DESINFEKTIONS-BUTLER. Dass Händedesinfektion ein nicht zu unterschätzender Beitrag
zum Schutz vor Krankheitserregern ist, beweist die aktuelle Krise. Ein wertvoller Service in sensiblen Zeiten, wo die soziale Verantwortung eine noch viel größere Bedeutung bekommt, stellt der „Hygiene Butler“
von Accenta dar. Sein digitales Display ist mit
einem berührungsfreien Desinfektionsspender (Infrarot-Technologie) kombiniert. Der
„Hygiene Butler“ kann zum einen alle eintretenden Personen dazu einladen, ihre Hände
darunter zu halten und zu
desinfizieren – zum Schutz
von Konsumenten und Mitarbeitern. Zum anderen
können freilich auch weitere Inhalte – zum Beispiel
laufende Aktionen – damit
transportiert werden. pm

line extension

line extension

Der „Accenta Hygiene
Butler“ (Wand- & Stand
montage) verfügt über
einen berührungsfreien
Desinfektionsmittel-Spender.
launch

SOZIALE DISTANZ
Wanzl hat umgehend auf Covid-19 reagiert
und bietet für die neuen Herausforderungen
ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio. Beim Warteschlangenmanagement gelingt es etwa mit mobilen Abstandsständern
einfach, Personenströme zu steuern, wie man
es von Passkontrollen oder dem Check-in an
Flughäfen kennt. Informationstafeln markieren die obligatorischen Haltepunkte. Für soziale Distanz sorgen zudem mechanische oder

elektronische Kassensperren, so hält sich immer nur ein Kunde am Kassenband auf. Erst
nach dem Bezahlvorgang wird dieser Bereich
für den nächsten Kunden freigegeben, entwe-

„Die Corona-Pandemie ist ein beträchtlicher
Einschnitt in unser aller Leben und eine Zäsur,
deren Bedeutung wir erst rückblickend ermessen können. Neben zahlreichen Verlierern wird
es aber auch Gewinner geben und neue Ge-
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schäftsmodelle werden entstehen“, sagt Silvio Kirchmair, CEO Umdasch The Store Makers:
„Die Welt wird sich weiterdrehen, deshalb ist
ein grundsätzlicher Optimismus auch in dieser
schwierigen Zeit angebracht“, ergänzt Kirchmair. Umdasch ist nach wie vor an allen Produktionsstandorten vollkommen handlungsfähig
und unterstützt seine Kunden, wo es möglich
ist. Etwa mit individuellen Konzepten zum Virenschutz, Weiterbetreuung der Digital Signa-

News

ge-Screens oder Hygienestationen für Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Trotzdem
treffe aber die Corona-Pandemie das Unternehmen beträchtlich, so Kirchmair. Drei Szenarien hält man gegenwärtig für möglich: Einen
Rückgang von 30%, von 15% oder eine stabile
Entwicklung im Vergleich zu 2019 – beruhend
auf der Annahme, dass die Beschränkungen
des öffentlichen Lebens ab Mai weiter gelockert werden.
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Pfanner Apfel-Ingwer

FÜR BOTANIKER

APFEL MIT SCHARF

Pfanner startet mit der Limited Edition „Botanic
Tea Himbeere-Rosmarin“ in den Frühling. Heimische Blumen und Kräuter wie Gänseblümchen,
Verbene, Brennnessel, Ysop, Hibiskusblüte und
Hagebutte werden dazu zum Ziehen mit heißem Wasser aufgegossen und mit einem Schuss
Himbeersaft sowie mediterranem Rosmarin
abgestimmt. Der Tee im 2L-Tetra Pak ist frei von
künstlichen Zusatzstoffen.

Eine trendige Apfelsaft-Kombination gibt es ab
sofort von Pfanner. „Apfel-Ingwer“ vereint den
Saft von rotem Apfel und aromatischem Ingwer.
Der hochwertige 100%-Saft hat einen fruchtig-frischen Geschmack mit einer charakteristischen Ingwerschärfe und enthält Vitamin C.
Die 1L-Kartonflasche „SIG combidome“ erlaubt
einfaches Ausschenken und handliches Trinken
direkt aus der Flasche.

Pfanner Pure Tea

launch

Honest

GRÜNER GAUMEN

WÄHRT AM LÄNGSTEN

Die beliebte Pfanner „Pure Tea“-Range, die frei
von Zucker und Süßstoffen ist, entspricht dem
Konsumentenwunsch nach natürlichem Tee. Um
plastikfreie Packungsalternativen zu fördern,
gibt es die Sorte „Pure Tea Grüner Tee“ nun in der
0,75L-Kartonflasche, die das FSC-Label trägt.
Dieses garantiert Verpackung aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft und nachwachsende Ressourcen.

Coca-Cola bringt jetzt die international erfolgreiche Premium-Biomarke „Honest“ nach Österreich. Die Story hinter der Marke klingt wie
aus dem Start-up-Bilderbuch: Der Student Seth
Goldmann hat gemeinsam mit Barry Nalebuff,
Professor an der Yale School of Management,
vor mehr als 20 Jahren begonnen, in der eigenen Küche Tee aus Bio-Zutaten zu brühen. Aus
diesem Konzept entwickelte sich der meistverkaufte Bio-Flaschentee der USA. Das Portfolio,
mit dem man nun in Österreich durchstarten
will, umfasst vier Produkte: „Honest Bio Tee“ in
den Varianten „Himbeere Basilikum“ und „Pfirsich Rosmarin“ sowie die stillen Bio-Limonaden
„Zitrone“ und „Zitrone Himbeere“. Die Drinks sind
allesamt in 0,33L-Glasflaschen erhältlich. Auf
künstliche Aromen wird dabei verzichtet. „Wir
sind Honest. Wir beziehen für unsere Produkte ausschließlich Bio-Zutaten aus zertifizierten
Quellen“ erklären die Gründer Seth Goldmann
und Barry Nalebuff.

Aqua Monaco Organic Soda Pops

SO, DA!

der per Sensorentechnik oder auf Knopfdruck
des Kassenpersonals. Einen Hygieneservice
bietet Wanzl auch für Einkaufswagen sowie
Hand- und Rollkörbe. Das Unternehmen übernimmt deren professionelle Reinigung und Desinfektion sowie bei Bedarf auch Wartung oder
Reparatur. Da die generell erhöhte Nachfrage
bei bestimmten Warengruppen neue Lösungen
erfordert, können mit fahrbaren „Wanzl“-Warenträgern besonders begehrte Sortimente in
hoher Stückzahl im Markt platziert werden. Für
zusätzlichen Platz im Verkaufsraum sorgen zudem Außenboxen (Foto oben) von Wanzl.

„Organic Soda Pops“ auf Basis von Mineralwasser aus der Münchner Schotterebene lanciert
das bayerische Getränkeunternehmen Aqua
Monaco. Die veganen, zuckerreduzierten und
klimaneutralen Bio-Limonaden gibt es in den
klassischen Sorten „Cola-Mix“ oder „Orange
Maracuja“, aber auch in den trendigen Varianten
„Gurke Minze“, „Matcha Energy“, „Rhabarber Ingwer“ sowie „Zitrone Hanfblüte“.

line extension

OPTIMISMUS
ANGESAGT

Pfanner Botanic Tea

Red Bull Summer Edition

launch

Frucade

DOSEN-MELONE

MATEMATIK

Red Bull präsentiert die „Red Bull Summer Edition Wassermelone“. Passend, denn kaum ein
Obst assoziiert man so stark mit Sommer wie
die Wassermelone. Besonders erfrischend und
fruchtig schmeckt die sommerliche Variante des
kultigen Energy Drinks aus Österreich. Die Dose
in auffälligem Rot ist ein Hingucker im Getränkeregal. Erhältlich ist die Special Edition für begrenzte Zeit.

Die Kultlimonade „Frucade“ präsentiert sich
ab Mai in neuem Design. Der Slogan „wuchtigfruchtig“ ist nun auch auf den PET-Flaschen
präsent, deren Recyclat-Anteil auf mindestens
50% erhöht wird. Zudem wird das Sortiment erweitert: „Fru Mate“ ist ein koffeinhaltiger Softdrink mit Mateblätter-Extrakt und spritzigem
Zitronensaft. Die Flasche besticht durch ihr auffälliges Südamerika-Design.
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relaunch

16

fuzetea

launch

Voelkel Haferdrink

ABGESTEMPELT

MEHRWEG-HAFER

Die Flaschen der „fuzetea“-Sorten von CocaCola ziert nun das Siegel der Rainforest Alliance
mit dem markanten grünen Frosch. Die Maßnahmen von „fuzetea“, was u.a. Nachhaltigkeit und
Ressourcenschonung betrifft, werden dadurch
bestätigt. „Damit wird das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung einer nachhaltigen Teewirtschaft gestärkt“, sagt Alex Morgan von der
Rainforest Alliance.

Glutenfreier Bio-Vollkornhafer, Sonnenblumenöl und eine Prise Meersalz befinden sich im „Haferdrink“ von Voelkel. Die von Natur aus vegane
und laktosefreie Alternative zu Milch ist besonders nähr- und ballaststoffreich und zeichnet
sich durch ihren mild-cremigen Geschmack aus.
Ganz dem Trend der Abfallvermeidung entsprechend wird der „Haferdrink“ in eine 0,7L-Mehrwegflasche abgefüllt.

Rauch Juice Bar

line extension

Innerhalb seiner Lifestyle-Linie „Juice Bar“ bietet Rauch ab sofort Prickelndes in der Dose:
„Sparkling Water & Fruit“ ist ein Mix aus Mineralwasser und exotischen Fruchtsorten, wobei
die Konsumenten hier die Wahl haben zwischen
den Varianten „Ananas-Limette“ und „OrangeMaracuja“. Es wird weder Zucker zugesetzt, noch
kommen Süß-, Aroma-, Farb- oder Konservierungsstoffe zum Einsatz.

Mit einer ganz auf die warme Jahreszeit abgestimmten Variante erweitert Rauch nun die
Getränkekarte seiner „Juice Bar“ und bringt die
Limited Summer Edition „Pink Dragon“ auf den
Markt. Diese zeichnet sich durch ihren tropisch
fruchtigen Geschmack nach Drachenfrucht,
Maracuja und Kokosnusswasser aus. Erhältlich
in einer Karaffe aus 100% rePET, ohne zugesetzten Zucker.

Rauch Cafe mio

KEIN REALITÄTSVERLUST

CHIC GEMACHT

Rauch erweitert sein Sortiment an Teegetränken
unter der Marke „Nativa“ um eine trendige Variante und lanciert den „Real Brewed Green Tea
mit Hanf“. Nachdem dabei THC-armer Hanfsamenextrakt zum Einsatz kommt, bleibt der Kopf
klar. Die Wirkung des echt aufgebrühten Grüntees ist wohltuend und belebend, das Getränk
selbst kalorienarm. Erhältlich ab sofort in der
0,5L-PET-Flasche.

Um für die Eiskaffee-Hochsaison gerüstet zu
sein, wirft Rauch seine „Cafe mio“-Range in
Schale und hat sie einem Relaunch unterzogen.
Beim Design setzt man auf ganze Bohnen und
intensive Hintergrundfarben. Außerdem verrät
eine Stärke-Skala den Konsumenten auf einen
Blick, mit welcher Intensität sie bei der jeweiligen Sorte („Latte Macchiato Vanilla“, „Cappuccino“, „Macchiato“, „Espresso“) rechnen können.

Rauch Sport Isotonic

launch

Coca-Cola Energy

STÄRKUNG

KICKT

Für alle Sportbegeisterten hat Rauch auch sein
„Sport Isotonic“ rundum optimiert. Bei diesem
Getränk setzt man auf eine Rezeptur mit echter
Frucht, außerdem kommt nun weniger Zucker
zum Einsatz, worauf natürlich insbesondere Bewegungsfreudige achten. Auch in Sachen Design
hat Rauch nochmal nachgeschärft und für einen
modernen, sportlichen Auftritt der 0,5L-Flasche
gesorgt.

Einen zusätzlichen Energiekick kann man sich
mit „Coca-Cola Energy“ holen. Die Markteinführung war seit längerem geplant, verläuft nun
allerdings aufgrund der Corona-Krise anders
als geplant, nämlich nur mit einem Minimum an
begleitenden Maßnahmen. Der Energy Drink in
der 250ml-Dose enthält Koffein und GuaranaExtrakt aus natürlichen Quellen. Erhältlich als
klassische sowie als zuckerfreie „Zero“ Variante.

Food

IN 100% RECYCELTEM PET

RAUCH JUICE BAR
PINK DRAGON

THINK PINK

relaunch

RAUCH JUICE BAR — DER ERSTE SAFT UND TEE

Rauch Juice Bar

PRICKELND

Rauch Nativa

WIR MACHEN AUS FLASCHEN
WIEDER FLASCHEN!
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Der neue direkt gepresste Saft mit
Kokoswasser und Drachenfrucht ist
erfrischend leicht und natürlich
wie immer ohne zugesetzten
Zucker.

RAUCH JUICE BAR
WATER & FRUIT

RAUCH JUICE BAR
SPORT ISOTONIC

RAUCH
NATIVA HANF

Natürliches Mineralwasser aus den
Alpen - mit Frucht. Sonst nix.

Der isotonische Sportdrink
mit echter Frucht.

Nativa Hanf - nur im
Geschmack berauschend.

RAUCH
CAFEMIO

RAUCH
EISTEE BERRIES

RAUCH
EISTEE PROMO

Der Eiskaffee mit bester Milch
aus den Alpen in neuem Kleid:
Full of Life.

Life is tastea -berry tastea.

#TEAMPFIRSICH gegen
#TEAMZITRONE geht diesen
Sommer in die 2. Runde - mit
großem Gewinnspiel.

FRUCHT, FAMILIE UND NATUR. SEIT 1919.

© VICUSCHKA/shutterstock

POSITIV. Und wie läuft es für dieses Konzept?
„Wir verzeichnen eine positive Entwicklung“,
schildert Wüstner und ergänzt: „Besonders
erfreulich ist, dass wir der klare Wachstums
treiber im Teegetränkemarkt sind und unsere
Marktführerschaft weiter ausbauen können.“
Neben den Verkaufszahlen freut man sich aber
insbesondere über das direkte Feedback, das
man immer wieder von Konsumenten erhält.
„Wenn es von Rauch ist, kann ich mich darauf
verlassen, dass es schmeckt“, bekommt man
immer wieder zu hören.
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Unerlässlich: verlässlich
Ein großer Vorteil starker Herstellermarken mit einem klaren Absender ist die Verlässlichkeit, mit der man den Konsumenten begegnen kann. Nicht nur in Sachen Herkunft,
sondern auch was die gleichbleibend hohe Qualität betrifft. Ein gutes Beispiel aus dem
Getränke-Bereich ist das Markenportfolio von Rauch.

D

ie Positionierung des Vorarlberger
Fruchtsaft-Experten fasst Geschäftsführer Daniel Wüstner wie folgt zusammen: „Als Marktführer im Saft- und Teegetränkemarkt in Österreich stehen wir sowohl
für höchste Qualität produziert in Österreich
– was auch den hohen Stellenwert von Nachhaltigkeit in all unserem Tun unterstreicht –
als auch für die Vielfalt.“ Denn was Zielgruppen angeht, ist man bei Rauch wirklich breit
aufgestellt: „Rauch bietet für jeden Konsumentenwunsch vom Kind bis zu den Großeltern und jeden Konsumanlass das passende
Produkt“, so Wüstner. Dafür bedient man sich
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eines weiten Spektrums an Brands mit unterschiedlichen Ausrichtungen. „happy day“
etwa soll für Genuss und Lebensfreude stehen (Claim: „make your day a happy day“) und
die ganze Familie ansprechen. „Yippy“ hingegen ist v.a. in der Aufmachung ganz an den
Vorstellungen von Kindern ausgerichtet, mit
dem „Rauch Eis Tee“ hat man ein passendes
Offert für Teenager im Programm und die
„Rauch Juice Bar“ wiederum ist die Linie für einen „healthy lifestyle“ mit besonders hohem
Anspruch an Nachhaltigkeit. „In Summe ist bei
Rauch für jeden das passende Produkt dabei“,
fasst Daniel Wüstner zusammen.

Food

NEWS. Ein sehr wichtiger Pfeiler der Erfolgsgeschichte sind die Innovationen, die
Rauch traditionsgemäß im Frühling an den
Start schickt, so natürlich auch heuer. Unter
den aktuellen Innovationen ist etwa „Rauch
Juice Bar Sparkling Water & Fruit“ zu erwähnen. Dafür kombiniert man Mineralwasser jeweils mit exotischen Früchten (Anteil: 14%)
in einer 0,33L-Dose, ohne Zuckerzusatz sowie ohne Süß-, Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe. Ebenfalls unter dem „Juice Bar“Dach lanciert man außerdem einen Fruchtsaft
als Limited Summer Edition: die Variante „Pink
Dragon“, wie gewohnt in der Karaffe aus 100%
rePET.

||

H E F T-T H E M A :

die Marke
INNOCENT
Für welche besondere Produktqualität
steht Ihre Marke, die vergleichbare Produkte möglicherweise nicht bieten?
„innocent“ will es den Leuten einfacher machen, sich selbst etwas Gutes zu tun. Die
„innocent“-Getränke enthalten weder zugesetzten Zucker, noch Konzentrate, Konservierungsstoffe u.Ä.
Dieses Gefühl/diese Werte vermittelt
meine Marke dem Konsumenten:
„innocent“ steht für Natürlichkeit. Außerdem
will „innocent“ den Konsumenten den Tag
erheitern. Das Credo der Marke lautet „Wir
wollen die Welt ein bisschen besser zurücklassen, als wir sie vorgefunden haben“. Deshalb setzt man sich für einen nachhaltigen
Umgang mit Ressourcen ein. „Im Moment
sind PET-Flaschen der für uns nachhaltigste Weg, um unsere Getränke zu verpacken.

s

Rauch steht für höchste
Qualität produziert in
Österreich.

||

Würden wir auf Glasflaschen umsteigen,
würden wir unseren CO2-Fußabdruck verdreifachen“, hört man von Innocent.

..DER TRENDSIRUP
FUR ERFRISCHENDE
..
UMSATZE.

Welche Kernzielgruppe spricht Ihre Marke an?
Wir sprechen Menschen an, die sich etwas
Gutes tun und sich ausgewogen ernähren
wollen. Von Studenten angefangen über
Young Professionals bis zu Familien mit
Kindern.
Die letzte Produktneuheit unter dieser
Marke:
Vor Kurzem wurde mit „Smoothie Plus“
nicht nur eine komplett neue SmoothieRange gelauncht, sondern auch „innocent
Power Shots“ – damit gibt es jetzt auch
erstmals „innocent“ als kompaktes Trink
erlebnis im Shot-Format.

t

Daniel Wüstner, GF Rauch

BELEBEND. Auch ein angesagtes SuperfoodTrendthema greift Rauch im aktuellen Innovationsreigen auf und lanciert „Nativa Real
Brewed Green Tea mit Hanf“ in der 0,5L-PETFlasche. In Sachen „Rauch Eis Tee“ sorgt heuer
die Variante „Berry“ für Abwechslung. Weiters
geht das Eistee-Battle, das bereits vergangenen Sommer erfolgreich ausgetragen wurde,
in die nächste Runde. Von Mai bis August sind
die Konsumenten aufgerufen, ihre Lieblingssorte des „Eis Tees“ auf Instagram zu liken, zu
kommentieren etc. und so attraktive Preise zu
ergattern. Für Bewegungsfreudige hat man
„Rauch Sport Isotonic“ optimiert und lässt das
Getränk nun mit weniger Zucker und im neuen
Design durchstarten. Und exklusiv für die Gastronomie bietet man drei neue Bio-Saftsorten
an, nämlich „100% Apfel naturtrüb“, „100% Apfel-Karotte“ aus Direktsaft sowie „100% Orange“ in der grünen 0,9L-Bügel-Traditionsflasche.
Alle Details zu diesen und weiteren Neueinführungen von Rauch finden Sie in unseren Produktvorstellungen auf Seite 16. bd
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GLEICHE CHANCEN

Bei Coca-Cola HBC schätzt man die gesellschaftliche Vielfalt und möchte zugleich für
Chancengleichheit sorgen. U.a. werden deshalb weibliche Nachwuchs- und Führungskräfte gezielt gefördert. Zu diesem Zwecke ist
man nun eine Kooperation mit dem Frauen
netzwerk „the female factor“ eingegangen.
Schon jetzt liegt die Frauenquote bei Senior

Leader-Positionen im Unternehmen bei 39%.
Bis 2025 soll der Anteil auf 50% gesteigert
werden. „Neben internen Maßnahmen für die
Förderung der Vielfalt im Unternehmen – erst
2019 wurde ein Diversity Council ins Leben gerufen – setzen wir auf starke Partnerschaften“,
schildert Bettina Augeneder, Human Resources Director bei Coca-Cola HBC Österreich.

Wollen weiblichen
Führungskräften helfen,
ihr Potential auszuschöpfen:
Bettina Augeneder
(HR Director
Coca-Cola HBC Österreich),
Mahdis Gharaei
(the female factor),
Anna Samek
(Coca-Cola HBC Österreich)
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mautner.at

line extension

launch

launch
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darbo Sizilianische Zitrone

line extension

Mautner Markhof

SONNENVERWÖHNT

SÜSSER SOMMER

Mit der „Sizilianischen Zitrone“ in Sirupform
brachte Darbo bereits vergangenen Sommer das
Flair heißer Nächte in Palermo in die Getränkeregale des Handels. Die Konsumenten griffen beherzt zu, weshalb man sich entschieden hat, die
ehemalige Saisonsorte nun ins Standard-Sortiment zu übernehmen. Ein eigener TV-Spot soll
den Österreichern während der Sommermonate
Gusto machen.

Mautner Markhof erfrischt auch heuer die SirupRegale des Handels mit seinen sommerlichen Sirup-Varianten. Die „Mautner Markhof Sommersirupe“ gibt es in den Sorten „Mango“, „Limette
Zitrone“ und „Hugolunder“, aber nur von April bis
Ende des Sommers. Besonders letzterer eignet
sich auch, um einem weißen Spritzer einen netten Twist zu verleihen. Frei von Konservierungsund Farbstoffen.

Stiegl Hell

launch

FRÜHREIF

Die Salzburger Privatbrauerei Stiegl bringt
wieder Abwechslung in die Getränkestraße und lanciert eine neue Bierspezialität:
„Stiegl Hell“ ist ein erfrischendes, besonders süffiges Helles. Man richtet sich dabei
insbesondere an jene Bierfans, die gerne
etwas leichter genießen. Das „Stiegl Hell“
wird klassisch gebraut, allerdings mit 11°
Stammwürze. Dies sorgt für eine hellere
Optik und ein noch frischeres, süffigeres
Geschmacksprofil. Der Alkoholgehalt liegt
bei 4,5 Vol.% und passt somit auch perfekt
in den Trend, in Sachen Promille nicht über die
Stränge zu schlagen. „Mit seinem frischen Hopfenaroma aus 100% Aromahopfen, dem schlanken Körper und der fein-spritzigen Kohlensäure
präsentiert sich dieses ehrliche Hell wunderbar
harmonisch“, schwärmt Stiegl-Chefbraumeister
Christian Pöpperl. Das am Etikett abgebildete
Teufelsgesicht ist übrigens an jene „Fratzen“ angelehnt, die sich z.B. in Salzburg als Schutz vor
bösen Geistern über den Türen vieler Häuser befinden – und passt wunderbar zu dem Wortspiel,
dessen sich Stiegl hier bedient.

Mit „Juzzz“ lanciert das Weingut Türk, bzw. der
Nachwuchs der Winzer aus Niederösterreich,
ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk auf Basis
von Verjus (Saft früh geernteter Weintrauben).
Das Getränk prickelt leicht und überzeugt mit
einem frischen Aroma nach Zitronenmelisse und
Holunderblüten. Erhältlich ist „Juzzz“, bei dem
alle Zutaten aus der Region stammen, in einer
Glasflasche.

Linzer Bier

Sol

MEXIKANISCH
Man erzählt sich, dass bei der Abfüllung der ersten Charge einer mexikanischen Bierspezialität
im Jahr 1899 ein Sonnenstrahl auf die Flasche
fiel. Dies inspirierte den Braumeister zum Namen
„el Sol“. Nun – 120 Jahre später – kommt dieses
Bier in der 33cl-Flasche sowie im Sechserträger
auch nach Österreich, mit diesen Eigenschaften:
4,2% Alkoholgehalt und ein malzig-fruchtiger
Geschmack. Gebraut wird „Sol“ in Wieselburg.

launch

B

ereits in den vergangenen Jahren ist
„Gröbi“ kontinuierlich gewachsen, aber
auch 2019 hat die Brand weiter dynamisch zugelegt und konnte die Marktführerschaft bei den Light-Fruchtlimonaden
ausbauen. Das schlägt sich auch in der Ge-

samtmarkt-Betrachtung nieder: „Gröbi“ zählt
bereits zu den Top 3 der meistverkauften
Fruchtlimos des Landes (NLI, Non-Cola Gesamt, LEH inkl. Hofer/Lidl, Absatz + Umsatz
2019). Ausschlaggebend dafür war auch die
gute Performance der 0,75L-Gebinde, die sich

TEE TREIBT AN

Teegetränke liegen im Trend – und das hat
den Geschäften von Fruchtsaft- und Eisteehersteller Pfanner gut getan. 2019 wurden 295 Mio. € erwirtschaftet – um 2% mehr
als im Jahr davor, in dem bereits ein Rekordwachstum zu verzeichnen war. Neben dem
Eisteebereich hat sich insbesondere das Geschäft im 1L-Saftsortiment gut entwickelt.
Gut lief es auch im Fairtrade-Bereich, wo
man bereits seit knapp 20 Jahren tätig ist
und als volumensstärkster Partner gilt. Als
Erster im Markt stellt Pfanner nun den Fairtrade-Orangensaft von Mengenausgleich- auf
segregierte Ware um, wodurch die 100%ige
physische Rückverfolgbarkeit gewährleistet
ist. Eine weitere Neuerung ist, dass ab dem
kommenden Frühling auf den 2L-Getränkekartons bewusstseinsbildende Botschaften
platziert werden. Im Mittelpunkt soll dabei
die ökologische Vorteilhaftigkeit des Getränkekartons stehen.

Wieselburger Zwickl

DA BEGINNT´S

ZWICK-LT’S MI!

Mehr als ein Drittel der Österreicher bevorzugt
Bier aus der eigenen Region – gute Nachrichten
gibt´s diesbzgl. für alle Linzer: Denn das „Linzer
Bier“ ist nach 40 Jahren Absenz ab sofort auch
im Lebensmittelhandel wieder erhältlich. Gebraut wird von Braumeister Martin Simion auf
Basis der ursprünglichen Rezeptur. Das „Linzer
Bier“ ist vollmundig und feinherb bei einem Alkoholgehalt von 5,2%.

Die Brauerei Zwickl feiert heuert ihr 250-jähriges
Bestehen. Zu diesem Anlass erinnert die neue
Sorte „Wieselburger Zwickl“ an das traditionelle Brauhandwerk. Das harmonische goldgelbe Bier hat eine fruchtig-hopfige Note. Da es
ungefiltert abgefüllt wird, ist es natürlich trüb.
Das Zwickl hat einen Alkoholgehalt von 5% und
ist in der 0,5L-Flasche sowie in der 0,5L-Dose
erhältlich.

Food

Das derzeit hohe Interesse an Produkten mit wenig bzw. ohne Zucker kommt
der seit jeher zuckerfreien Marke „Gröbi“ zu Gute. Sie behauptete sich 2019
erneut als Nr. 1 ihres Segments.

KOMPLIMENT. Heuer soll die Marke durch unterschiedliche Maßnahmen weiter gepusht
werden. Zwei TV-Spots sollen die Botschaft
„Null Zucker, viele Vitamine, voller Fruchtgeschmack“ zum Konsumenten transportieren. Bei beiden Spots setzt man wieder auf
eine Story am Badesee, in der ein Mann seiner
Frau auf überraschende Weise Komplimente macht. Abgerundet wird das Kommunikations-Paket durch Online- und Social-MediaAktivitäten sowie Printanzeigen, Samplings
und Kooperationen mit Ernährungs-Spezialisten. bd

Juzzz

THE HELL

launch

Feel free

für den Unterwegs-Konsum eignen, während
parallel auch das 1,5L-Bevorratungsgebinde
weiterhin gefragt ist.
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Umsatz steigern kann er, der Peter Pfanner.
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IN BETRIEB

Wie in PRODUKT 12/2019 sowie in unserem
Mehrweg-Special in der Ausgabe 1-2/2020
ausführlich berichtet, hat Egger Getränke 25 Mio. € in eine neue Glasanlage investiert. Kürzlich wurde diese offiziell eröffnet.
„Wunderwutzi“, „Tausendsassa“,… – GF Martin
Forster kam ob der Vielseitigkeit der Anlage
regelrecht ins Schwärmen, man einigte sich
schließlich aber auf den inoffiziellen Spitznamen „Variantenkönigin“. Eindrücke von
der Eröffnung finden Sie auf www.produkt.
at unter „Events & Talks“.

NEU
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Mehr als Wasser

Anhand unterschiedlicher Mineralwasser-Brands lässt sich sehr gut aufzeigen, welche
emotionalen, aber auch ganz handfesten Unterschiede es zwischen gut geführten
Marken und mitlaufenden Me-Toos gibt. Wir haben darüber mit Yvonne Haider, Leitung
Marketing, PR & Innovation bei Vöslauer, geplaudert.

M

an könnte ja meinen, dass Wasser einfach Wasser ist. Dennoch macht der
Handel mit den Mineralwasser-Marken auch hierzulande, wo wir mit bester Trinkwasserqualität aus der Leitung gesegnet sind,
überaus gute Geschäfte. Möglich ist dies, weil
hier gut unterstützte Marken am Werk sind,
die den Verbrauchern durch entsprechend gestaltete Sortimente handfeste Argumente liefern, immer wieder zuzugreifen, sie aber auch
auf der emotionalen Ebene gekonnt abholen.
Wie etwa Vöslauer: „Wir haben es geschafft,
‚Vöslauer‘ nicht nur als Mineralwassermarke,
sondern als bewusste und nachhaltige Erlebnis- und Lifestyle Brand zu positionieren“,
freut sich Yvonne Haider, Leitung Marketing,
PR & Innovation. Denn natürlich entscheidet
sich der Konsument mit dem Griff zu einer
bestimmten Marke nicht nur für ein Produkt,
sondern bringt damit auch seine Einstellungen zum Ausdruck: Lifestyle oder bodenständig, die billigste Lösung oder doch die beste,
ist Nachhaltigkeit wichtig oder vernachlässigbar,… All diese Faktoren können auch das
Markenbild prägen. „Es geht uns nicht nur um
das Produkt, also Mineralwasser“, schildert
auch Yvonne Haider, „sondern um das nachhaltige Gesamterlebnis sowie spannenden
Brand Content auf allen Channels. Wir hinterfragen permanent den Ist-Zustand, ent-
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wickeln kontinuierliche Verbesserungen und
beschäftigen uns mit Themen, bevor diese ‚in
Mode‘ kommen.“ Gefragt, welche Gefühle und
Werte man den Konsumenten mit der Marke
„Vöslauer“ vermitteln möchte, zählt Haider auf:
„Jungbleiben, Nachhaltigkeit, Qualität, Innovation, Lifestyle, Verantwortung, Bewusstsein, Freude, Österreich & Bad Vöslau, Ehrlichkeit, Offenheit, Zeitgeist, Familienunternehmen.“ Eine ganze Menge also.

Yvonne Haider will den Konsumenten mit
Vöslauer ein Gesamterlebnis bieten

Food

VORNE. Das Bild, das Vöslauer hier mittels
stetiger Kommunikations-Aktivitäten zu
zeichnen versucht, dürfte für die Konsumenten stimmig sein. Seine Position als beliebtestes Mineralwasser der Österreicher kann
„Vöslauer“ seit mehr als 20 Jahren behaupten und sogar weiter ausbauen. „Wir steigern
kontinuierlich und gesund den Umsatz sowie
den Marktanteil – so auch in den Jahren 2018
und 2019“, berichtet Haider.
NEU. Dazu trägt natürlich auch die laufende Innovationstätigkeit bei, die zuletzt noch
stärker als bisher an Nachhaltigkeits-Kriterien
ausgerichtet war. So hat man das Plastikflaschen-Sortiment auf 100% rePET umgestellt
und außerdem das Glas-Mehrweg-Angebot
ausgebaut, zuletzt mit der ersten Glasflasche für unterwegs – im 0,5L-Format. Und
dafür hat man sowohl vom Handel als auch
von Konsumenten mittlerweile sehr viel positives Feedback bekommen, weshalb das Gebinde künftig in weiteren Vertriebskanälen zu
finden sein wird. Brandneu gehen dieser Tage
außerdem „Vöslauer Balance Juicy“ in der Variante „Guave“ (in 0,75L-PET) sowie – gänzlich
ohne Zucker – „Vöslauer Himbeere“ (1L-PET)
an den Start.
GESCHÜTZT. Bei all diesen Good News geht
natürlich auch die Corona-Krise nicht an
Vöslauer vorbei. „Sie stellt uns vor Herausforderungen, die wir bisher nicht gekannt
haben“, so Yvonne Haider. Um die Abfüllung
und Produktion zu schützen und so die Versorgung mit Mineralwasser zu garantieren,
wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen.
U.a. haben alle Mitarbeiter, bei denen dies
möglich ist, Mitte März ins Home office gewechselt. bd

PRODUKT 04 2020

Der leibhaftige Braumeister
des neuen „Stiegl Hell“Christian Pöpperl

Blondtöne

Helles ist bei den österreichischen
Bierfans besonders gefragt. Stiegl will
diesen Gusto nun mit einer Neuheit
bedienen, bei der der Teufel seine Hand
im Spiel hat.

U

nter dem Namen „Stiegl Hell“ lanciert
die Salzburger Privatbrauerei dieser
Tage, wie unschwer zu erraten ist, ein
besonders süffiges Helles. Wie alle „Stiegl“Spezialitäten wird es nach dem Slow BrewingVerfahren gebraut, allerdings mit 11° Stammwürze. Das Ergebnis ist ein optisch etwas hellerer Ton und ein besonderes frisches Aroma,
das dieses Bier angenehm zu trinken macht.
Dazu trägt auch der Alkoholgehalt bei, der mit
4,5% vergleichsweise niedrig ausfällt. StieglChefbraumeister Christian Pöpperl ist stolz
auf sein jüngstes Baby und lobt insbesondere das Hopfenaroma – „aus 100% Aromahopfen“, so Pöpperl –, den schlanken Körper so-

wie die fein-spritzige Kohlensäure, aber auch
den aromatischen Hopfennachklang. „Am besten schmeckt´s – ganz trendy – aus der Flasche oder im eigens kreierten ‚Stiegl Hell‘-Glas“,
empfiehlt der Braumeister. Wer das Bier zum
Essen trinken möchte, dem seien österreichische Hausmannskost, Gegrilltes sowie Weichkäse als stimmige Kombinationen ans Herz gelegt.
FRATZEN. Doch über den Erfolg dieser Neueinführung entscheidet in diesem Fall nicht nur
das Können des Braumeisters – auch der Leibhaftige spielt eine Rolle. Denn ganz bewusst
spielt man in „Stiegl“-Manier mit der Zweideu-

New in
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HÖLLE AUF ERDEN. Erhältlich ist das „Stiegl
Hell“ ab sofort, und zwar in der 0,5L-Mehrwegflasche im Sechserträger sowie in der Kiste. Sobald die Gastronomie wieder öffnen darf, wird
auch dort im doppelten Sinne die Hölle und das
Helle los sein. bd

„Skol“ und „Corona“. Das Unternehmen ist in
150 Ländern vertreten, beschäftigt 200.000
Menschen und produziert über 550 Millionen
Hektoliter Bier. Im Rahmen der europaweiten
Expansionsstrategie wurde jetzt auch in Österreich eine eigene Niederlassung gegründet und die Zusammenarbeit mit den bisherigen lokalen Partnern, wie etwa Kattus-Borco
(weiterhin für die Vor-Ort-Betreuung der Handels- und Gastronomiepartner zuständig) neu
geregelt.

Mit Marken wie „Corona“, „Bud“, „Stella
Artois“, „Leffe“, „Spaten“ oder auch
„Franziskaner“ im Portfolio ist AB InBev
ein echter Big Player im internationalen Biermarkt. Jetzt verstärkt das
Unternehmen auch seine Präsenz in
Österreich mit einer Niederlassung.
nheuser-Busch InBev mit Sitz in Leuven, Belgien, ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft und besitzt sieben der zehn globalen Top-Biermarken, darunter etwa „Bud“, „Bud Light“, „Stella Artois“,

tigkeit des Produktnamens und zeigt am Etikett ein Teufelsgesicht, das an die sog. Fratzen
angelehnt ist, die in Städten wie beispielsweise
Salzburg über den Türen vieler Häuser zu finden sind und dort die bösen Geister abschrecken sollen. Auch am Torbogen des ehemaligen
Höllbräu, mit dem Stiegl eine lange währende
Verbindung hat, ist eine solche Fratze zu sehen.

Lennart Kübler,
AB InBev Country Manager Österreich,
hat starke Marken bei der Hand.

Food

OFFEN. Lennart Kübler, Country Manager AB
InBev Österreich: „Österreich ist ein traditionelles Bierland, in dem jährlich knapp eine Milliarde Liter Bier getrunken wird. Das Importvolumen und das Interesse an ausländischen
Premium-Bieren nehmen deutlich zu.“ Gründe
genug, um mit einer eigenen Mannschaft vor
Ort zu sein und den heimischen Verbrauchern
die Marken des Unternehmens noch leichter
zugänglich zu machen. Kübler: „Wir freuen uns,
gemeinsam mit starken lokalen Partnern Bewegung in den Markt zu bringen.“ ks

23

© Goksi/shutterstock

:
-THEMA

SONDER

C

RO N A

Bier auf neuen Wegen
„Bier trotzt allen Krisen“, verlautbarte Brauereiverbands-Obmann Sigi Menz noch
anlässlich der Präsentation der jüngsten Ausstoß-Zahlen, kurz vor Bekanntgabe der
Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Coronakrise. Insbesondere der Ausfall des
Gastronomiegeschäfts trifft die Branche aber nun natürlich hart – sie antwortet u.a.
mit neuen Vertriebswegen.

B

eginnen wir jedoch mit einem Blick zurück: Der Bier-Gesamtausstoß (inkl. alkoholfreiem Bier) belief sich 2019 nach
einem Zuwachs um 1,9% auf rund 9,9 Mio. HL.
Wenig überraschend führt Lager-/Märzenbier
das Beliebtheitsranking mit einem Marktanteil
von rund 65% (Brauereiverband) weiterhin an
und konnte sogar nochmal um 1% zulegen. Ein
sattes Plus war aber auch bei alkoholfreiem
Bier bzw. ebensolchen Radlern zu verzeichnen
(+21.578HL bzw. +10%). Weizenbier legte um
5.464HL bzw. 5% zu und alkoholfreies Weizenbier sogar um 25% (+5.166HL). Kreativbier
wuchs um 7%, was in diesem Fall +207HL entspricht. In Sachen Gebinde ist die 0,5L-Glasflasche weiterhin die erste Wahl der Österreicher,
ihr Marktanteil betrug lt. Brauereiverband 2019
44%, die 0,33L-Flasche machte rund 10% des
Marktes aus. Und während Mehrweg-Gebinde
in anderen Segmenten des Getränke-Marktes
gerade ein Comeback feiern, ist diese Art der
Kreislaufwirtschaft im Bierbereich u.a. dank
Verwendung einheitlicher Flaschen von na-
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hezu allen Brauereien immer noch Usus: Der
Mehrweg-Anteil bei Bier (inkl. Fassbier) lag im
letzten Jahr bei rund 68% (Brauereiverband),
im Handel machen Mehrweg-Gebinde etwas
mehr als Hälfte der Verkäufe aus (Nielsen, 2018).
WIE GEHT´S WEITER?Was die weitere Entwicklung des Marktes angeht, so hat die Situation rund um Covid-19 die Ausgangslage natürlich grundlegend verändert: „Quasi über Nacht
wurde eines unserer zwei Standbeine, die Gastronomie und Hotellerie, lahmgelegt“, schildert
etwa Stiegl-Geschäftsführer Thomas Gerbl die
Lage, wie sie von den allermeisten Brauereien
erlebt wird. Was könnte das für die Zukunft der
Brauer bedeuten? „Die möglichen Verschiebungen bzw. Auswirkungen können nur langfristig betrachtet werden“, meint OttakringerGF Matthias Ortner. Um der ohnehin nun angeschlagenen Gastronomie das Comeback zu
erleichtern, wollen die Brauereien den Wirten mit unterschiedlichen Initiativen unter die
Arme greifen. Die Brau Union etwa hat ange-
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kündigt, die Reinigung und Wiederinbetriebnahme der Schankanlagen kostenlos durchzuführen. Freilich wird derzeit ein Teil der Gastronomie-Umsätze von Zusatzumsätzen des
Handels ausgeglichen. Außerdem werden auch
alternative Vertriebswege verstärkt genutzt:
Ottakringer etwa hat in Wien einen Lieferservice ins Leben gerufen und bringt den Konsumenten das Bier an die Haustür. Auch bei Stiegl
berichtet man: „Unser Onlineshop boomt“, so
Thomas Gerbl.
DAHEIM. Denn aufs Bier verzichten, das will
auch dieser Tage kaum jemand. Ein Seiderl
zum Home office-Feierabend, ein Alkoholfreies in der Mittagspause oder die Bierspezialität
der Wahl einfach so zum Anstoßen im Kreise
der Familie resp. Mitbewohner sind natürlich
weiterhin gefragt. Das Interesse wird aktuell
durch zahlreiche Neueinführungen noch weiter angekurbelt. So bringt etwa die Brau Union
die mexikanische Marke „Sol“ nach Österreich.
Außerdem steht auch das „Zipfer Kellerbier“,
das bisher nur an Donnerstagen in der Brauerei vom Fass ausgeschenkt wurde, nun einem
breiten Publikum in der 0,5L-Flasche zur Verfügung. Weiters wird das „Wieselburger Zwickl“
eingeführt und in der Region Linz ist nach 40
Jahren das „Linzer Bier“ wieder erhältlich. Auch
Stiegl sorgt für Abwechslung und lanciert das
süffige „Stiegl Hell“. Ottakringer bringt den
alkoholfreien „Radler Minze Zitrone“ auf den
Markt und hat auch den „Mango Radler“ wieder im Portfolio. Zudem gibt es News vom „Ottakringer Wiener Original“, bei dem dank einer
Kooperation mit 17 Wiener Landwirten künftig ausschließlich Wiener Gerste zum Einsatz
kommt. Die Privatbrauerei Hirt schließlich liefert im Rahmen des 750 Jahr-Jubiläums mit einem Sammelgewinnspiel Impulse.
INTERNATIONAL. Bewegung dürften auch die
Expansionspläne von Anheuser-Busch-InBev in
die Branche bringen. Der weltweit größte Bierkonzern hat ein eigenes Büro in Wien eröffnet
und will durch einen eigenen Vertrieb hierzulande für rasches Wachstum sorgen (siehe Story auf Seite 23). „Mit ‚Bud‘ und ‚Corona‘,
aber auch ‚Franziskaner‘ und ‚Spaten‘ haben
wir Marken im Portfolio, die sich insbesondere in der warmen Jahreszeit hoher Beliebtheit
erfreuen“, berichtet Country Manager Lennart
Kübler. Mit „Coronita“ – der kleinen Schwester von „Corona“ in der 0,21L-Flasche kommt
außerdem ein vielversprechendes neues Format auf den Markt, das als „Sommerhit“ in der
Gastronomie positioniert wird. Bleibt zu hoffen, dass sich die Gesamtsituation bald derart
entspannt, dass der heimische Biergenuss auch
in Sachen Örtlichkeit demnächst keinerlei Beschränkungen mehr unterliegt. bd
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für hölliscH
gute Momente.

4,5

vol. Alk.

Hell, schlank, frisch hopfig,
harmonisch. Höllisch bierig!

360°
Kampagne national
und regional.

Natürlich auch in der Kiste
(20 x 0,5 Liter) erhältlich!

MEHR INFOS AUF WWW.STIEGL-HELL.AT

Und andererseits lenken wir dieses Jahr durch
die Produktneuheit „Bombay Bramble“ die
Aufmerksamkeit auf uns.
PRODUKT: Innovationen verschaffen einer
Marke ja auch frische Aufmerksamkeit. Was
versprechen Sie sich von „Bombay Bramble“?
Kolls: Die Konsumenten sind laufend auf der
Suche nach Neuem, diesem Wunsch nach geschmacklicher Abwechslung gehen wir nach
und bringen regelmäßig neue Produkte auf
den Markt. Dieses Jahr ist es der „Bombay
Bramble“, damit begeben wir uns auf ein Neuland, weil es unser erster Destilled Gin ist, der
nach der Destillation mit den Aromen natürlicher Beeren, um genau zu sein mit Brombeeren und Himbeeren, versetzt wird. Gin-Trinker
sind zudem eher männlich – mit dieser Produktneuheit sprechen wir vor allem das weibliche Publikum an und natürlich auch all jene,
die Lust zum Experimentieren haben.
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Neues Schaffen

Man trinkt nicht einfach Gin, oft bestellt man noch nicht mal einfach einen Gin Tonic,
sondern man kauft und ordert genau die eine Marke, von der man sich angezogen fühlt.
Wie etwa „Bombay Sapphire“. Oder in Zukunft auch die Neuheit „Bombay Bramble“. Wir
haben mit Barbara Kolls, Brand Managerin Bombay Sapphire bei Bacardi-Martini, über
Original und Innovation gesprochen.
PRODUKT: Bei Gin sind die Verbraucher wahre Marken-Fetischisten und haben oftmals einen klaren Favoriten. Wie begeistert „Bombay
Sapphire“?
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Die Innovation mit Beereninfusion

Das Original in der blitzblauen Flasche

Kolls: Bombay Sapphire ist ein stabiles Produkt,
das bereits seit 2006 am österreichischen
Markt erhältlich ist. Viele greifen zu dieser
Marke, weil sie auf sie vertrauen, sie ihnen seit
langer Zeit bekannt ist und weil sie mit einer
konsequenten Marken-Botschaft überzeugt.
Unser Standard-Produkt „Bombay Sapphire“

zeichnet sich durch zehn handverlesene Botanicals aus, aber auch die Flasche an sich war
und ist nach wie vor ein einzigartiges Merkmal.
In den 1980er Jahren haben wir uns Hilfe vom
Marketing-Mastermind Michel Roux geholt.
Gemeinsam mit unserem damaligen Master
Destiller Ian Hamilton hat Roux den mittlerweile weltberühmten „Bombay Sapphire“ kreiert. Dank seinem Fachwissen sind wir heute
die Marke, die wir sind.
PRODUKT: Eine Marke muss entsprechend gepflegt werden – was tun Sie für die Brand?
Kolls: Wir haben global eine Kampagne festgelegt, die seit 2018 unter dem Slogan „Stir
Creativity“ läuft. Damit ermutigen wir Konsumenten, sich kreativ auszutoben. Viele von
uns sind kreativ, trauen sich aber nicht, ihrer
Kreativität freien Lauf zu lassen. Sei es Malerei, Make-up, Performances, Schneiderkunst
oder was auch immer – hier lautet das Motto:
„Verstecken wir uns nicht mehr, sondern zeigen wir, was wir können!“ Wir arbeiten dabei
z.B. mit Talenthouse, der weltweit führenden
Kunst-Networking-Plattform, zusammen, wo
wir aktiv Kreative und Künstler unterstützen.

Food

PRODUKT: Was unterscheidet „Bramble“ von
anderen Gins, die ebenfalls mit Beeren argumentieren?
Kolls: Mit „Bombay Bramble“ bedienen wir das
immer stärker werdende Verlangen nach natürlichen und gesünderen Getränken. Während andere Hersteller aromatisierter GinSorten häufig auf Konzentrate, Zuckerzusatz
und weitere künstliche Ersatzstoffe nach der
Destillation setzen, ist „Bombay Bramble“ mit
seinen natürlichen Zutaten ein Produkt visionärer Destillerie-Handwerkskunst. Das Besondere: Die Beereninfusion des „Bombay Bramble“ enthält keinen zusätzlichen Zucker und ist
frei von künstlichen Farb- und Aromastoffen.
Durch die Zusammenführung des markentypischen dampfdestillierten Gins mit der natürlichen Beereninfusion entsteht ein raffinierter
Geschmack, bei dem aber die beliebte Gin-typische Wacholder-Note erhalten bleibt.
PRODUKT: Danke für das Gespräch & Cheers!ks

© Philipp Lipiarski
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Barbara Kolls, Brand Managerin
Bombay Sapphire bei Bacardi-Martini
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Zipfer Keller Bier

line extension

Ottakringer Radler Alkoholfrei

OHNE FILTER

NULL PROMILLE

Das beliebte „Zipfer Keller Bier“ von der Brauerei
Zipf ist nun auch braufrisch, pur und ungefiltert
in der 0,5L-Mehrwegflasche abgefüllt erhältlich.
Am besten trinkt man das kellertrübe, hell goldene Bier bei einer Trinktemperatur von sieben
bis neun Grad. Dann entfalten sich die frischen
Hopfennoten am besten. Es passt gut zu deftigen Speisen wie Braten, Wildgerichten oder
Burgern.

Passend zum Trend zu alkoholfreiem Bier bringt
Ottakringer nun eine entsprechende Radler-Variante auf den Markt. Die Rede ist von der Sorte
„Zitrone Minze“. Diese schmeckt besonders erfrischend, wobei die Aromen von Zitrone und
Minze sehr gut mit dem zart-herben Hopfengeschmack harmonieren. Außerdem steht jetzt
auch der „Ottakringer Mango Radler“ wieder zur
Verfügung.

Winzer Krems Zwei Achterl

promotion

Jägermeister

GUT DOSIERT

SCHÜRZENJÄGER

Es gibt viele gute Gründe, Getränke in Dosen
abzufüllen. Etwa, dass dieses Gebinde unzerbrechlich ist und außerdem schnell und lange
kühlend wirkt. Für spontane Weingenuss-Momente ist das geradezu ideal. Und so lanciert
Egger nun die Neuheit „Zwei Achterl“, gemeinsam mit Winzer Krems, Sandgrube 13 als
starkem Partner. Die 0,25L-Slimdose enthält
den beliebten österreichischen Weinklassiker
Grüner Veltliner, der sich auf diese Weise ganz
unkompliziert überall mit hin nehmen lässt.
„Zwei Achterl“ eignet sich für Platzierungen im
Weinregal, aber natürlich besonders gut auch
für einen Einsatz in der Impulskühlung, wo sich
sicher zahlreiche Spontankäufe generieren
lassen. Und auch die Umwelt kommt nicht zu
kurz: Das Produkt wird klimaneutral hergestellt.

Zeitgerecht zu Sommerbeginn kommt die 0,7-Liter-Flasche „Jägermeister“ mit Accessoires zum
Grillen in den Handel. Erhältlich sind GeschenkKartons mit wahlweise einer Grill-Schürze im
Markendesign bzw. mit Grillmatten. Zweiteres
sind Alternativen zu Alutassen, die abwaschbar
und wiederverwendbar sind und den Grill vor
Schmutz sowie das Gargut vor dem Sturz in die
Glut schützen.

Teekanne Cool Sensations

line extension

Bombay Sapphire

ROSA AHA
Mit „Bombay Bramble“ lanciert die PremiumGin-Marke „Bombay Sapphire“ einen dampfdestillierten Gin, der mit einer 100% natürlichen
Fruchtinfusion aus gereiften Himbeeren und
Brombeeren punktet, ganz ohne Zucker und
künstliche Farb- oder Aromastoffe. Das Ergebnis: ein Gin mit einer karminroten Farbe und einem kräftigen Geschmack, der eine ideale Basis
für Cocktail-Kreationen ist.

line extension

koawach

COOLER AUFGUSS

GANZJÄHRIG

Mit der Range „Cool Sensations“ bietet Teekanne bereits seit längerem Beutel-Tees zum kalt
aufgießen. Pünktlich zum Beginn der warmen
Jahreszeit kommt die Range nicht nur in einem
frischen Design in den Handel, sondern auch mit
den beiden neuen Sorten „Eistee Pfirsich“ und
„Eistee Zitrone“. Als Eyecatcher steht zudem ein
aufmerksamkeitsstarkes Display in KühlschrankForm zur Verfügung.

Ursprünglich als Limited Editions erhältlich,
erhalten die beiden Koffein-Kakao-Varianten
„Kurkuma“ und „Karamell & Meersalz“ jetzt einen Fixplatz im „koawach“-Portfolio. Die beiden
Trend-Sorten können natürlich wie gewohnt mit
Milch oder Milchalternativen zubereitet werden, eignen sich darüber hinaus aber auch, um
beliebten Desserts wie Tiramisu eine spannende
Wendung zu geben.

Food
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DANKE SAGEN

uns aber auch gezeigt, wie sehr wir uns auf unser Team verlassen können. Daher war es uns
ein großes Anliegen, unsere Dankbarkeit auszudrücken.“ Kurzerhand wurden daher alle
Angestellten quer durch Österreich mit einer
„Spring Edition“ inklusive persönlicher Nachricht überrascht. Da die Aktion so gut ankam,
wurde sie ausgeweitet: Schlumberger bietet
nun allen Unternehmen in Österreich die Möglichkeit an, den Mitarbeitern mit einer persönlichen Nachricht und einer Flasche Sekt Danke
zu sagen. Einfach ein Mail an Danke@schlumberger.at und die komplette Organisation wird
abgewickelt.

Wäre es ein normaler Frühling gewesen, hätte
so mancher in den frisch geöffneten Schanigärten des Landes die ersten Sonnenstrahlen und
ein Glas „Schlumberger Sparkling Spring“ genossen. Das war der Plan. Heuer ist aber alles
anders: Die Gastronomie und alle Veranstaltungen sind abgesagt, die Aktion in der Gastronomie nicht durchführbar und auch das Schlumberger-Team sitzt im Home-Office. Benedikt
Zacherl, GF Schlumberger: „Die alltägliche Arbeitsroutine hat sich in sehr, sehr kurzer Zeit
von Grund auf verändert. Der enorme Einsatz
und die Motivation unserer Mitarbeiter haben

UNTERSTÜTZEN
Schaumwein gehört (bei den meisten) nicht zu
den klassischen Bevorratungsartikeln, sondern
wird anlassbezogen zuhause mit Gästen und
natürlich in der Gastronomie konsumiert. Beides war in den letzten Wochen gestrichen. Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet Österreich: „Teile unseres Absatzes und alle Events
entfallen aktuell, dadurch sehen wir uns in einer anspruchsvollen Lage. Gerade jetzt ist daher besonders wichtig, Impulse zu setzen und
die Kommunikation in allen Bereichen aufrecht
zu halten.“ Aber auch Unterstützung ist entscheidend. Gattermayer: „Wir setzen Schrit-

Benedikt Zacherl, GF Schlumberger

te, wie beispielsweise Kauf von Gutscheinen,
um die Gastronomie zu unterstützen und kooperieren mit diversen Hauszustellern.“ Das international aufgestellte Unternehmen hat übrigens bereits frühzeitig auf die Lage reagiert
und – für den Fall, dass Logistikketten unsicher
werden – die Lager entsprechend gefüllt. Gattermayer: „In Österreich sind wir in der Lage,
den Bedarf mit all unseren Produkten jederzeit
und vollständig abdecken zu können. Wir hoffen aber auch sehr, dass sich unsere treuen und
guten Partner bald von dieser schwierigen Situation erholen und wünschen viel Kraft und
v.a. Durchhaltevermögen.“

Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet Österreich

ZUSAMMENHALTEN

Food-Artikel mussten die Kunden auch nach
der Entscheidung, dass die Bereiche im LEH
zu schließen sind, nicht verzichten. Mayer:
„Natürlich merken wir eine höhere Frequenz
in unserem Online-Shop. Gerade in schwierigen Zeiten verlässt man sich auch auf vertrauensvolle Marken.“ Überwältigt zeigt sich
der Geschäftsführer aber insbesondere von
den Mitarbeitern: „Was uns Corona bestätigt,
ist der unbezwingbare Teamgeist. Ich habe in
den letzten Wochen ein besonders starkes
Wir-Gefühl festgestellt und bin stolz, wie wir
als Team dieser gewaltigen Herausforderung
begegnen.“

Den Kaffeeröstern geht natürlich ebenfalls
das Gastronomie- oder aber das Filialgeschäft
ab. So auch Tchibo/Eduscho. Für den Filialisten, bei dem das Non-Food-Angebot in den
Filialen auch entscheidend für den Unternehmenserfolg ist, waren die Schließungen daher,
wie für alle anderen auch, recht bitter. Harald
J. Mayer: „Unsere obersten Prioritäten sind
der gesundheitliche Schutz der Mitarbeiter
als auch die nachhaltige Sicherung aller Arbeitsplätze. Daher haben wir uns auch recht
rasch für das Modell der Kurzarbeit entschieden.“ Auf das Tchibo-Angebot inklusive Non-
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Harald J. Mayer, GF Tchibo/Eduscho Österreich
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Eines der größten Konsum-Bedürfnisse dieser von der Krise geprägten Zeit ist schlicht
und ergreifend: Haltbarkeit. Ein anderes: einfache Zubereitung. Beides kann die Warengruppe Convenience natürlich ausgesprochen gut, was die Umsätze der Kategorie
schlagartig in neue Höhen getrieben hat.

B

launch

AUSPENDELN. Auf die sprunghafte Steigerung bei Fertiggerichten und Sugo hat man
auch bei Felix Austria sofort reagiert: „Wir
produzieren Lebensmittel, die im Moment
ganz besonders nachgefragt werden, wie v.a.
‚Felix‘-Sugo oder ‚Felix‘-Fertiggerichte. Um der
Nachfrage nachzukommen, haben wir unsere
Produktionskapazität in diesen Segmenten auf
ein Maximum erhöht. Da wir aber auch einen
großen Anteil an Kunden in der Gastronomie
haben, wirken sich die erfolgten Schließungen
natürlich negativ auf diesen Bereich aus.“
line extension

Rasant reagiert
ereits in KW 9 (also ab 24.2.) fingen
die Verbraucher an, sich insbesondere
mit Fertiggerichten und Gemüse- sowie Fischkonserven einzudecken. Den absoluten Peak brachte dann natürlich die KW 11
mit Umsatzzuwächsen von 417,3% bei Fertiggerichten, 275,3% bei Gemüsekonserven
und 233,6% bei Fisch in Dosen (Nielsen, Market Track, LH/exkl. H/L vs. Vorjahresperioden).
Und auch über die erste heiße Phase hinweg
dürften die Umsätze in dieser Kategorie generell erhöht ausfallen, schließlich sind derzeit
die allermeisten Haushalte damit konfrontiert, nicht nur eine, sondern zwei Mahlzeiten
auf den Tisch zu bringen und gleichzeitig möglichst selten das Haus zu verlassen. Haltbare
Helferlein sind dabei natürlich mehr als willkommen.

ratspackungen sind auch rasch noch oben
geschnellt, schon nach ein bis zwei Wochen
Heimquarantäne haben die Österreicher einen
enormen Gusto auf ‚Eskimo‘-Eis entwickelt.“

AUSSERGEWÖHNLICH. So eine Situation verlangt vor allem eines: schnelles Reagieren und
gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen, damit
der Nachschub gesichert ist. Und das dürfte,
so sind sich die Hersteller einig, sehr gut funktioniert haben. Nikolaus Huber, GF Unilever
Austria: „Jeder in der Branche versteht, wie
außergewöhnlich die aktuelle Situation ist. Es
gibt deshalb sowohl auf der Händler- als auch
auf der Hersteller-Seite eine große Flexibilität.
Die Zusammenarbeit ist so gut wie selten zuvor, wofür ich mich auch bei allen Geschäftspartnern herzlich bedanken möchte.“ Generell bemerkt man bei Unilever übrigens nicht
nur im Bereich Convenience stark gestiegene
Absätze. Huber: „Die bestehenden Beschränkungen merken wir in allen unseren Kategorien. Die Verkäufe von Eis in Familien- und Vor-

SICHERHEIT. Mit „inzersdorfer“ hat Maresi
eine Marke in den Convenience-Regalen stehen, die den Verbrauchern seit Jahrzehnten
insbesondere bei Fertiggerichten nass das
Kochen abnimmt. Die Selbstversorgung ohne
gastronomische Unterstützung, rund um die
Uhr und für den gesamten Haushalt ist natürlich für alle eine Herausforderung. Andreas Nentwich, GF Maresi: „Als Anbieter von
haltbaren Lebensmitteln leisten wir aktuell
einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung
der österreichischen Bevölkerung. Als Unternehmen, das seinen Vertriebsschwerpunkt
im Lebensmitteleinzelhandel hat, sollten wir
auch durchaus in der Lage sein, unseren Umsatz insgesamt zu steigern. Die große Frage
am Ende des Jahres ist aber, ob die gesunkene Kaufkraft das kurzfristige Umsatzhoch
wieder aufbraucht.“

Milka Haselnusscreme

launch

Spak Das Österreicher

GUTER START

VON DA

„Milka“ gibt´s ab sofort schon zum Frühstück
– als „Milka Haselnusscreme“. Diese Komposition aus Haselnüssen und Sonnenblumenöl steht
in den Größen 350g sowie 600g zur Verfügung
und eignet sich perfekt für alle, die den Tag gerne süß beginnen. Zweitplatzierungen sollen für
Aufmerksamkeit und viele Impulskäufe sorgen.
Außerdem wird es Sampling-Aktionen geben sowie eine Online- und TV-Kampagne.

Unter dem Motto „Herrlich ehrlich & lässig authentisch“ lanciert Spak mit der „Das Österreicher“ eine Saucen-Range in vier Varianten
(„BBQ“, „Chili Knoblauch“, „Salsa“ und „Steak“).
Die Basis der Saucen besteht zu 100% aus heimischen Paradeisern und auch die Herstellung und
Abfüllung (Glasflaschen) erfolgt in Österreich.
Damit bekennt sich das Unternehmen zur regionalen Wertschöpfung.

Tabasco Sriracha

line extension

Felix Streetfood Cup Italian Style

VON DER STRASSE

PRONTO

Mit „Tabasco Sriracha“ erweitert Mautner Markhof sein Sortiment um eine Spezialität, die die
thailändische Street Food-Sauce mit dem typischen „Tabasco“-Geschmack neu interpretiert.
„Tabasco Sriracha“ (in der 256ml-Squeeze Bottle)
besteht aus süßen Chilis und Knoblauch und natürlich „Original Tabasco“-Sauce. Sie ist vegan,
frei von Konservierungsstoffen und vielseitig
einsetzbar.

Felix erweitert sein Snack-Becher-Sortiment
um eine Sorte, die allen Italien-Fans entgegenkommt. Der „Felix Streetfood Cup Italian Style“
in der Geschmacksrichtung „Pasta Carbonara“
ist ruck-zuck zubereitet (mit heißem Wasser
aufgießen, ziehen lassen, umrühren - fertig) und
kombiniert Nudeln mit einer Käse-Obers-Sauce
sowie einer würzigen Specknote. Ohne Konservierungs- und Farbstoffe.

NEU

BERUHIGEND. Nicht nur wenn die Lage gerade sehr unübersichtlich ist, wie sie es zu Beginn
der Krise war, sondern auch, wenn man weiß,
dass man prinzipiell jeden Tag einkaufen gehen
könnte, ist ein gut gefüllter Vorratsschrank beruhigend. Haltbare Lebensmittel haben daher
dieser Tage eine gute Chance noch länger stark
nachgefragt zu sein. Damit haben sie auch die
Chance, den einen oder anderen Neukunden
dauerhaft für sich zu gewinnen. ks

Von Jamie kreiert, von iglo serviert:
Nikolaus Huber, GF Unilever Austria
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Peter Buchauer, GF Felix Austria

Food

Grandioser Geschmack
Vollgepackt mit Gemüse
Einfach zubereiten & genießen

Andreas Nentwich, GF Maresi Austria
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man lanciert auch heuer wieder Neuheiten,
die zum Ausprobieren einladen. Claudia Leser, Senior Product Group Manager: „Speziell zur Grillsaison wünschen sich die Verbraucher ein erweitertes Angebot mit spannenden Ketchup- und Saucensorten.“ Inspiration
holt sich Felix auch aus der Gastronomie. Leser: „Beobachtungen und Trends aus der Gastronomie fließen immer wieder in die ‚Felix‘Produktentwicklung ein. So gibt es von ‚Felix‘
Saucen, die man lange Zeit nur aus diversen
Fast-Food-Läden kannte, bzw. auch Saucen,
die speziell zu jeweils trendigen Gerichten,
wie etwa Burgern oder Pulled Pork passen.“
Aktuell setzt man insbesondere auf rauchige
BBQ-Aromen und zwar sowohl bei der Ketchup Limited Edition „Felix Steakhouse Ketchup“,
die mit rauchigen Paprikanoten für Abwechslung sorgt, als auch im Saucen-Segment mit
der „Steakhouse“-Sauce, die perfekt zu Pulled
Pork und ähnlichem passt. Die dritte Neuheit
im Bunde, die „Felix BBQ-Original“-Sauce, harmoniert mit ihrer fruchtigen Würze schließlich
mit eigentlich allem, was gerne gegrillt wird
– etwa Spareribs, Chicken Wings oder Rinderfilets (siehe auch Seite 36).

Hotspot

Gehen wir mal davon aus, dass Veranstaltungen erst wieder Ende des Sommers
stattfinden und auch die Gastronomie leider noch eine Zeitlang nur eingeschränkt
geöffnet haben wird: Damit wird der Griller im Garten oder auf der Terrasse doppelt interessant. Neue Saucen, Dips und Co. sind jedenfalls startklar für eine starke
Grillsaison und bereit, dem Grillgut den letzten Schliff zu verleihen.

D

ass es eine gute Saison werden wird,
davon ist man bei den Markenartiklern
aber natürlich schon vor dem Shutdown ausgegangen, denn die letzten Jahre zeigen, dass Grillen ein Trend ist, dessen
Entwicklungskurve konstant anwächst. Und
damit steigen gleichzeitig auch die Umsätze
im Bereich Saucen, Ketchup und Senf. 2019
setzte zum Beispiel das Segment Party- &

Grillsaucen rund 23 Mio. € um (Nielsen, MAT
KW52/2019) und ist im Vergleich zum Vorjahr
um 3% gewachsen.
BUNT. Entsprechend einfallsreiche Neuheiten
werden dieses Jahr präsentiert und eines ist
heuer klar wahrzunehmen: Den einen MegaTrend gibt es in dieser Saison nicht. Stattdessen zeigen sich die Regale zunehmend ausdif-

ferenziert und abwechslungsreich. Das passt
freilich auch zur Entwicklung des Grillens an
sich. War Grillen früher ein eher unkompliziertes Unterfangen, matchen sich die Verbraucher heute nicht nur in Sachen Hardware
(also bei Qualität und Marke des Grills), sondern auch in Bezug auf das, was darauf produziert wird. Fleisch unterschiedlicher Reifestufen, Fisch, Gemüse, aber auch Fleischersatzprodukte dürfen mittlerweile nicht nur satt-,
sondern ruhig auch ordentlich was hermachen. Ebenso das, was das Grillgut begleitet:
die Saucen in all ihren Varianten.
SCHAFFENSKRAFT. Felix Austria, mit einem
Mengenwachstum von 25,5% bei Saucen und
einem Marktanteil bei Ketchup von 60% (Nielsen, exkl. H/L, MAT KW52/19) ist eine der treibenden Kräfte im Markt. Grillen steht bei den
Mattersburgern daher natürlich im Fokus und

VIELFÄLTIG. Auf den Konsumentenwunsch
nach Produktvielfalt reagiert auch Unilever
natürlich ohne Zögern: Sowohl das klassische und sehr populäre Glasflaschen-Sortiment von „Kuner“ wird ausgebaut als auch das
trendige „Hellmann´s“-Portfolio erweitert.
Gunnar Widhalm, Category Director Foods &
Refreshment Unilever Austria: „Der Markt für
Party- und Grillsaucen erlebt seit Jahren ein
kontinuierliches Wachstum und dieser Trend
ist auch in Zukunft zu erwarten. Zusätzlich
verändert sich das Grillen: Es wird nicht mehr
nur ausschließlich Fleisch gegrillt, sondern
auch Gemüse und Käse erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit.“ Dem vegetarischen und
veganen Appetit begegnet Unilever u.a. mit
dem Launch von „Hellmann´s Vegan Mayo“,
die perfekt zu veganen Burgern, Pommes und
Gemüse passt oder auch für einen Salat eingesetzt werden kann. Neben gesundheitlich

relevanten Themen wie fleischfrei, zucker-,
salz- und fettreduzierten Ernährungsrichtungen ortet Unilever in Premium-Angeboten eine gute Nachfrage, aber auch in kosmopolitischen Geschmacksrichtungen. Und für
beide Verbraucher-Wünsche hat man etwas
im Talon: Zum einen wird unter „Kuner“ eine
Premium-Range mit Varianten wie „aioli“ und
„barbecue“ mit hochwertigen Zutaten und im
Drehverschluss-Glas präsentiert und zum
anderen das hippe „Hellmann´s“-SaucenAngebot in einer innovativen Drizzle-Flasche
und mit der neuen Sorte „Chili Sweet & Spicy“ präsentiert (siehe Produktvorstellungen
Seite 36).
WELTOFFEN. Letzterem Ansatz – Saucen mit
Länder- und Streetfood-Bezug – folgt auch
die ebenso kultige Marke „Heinz“ (im Vertrieb
von Winkelbauer) und lanciert die „Street
Food-Saucen“-Range mit frischen Rezepturen, modernem Design und in Glasflaschen
(siehe Seite 36). Charlotte Sacher, MarketingLeitung: „Wir sehen eine sehr positive Entwicklung des Marktes. Die Vielfalt bei Saucen
und Ketchup ist wichtiger denn je, die Saison startet außerdem immer früher und dauert länger und da sich auch beim Grillgut ein
Trend hin zu höheren Qualitäten abzeichnet,
profitieren hochwertig rezeptierte Saucen.
Wir können jedenfalls sowohl mit ‚Heinz‘ als
auch mit ‚Bulls Eye‘ zufrieden sein.“
VON HIER UND IN DER NÄHE. Mautner Markhof, Senf- und Essig-Spezialist mit Sitz im 11.
Wiener Gemeindebezirk ist nicht nur mit seinen Senf-Klassikern und -Innovationen (etwa

„Bio Estragon Senf“ oder „Ayvarsenf“) eine Fixbesetzung bei jedem Grillevent, sondern vertreibt auch das „Develey“-Sortiment und seit
2019 Barbecue-Saucen der jungen bayerischen Marke „BBQUE“. In der schwarzen Flasche und mit Varianten wie „Grill & Buchenholz“ oder „Honig & Senf“ machte man schon
bisher auf sich aufmerksam. Jetzt wird das
Portfolio um die Sorte „Bacon“ erweitert, die
mit krossem Speck verfeinert ganz viel Geschmack mitbringt. Silvia Salcher, MarketingLeitung: „Die Österreicher lieben es traditionell, daher ist Senf immer ein Thema, und dass
Bio und Regionales Wachstums-Bereiche sind,
haben wir im letzten Jahr auch beim erfolgreichen Launch unseres ‚Bio Estragon‘ gesehen.“
NOMEN EST OMEN. Mit Paradeisern aus Österreich punktet Spak: Die „Das Österreicher“Saucen-Range ist ein erst kürzlich eingeführtes Sortiment, das, so das Unternehmen, mit
Liebe in Österreich zubereitet und abgefüllt
wird. Damit pusht Spak freilich das ganz große Thema Regionalität und heimische Wertschöpfung. Die Range ist in vier Sorten, in
Glasflaschen und mit Neckhanger erhältlich
(Vorstellung auf Seite 31).
DIPI-TOPI. Vielleicht lassen sich die Launches
letztlich doch thematisch etwas ordnen: Einerseits scheinen nämlich Saucen mit Bezug
zu internationalem Streetfood Begehrlichkeiten zu erwecken und andererseits sind Themen wie Premium, Bio, Regionales oder auch
Varianten für Veganer und Vegetarier angesagt. Wie dem auch sei: Für Auswahl in jede
Richtung ist ausreichend gesorgt. ks
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heblichen Preisanstieg der betroffenen Produkte führen.“ Ein anderer Ausweg ist der
Import von günstigeren Angeboten aus dem

RO N A

||

Letztlich wird man sehen,

wie sehr alle Spieler entlang
der Wertschöpfungskette
tatsächlich zu Produkten
aus Österreich stehen.

||

Efko GF Klaus Hraby

Davon leben können

Efko ist in diesem besonderen Jahr, wie viele andere auch, damit konfrontiert, dass das
Personal auf den Feldern fehlen könnte – denn, ebenso wie der Pflegebereich, ist auch
die heimische Landwirtschaft zu einem entscheidenden Teil von Arbeitskräften aus den
östlichen Nachbarländern abhängig.

A

n Aha-Momenten mangelte es in den
letzten Wochen wahrlich nicht. Bundesländer, die ausländische Pflegekräfte einfliegen ließen, Soldaten, die die Regale des Lebensmittelhandels einschlichteten… Und, bereits ganz zu Beginn der Krise: Ein
landesweiter Appell an die Bevölkerung, sich
als Erntehelfer zu engagieren. Bezahlterweise natürlich, denn ein Großteil derjenigen, die
bisher Spargel und Erdbeeren ernteten oder
Bio Rote Rüben-Felder von Unkraut befreiten, sitzen in ihren Heimatländern, unseren
östlichen Nachbarländern, fest. Die Rechnung wäre prinzipiell eine einfache: Österreicher, die aufgrund der Krise ihren Job gerade nicht ausüben können, könnten jetzt auf
den Feldern mithelfen. Aber so einfach ist das
nicht. Klaus Hraby, GF Efko: „Es haben sich zig-

Für die Ernte hofft man
auf ausreichend Helfer im Gurkerl-Flieger.

34

tausende Menschen gemeldet, um als Erntehelfer irgendwie eingesetzt zu werden. Wobei die Betonung auf ‚irgendwie‘ liegt. Stundenweise, tageweise, mal probieren…. So kann
man einen landwirtschaftlichen Betrieb nicht
führen. Um als Erntehelfer effizient zu arbeiten, ist eine harte Arbeit über Wochen hinweg
notwendig und es erfordert Übung und auch
eine gewisse Einschulungszeit, um für die
Landwirte wirklich Unterstützung zu bieten.“
REICHE ERNTE?Prinzipiell ist es so, dass alle
Kulturen, bei denen wenig Landtechnik eingesetzt werden kann und die daher personalintensiv sind, wie u.a. Bio-Gemüse, in der aktuellen Situation gefährdet sind. Hraby: „Die
Folgen wären: Keine oder Minderernten und
wir könnten den inländischen Bedarf nicht aus
dem Inland decken.“ Ein möglicher, langfristiger Ausweg, der auch aufgrund der Folgen des
Klimawandels vorangetrieben werden muss,
ist lt. Hraby die weitere Technisierung der
Landwirtschaft. „Denn“, so Hraby, „die größte Herausforderung – auch schon in Zeiten
vor Corona – ist die Aufbringung heimischen
Rohstoffes. Auch wenn wir in Österreich eine
hohe Arbeitslosigkeit haben – es können Menschen nicht zu Arbeiten gezwungen werden,
die sie nicht machen wollen oder können. Diese Arbeiten über hohe Stundenlöhne attraktiver zu machen, würde natürlich zu einem er-

Food

Ausland. Hraby: „Es wird auch heuer wieder
‚verlockende‘ Angebote von Produkten aus
weiter entfernten Billiglohnländern geben.
Dort wird eben unter ganz anderen Umständen gearbeitet, was bei uns völlig undenkbar
wäre. Letztlich wird man sehen, wie sehr alle
Spieler entlang der Wertschöpfungskette tatsächlich zu Produkten aus Österreich stehen.“
WERTVOLL. Das Ziel der Branche ist immer ein
gutes Miteinander von Handel, Industrie und
Konsumenten und es scheint, als würde das
aktuell in den allermeisten Bereichen sehr gut
funktionieren. Allerdings werden aktuell auch
kritische Bereiche sichtbar, die zwar alles andere als neu sind, jetzt aber virulent werden.
Der Stellenwert der heimischen Landwirtschaft ist einer dieser kritischen Bereiche. Hraby: „Wenn es tatsächlich in unser aller Interesse ist, entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Landwirt bis zum Konsumenten
– verlässlich zu funktionieren, muss jeder entlang dieser Kette leben können. Wir in Österreich sind mit hohen Sozialstandards gesegnet. Dadurch werden einzelne Produkte teurer
als im näheren oder weiteren Ausland. Dieser
Gap kann nicht immer geschlossen werden.
Das Anerkennen der Notwendigkeiten der
verschiedenen Wertschöpfungsstufen würde wohl einfachere Gespräche ergeben, als
Produkte oder Dienstleistungen nur auf den
Preis zu reduzieren.“ ks

die Marke

die Marke

Für welche besondere Produktqualität steht Ihre Marke,
die vergleichbare Produkte möglicherweise nicht bieten?
„darbo“ steht seit jeher für höchsten Genuss von Früchten und
Honig und ein Bekenntnis zu höchster Qualität bei Rohstoffen
und Verarbeitung.

Aus „Weil´s von efko ist“ wird „Ohne efko iss nix“ – Was sind
die wesentlichen Punkte der Neupositionierung?
„efko“ ist in Bewegung. Mit unserer Neupositionierung reagieren
wir auf das veränderte Konsumverhalten unserer Kundinnen und
Kunden. Unser Ziel ist es, die Marke entsprechend unserer Kernwerte weiterzuentwickeln und dabei attraktiv für unsere bestehenden und neuen Zielgruppen sowie im Marktumfeld einzigartig zu sein.

Dieses Gefühl/diese Werte vermittelt meine Marke dem Konsumenten:
„darbo“ vermittelt Genussmomente, Sinnlichkeit kombiniert mit
Tradition und einer märchenhaften Markenwelt.
Welche Kernzielgruppe spricht Ihre Marke an?
Genießer von Konfitüren, Sirup, Fruchtdesserts und Honig, bei
denen Qualität über allem anderen steht
Die letzte Produktneuheit unter dieser Marke:
„darbo Tagtraum“ (Fruchtmousse zum Löffeln) und „darbo Zuckerreduziert“ (Fruchtaufstriche mit 1/3 weniger Zucker)

s
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Ohne

efko iss
ni x!

Klaus Hraby, GF, und
Silvia Maurer, Marketingleitung Efko
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Auch in der Gastronomie stellen Sie die Marke neu auf?
Mit neuem Produktdesign und dem Wortspiel „CHefkoCH“ positionieren wir uns auch im B2B-Bereich als erster Ansprechpartner
für hochwertige, geschmackvolle, qualitative Produkte in professionellen Küchen. Unter unserem „CHefkoCH“-Dach vereinen
wir die Welt von „efko“ mit jener der professionellen Küchen und
vermitteln kreativ wie einprägsam Kompetenz und Professionalität in diesem Markt.
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line extension

DIP-TOP

HEISS BEGEHRT

Felix kann auf ein fulminantes Wachstum seiner
Grillsaucen verweisen (+25,2%, Nielsen, exkl.
H/L, Menge MAT 52/19). Diesen Schwung will
man beibehalten und startet mit Neuheiten in
die Saison. Die „BBQ-Original“-Sauce passt zu
Spareribs, Rinderfilet oder Chicken Wings, während die „Steakhouse Sauce“ mit ihrer Kombination aus Tomaten und Paprika ein feines Raucharoma mitbringt.

Neben der alljährlichen Sommer-Limited Edition „Felix Zwiebel Knoblauch Ketchup“ bringt
auch die ebenfalls nur in der warmen Jahreszeit
erhältliche „Felix Grill Edition Steakhouse Ketchup“ aktuell Abwechslung ins Sortiment. Mit
seiner dezent rauchigen Paprikanote passt das
Ketchup bestens zu Gegrilltem wie Steaks oder
Spareribs. Der Look sorgt zudem für Aufmerksamkeit im Regal.

BBQUE Bacon

launch

Heinz Street Food Saucen

DEFTIG

WELTENBUMMLER

Die „BBQUE“-Grillsaucen, seit dem Vorjahr im
Portfolio von Mautner Markhof, punkten sowohl
mit ihrer aufmerksamkeitsstarken schwarzen
Verpackung als auch mit den hochwertigen Rezepturen. Für die aktuelle Saison wird die Auswahl um die Variante „BBQUE Bacon Barbecue
Sauce“, die einen deftig-rauchigen Geschmack
mitbringt und sich zum Marinieren und Dippen
eignet, erweitert.

Unter der Marke „Heinz“ (im Vertrieb von Winkelbauer) kommen jetzt neue „Street Food“-Saucen in die Regale. Sowohl die Geschmacksrichtungen als auch das moderne Design sprechen
insbesondere eine junge, reisefreudige und
kosmopolitische Zielgruppe an. Erhältlich sind
die Varianten „Zaziki“, „Karamellisierte Zwiebeln
und Bacon“, „Jalapeño Salsa“ und „Getrocknete
Tomaten und Basilikum“.

Kuner Schaschlik Sauce

launch

Kuner

FÜR (AUF-) SPIESSER

STAR-GAST

Optimal zu Grill-Spießen, aber natürlich auch zu
allerlei anderem Gegrilltem, ist die neue „Kuner
Schaschlik Sauce“ in der Glasflasche. Die Range
erfreut sich generell einer großen Beliebtheit
und die neue Sorte bietet ein Geschmacksprofil, das der ganzen Familie schmecken sollte. Die
Sauce auf Tomatenbasis ist ein echter Allrounder
und kann sehr gut anstelle von Ketchup eingesetzt werden.

Grillen ist mehr als einfach Essen – eine Grillerei
ist ein Event, bei dem gerne auch Produkte präsentiert werden, die etwas Besonderes sind, wie
etwa die Premium-Saucen von „Kuner“. Erhältlich sind die drei Varianten „aioli“, „barbecue“ und
„burger“, wobei alle aus hochwertigen Zutaten
wie karamellisierten Zwiebeln oder Dijon-Senf
hergestellt und in edlen Gläsern angeboten
werden.

line extension

Hellmann´s Vegan Mayo

Rechtzeitig zum Start der Grill-Saison wird auch
das „Hellmann´s Saucen“-Porfolio erweitert
und bietet neuerdings mit einer 215ml-DrizzleFlasche auch ein extra Erlebnis beim Dosieren.
Zusätzlich zu den bereits erhältlichen Sorten
„Avocado-Chili“ und „Tzatziki Style“ ist jetzt die
„Chili Sweet & Spicy“-Sauce zu haben. Sie passt
u.a. zu Burgern und Pommes, harmoniert aber
auch mit Gemüse.

Grillen ist wahrlich nicht nur für eingefleischte Verbraucher ein Thema, auch Konsumenten, die Gemüse und vegane Burger bevorzugen, freuen sich bereits auf den Saisonstart.
„Hellmann’s“ greift diesen Trend auf und bringt
mit „Hellmann´s Vegan Mayo“ im Schraubglas
eine cremige Mayonnaise ohne tierische Zutaten
auf den Markt. Dank Rapsöl ist die Neuheit reich
an Omega 3-Fettsäuren.

Food
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Beziehungsarbeit

Andreas Nentwich: Die Hersteller-Marken
sind immer noch die Trendsetter im Sortiment. Wenn man alles richtig macht, dann
ist der gute alte Pull-Effekt auch weiterhin
gegeben. Herstellermarken sorgen für Frequenz und Zusatzverkäufe, vor allem in den
Impulskategorien. Man hat auch in der aktuellen Krise schön gesehen, dass Marken stärker ziehen als vergleichbare Eigenmarken.

Unter dem Maresi-Dach finden sich
einige traditionelle und große Marken
wie „inzersdorfer“, „Knabber Nossi“
oder eben „Maresi“ – GF Andreas Nentwich kümmert sich darum, dass die
Beziehung zwischen ihnen und den Verbrauchern lebendig und frisch bleibt.
Wir haben mit ihm gesprochen.

PRODUKT: Innovationen sind generell ein
wichtiges Thema für Markenartikler – was
darf man sich 2020 aus dem Hause Maresi
erwarten?
Andreas Nentwich: Das Jahr hat schon mit einem Bündel an Innovationen aus dem Hause
Maresi begonnen. Der Schwerpunkt lag dabei auf den drei Top-Marken „Knabber Nossi“ (neu: „Chicken“ und in Kürze „Beef“), „inzersdorfer“ (allen voran die „Soup Bowls“)
und „Maresi“ (im Jubiläumsjahr: die „Barista Milch“ und der „Vienna Ice Coffee“). Aber
auch bei unseren Partnermarken, wie z.B.
„Ovomaltine“ (Aufstrich palmölfrei, PowerMüsli), „Isostar“ und „Dextro“ tut sich einiges.

PRODUKT: Wie viel Tradition darf und muss
sein und wie viel Neues sollte sein, um Marken lebendig zu halten?
Andreas Nentwich: Eine langjährige Beziehung zwischen einer Traditionsmarke und
ihren Verwendern unterscheidet sich nicht
von einer privaten Partnerschaft. Marken
genießen ein Grundvertrauen und Wertschätzung und Konsumenten haben eine
emotionale Bindung zu ihrer Lieblingsmarke. Gleichzeitig wollen sie verstanden, umworben und überrascht werden. Wenn wir
das aktuelle Beispiel „inzersdorfer“ nehmen, dann bieten wir seit Jahren Top-Qualität, österreichische Rohstoffe und vertraute Rezepturen, beleben die Marke aber
auch mit Innovationen wie der Linie „Pure
Beef“ oder den „Soup Bowls“ – eine Bio-Range für Veganer. Also: Beständigkeit bei den
Markenwerten, Dynamik im Sortiment und
in der Kommunikation.
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PRODUKT: Sie sind erst seit kurzem bei Maresi – welche Ziele konnten Sie bereits erreichen bzw. was ist Ihr Resümee nach den ersten zwölf Monaten?
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PRODUKT: Was muss eine Hersteller-Marke
generell erfüllen, um gegenüber Handelsmarken nicht an Relevanz zu verlieren?
Andreas Nentwich: Die Handelsmarken sind
aktuell auf einem hohen Qualitätsniveau. Es
gibt ein breites Angebot von Economy bis
Premium. Dementsprechend muss die Hersteller-Marke einen nachvollziehbaren Mehr-

PRODUKT 04 2020

wert generieren. Dieser kann vom Innovationsgrad über die Sortimentsvielfalt bis hin
zur zielgruppenorientierten Kommunikation gehen.
PRODUKT: Und was ist der Mehrwert für den
Handel?
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Hellmann´s Sauce

Seit 12 Monaten in Amt und Würden:
Andreas Nentwich, GF Maresi
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Felix Ketchup
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Andreas Nentwich: Das erste Jahr hatte es in
sich. Wir haben mit Hochdruck die Innovationspipeline gefüllt, den Vertrieb neu organisiert und in den letzten Wochen gezeigt, dass
eine Krise immer eine Chance ist. Erreichen
tun wir das im Team, das kreativ, topmotiviert und sehr effektiv arbeitet. Es ist schön,
wenn man genau dort arbeiten darf, wo man
gebraucht wird und gleichzeitig viel Freude
dabei hat. Und wenn wir schon dabei sind:
Die beste Marke ist immer nur so gut wie die
Qualität ihrer Produkte. An dieser Stelle daher
ein großes Dankeschön an unsere Produktionspartner! Sie haben in den letzten Wochen
unter erschwerten Bedingungen Höchstleistungen erbracht.
PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! ks
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Knorr Kaiser Teller Dinkelnockerl

line extension

Knorr Echt Natürlich!

line extension

Appel Fang des Jahres

relaunch

efko

NOCK NOCK

FÜRS BASISLAGER

GEKÖDERT

NIX OHNE

Die „Knorr Kaiser Teller“-Range, marktführend
im Segment Trockensuppen, wird jetzt um eine
Variante erweitert, die der Nachfrage nach
Dinkel-Produkten entgegenkommt. Mit der
„Dinkelnockerlsuppe“ setzt man auf eine der beliebtesten Suppeneinlagen des Landes und eine
Gemüsebouillon als Basis. Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Palmöl kommen nicht in die
Tüte.

Das „Knorr Echt Natürlich!“-Portfolio, das Trocken-Produkte für Salate, Suppen und Gerichte
umfasst, wird jetzt um eine neue Basis-Variante
erweitert. Der „Echt Natürlich! Hörnchenauflauf“ bringt Abwechslung in die Auswahl, punktet mit nachhaltig angebauten Tomaten und italienischen Gewürzen. Auch hier lautet das Credo
freilich: Drin ist nur, was man aus der eigenen
Küche kennt.

Möchte man sich gesund ernähren, wirken Lebensmittel mit einem hohen Proteingehalt, wenig Fett und viel Omega-3-Fettsäuren besonders anziehend. So wie etwa der aktuelle „Fang
des Jahres“ in der Sorte „Hering in Skyr-Sauce“,
den Appel jetzt lanciert. Der Premium-Hering ist
MSC-zertifiziert und wird mit Skyr (reich an Proteinen und Calcium) sowie Kräutern verfeinert
angeboten.

Ab Sommer 2020 präsentiert sich Efko mit einem neuen Auftritt. Das überarbeitete Design
und der neue Slogan „Ohne efko iss nix“ (anstelle
von „Weil´s von efko ist“) schärft die Positionierung des Unternehmens. Dabei bleibt der Eferdinger Feinkosthersteller seinen Werten treu
und stellt die Verbundenheit zu Natur, Landwirtschaft und Handarbeit in den Mittelpunkt des
Markenauftritts.

Knorr

line extension

Knorr

line extension

Vier Diamanten

line extension

Erlebnissennerei Zillertal

CONVENIENCE 2.0

SCHÖNER SNACKEN

MEER UMSATZ

SOMMERJOGHURT

Eine vielseitige Ernährung mit alternativen
Getreide-Sorten ist nicht nur gesund, sondern
auch zunehmend nachgefragt. „Knorr“ verbindet diesen Wunsch mit Convenience und lanciert neue Getreidegerichte aus 100% natürlichen Rohstoffen. Erhältlich sind „Couscous Gericht Mediterran mit Tomaten & Zucchini“, „Reis
Gericht Indisch mit Linsen & Gerste“ sowie „Bulgur Gericht Mexikanisch mit Quinoa & Borlotti
Bohnen“. Die Zubereitung erfolgt im Topf unter
Zugabe von frischen Zutaten wie etwa Kirschtomaten und Zwiebel. Die neuen „Knorr“-Gerichte
sind ideal für Vegetarier und Veganer geeignet,
können aber auch ganz einfach als Basis für Eigenkreationen herangezogen und nach Belieben verfeinert werden. Für Inspiration sorgen
zudem Tipps auf der Verpackungsrückseite, die
den Einsatz von maximal drei weiteren Zutaten
erfordern. Alle Varianten sind in weniger als 15
Minuten verzehrfertig. Eine Packung reicht für
zwei Portionen.

Snacking ist ein Trend, der gekommen ist, um
zu bleiben. So erfreut sich auch das Trockenfertiggerichte-Angebot im Handel steigender
Absätze. „Knorr“ bringt hier weiter Schwung
ins Regal: Sowohl die „Knorr Sweety“-Snackbecher-Range als auch die „Knorr Asia“-Produkte
erhalten ein neues Design und mit den Sorten
„Ente“ und „Rind“ wird das „Asia“-Angebot zudem erweitert.

Thunfisch in Konserven ist vielseitig einsetzbar. Ob im Salat, pur, aufs Brot oder als Zutat
für Pasta und Pizza – Fisch-Konserven erfreuen
sich seit Jahren konstant steigender Beliebtheit. Jetzt peppt der Thunfisch-Spezialist Vier
Diamanten das Regal weiter auf und führt mit
der Variante „Thunfisch in Olivenöl mit Chili“
eine Sorte für all jene ein, die es gerne scharf
mögen.

Nachdem die Wintersorte „Granatapfel Honig“
aufgegessen ist, sorgt die Erlebnissennerei Zillertal jetzt mit einer neuen Joghurt-Variante in
der warmen Jahreszeit für Abwechslung. Sommerfrische verspricht die Geschmacksrichtung
„Holunder Limette“, die bereits letztes Jahr erhältlich war und heuer im neuen Design auftritt.
Erhältlich im kartonummantelten Becher, der
100% recyclingfähig ist.

Maggi Saucy Noodles

launch

launch

Pot noodle

line extension

Dream & Joya Mandel

line extension

Dream & Joya Barista

KULTNUDEL

FRUCHTIGE MANDEL

VEGAN GESCHÄUMT

Zusätzlich zu den Aktivitäten rund um die SnackProdukte unter der Marke „Knorr“ führt Unilever
die kultige englische Marke „Pot noodle“ ein.
Das trendige Konzept und das Design spricht
insbesondere junge Shopper an und ist in den
drei Varianten „Sweet & Sour“, „Original Curry“
(beide vegetarisch) und „Chicken & Mushroom“
erhältlich. Alle drei sind nach nur vier Minuten
ready to eat.

Im wiederverschließbaren 400g Becher präsentieren sich die zwei Neuheiten im JoghurtAlternativen-Sortiment von „Dream & Joya“:
„Mandel Heidelbeere“ und „Mandel Erdbeere“.
Beide Sorten sind rein pflanzlich, frei von Gluten,
Laktose oder Soja und kommen nur mit der Süße
der Früchte aus. Interessant ist die Kombination
aus der gerösteten Mandelnote und dem fruchtigen Geschmack.

Der Pionier für pflanzliche Milchalternativen,
Dream & Joya, erweitert sein Sortiment an
Barista-Sorten. Für die Zubereitung veganer
Kaffeespezialitäten gibt es ab sofort den „Hafer
Drink Barista“ sowie den „Kokos Drink Barista“.
Beide lassen sich heiß sowie kalt leicht aufschäumen, flocken nicht aus und überdecken
nicht die Röstaromen vom Kaffee. Die Sorte
„Kokos“ ist zuckerfrei.

PrepCo Porridges

launch

Gazi Bio Grill- und Pfannenkäse

launch

Yakult Light

HEISSE JAUSE

GUTEN MORGEN

BIO AM ROST

LEICHTES FLÄSCHCHEN

Nestlé bietet mit der Range „Maggi Magic Asia“
Becher-Snacks für alle, die schnell eine warme
Zwischenmahlzeit brauchen. Die Linie wird jetzt
um die Subrange „Saucy Noodles“ erweitert. Die
drei Varianten „Sweet Chili“, „Sesam Chicken“
und „Teriyaki“ punkten mit einer sämigen Sauce
und natürlich mit dem Erfolgskonzept: Aufgießen, kurz warten, umrühren und schon kann
losgelegt werden.

Porridges, also warme Haferbreie fürs Frühstück, werden bei den Verbrauchern immer
beliebter. Eine Idee, für alle, die es schnell und
unkompliziert lieben, sind die ersten PorridgeSnack-Becher im Müsli-Regal. „PrepCo“ ist in
zwei veganen Geschmacksrichtungen zu haben
(mit Apfel, Datteln, Leinsamen & Zimt oder mit
Kokos, Chia-Samen & Erdbeeren) und wird einfach mit Wasser aufgegossen.

Die Österreicher mögen es naturbelassen, auch
beim Grillen. Gazi ergänzt daher sein Sortiment
um den „Gazi Bio Grill- und Pfannenkäse“. Zu
haben ist neben einer „Natur“-Variante auch die
Sorte „Kräuter“, die mit Thymian, Rosmarin und
Oregano verfeinert ist. Auch bei der Verpackung
war „Öko“ die Devise: Sie besteht zu 25% aus
Grasfaser, wodurch pro Tonne 250kg CO2 und
3.000L Wasser eingespart werden.

Das neue „Yakult Light“ präsentiert sich mit 67%
weniger Zucker sowie 37% weniger Kalorien als
das Original. Neben den bekannten Lactobacillus casei Shirota Milchsäurebakterien sind in
der Light-Variante des fermentierten Magermilchgetränks zusätzlich die Vitamine D
und E enthalten. Das frische, helle Design
der markanten Fläschchen unterstützt zusätzlich den „Light“-Gedanken.

Food

PRODUKT 04 2020

PRODUKT 04 2020

Food

39

Dreh- und
Angelpunkt
Im Zuge erhöhter Bemühungen um
einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen sind MehrwegGebinde wieder ins öffentliche Interesse gerückt. Bei der Berglandmilch ist
kürzlich eine entsprechende Anlage in
Betrieb gegangen.

FORTSCHRITTLICH. Im Februar liefen die ersten Flaschen vom Band. Rund 15 Mal soll eine
Flasche wiederbefüllt werden. Der Reinigungsvorgang dazwischen erfolgt übrigens auf besonders umweltfreundliche Weise. Hier ist die
neue Mehrweg-Generation den Anlagen vergangener Generationen deutlich überlegen.

„Berglandmilch versteht sich damit als ÖkoVorreiter und will dazu beitragen, dass unsere
Umwelt erhalten bleibt“, so Geschäftsführer
Josef Braunshofer. Gestartet ist man ganz klassisch mit der 1L-Milchflasche, einerseits unter
den eigenen Marken „Schärdinger Berghof“ sowie „Tirol Milch“, andererseits füllt man auch
Bio-Milch für die Handelsmarken von Rewe und
Spar in Mehrwegflaschen ab. Selbstverständlich in einem einheitlichen Format. Künftig sollen aber auch andere Produkte bzw. Formate in
Mehrweg-Gebinden angeboten werden, etwa
eine Halbliter-Flasche sowie eine Leichtmilch.
Im Gegensatz zu den früher gängigen Flaschen
setzt man diesmal übrigens auf transparentes
Glas statt auf braunes.
FÜR GUT BEFUNDEN. Von Greenpeace hat
man für die Umstellung auf Mehrweg jedenfalls den Segen bekommen: „Mit Mehrwegverpackungen schrumpfen wir die Müllberge,
verhindern Abfall in der Natur und beenden die
Wegwerf-Mentalität“, so Lisa Panhuber, Kon-

SONDER-THEMA :

C

DAUEREINSATZ

FACTBOX
MEHRWEGQUOTE BEI GETRÄNKEN
• Anfang der 1990er-Jahre: 80%
• 2019: knapp 20%
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nen. In teils 12-Stunden-Schichten wird produziert, die rund 50 Bediensteten der Verwaltung arbeiten von zu Hause aus“, schildert Firmeninhaber Gerhard Woerle. Die Gesundheit
der Mitarbeiter steht dabei natürlich im Fokus. „Ab sofort tragen auch alle ausnahmslos
Mundschutz“, so Gerrit Woerle. Auf die gute
Zusammenarbeit nicht nur direkt im Betrieb,
sondern auch mit den Heumilchbauern sowie
mit dem Handel legt man bei Woerle auch in
der Krise großen Wert: „Das Miteinander steht
hier klar im Vordergrund“, so Gerrit Woerle.

Es gibt erfreulichere Gründe für erhöhten
Absatz, aber immerhin hat die Coronakrise
auch ihr Gutes: So ist die Nachfrage nach regional hergestellten Produkten stark gestiegen. Heumilch-Käse aus der Käserei Woerle
etwa wird derzeit besonders gerne gekauft.
Die Produktion in Henndorf läuft aktuell 24
Stunden am Tag. Das Team, das hinter dieser
Leistung steht, erhält nun für seinen Einsatz
eine Sonderprämie. „Unsere gut 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben alles, damit
wir rund um die Uhr produzieren und so die
Versorgungssicherheit gewährleisten kön-
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sum-Expertin von Greenpeace in Österreich,
die die Berglandmilch auf dem Weg zu Mehrweg kostenfrei mit ihrem Know-how unterstützt hat. Auch Christian Pladerer, Vorstand
des Österreichischen Ökologie-Instituts, hält
die Rückkehr zu Mehrweg für sinnvoll, vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt hat, Plastikverpackungen bis 2025 um 20% zu reduzieren:
„Dies könnte etwa durch die Einführung eines
Pfandsystems mit gesetzlicher Mehrwegquote gelingen“, so Pladerer.bd

Gerhard und Gerrit Woerle stehen auch in
Krisenzeiten für Handschlag-Qualität.

Food

*pro Portion, eine Portion entspricht 230 ml

M

ineralwasser, Limonade, Teegetränke, Saft,… – in unterschiedlichen Bereichen sind Mehrweg-Gebinde dank
hoher Investitionen der Markenartikler wieder
auf dem Vormarsch. Seit Kurzem ist die mehrfache Nutzung von Glasflaschen auch im Trinkmilchbereich wieder möglich. 8 Mio. € hat man
bei der Berglandmilch in die Hand genommen,
um den Betrieb mit einer Anlage auszustatten,
die die Abfüllung und Reinigung von MehrwegGebinden ermöglicht. Von Anfang an hat man
dabei eng mit Greenpeace zusammengearbeitet, wo man Mehrwegflaschen als umweltfreundlichste Lösung, um Verpackungsmüll bei
Getränken zu reduzieren, betrachtet.

Berglandmilch-GF Josef Braunshofer ermöglichte
das Comeback der Mehrweg-Milchflasche – mit
dem Segen von Greenpeace-GF Alexander Egit.

PRODUKT 04 2020
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Schärdinger Greek Style Joghurt

launch

Lattella Protein

MANGO-TANGO

SPORTLER-MOLKE

Schärdinger erweitert sein Portfolio der „Greek
Style Joghurts“ um die Variante „Mango Tango“. Dabei findet sich cremiges Joghurt nach
griechischer Machart auf einem Fruchtspiegel, in diesem Fall aus sonnengereiften Mangos
und Maracujas. Das Joghurt wird aus österreichischer Alpenmilch hergestellt. Erhältlich ist
auch diese neue Variante im schicken Glas mit
schwarzem Deckel.

Wer sich eine Extraportion Proteine zuführen will, kann dies jetzt auch innerhalb des
„Lattella“-Sortiments tun, denn brandneu
kommt „Lattella Protein“ auf den Markt. In einer
Flasche stecken 20g hochwertiges Molkenprotein. Geschmacklich gibt sich dieses „Lattella“ wie
gewohnt besonders fruchtig. Erhältlich in den
Sorten „Mango-Maracuja“ und „Berry-Lemon“,
beide kommen ohne zugesetzten Zucker aus.

Lattella Drachenfrucht

line extension

A BISSL RIBISEL

Im Rahmen von Live-Verkostungen und OnlineAbstimmungen hat sich die Berglandmilch vergangenen Herbst die Meinung der Österreicher
eingeholt. Es ging dabei um die Entscheidung,
welche Sorte die nächste Limited Edition von
„Lattella“ werden sollte. 60.000 Konsumentenstimmen gingen für die Geschmacksrichtung
„Drachenfrucht“ ein. Dieser Wunsch ist „Lattella“ nun Befehl.

Für kurze Zeit gibt es das „Bergbauern Joghurt“
von „Schärdinger Berghof“ jetzt in einer sommerlichen Limited Edition, und zwar in der
Sorte „Himbeer-Ribisel“. Diese kommt mit 11g
Zucker pro 100g aus. Das Joghurt mit natürlichem Fettgehalt wird, wie der Name schon
sagt, aus österreichischer Bergbauernmilch
hergestellt. Die Limited Edition ist ab KW 13 im
Glas erhältlich.

line extension

DIE BELIEBTESTE
KÄSE-MARKE!

Schärdinger Berghof

WUNSCHKONZERT

Schärdinger Bifidus Skyr

SCHÄRDINGER IST

Stainzer Natur Joghurt

ISLAND IM GLAS

VIEL NATUR

Die isländische Spezialität Skyr steht längst auch
bei den Österreichern hoch im Kurs. Neu in diesem Segment ist nun der „Schärdinger Bifidus
Skyr“ im 450g-Glas. Nachdem Skyr gerne wegen
des hohen Proteingehaltes konsumiert wird,
werden die diesbzgl. Vorzüge prominent ausgelobt: Neben 50g Protein hat dieses Produkt
– eine Mischung aus Topfen und Joghurt – einen
Fettgehalt von nur 0,3% zu bieten.

Die Österreicher mögen es naturbelassen – entsprechend ist auch die Beliebtheit von Naturjoghurt zuletzt stark gestiegen. Weil es davon
gern ein bisschen mehr sein darf, kommt das
„Stainzer Natur Joghurt“ jetzt in einer XL-Einheit
auf den Markt, nämlich im 500g-Becher, der
dank Kartonummantelung mit vergleichsweise
wenig Plastik auskommt – bei optimalem Produktschutz.

market

QUALITY AWARD
Gesamtsieger
Markenstärke

2020 *
by market Institut

SCHÄRDINGER IST SIEGER IN 10 VON 13 KATEGORIEN!
*
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Rupp Feinster Streich

launch

Danone MyPro+

FRISCH GESTRICHEN

BEWEGUNG

Für Abwechslung am Brot sorgt Rupp jetzt
durch eine neue Sorte innerhalb der „Feinster Streich“-Range. Der beliebte Aufstrich im
Becher steht ab Mai auch in einer Variante mit
Cheddar zur Verfügung. Diese eignet sich etwa
auch zum Dippen mit Gemüse oder Nachos.
Wie die bestehenden Sorten zeichnet sich
die Neuheit durch eine feincremige Konsistenz aus und ist im 175g-Becher erhältlich.

Protein-Drinks sind insbesondere bei Bewegungsfreudigen gerade mega-angesagt. Danone erweitert passend zu diesem Trend nun
die „MyPro+“-Range um zwei UHT-Milchdrinks
mit 25g Protein und 5.100mg BCAAs. Die Milchgetränke werden in den Sorten „Schoko-Geschmack“ und „Vanille“ angeboten und haben
eine funktionale Rezeptur ohne Stabilisatoren,
Farb- und Konservierungsstoffe.

Food

Quelle: market, 1003 repräsentative Interviews im Januar 2020

Bekanntheit

Nutzung

Werbeerinnerung

Top-Marke

Kaufbereitschaft

Sympathie

Innovation

Markenbindung

Wichtigkeit
für Österreich

Vertrauen

Schärdinger. So schmeckt mir das Leben!
PRODUKT 04 2020

NEU!
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AUS DEM HAUSE

AUS DEM HAUSE

Actimel 100% Pflanzlich

launch

Rösten statt rasten

Die Österreicher lechzen derzeit geradezu nach allem, was Normalität verheißt. Es darf
also davon ausgegangen werden, dass die Griller dieser Tage besonders oft genutzt
werden. Das Thema wird deshalb auch von Käseproduzenten wieder gut bespielt.

B

ei Woerle etwa ist man überzeugt:
„Durch die geltenden Ausgangsbeschränkungen bzw. die geschlossene
Gastronomie in ganz Österreich wird wieder
vorwiegend zuhause gekocht. Wir gehen davon aus, dass – zumindest solange die gastronomischen Betriebe geschlossen sind – natürlich vermehrt zu Hause gegrillt werden
wird, denn die Leidenschaft der Österreicherinnen und Österreicher fürs Grillen wird sicher nicht weniger werden“, so Firmeninhaber
und Geschäftsführer Gerhard Woerle. Käse ist
beim Grill-Menü ja mittlerweile zu einem unverzichtbaren Bestandteil geworden und in
Haupt- oder Nebenrollen bei fast jeder Grillage mit von der Partie. Auswahl gibt es in Form
von zahlreichen Klassikern ebenso wie durch
so manche Neuheit.

NATURVERBUNDEN. Bei der Garmo AG ortet man derzeit auch in Sachen Grillen ein
verstärktes Interesse an biologisch erzeugten Produkten und erweitert das Sortiment
deshalb genau in diese Richtung: Rechtzeitig
für den Saisonstart bringt das Unternehmen
den „Gazi Bio Grill- und Pfannenkäse“ auf den
Markt. Er taugt für den Einsatz am OutdoorRost ebenso wie für die Zubereitung in der
Pfanne – praktisch, falls die Grillage wetterbedingt mal nicht draußen stattfinden kann.
Die Neuheit ist in zwei Geschmacksrichtungen,
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natürlich in Bio-Milchqualität, zu haben: So
steht neben einer „Natur“-Variante auch die
Sorte „Kräuter“ zur Verfügung, die mit Thymian, Rosmarin und Oregano – selbstverständlich ebenfalls aus biologischem Anbau – verfeinert ist. Konservierungs- oder Farbstoffe
kommen bei der Herstellung nicht zum Einsatz. Aber auch in Sachen Verpackung bemüht
sich Gazi um Nachhaltigkeit: Die Packung besteht zu 25% aus Grasfaser. Dadurch werden
pro Tonne 250kg CO2 sowie 3.000 Liter Wasser (im Vergleich zu herkömmlichem Holzfaserkarton) eingespart.
FÜR BURGER-MEISTER. Der anhaltende Burger-Trend hat das Spielfeld des Käses im Grillmenü aber nochmal deutlich erweitert, worauf die Branche natürlich längst reagiert hat.
Die „XXL Burger Scheiben“ von Woerle etwa
haben sich bereits sehr gut etabliert. Diese

line extension

FAST WIE IMMER. Einem Hauch von Alltag, zumindest in Form von regelmäßigen Grillagen
im Kreise der Familie im Garten oder auf der
Terrasse steht also von Seiten der Käsehersteller nichts mehr im Wege.bd

COOLTKAFFEE
Den Wiener
Eiskaffee interpretiert Maresi jetzt ganz neu: „MaEinfach
die Beste
resi Vienna Ice Coffee“ setzt klassische Eiskaffee-Rezepturen
zum Aufschäumen!
modern in fünf Varianten für den on the Go-Konsum um. Die
Neuheit punktet mit 100% Arabica-Bohnenkaffee und österreichischer Bergbauernmilch. Neben der Sorte „Classic“ gibt es
„Maresi Vienna Ice Coffee“ in den Ausführungen „Latte“, „Vanilla“, „No Sugar Added“, „Lactose Free“.

Einfach die Beste
zum Aufschäumen!

Actimel Minions

GELB
Mit einem starken Lizenzprodukt widmet sich
Danone speziell der jungen Zielgruppe und offeriert „Actimel“ in einer „Minions“-Edition. Diese
kommt natürlich in auffälligem Gelb und mit
den beliebten Film-Charakteren als Eyecatcher.
Die Geschmacksrichtung: „Erdbeer Banane“. Zur
Verfügung steht „Actimel Minions“ in der 6erEinheit sowie im praktischen „Familien Pack“ mit
zehn Stück.

Schmelzkäsescheiben sind extra groß und extra dick und eignen sich beispielsweise perfekt
als Topping für jeden Burger, sind aber auch bei
vielen anderen Barbecue-Gerichten einsetzbar. Rezeptvorschläge bietet Woerle auf seiner Website www.woerle.at.
VERSCHÄRFT. Auch bei Rupp setzt man weiterhin auf das Thema Grillen und bringt die
„Cheddar Chili“-Scheibe zurück ins Kühlregal, die sich – wie durch eine entsprechende
Abbildung auf der Packung klar und deutlich
kommuniziert wird – ausgezeichnet als Burger-Zutat macht. Klein geschnittene Jalapeños-Stücke sorgen dabei für eine angenehme
Schärfe. Außerdem wird die Zubereitung am
Rost in Form einer Promotion thematisiert,
die die Abverkäufe ordentlich ankurbeln soll:
In Kooperation mit dem Grillhersteller Napoleon läuft von 1. Juni bis 31. August ein Gewinnspiel, bei dem drei „Napoleon“-Grills im
Wert von je € 1.499,- verlost werden.

Maresi Vienna Ice Coffee

Neben seinem Basisgeschäft mit Milchprodukten will Danone auch den wachsenden Bereich
der pflanzlichen Alternativen bedienen. Und so
steht der Klassiker „Actimel“ jetzt in einer „100%
Pflanzlich“-Version zur Verfügung. Diese wird
auf Mandelbasis hergestellt und mit L.Casei fermentiert. Zu haben sind die beiden laktosefreien
Varianten „Heidelbeere“ und „Mango“, jeweils in
der 4x100g-Einheit.

www.maresi.at

© Oksana Mizina/shutterstock

ALTERNATIV

� Arabica-Bohnenkaffee und
österreichische Bergbauernmilch
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.

� In fünf trendigen Sorten
� Umweltfreundliche Becher

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

line extension

Actimel Sommer Edition

Das Plus für den Handel

KOKOS-KICK
Wer sein Immunsystem auch im Sommer mit
„Actimel“ unterstützen möchte, dem steht eine
passende Saison-Variante zur Verfügung. Der
Drink ist heuer als „Sommer Edition“ in der Geschmacksrichtung „Kokosnuss“ zu haben. Die
Packung soll im tropischen Look Lust vermitteln,
den Abwehrkräften auch außerhalb der GrippeSaison unter die Arme zu greifen, was derzeit auf
besonders großes Interesse stoßen dürfte.

launch

Die Sortenauswahl deckt die unterschiedlichsten Verbraucherab und bietet jedem das passende Produkt. Auch an
MARKENbedürfnisse
SIND UNSERE LEIDENSCHAFT
die Umwelt wurde gedacht: Kartonmanschette und Plastikinnenbecher sind einfach voneinander zu trennen.
Handelsinserat_55x252_Cash_26032020_(SS)_Maresi_Barista_170220.indd
17.02.20 13:01
1

Activia ohne Zuckerzusatz

GANZ OHNE
Produkte mit möglichst wenig Zucker haben
bei vielen ernährungsbewussten Konsumenten derzeit einen Startvorteil. Danone lanciert
passend zu diesem Trend nun „Activia ohne Zuckerzusatz & Süßstoffe“, und zwar in den zwei
fruchtigen Varianten „Ananas Kokosnuss“ sowie
„Erdbeere Himbeere“. Gesüßt wird ganz einfach,
indem eine doppelte Portion Früchte (Anteil: 25
bzw. 22%) zum Einsatz kommt.
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PRODUKT 04 2020

www.maresi.at

launch

PRODUKT 04 2020

Food

Sichtbar
Das Design der „Vienna Ice Coffees“ erinnert mit Notenschlüssel
an berühmte Wiener Musiker und jede Sorte erzählt eine Anekdote über das Wiener Kaffeehaus. Erhältlich in der 10er-Lochsteige
(Shelf Ready) für ein rasches Handling und gute Sichtbarkeit.

Die � spezielle
Kombination aus fettarmer
Frisches modernes Design
Milch und dem Mehr an Milcheiweiß macht
Kaffeehauskultur
� Bezug zur Wiener
unvergleichlich
cremigen
Milchschaum und
eignet
sich
perfekt
für
eine
feine Latte Art.
� Ungekühlt haltbar
Neue Impulse am POS durch stylisches Design
� Umweltfreundliche Becher
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
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selbstverständlich. Welche Auswirkungen es
hat, die Produktion wichtiger Warengruppen
komplett ins Ausland zu verlagern, wurde zuletzt ja auf dramatische Weise etwa im medizinischen Bereich deutlich. Für die Zukunft
wünscht sich Petschar deshalb insbesondere was die Milchwirtschaft angeht folgendes:
„Eine ehrliche Partnerschaft und einen respektvollen Umgang aller Beteiligten, denn
nur so können wir die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln auch in Zukunft sicherstellen. Jeder muss seinen Platz in der Wertschöpfungskette haben – die Bäuerinnen und
Bauern, die regionalen Produzenten und der
Lebensmittelhandel.“

Regional und authentisch.
Der Schlüssel zu neuen
Kundenerlebnissen.
Über
20 Produkte
im Originaldesign der
Gmundner
Keramik
Manufaktur

GEFORDERT. Was den Handel angeht, so hat
Helmut Petschar eine ganz konkrete Forderung: „Ich erwarte mir, dass aggressive Aktionspolitik speziell bei importierten Milch- und
Käseprodukten nicht mehr stattfindet. Damit werden der Absatz heimischer Produkte, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich vernichtet und Preisdruck erzeugt.“
Außerdem würden gewohnte Standards, die
Eines hat die Coronakrise sehr deutlich aufgezeigt: die immense Bedeutung der heimiGmundner
Milch und
Gmundner Keramik
zaubern
heimischen Lieferanten abverlangt werden,
schen Landwirtschaft als verlässlichen
Versorger
mit Lebensmitteln
– insbesondere
der
links
gemeinsam
neue Erlebnisse
auf
Milchwirtschaft, die in den letzten
Wochen Großes
geleistet hatfür
undalle
nunSinne
zu Recht
fürdie Tische.liegen gelassen. „Da helfen dann auch die
vielen Inserate nicht, mit denen sich die Handie Zukunft einen respektvollen
Umgang
Das
sieht aller
und Beteiligten
schmecktmiteinander
man! Mehrfordert.
dazu auf
delsketten als nationale Versorger der Bevölkerung darstellen, wir brauchen auch zukünfwww.gmundner-milch.at
ür die Arbeit der Landwirte ist Helmut
Versorgung in der Krisensituation bravourös
tig die heimischen Bäuerinnen und Bauern
Petschar, Präsident der Vereinigung Össicherstellen. Dafür gebührt allen Dank, allen
und regionalen Molkereien“, so Petschar und
terreichischer Milchverarbeiter (kurz
voran den Landwirten und den Mitarbeitern in
stellt klar: „Nur eine gesicherte EigenversorVÖM) voll des Lobes: „Unsere Bäuerinnen,
den Verarbeitungsbetrieben und im Lebensgung schafft im Fall des Falles wirkliche VerBauern und Verarbeitungsbetriebe konnten
mittelhandel.“ Dass dies vergleichsweise reisorgungssicherheit, aber auch Sicherheit für
zusammen mit dem Lebensmittelhandel die
bungslos geklappt hat, ist nämlich keineswegs
höchste, streng geprüfte Qualität.“ bd

Jetzt im neuen Design der
Kein Bauernopfer
Gmundner Keramik Manufaktur.

F

H E F T-T H E M A :

die Marke
Für welche besondere Produktqualität
steht Ihre Marke, die vergleichbare Produkte möglicherweise nicht bieten?
Rupp verfügt über eine mehr als hundertjährige Geschichte und ist somit einer der
Käsepioniere in Österreich. Die langjährige Expertise ermöglicht es, immer einen
Schritt voraus zu sein und durch hochwertige Zutaten und fortschrittliche
Technologie herausragende Produktqualitäten und Verpackungslösungen anzubieten.
Dieses Gefühl/diese Werte vermittelt
die Marke dem Konsumenten:
Die Marke „Rupp“ ist eine der ältesten
und bekanntesten Marken in Österreich.
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Sie steht für Bodenständigkeit, Ehrlichkeit,
Verlässlichkeit, aber auch Innovation und ist
somit sehr positiv besetzt. Die Produkte haben einen starken Familien- und Heimatbezug und werden oft mit der eigenen Kindheit
in Verbindung gebracht. Durch Produktinnovationen will die Marke auch ihre Innovations-

s

t
Food

kraft beweisen und neue Zielgruppen erschließen.
Welche Kernzielgruppe spricht Ihre
Marke an?
Für die Marke „Rupp“ stehen Familien mit
Kindern im Vordergrund. Die haushaltsführenden Personen sind somit im Alter von 35 bis 50 Jahren und bevorzugen
conveniente & genussvolle Lösungen aus
Käse zur Erleichterung des Alltags.
Die letzte Produktneuheit unter dieser
Marke:
Ab Mai 2020: „Rupp Cheddar Chili“-Käsescheibe, „Rupp Feinster Streich mit Cheddar“ im wiederverschließbaren Becher.

PRODUKT 04 2020

Neue Erlebnisse für alle Sinne im
Design der Gmundner Keramik Manufaktur.
Für unsere Milch- und Käsespezialitäten im Originaldesign der
Gmundner Keramik Manufaktur lohnt sich für Ihre Kunden der Griff
ins Regal! Einzigartig im Aussehen und echt im Geschmack.
Produziert von den über 2.000 Gmundner Milch Bauern.

www.gmundner-milch.at

EMA :

HEFT-TH

e
k
r
a
M
e
di
SS E U
D ER G R O

N T ER S C H

R-THEMA

+ SONDE

C

Für 7
von 10

IED

:

RO N A

Um künftig auch jenen Konsumenten,
die ihren Zuckerkonsum besonders
genau im Blick haben, ein passendes
Produkt zu bieten, erweitert Danone
nun die „Activia“-Range um eine neue
Linie, die auch den Ansprüchen strengster Nährwert-Prüfer genügen dürfte.

Zusammenrücken

Auf vieles kann in Krisenzeiten verzichtet werden – auf Grundnahrungsmittel allerdings
nicht. Wir haben uns mit Gmundner Milch-Geschäftsführer Michael Waidacher über die
derzeitige Ausnahme-Situation und die Herausforderungen für die Milchbranche, aber
auch die Chancen für starke regionale Marken unterhalten.

D

ie gute Nachricht ist: Gegessen und
getrunken wird immer, der LEH fungiert auch in speziellen Phasen, wie
sie das Corona-Virus hervorgerufen hat, als
verlässliche Versorgungsquelle. Während in
zahlreichen anderen Branchen sprichwörtlich oder real die Rollbalken runtergefahren
wurden, läuft die Produktion etwa in Molkereibetrieben auf Hochtouren. Die Milchkühe
kümmert Corona herzlich wenig, sie müssen
auch weiterhin gemolken und ihre Milch entsprechend transportiert und verarbeitet werden, um die Konsumenten mit den Milchprodukten des täglichen Bedarfs versorgen zu
können. Gmundner Milch-Geschäftsführer
Michael Waidacher ist es deshalb ein Anliegen, einmal Danke zu sagen: „Wir dürfen jetzt
nicht darauf vergessen, die vielen helfenden
und verlässlichen Hände vor den Vorhang zu
holen. Von unseren Bauern und Bäuerinnen,
der Verarbeitung über unsere Kollegen und
Kolleginnen in der Logistik bis hin zu den Verkäuferinnen in den Geschäften – sie haben
schon immer Großartiges geleistet und sind
in Zeiten der Krise eine verlässliche Stütze.“

REGIONALE STÄRKE. Die Auswirkungen, die
eine komplette Produktionsauslagerung ins
Ausland haben kann, wurden zuletzt etwa
im medizinischen Bereich vielen schmerzlich
bewusst. „Wie wichtig eine funktionierende
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regionale Lebensmittelversorgung ist, wurde in den letzten Tagen spürbarer denn je“,
meint auch Michael Waidacher. Und dies darf
durchaus auch als Chance betrachtet werden. In unterschiedlichen Prognosen wird davon ausgegangen, dass die Verbraucher mit
einem nachhaltig veränderten Einkaufsverhalten aus der Krise gehen werden. Michael Waidacher bemerkt ebenfalls bereits Veränderungen: „Wir bekommen viel positives
Feedback und Dankbarkeit. Speziell in den
sozialen Netzwerken ist ein starkes Umdenken zu erkennen.“
NAHELIEGEND. Ihre Markenwerte wird die
Gmundner Milch deshalb natürlich auch in
Zukunft ausspielen. Und die wären? „Ehrliche
Regionalität“, so Waidacher und erklärt: „Unsere Milch stammt von ca. 2.200 regionalen
Milchbauern. Ob kurze Anfahrtswege, der Erhalt der heimischen Kulturlandschaft und der
bäuerlichen Traditionen oder die Sicherung
regionaler Arbeitsplätze – die Marke ‚Gmundner Milch‘ steht hier für ein klares und unverkennbares Konzept.“ Die starke regionale Verankerung hat man zuletzt ja auch mit dem
Ausbau der Kooperation mit der Gmundner
Keramik zum Ausdruck gebracht. So ist seit
Kurzem das komplette Sortiment der Marke im einzigartigen Keramik-Design erhältlich. „Die Kombination regionaler Tischkultur

Food

Fam. Haitzinger aus Aurach am Hongar –
auch in der Krise für die Gmundner Milch aktiv.
mit regionaler Lebensmittel-Qualität gibt es
sonst nicht“, hält Michael Waidacher fest.
WEITERMACHEN. Was die weiteren Pläne des
Unternehmens für das heurige Jahr angeht, so
lässt sich angesichts der aktuellen Lage natürlich nicht allzu viel sagen. Die Fertigstellung
des Käserei-Neubaus stünde am Programm.
„Das Wichtigste ist aber derzeit, dass wir alle
gut durch die Coronakrise kommen“, so Waidacher. „Das Unternehmen befindet sich derzeit, wie viele andere auch, im Ausnahmezustand. Die oberste Prämisse ist, die Produktion
aufrecht zu halten und die Milch unserer Bauern auch weiter abzuholen und zu verarbeiten.“
Und wie könnte es nach der Krise weitergehen? Waidacher: „Es ist noch nicht absehbar,
welche Auswirkung die aktuelle Krise auf unsere Gesellschaft haben wird. Eines scheint
aber schon jetzt erkennbar: Wir rücken näher zusammen. Und das nicht nur kurzfristig
räumlich, sondern auch in der Verantwortung
füreinander.“ bd

7

von 10 Österreichern streben derzeit eine
Reduktion ihres Zuckerkonsums an, so die
Ergebnisse einer aktuellen MarketagentStudie – eine große Zielgruppe also, die Danone künftig verstärkt bedienen möchte, indem
man ihr ein eigens entwickeltes Konzept serviert. Die Rede ist von „Activia ohne Zuckerzusatz & Süßstoffe“. Um auch ohne diese Zusätze ein rundes Geschmacksprofil bieten zu
können, setzt man hier auf eine doppelte Portion Früchte sowie die Süße aus Milch. Denn
den Zucker einfach durch Süßstoffe zu ersetzen war für das Unternehmen keine Alternative. Man folgte hier dem Rat von ErnährungsExperten, denen zufolge es sinnvoll ist, die
Österreicher sukzessive auf weniger Süße zu
sensibilisieren. „Das ist auch unsere Strategie

GUTES ZEUGNIS. Das neue Konzept startet mit
zwei Sorten: „Ananas-Kokos“ sowie „ErdbeerHimbeer-Dattel“. Deren Gesamtzuckergehalt
liegt bei 7,6g bzw. 8,2g pro 100g, womit die
Produkte sogar weit unter den Sipcan-Kriterien liegen, die einen Gesamtzuckergehalt von
maximal 12g pro 100g fertiges Produkt empfehlen. Da ist es natürlich wenig überraschend,
dass „Activia ohne Zuckerzusatz & Süßstoffe“
auch im freiwilligen Nutri-Score-Bewertungs-

system, auf das Danone setzt, eine gute Note
erhält. Es trägt ein B und ist demnach für einen
regelmäßigen Verzehr geeignet. Erhältlich ist
die „Activia“-Neuheit ab sofort in der 4x115gEinheit.
NOCH MEHR. Abgesehen von dieser Innovation gibt es auch aus dem klassischen „Activia“Sortiment News zu berichten: Hier sorgt die
„Sommer Edition“ in der Geschmacksrichtung
„Kiwi Limette & Aloe Vera“ für Abwechslung
während der warmen Jahreszeit. Und auch
unter den zahlreichen weiteren Brands des
Hauses gibt es aktuell eine Menge Neuheiten,
wie etwa eine rein pflanzliche Version von
„Actimel“. Details zu allen Danone-Launches
finden Sie ab Seite 42. bd

H E F T-T H E M A :

die Marke
Für welche besondere Produktqualität
steht Ihre Marke, die vergleichbare Produkte möglicherweise nicht bieten?
Die Marke „Alma“ steht für Käsespezialitäten nach alter Handwerkstradition in
kleinen Vorarlberger Berg- und Alpsennereien hergestellt. Qualität hat für „Alma“
einen hohen Stellenwert: Für die Naturkäse verwenden die Sennerinnen und Senner frische Heumilch von den umliegenden Milchlieferanten und stellen damit
den Vorarlberger Bergkäse mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) her. Im
Schmelzkäsebereich sind die beliebten
Streichkäse-Eckerl der traditionsreichste
Streichkäse Österreichs.
Dieses Gefühl/diese Werte vermittelt
die Marke dem Konsumenten:

PRODUKT 04 2020

bei Danone. Wir möchten mit gezielten Maßnahmen und konkreten Innovationen weniger
süße Produkte anbieten und damit zu einer Bewusstseinsänderung beitragen“, schildert Fabio Cella, Geschäftsführer von Danone in Österreich, der Schweiz und Slowenien.

PRODUKT 04 2020

Die Marke vermittelt Naturverbundenheit und
schützt den landwirtschaftlichen Ursprung
durch die Verarbeitung von silofreier Rohmilch
und der Dreistufenlandwirtschaft. Sie schätzt
das Handwerk des Sennens und ist stolz auf
die Milchlieferanten, die auf kleinen Höfen arbeiten und täglich an die Alma Bergsennereien liefern. Die „Alma“-Sennerin in traditioneller Bregenzerwälder Tracht ist übrigens das
älteste Markensymbol der österreichischen
Milchwirtschaft.
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Welche Kernzielgruppe spricht Ihre
Marke an?
Die Kernzielgruppe der Marke sind die Genießer, die großen Wert auf Produktqualität und Genuss legen. Dazu zählen die
Best Ager (50+), die die Qualität des Alma
Rahm schätzen, Familien und die Lohas
mit einem bewussten Konsumverhalten.
Die letzte Produktneuheit unter dieser
Marke:
Der Naturkäsespezialist Alma startet mit
einem starken neuen Auftritt der „Alma
Vorarlberger Bergkäse g.U.“ in den Frühling. Neu ist außerdem die vierte Reifestufe mit einer 16-monatigen Reifezeit.
Außerdem gibt es ab Ende April auch ein
Neuprodukt im Schmelzkäsebereich:
„Alma Schnittlauch“.
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Obstgarten

relaunch

Topfen Creme

line extension

Wiesbauer

GARTENGESTALTUNG

CRÈME DE LA CRÈME

SAFTIG

Danone lässt im „Obstgarten“ einen frischen
Wind aufkommen und verschafft der Traditionsmarke einen neuen Auftritt. Das Frische-Dessert
ist ab KW 16 im modernen Design erhältlich,
auch die Portionsgröße wurde auf 175g pro Becher optimiert. Neben den bewährten Sorten
kehrt die „Kirsche“ zurück ins Portfolio, außerdem gibt´s aktuell die Sommersorten „PfirsichMaracuja“ und „Brombeere“.

Mit einem neuen Look macht nun auch Danones „Topfen Creme“ auf sich aufmerksam. Doch
nicht nur das Design ist neu, sondern auch die
Portionsgröße. Letztere hat man auf 160g optimiert. Zu haben ist die „Topfen Creme“ zu je
sechs Stück im Monokarton. Sieben Sorten stehen zur Wahl: „Schoko Banane“, „Stracciatella“,
„Exotic“, „Erdbeer“, „Vanille“, „Himbeere-Nektarine“ und „Pfirsich“.

Den „Original Sous Vide-Schinken“ und den „Original Sous Vide-Braten“ von Wiesbauer gibt es
jetzt auch als Thekenprodukt. Die ganzen Schinkenteile werden im Vakuumbeutel bei Niedrigtemperatur etwa 16 Stunden lang gegart. Beim
Braten wird danach zudem ein Bratvorgang bei
hoher Temperatur durchgeführt. Die Artikel sind
besonders geschmacksintensiv sowie mürbe
und saftig.

Dany Sahne

launch

Dany Bio

line extension

EINZIGARTIG

ABER OHO

Und noch ein weiterer Klassiker aus dem Danone-Sortiment tritt jetzt grundlegend verändert auf: „Dany Sahne“ kommt im neuen Design
mit besonders hohem Appetite Appeal auf den
Markt. Neben den Top-Sellern „Schoko“ und
„Vanille-Geschmack“ sind nun auch die ehemaligen Limited Editions „Karamell-Geschmack“ und
„Weiße Schoko-Geschmack“ Teil des StandardPortfolios. Alle Sorten tragen den Nutri-Score.

Der starken Nachfrage nach Produkten in BioQualität wird Danone durch die Einführung
von „Dany Bio“ gerecht. Nach Angaben des
Unternehmens ist dies der einzige Pudding in
Bio-Qualität am österreichischen Markt.
Danone traut dieser Innovation großes
On-top-Potential zu und rechnet damit,
dass „Dany Bio“ sowohl als Penetrationsals auch Frequenztreiber fungieren wird.

Eine neue Mischpackung „Die kleinen Feinen“
von Radatz steht zur Verfügung. Darin findet
man je zwei Stück „Beinschinken Aufstrich“ und
„Schinken Kren Aufstrich“ sowie einmal „Kümmelbraten Aufstrich“. Diese Mini-Portionsgrößen (je 25g) laden zum Probieren ein und helfen,
dem Verderb von Lebensmitteln vorzubeugen,
denn die Grammatur ist ideal für genau eine
Mahlzeit.

relaunch

die Ohne

line extension

PALMEN-FREI

SONNE IM GLASERL

Protein ist das Trendthema im Kühlregal und
wird fortan auch im Eiskaffee-Bereich eine Rolle
spielen. Denn Emmi lanciert seinen „Caffè Latte“
in der Variante „High Protein“. Diese bietet 18g
Protein pro Becher und eine ordentliche Portion Koffein – dank frisch gebrühtem Kaffee aus
hochwertigen Bohnen aus Nicaragua und Honduras. Der „Emmi Caffè Latte High Protein“ ist
laktosefrei und kommt ohne Zuckerzusatz aus.

Bisher hat die Landhof-Marke „die Ohne“ zertifiziertes Palmfett verwendet. Doch ab Juni kommen die Aufschnitte ohne Palmfett aus, was auf
der Packung zentral ausgelobt wird. Verwendet wird nun Sonnenblumenöl, am Geschmack
hat sich durch den Austausch des Fettes nichts
geändert. Der bleibt bei u.a. „die Ohne Gurkerl
Extra“ bis „die Ohne Salami“ in gewohnter Qualität erhalten.

Wie jedes Jahr gibt es von „darbo Fruchtikus“
zwei erfrischende sommerliche Sorten in limitierter Auflage: „Himbeer-Rhabarber“, eine
Kombination aus sonnengereiften Himbeeren
und fein säuerlichem Rhabarber, sowie „Sommerauslese“, eine Mischung aus süßen Marillen,
fruchtigen Orangen, Ananas und Äpfeln. Wie
auch die regulären Sorten sind die Sommervarianten im 125g-Glas erhältlich.

line extension

BiFi

line extension

VORRAT

ROHKOST-TAGE

Nach dem Launch eines rohen Burgers aus
Erbsenproteinen der Marke „vegini“ folgen „Gehacktes“ und „Bratwurst“ (ohne Aromen oder
Konservierungsstoffe). Ersteres eignet sich u.a.
für Bolognese, Laibchen oder Shashlik Spieße.
Diese Serie unterscheidet sich vom bisherigen
„vegini“-Sortiment außerdem durch eine transparente Verpackung. Die Schale besteht zu ca.
90% aus Recyclingmaterial.

Bei Snackwürsten greifen die Österreicher gerne
zu Vorratspackungen. Deshalb setzt auch „BiFi“
(Vertrieb: Conaxess Trade Austria) seinen Fokus
heuer auf den Ausbau der Multipacks. So steht
etwa „BiFi Roll“ jetzt im 3er-Pack zur Verfügung,
„BiFi“ ohne Mantel ist auch in einer 6er-Einheit
zu haben. Noch jung im Markt ist außerdem „BiFi
Turkey Roll“ aus Truthahnfleisch mit Pfeffer, Koriander und Knoblauch.

Hofbauer sorgt für Abwechslung bei seinen
Rohkost-Spezialitäten und ergänzt das Portfolio
um zwei sommerliche Neuheiten. Die „Hofbauer
Kokos Stangerl“ kommen mit saftiger Kokosfüllung, während die „Hofbauer Schokofrüchte“
einen Mix aus verschiedenen Früchten enthalten, z.B. Streifen von Orangenschalen, Marillen,
Ananasstücke und ebenfalls Kokosstangerl – allesamt mit Zartbitterschokolade überzogen.
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neues Design

Hofbauer

ROHE ERBSE

Food

klassische Rezeptur

darbo Fruchtikus

DOPPELTE POWER

vegini

Grillen.

Radatz Die kleinen Feinen

ABGESAHNT

Emmi Caffè Latte High Protein

Aus Liebe zum
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» Traditionell
» Beste Zutaten
» einfache zubereitung
» Für Griller & Pfanne

www.landhof.at

Absage –
PRODUKT
Champion
2020
2020, aufbereitet mit vielen neuen Ideen und
Plänen. Aber wie wir alle wissen, ist seit Corona
alles anders. Denn in die Reihen der uns seit Wo-

Anbau ausgebaut

Gemüse gewinnt in unserer Ernährung zunehmend an Bedeutung. Das Bewusstsein
für nachhaltige Lebensführung wird auch in Zukunft eine höhere Nachfrage nach
regional angebauten Sorten zur Folge haben, ist die LGV Sonnengemüse überzeugt.

N

ach der Verschmelzung der beiden Erzeugerorganisationen LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse zur LGV Sonnengemüse startet man in
die erste gemeinsame Gemüsesaison. Heuer
will die Genossenschaft über 3 Mio. € in Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung, Ressourcenschonung und Verpackungsvermeidung
investieren. Ziel ist u.a., Plastik einzusparen
und gleichzeitig den Anforderungen des LEH
bezüglich Hygiene, Sichtbarkeit des Produkts
und Selbstbedienungstauglichkeit zu entsprechen. So wird die Kühlanlage am Hauptstandort in Simmering zur Gänze erneuert. Am
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Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung und freuen uns schon auf den PRODUKT
Champion 2021 mit ihren zahlreichen Innovationen!

be verteilt, so kann eine Belieferung garantiert
werden. Durch die weltweit einzigartige Stadtlandwirtschaft kann sich etwa Wien während
der Saison mit Gemüse komplett selbst versorgen. Was Ausfälle von Erntehelfern betrifft,
wurde bereits vorab entsprechende Vorsorge
getroffen. „In der momentanen Situation ist die
Bedeutung von LGV Sonnengemüse als wichtiger Versorger Österreichs mit Frischgemüse noch mehr in den Fokus der Wahrnehmung
gerückt. Vielen Dank an alle Gemüsebauern,
Gärtner und Familienbetriebe für ihren Einsatz
in diesen herausfordernden Zeiten“, sagt Vorstand Josef Peck. pm

© www.zweischrittweiter.at

A

n dieser Stelle in PRODUKT hätte eigentlich der Auftakt gegeben werden
sollen für den PRODUKT Champion

Plan stehen außerdem neue Sortieranlagen
für Spitzpaprika und Melanzani sowie Gerätschaften, die die Effizienz und Genauigkeit bei
der Mini-Gemüse-Verpackung erhöhen. Auch
die Ressourcen in der Produktentwicklung
wurden aufgestockt. Aufgrund der wachsenden Beliebtheit asiatischer Gerichte werden
Anbauversuche mit Exoten wie u.a. Okra oder
Schotenrettich gestartet.
EINZIGARTIG. Freilich stellte die Covid-19-Situation auch die Gärtnergenossenschaft vor neue
Herausforderungen. Jedoch ist die Produktion
auf über 150 kleinstrukturierte Familienbetrie-
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ERGÄNZEND

Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur, Wegbrechen der wichtigen Umsatzsparte Gastronomie sowie überbordende Nachfrage nach SB-Produkten sind ohne
Zweifel eine herausfordernde Mischung für die Branche.

Z

war verfügen viele Unternehmen u.a. im
Rahmen von ISO-Zertifizierungen über
Notfallpläne, doch beziehen sich diese
Krisenfälle primär auf gänzlich andere Szenarien wie etwa Produktrückrufe. Wie im Falle
einer Pandemie z.B. mit dem Ausfall von Mitarbeitern umzugehen ist, findet man in Notfallplänen zumeist nicht. Ergriffen wurden nun
innerbetriebliche Änderungen, nicht zuletzt in
der Produktion, die primär dem Schutz der Mitarbeiter dienen. Die Pasteten Manufaktur Hink
etwa teilte das Produktionsteam in zwei Gruppen, die zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten,

um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. „Ich
bin den Kollegen sehr dankbar, die trotz Corona-Sorge täglich zur Arbeit kommen“, sagt Geschäftsführer Peter Spak. Nach dem abrupten
Auftragsausfall aus der Gastronomie liegt der
Schwerpunkt der Wiener Manufaktur nun auf
Premium-Convenience-Artikeln wie den Rillettes im Glas oder den Gulasch-Varianten.
MARKENPFLEGE. Bei Wiesbauer Wien wurde
gerade zu Beginn der Krise weit mehr als die
doppelte Menge wie üblich produziert, was
den Betrieb an seine Kapazitätsgrenzen führ-

Michaela Langer-Weninger,
Präsidentin der LK OÖ über den Eiermarkt.

||

Die Absatzmärkte für Eier und Eiprodukte hingegen mussten sich neu ordnen. Durch
den Ausfall von Tourismusbetrieben und
zahlreichen Großküchen verlagert sich deren
Verbrauch in die privaten Küchen. Das belebte den Absatz im Lebensmitteleinzelhandel
deutlich. Einige Tage waren notwendig, bis
die Warenströme umgelenkt wurden. „Die
Verunsicherung der Konsumenten sorgte
Mitte März dafür, dass die Eierregale nahezu
leergeräumt waren. In den letzten Wochen
stabilisierte sich der Absatz auf hohem
Niveau“, schildert Michaela LangerWeninger, Präsidentin der LK OÖ. 

||

H E F T-T H E M A :

LGV Sonnengemüse:
Die 150 Gärtnerfamilien und Bauern
der LGV Sonnengemüse erwirtschafteten 2019 einen Umsatz von knapp
85 Mio. €. In Wien, Niederösterreich
und dem Burgenland werden jährlich
über 43.000t Frischgemüse produziert. Ca. 95% der Ernte gehen direkt
an die heimischen Handelspartner
und den Großmarkt. Der Bio-Anteil
beträgt knapp 3,5% (1,4t). Diese Anbauflächen liegen primär im Burgenland und wurden in den letzten
Jahren sukzessive erweitert. Heuer
kommen Bio-Flächen in der Steiermark dazu, da nun auch 17 steirische Gemüsebauern zur Genossenschaft gehören. So werden 2020
zusätzlich Spargel, Kren, Käferbohnen, über 500.000 Stk. Feldgurken
und mehr als 1.500t an verschiedenen Paradeiserarten vermarktet.

te und nur aufgrund zusätzlicher Schichten
rund um die Uhr möglich war. „Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, dass sich der große zeitliche und finanzielle Aufwand bezahlt macht,
wenn man kontinuierliche Markenpflege betreibt. Konsumenten greifen gerade in dieser
Situation zu Produkten, die sie kennen und
die Sicherheit vermitteln. Denn sie vertrauen zu Recht auf deren Vielfalt, hohe Qualität
und besten Geschmack“, schildert GF Thomas
Schmiedbauer. Das Gastro-Segment innerhalb
der Wiesbauer-Gruppe hingegen ist aufgrund
der gesetzlichen Schließungen der AbnehmerBetriebe nur minimal mit Aufträgen versorgt.
Die Folgen seien noch nicht abschätzbar, heißt
es dazu in einer Aussendung.pm
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chen erreichenden Absagen von Veranstaltungen und Wettbewerben gliedert sich schweren Herzens auch der PRODUKT Champion
2020 ein. Aufgrund der derzeitigen Situation (Covid-19) können wir heuer keinen reibungslosen Ablauf des PRODUKT Champions
in gewohnter Qualität garantieren. Die Durchführung eines mehrstufigen Wettbewerbes,
der sich mitsamt seiner Einreichfristen über
beinahe ein ganzes Jahr zieht, ist unter diesen Rahmenbedingungen leider nicht sichergestellt. Daher fällt unser etablierter Innovationswettbewerb erstmals aus und wird 2021
wieder durchgeführt.

die Marke
Nicht nur die Produkte von Landhof, sondern auch der Markenauftritt ist frisch.
Denn seit Jahresbeginn werden die Verpackungen der Produktklassiker des Unternehmens – seit 2017 übrigens Teil der
Marcher-Gruppe – sukzessive rundum erneuert. Wobei die bewährten Rezepturen
freilich allesamt erhalten bleiben, in dieser Hinsicht hat sich also nichts verändert. Das Design hingegen wurde ordentlich aufgepeppt. Optisch punktet das
Erscheinungsbild nun mit einer zarten,
zeitgemäßen Grafik, die dem „Landhof“Sortiment einen überaus frischen, mo-
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LANDHOF
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dernen Touch verleiht, aber eben besagter traditioneller Rezeptur nicht widerspricht. Gleich zu Jahresanfang machten
die beliebte Cabanossi den Auftakt in der
Verpackungsumstellung. Selbige wurden
übrigens auch gleich um eine neue Sorte erweitert – die neuen „Landhof Puten-Cabanossi“ sind sortenrein aus Putenfleisch hergestellt. Als nächstes bekamen die Streichwurst-Bits einen neuen
Anstrich und mittlerweile sind auch die
Schinken- und Wurstpackungen für den
SB-Bereich im neuen aufgefrischten
Kleid erhältlich.
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Vleischfreie Alternativen
Kommunikations- und Markenarbeit ist gerade dann von entscheidender Bedeutung, wenn Produkte in der Aufbauphase sind oder ein Nischensegment darstellen.
Ein Beispiel sind die Ranges an vegetarischen Fleischersatzprodukten.

D

er Fleischersatz-Markt hat sich über
die letzten Jahre sehr positiv entwickelt, von 2018 auf 2019 gab es einen
Wachstums-Sprung von +22,4% (Nielsen, Soja/
Vollwert Fleischersatz gekühlt, LH exkl. H/L,
Umsatzveränderung, FY 2019 vs. 2018). „Unsere Marke ‚Garden Gourmet‘ spielt hierbei eine
treibende Rolle“, freut sich Isabella Kratzer,
Brand Managerin der Nestlé-Marke. Mit einem
Wachstum von +88,6% im Gesamtjahr 2019
sowie einer Entwicklung von +137% zu Beginn des aktuellen Jahres (Nielsen, Soja/Vollwert Fleischersatz gekühlt, LH exkl. H/L, Umsatzveränderung Garden Gourmet, FY 2019
vs. 2018 bzw. YTD KW08 2020 vs. 2019) hat
man wirklich allen Grund zur Zufriedenheit.

54

Eine treibende Kraft ist die im letzten Jahr
gelaunchte „Garden Gourmet Incredible“-Linie, bestehend aus Burger und Faschiertem
auf Sojaprotein-Basis. Aktuell wird das Sortiment um die „Garden Gourmet Incredible
Bratwurst“ ergänzt – eine rohe, vegane Bratwurst, rein pflanzlich und reich an Proteinen,
geeignet für Grill und Pfanne. „Da sich dieses
Segment gerade in der Aufbauphase befindet,
ist es wichtig als Marke kompetent zur Seite zu
stehen und für die unterschiedlichen Verzehrmöglichkeiten wohlschmeckende Produkte
anzubieten. Durch Rezeptideen und ansprechende Foodshots möchten wir inspirieren
und vor allem zeigen, dass die Veggie-Küche
vielfältig, abwechslungsreich, geschmackvoll

Food

und wohltuend ist“, schildert Kratzer. „Zum einem setzen wir sehr stark auf digitale Medien,
zum anderen haben auch die klassischen Medien eine große Bedeutung“, so Kratzer. Auch
bei der jährlichen Markenartikelkampagne war
die Nestlé-Marke heuer mit an Bord.
MARKENBOTSCHAFTER. Marktführer im Segment der Fleischalternativen ist die LandhofMarke „die Ohne“ (Marcher Gruppe), und die
ist in nahezu allen namhaften Supermarktund Diskontketten vertreten, vielfach jedoch
auch unter deren Handelsmarken. „Interessant ist, dass ‚die Ohne‘ die aufwendigste
Marke im Community-Management ist – nirgendwo wird so viel diskutiert wie bei fleischloser Wurst“, bestätigt man auch bei Marcher
einen erhöhten Kommunikationsbedarf: „Wir
versuchen mit sehr großem Aufwand trendige, stylische Produktaufnahmen mit unserer
Markenbotschaft zu kombinieren, die da lautet: Wir sind für alle da, die mal auf Fleisch verzichten wollen.“ Zum Vegetarismus will man
niemanden bekehren, sondern beruft sich als
fleischverarbeitendes Unternehmen auf seine
Kompetenz: Man biete „die Ohne“ als zusätzliches Segment an, weil man weiß, wie Wurst
schmecken muss. Ernüchternd fallen hingegen die Ergebnisse von einer in Auftrag gegebenen Marktforschung aus. 50% der befragten 1.000 Personen würden Fleischersatzprodukte nie kaufen. Von den verbliebenen 50%
halten es immer noch über 30% für eine „mittelmäßige Bereicherung“. „Fleischersatzprodukte sind eine sinnvolle Ergänzung unseres
Sortiments, werden aber nie in der Bedeutung
an unser Stammgeschäft – die Produktion von
Fleisch- und Wurstwaren – heranreichen“, ist
man bei Marcher überzeugt. Das fleischlose Segment (inkl. Handelsmarken) mache ca.
1% vom Gesamtumsatz aus, Tendenz leicht
steigend. Und was gibt es Neues in der Produktentwicklung? Ab Juni wird „die Ohne“
palmfettfrei hergestellt. Auch wenn man bisher hier auf zertifizierte Hersteller zurückgriff,
setzt man nun gänzlich auf Sonnenblumenöl
(Produktvorstellung S. 50).

SEITLING IM SAITLING. „Unsere Marke steht
für Genuss an fleischfreien Tagen. Wir wollen
Fleischesser davon überzeugen, dass man für
ein vollendetes Genusserlebnis nicht unbedingt Fleisch braucht. Aktuell arbeiten wir dafür mit dem Claim ‚Richtig schlemmen‘“, schildert Hermann Neuburger (GF Hermann & Neuburger). Für einen Fleischermeister eine eher
fremd klingende Aussage, wie Neuburger selbst
einräumt, doch offenbar eine Herzensangelegenheit des Familienunternehmens. Denn mit
der „Hermann“-Linie wurde eine Innovation
geschaffen. Kein anderes Unternehmen verarbeitet Pilze in dieser Art und Weise. Mittlerweile verfügt man über ein europaweites Patent, die verwendeten Bio-Kräuterseitlinge
werden selbst gezüchtet. Neuerdings wird
auch das Substrat, auf dem die Pilze wachsen,
selbst hergestellt. „Hätten wir dies nicht getan,
könnten wir aufgrund der hohen Pilz-Nachfrage am Markt die Herstellung unserer Produkte nicht mehr sicherstellen“, erzählt Neuburger.
Denn die steigt nicht nur in Österreich, sondern
auch in Deutschland. Zu Beginn des Jahres gab

es übrigens eine Erweiterung des fleischfreien
Sortiments. Erhältlich sind nun auch „Hermann
Schnitzel ohne Fleisch“ sowie „Faschiertes
ohne Fleisch“, ebenso auf Kräuterseitling-Basis und mit der bewährten kurzen Zutatenliste.
ROH-PRODUKTE. „Der Markt der pflanzlichen Lebensmittel ist mitten in einem massiven Wandelungsprozess von der Nische hin
zum Mainstream, von der veganen Ecke hin ins
Fleischregal“, sagt Andreas Gebhart (GF VeggieMeat): „Wir erleben einen krassen Boom, der
nicht zuletzt aufgrund großer Hersteller und
deren enormen Marketingbudgets den Markt
beleben.“ Erbsenprotein dient als Rohstoffbasis der VeggieMeat-Marke „vegini“. Neu am
Markt ist eine Roh-Produkt-Range, bestehend
aus „vegini Burger“, „Gehacktes“ und „Bratwurst“ (Produktvorstellung S. 50). Das Unternehmen freut sich über sehr gute Wiederverkaufsraten, 2018 konnte der Umsatz verdreifacht und 2019 verdoppelt werden. Neben
Österreich werden die „vegini“-Produkte in
den wichtigsten Märkten Europas und den USA

SONDER-THEMA :

TULPENKRIEG

In den letzten Wochen wurde großer Druck
auf den LEH ausgeübt, Non-Food-Artikel aus
dem Sortiment zu nehmen. Schließlich ziehe er die Kaufkraft von den pandemiebedingt
geschlossenen Geschäften wie z.B. im Spielwaren- oder Floristikbereich ab. Wie kurz diese Diskussion greift, zeigt ein Blick auf den
Schnittblumen-Markt. „Wenn der österreichische Lebensmittelhandel keine heimischen
Tulpen mehr im Sortiment führt, dann verwelken nicht nur die bunten Vorboten des Frühlings, dann muss unser Betrieb schließen“, sagt
Marco Waibel, geschäftsführender Gesellschafter von Rosen Waibel: „Wir müssten mehr

C

abgesetzt. „Niemand will und wird Fleisch verbieten, jedoch wird es bei der bis 2050 auf ca.
10 Mrd. steigenden Weltbevölkerung Alternativen brauchen. Diese Alternativen werden in
Zukunft so normal sein wie unser täglich Brot“,
ist Gebhart überzeugt.
TROPISCH. Lotao hingegen setzt mit der
„Jackfruit“ auf eine tropische Frucht als Ersatz für Fleisch. „Unser Schwerpunkt liegt
auf der Presse-Arbeit. Mit den Vorteilen der
Jackfruit wird nach und nach eine breitere Öffentlichkeit vertraut. Aber es gibt hier noch
viel Informationsbedarf“, sagt Lotao Key Account Manager, Jens Pöhnisch. „Lotao hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel aus
dem asiatischen Raum zu entdecken, zu veredeln und einem breiten Publikum in Europa
vertraut zu machen“, so Pöhnisch. Im FrischeBereich setzt man auf Bio-Salate wie „Flying
Jack“ und „Spicy Jack“. Mehr tut sich in anderen Bereichen, hier gibt es z.B. „Veganes Hack“
im Trockensortiment oder „Veggie Balls“ als
Tassen-Schnellgericht. pm

RO N A

als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am
Standort Münchendorf kündigen, davon rund
zwei Drittel Frauen, da das Kurzarbeit-Modell
in diesem Fall nicht greift.“ Als familiengeführtes Unternehmen produziert Rosen Waibel
südlich von Wien täglich rund 150.000 Stück
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Tulpen. Diese werden an heimische Handelsketten wie Rewe oder Hofer geliefert. Noch
bis Ende April läuft die Tulpenproduktion auf
Hochtouren. Im Vorjahr hat der Betrieb mit
rund 15 Mio. Stück Schnittblumen knapp 70%
seines Jahresumsatzes erwirtschaftet.

SOnnengemÜSe

seewinkler

SOnnengemÜSe
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Wie backt´s die Branche?

Keine Gastronomie-Umsätze, kaum Laufkundschaft und One-Stop-Shopping: Die Bäcker sind – je nachdem wie ihre Vertriebswege und das Sortiment aufgestellt sind – von
der Corona-Krise unterschiedlich betroffen.

Waldviertel produziert qualitativ hochwertiges, zu einem großen Teil mit dem AMA-Gütesiegel oder dem AMA-Biosiegel zertifiziertes
Brot und Kleingebäck für den LEH. Johannes
Pilz, GF: „Zu Beginn konnten wir stark erhöhte Verkaufszahlen feststellen. Um der Forderung der Bundesregierung nachzukommen,
die Versorgungssicherheit mit Grundnahrungsmitteln in Österreich zu garantieren,
haben wir unsere Lagerstände deutlich erhöht.“ Bedingt durch das veränderte Kaufverhalten in Richtung lange Haltbarkeiten,
aber auch aufgrund der eingestellten Bautätigkeiten und der geschlossenen Schulen
kam es allerdings zu Absatzrückgängen. Pilz:
„Im Gegensatz zur fälschlichen Meinung, dass
tiefgekühlte Backwaren vollgestopft mit Zusatzstoffen und daher extrem lange haltbar
seien, möchten wir betonen, dass unsere Produkte auf natürliche Art hergestellt werden
und daher auch tiefgekühlt zeitlich nur begrenzt haltbar sind.“ Pilz appelliert daher an
die Verbraucher, verstärkt zu frisch gebackenen Backwaren zu greifen.

GEFRAGT. Lichte Regale gab es in den letzten
Wochen zeitweise etwa im Bereich Toast-Brot.
Daniela Kapelari-Langebner, GF Ölz der Meisterbäcker: „Am Wochenende 13./14.3. ist es
kurzfristig zu einer deutlichen Bedarfssteige-

AUF EIS. Empfindliche Absatzrückgänge gab
es allerdings an den Frische-Theken und in
den Backshops, was Lieferanten, wie z.B. die
Backwelt Pilz herb trifft. Der Bäcker aus dem

TATKRÄFTIG. Während sich die Lage im LEHGeschäft wohl mittlerweile wieder eingependelt hat, wird das Filialgeschäft noch länger
unter der Krise leiden. Bei Backaldrin, einem
der wichtigsten Lieferanten der Bäcker, kennt
man die Lage. Unternehmenssprecher Wolfgang Mayer: „Da die Verbraucher zur Zeit One
Stop Shopping betreiben, trifft es die österreichischen Bäckereien natürlich hart. Hier ist
es noch nicht abzusehen, wie das alles wirtschaftlich verkraftet wird.“ Anstatt tatenlos
zuzusehen, ist man daher initiativ geworden
und hat mit Ende März die Solidaritätskampagne #gemeinsambackenwirdas mit Werbespots im TV und einem Gewinnspiel gestartet. Mayer: „Kernaussage ist, dass der Bäcker
ums Eck auch während der Krise geöffnet hat
und frisches Brot und Gebäck herstellt. Darauf
wollen wir mit dieser Aktion aufmerksam machen – und hoffen damit einen Beitrag zur Bewältigung der Krise beitragen zu können.“ ks

Daniela Kapelari-Langebner, GF Ölz

Johannes Pilz, GF Backwelt Pilz

Wolfgang Mayer, Unternehmenssprecher Backaldrin

D

ie Bäckerei Der Mann etwa meldete
bereits mit Ende März 800 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an. Kurt Mann: „Als
Traditionsbäcker mit großem Filialnetz haben
wir v.a. bedingt durch die strengen Ausgangsbeschränkungen Umsatzeinbußen von 70% zu
tragen.“ Das ist nachvollziehbar, schließlich
sitzt halb Österreich im Home Office – die Filialen werden daher so gut wie nicht genutzt.
Aber auch das Kaufverhalten im LEH hat sich
im Zuge des Shutdowns – zumindest kurzfristig – geändert.
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rung bei Toast und Sandwichbroten gekommen. Die Woche darauf gab es Lücken in den
Regalen, die wir jetzt alle wieder mit Fokussierung im Sortiment auf die Top-Artikel ausgleichen konnten.“ Die innovativen Toast- und
Sandwichlinien (Reinraumtechnologie) der
Dornbirner waren bereits vor der Krise sehr
gut ausgelastet. „Aber“, so Kapelari, „gerade
in Zeiten wie diesen merken wir, dass unsere
Backwaren, die hygienisch verpackt und daher
über einen längeren Zeitraum einen Genusswert haben, für Konsumenten eine besondere
Bedeutung haben.“

Food
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ABGECHECKT. Beim Entwurf des neuen
Designs ging man aber natürlich auf Nummer Sicher. Zoister: „Selbstverständlich haben wir das neu entwickelte Designkonzept
sorgfältig geprüft und auch in Marktforschungen genau untersucht. Die Ergebnisse waren sensationell und eindeutig: Die ÖsterreicherInnen freuen sich auf das neue Design.“
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Gold bleibt
Das 100-jährige Bestehen feiern zu dürfen ist für eine Marke ein klares Zeichen, dass
alles richtig gemacht wurde. Bei „Auer“ begeht man den besonderen Runden dennoch
mit einer großen Veränderung.

A

m Beginn der „Auer“-Markengeschichte steht ein Missgeschick: Rudolf Auer
war dabei, große Oblatentorten herzustellen, als diese zu Bruch gingen. Übrig blieben lediglich kleine Tortenecken, die zunächst
unter dem Namen „Tortenbruch“ und später
unter der bis heute verwendeten Bezeichnung „Tortenecken“ angeboten wurden – und
vom Start weg auf großes Konsumenteninteresse stießen. Seit 1920 steht „Auer“ deshalb
bereits für Waffelspezialitäten und erfreut
sich bis heute ungebrochener Beliebtheit.
Dennoch befand man im Unternehmen, dass
die Zeit nun reif für eine Veränderung sei. Und
so tritt das gesamte „Auer“-Sortiment heuer
im neuen Look auf. Ein wirklich umfassender
Relaunch hat für ein komplett neues Erscheinungsbild der Linie gesorgt. Auch der „Auer“Schriftzug wurde deutlich modernisiert und
sorgt in Kombination mit zahlreichen weiteren neuen Elementen für einen zeitgemäßen Auftritt. Eines bleibt jedoch klarerweise
gleich: Weiterhin kommen die Packungen im

PRODUKT 04 2020

„Auer“-typischen Goldton. Christoph Zoister,
Leitung Marketing, zu den Hintergründen des
Relaunches: „‚Auer‘ ist eine Lieblingsmarke für
eine große Anzahl von Konsumenten. Dennoch wünschen sie sich auch Veränderungen
im Bezug auf die Marke, sowohl im Erschei-

||

Die Mafo-Ergebnisse zum
neuen ‚Auer‘-Design
waren sensationell.

||

BESONDERS. Wofür steht aber eigentlich die
Marke „Auer“? „Zahlreiche Studien und Verbraucherumfragen bestätigen, dass ‚Auer‘ in
erster Linie mit der Qualität und dem einzigartigen Geschmack von Waffeln in Zusammenhang gebracht wird“, schildert Christoph
Zoister, der überzeugt ist, dass die Produkte sensorisch einzigartig sind: „‚Auer Tortenecken‘ schmecken nicht wie andere Waffelprodukte auf dem Markt, was sie von der
allgemeinen Masse unterscheidet und sie
für Konsumenten attraktiv macht.“ Die Eigenschaften, aufgrund derer die Marke so
regen Zuspruch erfährt, sind aber nicht nur
geschmacklicher Natur: „In seinen 100 Jahren hat ‚Auer‘ eine starke sozial verbindende
Kraft entwickelt“, ist Zoister überzeugt. „Unverfälschte, einzigartige Produkte zum Teilen
bringen Menschen zusammen – ‚Tortenecken‘
und ‚Baumstämme‘, dargereicht von Omas,
Tanten und Freunden, erzeugen ein warmes
Gefühl der Verbundenheit und liebevolle Erinnerungen.“ Die Kernzielgruppe der Brand
steht demnach bereits mitten im Leben und,
so Zoister, „ist bereit für eine interessante,
zweite Lebenshälfte. Sie packen sehr viel in
ihr Leben, verfolgen ihre Ziele: Erfolg im Job,
Familie, Haushalt, Freizeit. Sie sind aus voller Überzeugung Familien- und Beziehungsmenschen, was sich darin zeigt, dass ihnen
Gemeinschaft wichtig ist.“

Christoph Zoister, Leitung Marketing Auer

nungsbild der Verpackung als auch im Sortiment. Das Hauptziel des Relaunches ist es,
den heutigen Bedürfnissen des Marktes und
den Anforderungen der Konsumenten zu entsprechen – zudem bietet sich das 100-jährige
Jubiläum der Marke als perfekter Anlass einfach an.“

Food

WÄCHST. Und das Konzept kommt auch nach
100 Jahren an: „In diesem Jahr haben wir kontinuierlich unseren Marktanteil im Umsatz
erhöht“, freut sich Christoph Zoister. Er beträgt aktuell 4,7% (Nielsen, LEH inkl. H/L, MAT
KW52). Heuer werden die Konsumenten natürlich in Sachen Jubiläum von der Marke hören – eine entsprechende Kampagne soll für
Aufmerksamkeit rund um den besonderen
Geburtstag sorgen, zugleich soll die emotionale Bindung zu „Auer“ durch eine geschärfte Positionierung verstärkt werden. Die Coronakrise hat die Brand übrigens bislang
relativ unbeeindruckt gelassen – „Auer“-Spezialitäten dienen offenbar auch in der aktuellen Ausnahmesituation vielerorts als süße
Ablenkung und rufen schöne Erinnerungen
hervor. Das kann man derzeit wahrlich gut
gebrauchen. bd
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Wunschdenken aus der Marketingabteilung zu
sein: 2019 ging „Manner“ aus einer Studie von
Marketagent als beliebteste Marke der Österreicher hervor. Erhoben wurde dabei die Sympathie von knapp 1.050 Marken aus den unterschiedlichsten Branchen. Spannendes Detail:
Bei den 14- bis 19-Jährigen belegte „Manner“
hinter „Netflix“ und „YouTube“ Rang 3. Die Beliebtheit wird auch durch die Verkaufszahlen
bestätigt: „Die Marke ‚Manner‘ wächst jährlich
kontinuierlich“, freut sich Ulf Schöttl. Mit den
unterschiedlichen Produkten der Marke werden auch die Ansprüche verschiedenster Zielgruppen abgedeckt, während der Klassiker im
Sortiment besonders breit aufgestellt ist: „Die
‚Manner‘-Schnitte ist für alle da“, hält Schöttl
mit einem Augenzwinkern fest.

EMA :
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Glücksgefühle

Wer „Manner“-Schnitten kauft, tut dies keineswegs nur, weil er knusprige Waffeln mit
Haselnusscreme mag. Die Brand ist ein Paradebeispiel für eine emotional optimal
aufgeladene Markenwelt.

D

ie Marke ‚Manner‘ steht für beste Produktqualität, Produktion in Österreich
und Tradition“, schildert Marketinglei-

ter Ulf Schöttl. Aber sie verspricht noch mehr,
nämlich, so Schöttl: „ein kleines Glücksgefühl für den Alltag.“ Und dies scheint nicht nur

AKTUELL. Eine große Neuerung des heurigen
Jahres ist die Umstellung auf ausschließlich
zertifiziert nachhaltigen Kakao für alle Marken des Unternehmens, wobei man hier sowohl mit Fairtrade als auch mit UTZ zusammenarbeitet. Und natürlich hat man auch wieder zahlreiche Neuprodukte auf Lager, etwa
das „Manner Törtchen“ in der Variante „Schoko-Brownie“. Darüber hinaus ist klarerweise
auch bei Manner der Arbeitsalltag derzeit von
der Coronakrise geprägt. Durch entsprechende Vorkehrungen während der vergangenen
Wochen soll eine möglichst unterbrechungsfreie Produktion ermöglicht werden, wobei
der Schutz der Mitarbeiter selbstverständlich
an oberster Stelle steht. bd

die Marke

s t
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Dieses Gefühl/diese Werte vermittelt diese
Marke dem Konsumenten:
Snickers schmeckt nicht nur gut, sondern stillt
auch deinen Hunger, wegen dem du grad mal
wieder nicht klar denken kannst. Vergiss niemals: „Du bist nicht du, wenn du hungrig bist!
Iss ein Snickers!“

Food

Trumpf Edle Tropfen

VEREDELUNG

TROTZDEM SÜSS

Ab sofort sind die „Edlen Tropfen“ von „Trumpf“
in einem neuen Design erhältlich. Die Range
wurde nämlich einem Relaunch unterzogen, um
den Produkten einen moderneren Auftritt zu
verleihen. Die „Edle Tropfen in Nuss Gin Edition“
etwa tritt im schwarz-weißen Bar-Look auf,
während die „Vodka Lounge“ in Eisblau gehalten
ist. Und bei der „Rum Bar“ setzt man auf warme
Farben aus der Rum-Welt.

Änderungen gibt es bei den beliebten Tieren aus
dem „Leibniz Zoo“. Die Sorten „Original“, „Dinkel
& Hafer“ sowie „Glutenfrei“ sind ab Mai mit einer
verbesserten Rezeptur sowie mit 10% weniger
Zucker erhältlich. Außerdem zu haben: eine Sorte „mit Schokolade“ sowie eine mit „30% weniger Zucker“ als das Original. Gleichzeitig erfährt
die Verpackung einen Relaunch, mit einem fröhlichen Löwen als „Markenbotschafter“.

Milka

Die letzte Produktneuheit unter dieser
Marke:
Mitte April launcht „Snickers“ die dauerhafte Produktinnovation „Snickers Crisp“
– eine Mischung aus süß, salzig und knusprig sowie dem optimalen Verhältnis aus
ausgewählten Erdnüssen und Crispy-Reis,
getoppt mit zartem Karamell und umhüllt
von einer knackigen Schale aus Vollmilchschokolade. Leichtigkeit und gut zu portionierende Stücke erfüllen bestehende
und neue Konsumentenbedürfnisse.

PRODUKT 04 2020

Bahlsen Messino lime time

line extension

FACETIME

MESSINO CONTROL

Die „Milka“-Kuh in Lila, die übrigens auch Lila
heißt, ist den Verbrauchern bestens bekannt –
nun bittet Mondelez auch viele weitere Protagonistinnen vor den Vorhang, die einen wichtigen
Rohstoff liefern, nämlich die Alpenmilch. Und
so finden sich auf fünf Tafel-Sorten derzeit
Porträts der Kühe Gerda, Moocha, Marisa,
Lola und Katja. Die Innenseite verrät Details,
z.B. über Charaktereigenschaften der Kuh.

Es wird sommerlich im Keksregal: Bahlsen
lanciert seinen Klassiker „Messino“ unter dem
Motto „lime time“ in der Sorte „Limette-Zitrone“. Diese Limited Edition kombiniert edelherbe
Schoko mit einer Limetten-Zitronen-Füllung auf Biskuitboden. Für
Spontankäufe sollen u.a. aufmerksamkeitsstarke Displaytopper
sorgen.

ab K W

Welche Kernzielgruppe spricht die Marke an?
„Snickers“ ist beliebt bei Alt und Jung.
Durch seine unterschiedlichen Formate
und Geschmacksrichtungen ist für jeden
was dabei.

Leibniz Zoo

relaunch

N EU

H E F T-T H E M A :

Für welche besondere Produktqualität steht die Marke „Snickers“, die vergleichbare Produkte möglicherweise
nicht bieten?
„Snickers“ ist das unschlagbare Original,
dass 1930 erstmalig auf den Markt kam
und seit Jahren zu den Top 10 Riegelprodukten in der Käuferreichweite am Markt
gehört. Der Riegel besteht aus einer knackigen Schale aus Vollmilch, unter der
ausgewählte Erdnüsse von bester Qualität stecken und die „Snickers“ den unverwechselbaren Geschmack geben. Die
leckere Candy-Creme und das zarte Karamell machen „Snickers“ zu einem der
beliebtesten Snacks der Welt. Als Einzelriegel, Minis zum Teilen oder Sticks als kleine Belohnung, „Snickers“ bietet für jeden
Verwendungsanlass das richtige Format.

relaunch
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Optimale Ergänzung
in der Manner Törtchen Range
Knusprige Kakaowaffel gefüllt mit
84% schokoladiger Creme
Verwendung von nachhaltigem Kakao
aus hauseigener Röstung
Attraktive Mix-Displays am POS
für die perfekte Platzierung

© Prostock-studio/shutterstock
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Cookies erlaubt

Keks ist nicht gleich Keks und Waffel nicht gleich Waffel. Bahlsen deckt mit mehreren
Markenkonzepten unterschiedliche Zielgruppen-Bedürfnisse und Verzehranlässe ab.

B

ereits seit 1889 werden im Familienunternehmen Bahlsen Kekse, Waffeln, Riegel und Kuchen produziert, seit mehr als
einem halben Jahrhundert zählt man auch in
Österreich zu den wichtigsten Markenherstellern des Süßwarenbereichs. Bei Keksen ist Bahl-

||

Ziel ist es, unsere
Produkte immer

noch besser zu machen.

||

Eva Aichmaier, GF Bahlsen Österreich

sen mit einem wertmäßigen Anteil von 19,5%
Marktführer (Nielsen, LEH inkl. Hofer/Lidl, FY
bis KW 52/2019). Und während der Keks- und
Waffelmarkt in den Monaten Jänner und Februar insgesamt um 2,3% gewachsen ist, konnte
Bahlsen im selben Zeitraum um 12,2% zulegen.
Die Säulen dieser Performance umschreibt Eva
Aichmaier, Geschäftsführerin Bahlsen Öster-

60

reich so: „Den dauerhaften Erfolg als modernes Familienunternehmen verdankt Bahlsen
dem unverkennbaren Geschmack, der gleichbleibend hohen Qualität und dem Vertrauen in
die Produkte. Die Produkte von Bahlsen müssen nicht nur höchsten Qualitätsansprüchen
genügen. Ziel ist es, sie immer noch besser zu
machen.“
VERSCHIEDEN. Zu den starken Brands des Unternehmens zählen mit „Bahlsen“ und „Leibniz“ zwei doch recht unterschiedlich ausgerichtete Markenwelten. „Bahlsen“ bietet unter dem Motto „Life is sweet“ eine Vielzahl an
Produkten für jeden Geschmack. Insbesondere
„Messino“, „Chokini“ und „Ohne Gleichen“, aber
auch das Lebkuchensortiment im Herbst stehen bei den Österreichern hoch im Kurs. „Leibniz“ richtet sich v.a. an Familien, und zwar mit
Produkten, die leicht zu teilen sind und deren
Eigenschaften man gerne mit der Eigenschaft
„knackfrisch“ zusammenfasst. Der Klassiker des
Sortiments ist natürlich das „Original Leibniz
Butterkeks“ mit – Sie wissen es bestimmt – 52

Food

MIT SCHUSS. Unter dem „Bahlsen“-Markendach gibt es ebenfalls News: Hier sorgt ab sofort die limitierte Sonderedition „Bahlsen Ohne
Gleichen Baileys Strawberries & Cream“ für Abwechslung. Weitere Impulse soll dann ab Mai
„Bahlsen Messino“ in der „lime time“-Edition liefern, bei der der soft-süße Biskuit mit Limetten-Zitronenfüllung kombiniert wird.
KRISENFEST. Und wie geht man im Unternehmen mit der Coronakrise um? Eva Aichmaier: „Als Lebensmittelbetrieb befolgt Bahlsen
auch in normalen Zeiten sehr hohe Hygienestandards. Schutzkleidung, Händedesinfektion und besonders geschultes Personal sind
in der Lebensmittelbranche – im Unterschied
zu anderen Sektoren – Grundvoraussetzungen.“ Selbstverständlich werden zusätzlich alle
möglichen verstärkenden Maßnahmen zum
Schutz der Mitarbeiter umgesetzt. Die OfficeMitarbeiter konnten dank digitalisierter Geschäfts- und Kommunikationsprozesse recht
problemlos ins Home office wechseln. Was
die Verkaufszahlen in der Krise angeht, so gab
es Einbußen bei jenen Produkten, die im Out of
Home-Bereich verzehrt werden. Dafür werden
Klassiker wie „Messino“, „Leibniz Choco“, „Chokini“ sowie das neue „Leibniz Keks´n Cream Milk“
derzeit verstärkt nachgefragt. bd
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Jahres‘ prämiert und hat das Wachstum des
gesamten Riegelmarkts getrieben“, berichtet
Münster. Zwei Line Extensions in Form des
„Knoppers ErdnussRiegel“ und „KokosRiegel“,
die für den „richtigen Drive“ am Nachmittag
sorgen, sollen die Erfolgsgeschichte nun fortsetzen. Aber auch für das klassische „Knoppers“ läuft es weiterhin sehr gut: 2019 ist
Storck mit „Knoppers“ 3-mal so stark gewachsen wie der gesamte Schoko- und Waffelriegel-Markt (Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, Absatz).

HIED

Halb zehn und später

Storck steht für eine große Vielfalt an Süßwaren-Brands aus unterschiedlichen Bereichen. Im Rahmen unseres Heftthemas „Die Marke – der große Unterschied“ möchten
wir diesmal die Erfolgsgeschichte von „Knoppers“ beleuchten.

S

eit 1989 ist „Knoppers“ am Markt und gilt
seit damals als echter Verkaufsschlager.
Produkte dieser Marke werden von jedem fünften Haushalt in Österreich gekauft
(GfK, Consumer Research, Käuferreichweite in
%, 2019). Und warum? „‚Knoppers‘ ist die leckere Stärkung für zwischendurch. Ob bei der
Arbeit, in der Schule oder unterwegs – mit
‚Knoppers‘ macht man entspannt Pause – und
dann geht´s genussvoll gestärkt weiter“, fasst
Storck-GF Ronald Münster die Positionierung
der Brand zusammen. Während die Marke ih-

ren Konsum-Höhepunkt im Tagesverlauf früher vor allem gegen „morgens halb 10“ mit der
„Knoppers“-Milch-Haselnuss-Schnitte hatte,
wurde 2017 mit einem neuen Produkt ein neuer Verzehranlass am Nachmittag geschaffen.
Denn seit damals steht „Knoppers“ auch für
Riegel. Der „Knoppers NussRiegel“ war die erfolgreichste Süßwaren-Neueinführung der
letzten Jahre (Nielsen, LH inkl. H/L, Launches
Süßwaren exkl. Saisonartikel & Kaugummi seit
2011, Umsatz in Mio. €, jeweils 12 Monate nach
Launch). „Er wurde außerdem als ‚Produkt des

WAS KOMMT. Wie gewohnt lässt Storck seinen Brands natürlich auch weiterhin starke
Unterstützung angedeihen. Was „Knoppers“
angeht, so steht 2020 unter dem Motto „Einfach mal nachlegen“. So werden der „Knoppers
ErdnussRiegel“ sowie der „KokosRiegel“ mit
einer TV-Kampagne beworben, parallel laufen
Aktivitäten im Online- und Social Media-Bereich sowie eine OOH-Kampagne via Plakate
und Infoscreens in ganz Österreich. Und auch
was das klassische „Knoppers“-Sortiment angeht, will man weiterhin für Abwechslung sorgen, u.a. wieder mit der „Black & White Edition“
im Herbst. bd

H E F T-T H E M A :

die Marke
Für welche besondere Produktqualität
steht Ihre Marke, die vergleichbare Produkte möglicherweise nicht bieten?
„Milka“-Schokolade und Alpenmilch, das
gehört zusammen. Seit 1901 bezieht Milka die Milch für die Alpenmilchschokolade
von kleinen, familiären Bauernhöfen aus
der Alpenregion und dem Alpenvorland.
Es handelt sich dabei um Familienbetriebe, die zum Teil bereits über Generationen
bestehen.
Dieses Gefühl/diese Werte vermittelt die
Marke dem Konsumenten:
Die Marke „Milka“ bietet seit jeher einen
signifikanten Wiedererkennungswert mit
ihrem lilafarbenen Branding und der lila
„Milka“-Kuh. Diese wird allerdings jetzt
für kurze Zeit auf ausgewählten Packun-
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gen durch die ‚echten‘ Milka-Kühe ersetzt und
stellt die besondere Beziehung zu den Kühen
ins Rampenlicht. „Milka“ ist eine Traditionsmarke mit tief verwurzelten Markenwerten,
gleichzeitig erfindet sie sich ständig neu und
schafft Gesprächsanlässe. Viele Menschen
verbinden mit „Milka“ Familie und Tradition,
außerdem Authentizität und Echtheit.
Welche Kernzielgruppe spricht Ihre Marke an?
Unsere Kernzielgruppe sind Familien sowie
auch Millennials. Durch unser vielfältiges
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Zähnen. Neben den Varianten „Choco Leibniz“,
der Linie „PickUp!“ oder verschiedenen Sandwichkeksen hat man mit „Leibniz Zoo“ auch
Produkte, die ganz auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet sind, im Programm. Hier richtet man sich künftig noch stärker an aktuellen
Ernährungsempfehlungen aus und hat das Sortiment entsprechend adaptiert: Ab Mai sind die
„Leibniz Zoo“-Ausführungen „Original“, „Dinkel &
Hafer“ sowie „Glutenfrei“ mit einer verbesserten Rezeptur und 10% weniger Zucker zu haben.
Dazu Eva Aichmaier: „Wir wissen, dass besonders Familien mit Kleinkindern Wert auf zuckerreduzierte Produkte legen. Mit dem veränderten Nährwertprofil entsprechen wir diesem
Konsumentenwunsch.“ Zugleich wurde ein umfassender Relaunch durchgeführt: Bei den Packungen kommt künftig eine matte Folie zum
Einsatz, außerdem wurden die Produktnamen
vereinfacht sowie relevante Zutaten durch
Icons leicht verständlich gekennzeichnet. Als
Markenbotschafter setzt man ab sofort auf einen fröhlichen Löwen, der natürlich auch direkt
auf den Packungen abgebildet sein wird.

Food

Sortiment und verschiedene Kommunikationskanäle können wir allerdings viele verschiedene Zielgruppen ansprechen,
z.B. Millennials über den neuen InstagramChannel @milka_at. Mit „Milka darkmilk“
sprechen wir verstärkt auch eine etwas
ältere Zielgruppe an.
Die letzte Produktneuheit unter dieser
Marke:
Im Bereich Innovationen haben wir im
vergangenen halben Jahr zwei wichtige
Schritte für Österreich gehen können. Einerseits der Launch des „Milka darkmilk“Segments, wo wir den zarten Schmelz von
„Milka Alpenmilch Schokolade“ mit extra
Kakao vereinen konnten. Und zum anderen ist seit kurzem „Milka Haselnusscreme“ in den Regalen zu finden.
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Snickers Crisp

promotion

Soletti

WÜRFELSPIEL

ON THE ROAD

Mars ergänzt das „Snickers“-Sortiment nun
dauerhaft mit einer vielversprechenden RiegelNeuheit: Bei „Snickers Crisp“ wird der original
„Snickers“-Geschmack um knusprig-leichten
Crispy-Reis ergänzt. Trendgerecht offeriert man
die Neueinführung in einer handlichen und perfekt portionierbaren Form: Jede Einzelpackung
enthält zwei „Snickers Crisp“-Würfel für den
kleinen Genuss zwischendurch.

All jenen, die viel unterwegs sind, möchte Kelly
nun „Soletti“ als Snack zum Mitnehmen verstärkt ans Herz legen. Und deshalb bietet man
ab Mai zwei Familienpackungen „Soletti
Salzstangerl“ gemeinsam mit einer Jausenbox im „Soletti“-Design an. Die Box
kommt im handlichen Taschenformat.
Und dies ist bestimmt ganz im Sinne
des Slogans „Soletti. Immer dabei“.

Lorenz Big NicNac`s

launch

WELT-KLASSE

Doppelt so groß wie die kultigen „NicNac’s“, die
würzig ummantelten Erdnüsse der Lorenz Snack
World, sind die neuen „Big NicNac’s“. Extra große
Erdnüsse mit einer extra dicken Hülle sorgen
für ein noch extremeres, würziges DoubleCrunch-Erlebnis. Begleitet wird die Einführung
von Zweitplatzierungen sowie von zahlreichen
Postings und Gewinnspielen im Social Media
Bereich.

Die Lorenz Snack World erweitert ihr „World
Selection“-Sortiment. So gibt es die beliebten
„Cashews“ ab sofort auch in größerem Format:
Die „World Selection Cashews 300g“ enthält
sorgfältig ausgewählte, schonend geröstete
und aromageschützt verpackte Cashewkerne.
Neu ist die Nussmischung „Melange Select“: eine
Kombination aus Pekannnüssen, Macadamias,
Cashews, Hasel- und Erdnüssen.

launch

McVitie´s Thin

ELEFANTENSTARK

VERDÜNNISIERT

Mit den „Elephant Pretzels“ hält jetzt ein spannender Snack Einzug ins Portfolio von Conaxess
Trade. Dahinter stecken flach gepresste Laugenringe, die angenehm knusprig sind. Sie werden
gebacken und nicht frittiert und enthalten dadurch vergleichsweise wenig Fett. Die Bestreuung mit schwarzem und weißem Sesam macht
die einzelnen Häppchen außerdem auch optisch
attraktiv. Zu haben in der 180g-Packung.

„McVitie´s“ ist eine britische Traditionsmarke
mit über 180-jähriger Erfahrung in der Herstellung gebackener Snacks. Aktuell lässt die Marke
wieder mit einer Neuheit von sich hören: Auf den
Markt kommen die „McVitie´s Digestive Thins“,
also extra dünne Weizenkekse, die mit Milchschokolade überzogen sind. Erhältlich in der
150g-Packung, zu beziehen ist „McVitie´s“ über
Conaxess Trade Austria.

N!ck´s

launch

Nuri Olivenöl

NICKNAME

FAMILIENZUWACHS

Um den im Trend liegenden Riegelmarkt noch
besser bedienen zu können, ging Conaxess Trade
kürzlich eine Partnerschaft mit dem schwedischen Start-up N!ck´s ein. Die gleichnamige
Brand steht für Schoko-Riegel, für deren Süßung
natürliche Süßstoffe – etwa Fasern aus Mais,
Extrakte aus der Steviapflanze usw. – kombiniert werden. Drei Sorten stehen zur Auswahl:
„Coconut“, „Peanuts n´ Fudge“ sowie „Kexbar“.

„Nuri“-Sardinen sind ein echtes Kultprodukt
unter den Fischkonserven. Jetzt sorgt die Brand
aber im Öl-Regal für Überraschung: Gelauncht
werden zwei „Nuri Olivenöl“-Varianten – passend zum Fisch-Angebot – in den Geschmacksrichtungen „Extra Nativ aus Portugal“ und „Chili
Olivenöl Extra Nativ aus Portugal“. Dazu werden
die Olivensorten Galega und Cobrançosa bei
mittlerer Reife geerntet und verarbeitet.

Food

RO N A

Lorenz Snack World

GROSSE NÜSSE

Elephant Pretzels

C
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Spitzenleistungen

(Fast) leere Teigwaren-Regale und ein ausgedünntes Mehl-Angebot in den ersten
Tagen der Ausgangsbeschränkungen werden vielen noch lange im Gedächtnis bleiben.
Gewinner der Krise sind die Lieferanten im Bereich Grundnahrung aber dennoch nicht.

S

chließlich waren (und sind) die Folgen des Herunterfahrens der Republik
auch für die Teigwarenhersteller, Mühlen oder die Fettwaren-Lieferanten enorm.
Die Achterbahnfahrt hat für sie bereits Ende
der Kalenderwoche 8 und dann deutlich ab
KW 9 – rund um den Ausbruch der Pandemie
in Norditalien – begonnen: Die Konsumenten
bereiteten sich auf einen Notzustand vor und
deckten sich mit lagerfähigen Produkten ein.
In Folge erzielten Teigwaren ein Plus von 150%
und Mehl wuchs um 148% (Nielsen, exkl. H/L,
Basis-Food-WGR, KW9/20 vs. Vorjahresperiode). KW 10 verlief dann, bis auf die Hamsterkäufe gegen Ende der Woche, etwas gemäßigter, darauf folgte aber in KW 11 (am Montag
der Woche traten die Ausgangsbeschränkungen in Kraft) ein Spitzenabsatz mit einem Plus
von 358% bei Teigwaren und 377% bei Mehl.
Diese Spitzen lassen sich lt. Nielsen mit einer
Mischung aus Bevorratungskäufen und tatsächlich gestiegenem Bedarf aufgrund der
Quarantäne erklären.
HISTORISCH. Den Verbrauchern bot sich –
auch wenn man mit aller Kraft dagegen ankämpfte – in dieser Zeit ein Bild, das man
als historisch bezeichnen kann: leere Rega-
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le in den sonst so üppig bestückten Märkten des Landes. Ebenfalls historisch: Teigwaren schafften es schließlich sogar in die ZIB1:
Joachim Wolf, GF von Wolf Nudeln, schilderte, dass die Produktion aufgrund der Hamsterkäufe auf Hochtouren laufe und, dass sein
Unternehmen aber dennoch nicht als Gewinner hervorgehe, da Mehr- und Überstunden
zu bezahlen seien, um diese Spitze zu bewältigen. Szenen wie diese hätte man an diesem
Punkt der Krise wohl bei vielen Herstellern
drehen können.
HERAUSFORDERND. So auch in Hall in Tirol bei Recheis. Martin Terzer, GF: „Die letzten Wochen haben unser Unternehmen sehr
gefordert. Mehr- und Wochenendarbeit,
schwierige Rahmenbedingungen für die Logistik und die Rohstoffbeschaffung haben
uns einiges an Krisenkompetenz abverlangt.“
Wie am Ende des Jahres die Bilanz aussieht,
lässt sich daher absolut nicht einschätzen.
Terzer: „Kurzfristig haben wir natürlich ein
hohes Umsatzplus im LEH-Sortiment zu verzeichnen, wir rechnen aber mit einer Abflachung und Glättung über das Jahr. Und: Unsere Gastronomie-Umsätze sind weitgehend
zusammengebrochen.“ Höchstleistungen

Food

erbrachte man auch bei Barilla, GF Matthias
Spiess: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der
bestmöglichen Warenversorgung. Wir sind
aber natürlich mit den Folgen der kurzfristigen Grenzschließungen, den damit verlängerten Umläufen der LKW sowie in Folge mit signifikant gestiegenen Komplexitäts- und Logistikkosten konfrontiert.“
VOLLE LAGER. GoodMills Österreich, für etwa
¼ der gesamten heimischen Mehlproduktion
verantwortlich, arbeitet in dieser Zeit ebenfalls im 7-Tage-Betrieb. Der starken Nachfrage bei gleichzeitiger Umsetzung aller Sicherheitsmaßnahmen konnte man schnell Herr
werden. Leonhard Golleger, Europachef der
Gruppe: „Es gibt keinen Anlass zur Sorge um
die Versorgung mit Mehl.“ Ähnliches kommuniziert auch die Vereinigte Fettwaren Industrie (VFI). Wolfgang Ahammer, GF: „Gerade in
der ersten Phase haben wir enorme Anstrengungen unternommen, um die Supply Chain
auf der Rohstoffseite zu stabilisieren. Das Ziel
war u.a. die bedarfsgerechte Erfüllung der
Kundenaufträge, also einerseits der sprunghafte Anstieg im Retail und andererseits die
massiven Einbrüche im Gastronomie-Sortiment.“
REAKTION. Gefragt nach den Chancen, die
diese Krise vielleicht mit sich bringen könnte,
meint Ahammer, GF der VFI: „Insgesamt hoffe
ich sehr, dass allen Beteiligten – und vor allem
den Konsumenten – die Bedeutung einer starken heimischen Lebensmittelindustrie nachhaltig in Erinnerung bleibt und ihren Niederschlag im Kaufverhalten findet. ks
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Account Executive: Kira Fäth
Contact: +49-40-39 88 87-0
Mail: k.faeth@heartbrands.eu
launch

Maille

line extension

REIFE LEISTUNG
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SPECIFICATIONS

GENIESSERCHEN
Client: Unilever

Die Marke „Maille“ (im Portfolio von Unilever)
wurde vor über 270 Jahren von Antoine Maille
gegründet und steht insbesondere für französische Premium-Senf-Varianten. Ab sofort sind
in Österreich zusätzlich dazu auch fassgereifte
Essige erhältlich. Drei Varianten werden eingeführt, wobei der „Maille Balsamico di Modena“
das Aushängeschild der Range ist. Er trägt das
Herkunftssiegel IGP, das garantiert, dass er aus
der Region Modena stammt und alle Qualitätskriterien der Zertifizierung erfüllt. Mit seinem
Geschmack nach Honig und Nüssen sowie den
barriquen Aromen passt er perfekt für fruchtige Dressings. Flankiert wird der „Balsamico
di Modena“ von einem „Apfelessig“ und einem
„Himbeeressig“. Ersterer punktet mit seinem
fruchtig-pikanten Geschmack und bringt lebendige Noten in Salate und andere Speisen. Der
„Himbeeressig“ wiederum wird auf Basis von
traditionellem Rotwein-Essig hergestellt und
eignet sich nicht nur für Salatdressings, sondern
auch zum Verfeinern von frischen Früchten und
Parfaits.

line extension

HiPP für kleine Feinschmecker

HiPP Babysanft

Job number: 20-0314
Das „HiPP für kleine Feinschmecker“-Sortiment,
Brand: mentadent
das für ausgefallene
Rezepturen
und Zutaten
Product: White
Now Forever
in Bio-Qualität
steht,
wird um drei neue Sorten
Media:
Anzeige
artworkdürfen die Kleierweitert.Status:
Für viel RZ/final
Abwechslung
Open
format: 210 x 297
(B xund
H)
nen ab sofort
„Mango-Chutney
mitmm
Bulgur
Date: 06.04.2020
Bio-Hühnchen“ löffeln, „Herzhafte Pfannkuchen in Gemüse“ schlemmen oder „Platt-Pfirsich in Apfel-Aprikose“ als fruchtige Mahlzeit
genießen.
COLOURS
CYAN
line extension

MAGENTA
HiPP Frucht & Urgetreide
YELLOW

URLECKER BLACK

HiPP erweitert das Beikost-Sortiment im Bereich der Frucht- und Getreidegläschen um zwei
- Bio-Qualität. Denn
Sorten mit Urgetreide in
alte Getreidesorten wie- Dinkel, Ur-Weizen und
not print:
Ur-RoggenDo
werden
aufgrund ihres höheren
Nährstoffgehalts auch-in der Babykost immer
beliebter. Auf diesen Trend
- reagiert HiPP mit den
Varianten „Apfel-Aprikose mit Ur-Weizen“ und
„Apfel-Erdbeere
LEGALmit Ur-Roggen“.

relaunch

NEU

Es wurde nicht die Originalstanze benutzt. Der EAN Code ist nur ein
Platzhalter. Alle Schriften, Bilder und Grafiken unterliegen dem Urheberrecht. Die von Heartbrands® erworbenen Lizenzen gelten nicht für Dritte.
Das freigegebene Proof ist verbindlich in Bezug auf Inhalt und Farben
nach dem CMYK-Farbmodell. Die angegebenen Sonderfarben wurden
simuliert. Verbindlich sind hierfür allein die Pantone-Farben nach deren
Kennziffer. Die Anpassung der von Heartbrands® gelieferten Daten an
das jeweilige Druckverfahren obliegt dem Produzenten.

Pampers baby-dry

WONNEPROPPEN

DRY BAMBINI

Ab sofort gibt es die „HiPP Babysanft Extra
Weiche Windeln“ auch in Größe 6 Extra Large.
So können auch Kinder ab 15kg mit den weichen, hautverträglichen Windeln, die mit dem
Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet
sind, gewickelt werden. Damit ist das „HiPP Babysanft Extra Weiche Windeln“-Sortiment in
sechs unterschiedlichen Größen – also für kleine
und größere Babys – erhältlich.

®
do not apply to thirdbis
parties. The approved
chased from Heartbrands
Einen verbesserten
rundum-Auslaufschutz
proof is binding with regard to content and colours according to the
zu 12 Stunden
die neuen
CMYKversprechen
colour model. Special
colours „Pampers
were simulated. Only Pantone
colours according to their code number are binding. Adjustment of the
®
baby-dry“
durch
die by
breiteren
for the chosen printing method is
offset data
provided
HeartbrandsFlexi-Seitenthe responsibility of the producer.
flügel. Diese verrutschen bei Bewegung
nicht und dehnen sich mit, wenn sich der Babybauch im Lauf des Tages um rund 20% ausdehnt. Zusätzlich sorgen zweifach verstärkte
Sicherheitsbündchen an den Beinen dafür,
dass die Windel dicht an den Beinen anliegt.

Nivea Vital Strahlender Teint

Für SOFORT
3x weißere Zähne
nach nur einmal putzen*

The original punch was not used. The EAN code is only a placeholder. All
fonts, pictures and diagrams are subject to copyright. The licenses pur-

line extension

Nivea MicellAir Waschpeeling

DURCHSTARTEN

GUT VORBEREITET

Frauen Ende 50 haben schon einiges erreicht
und langsam etwas mehr Zeit für sich selbst.
Jetzt möchten viele noch einmal so richtig
durchstarten und ihr Leben genießen. Damit
diese positive Energie auch sofort sichtbar ist,
gibt es von „Nivea Vital“ jetzt eine „Reichhaltige
Tagespflege“ und ein „3-in-1 Beauty-Serum für
reife Haut“ mit Rosenblütenöl und Calcium für
einen strahlenden Auftritt.

Für ein perfektes Make-up braucht es eine perfekte Grundlage. Ein Peeling am Morgen reinigt
die Haut nicht nur von Giftstoffen, sondern
auch von abgestorbenen Hautschüppchen und
sorgt so für ein ebenmäßiges Hautbild. Mit dem
neuen „Nivea MicellAir Expert“-Waschpeeling
mit Milchsäurebakterien und Peeling-Partikeln
natürlichen Ursprungs gelingt das besonders
geschmeidig.

Food/Nonfood

* Der Sofort-Effekt ist rein optisch und zeitlich begrenzt. Der 3x Weißer-Effekt steht im Vergleich zur mentadent White Now Original. Anhaltend bei regelmäßiger 2x täglicher Anwendung über 4 Wochen.
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bebe

launch

Dove Powered by Plants

KEIN WISCHIWASCHI

PFLANZENKRAFT

Auf den Me-Moment, also jenen Moment, den
man sich ganz bewusst für sich selbst und zur
Regeneration gönnt, setzt die neue Gesichtsreinigungs-Range von „bebe“. Alle fünf neuen
Produkte duften nach Aprikosen und verleihen eine gepflegte, geschmeidige Haut. Zu
haben sind etwa „bebe Wunderrein“-Waschgel, „bebe Grundverfeinert“-Peeling oder
„Schöngemacht“-Reinigungsmaske.

Mit seiner ersten pflanzenbasierten Linie hebt
„Dove“ seine Hautpflege auf das nächste Level.
„Dove Powered by Plants“ setzt auf Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs und entspricht so
auch dem starken Wunsch der Konsumenten
nach Natürlichkeit und Umweltbewusstsein.
Erhältlich sind Pflegeduschen, Haarpflege, Body
Lotions und Deos. Der überwiegende Teil ist
Naturkosmetik-zertifiziert.

got2b Mähne hoch

launch

lavera Hydro Sensation

HÖHEPUNKTE

TAG AM MEER

Die neue „got2b Mähne hoch“-HaarstylingSerie ist die erste „got2b“-Reihe, die speziell
für voluminöse Männer-Haarstyles entwickelt
wurde. Neue Technologien machen das Styling
für den Mann einfacher und effektiver. Erhältlich sind ein „Forming-Spray“ und eine „Powder-Paste“, die, nacheinander angewendet, das
Haar in zwei Schritten in atemberaubende Höhen befördern.

Eine erfrischte Haut, wie nach einem Tag am
Meer, möchte die Naturkosmetik-Marke „lavera“
mit der neuen Pflegelinie „Hydro Sensation“ verleihen. Natürliche Hyaluronsäure und Bio-Alge
sorgen in den Pflegeprodukten für viel Feuchtigkeit, die die Haut regeneriert. Zu haben sind
eine „Leichte Gel-Tagescreme“, ein „Serum“ und
ein „Pflegespray“, aber auch ein „Mizellenwasser“ für die Reinigung.

Neutrogena

line extension

L´Oréal Wake up & Glow

KLARE SACHE

STRAHLEND

„Neutrogena“ präsentiert mit „Curcuma Clear“
eine neue Hautpflegeserie für junge Frauen, die
sensible Haut beruhigt und Unreinheiten sanft
den Kampf ansagt. Erhältlich sind drei Varianten mit hautschonendem Kurkuma, die die
empfindlichen Hautpartien reinigen, aber nicht
unnötig reizen. Die Serie umfasst einen Reinigungsschaum, eine Feuchtigkeitspflege und ein
Feuchtigkeitsspray.

Nachdem die erste „Wake up & Glow“-Kollektion
sehr erfolgreich war, kommt nun eine Fortsetzung. Schließlich ist gerade jetzt mit Wochen
ohne der Möglichkeit die ersten Sonnenstrahlen
zu genießen ein frischer Teint besonders willkommen. Erhältlich sind die drei Neuheiten „Skin
Paradise“, ein getöntes Fluid, „Puder Highlighter“ und die flüssigen „Glow Mon Amour Highlighting Drops“-Highlighter.

Ambre Solaire Sensitive expert+

line extension

Der Sanfte mit
innovativer
Flex Technologie

Der Männerrasierer vereint einen
Schwingkopf, drei bewegliche
Klingen mit Nano-Technologie und
einen Gleitstreifen mit Aloe Vera,
Mandelöl und Vitamin E.
Er sorgt so für besondere Sanftheit
und Präzision.

Ambre Solaire Natural Bronzer

SICHER IST SICHER

SELBSTSTÄNDIG

Effektiver Sonnenschutz, der schnell einzieht
und die Haut zusätzlich mit viel Feuchtigkeit
versorgt, das verspricht das neue „Ambre Solaire
Sensitive expert+ Gesicht Fluid“. Mit LSF 50 bietet es sehr hohen Schutz vor Sonnenstrahlung,
zudem spendet die Anreicherung mit Hyaluronsäure intensive Feuchtigkeit. Die Textur fettet
nicht und lässt sich auch unter dem Make-Up
anwenden.

Die spezielle Formel des „Ambre Solaire Natural
Bronzer“-Selbstbräunungs-Mousse basiert auf
einem pflanzlichen Bräunungswirkstoff, der für
eine gepflegte, natürlich wirkende Bräune sorgt.
Das Mousse ist vegan, besteht zu 92% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und ist mit
Kokoswasser angereichert. Der Effekt hält eine
Woche lang an, für Urlaubsfeeling sorgt zudem
ein sommerlicher Duft.

Nonfood

FLEX 3™ SENSITIVE
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GmbH. Sie hält es aber auch für möglich, dass
das Verhalten daher rührt, dass dies einer jener Bereiche war, wo man das Gefühl hatte,
selbst etwas tun zu können, während man
sich bei den großen Maßnahmen auf Politik,
Wirtschaft und Arbeitgeber verlassen musste.

:
-THEMA

SONDER

C

RO N A

Expoponentiell

Das Konsumverhalten in den Anfängen der Corona-Krise hat uns u.a. gelehrt, dass es
Produktgruppen gibt, die für die Konsumenten in jeder Lebenslage unverzichtbar sind
und bei denen man in Sachen Einkaufsmenge lieber mal auf Nummer Sicher geht. WCPapier ist eine davon.

D

ie Gerüchteküche über kommende
Ausgangsbeschränkungen, angefeuert
v.a. durch Fake news via Social Media,
hat zu einer massiven Ungewissheit der Bevölkerung geführt. Bei vielen, vielen Österreichern rief die vorübergehende Unsicherheit,
ob denn ein normaler Einkauf weiterhin möglich sein würde, das Bedürfnis nach massiven
Hamsterkäufen hervor. Und das, obwohl die
Bundesregierung mit dem Handel längst vereinbart hatte, dass die Grundversorgung über
die Supermärkte selbstverständlich auch in
der aktuellen Ausnahmesituation gesichert
ist und die Geschäfte für Güter des täglichen Bedarfs offen bleiben. Aber gut, nachdem diese Situation für uns alle Neuland bedeutet, ist der Wunsch, lieber mehr als ausreichend versorgt zu sein, ja sogar irgendwie
nachvollziehbar. Spannend war jedoch, welche Produktgruppe besonders stark von den
Vorratskäufen betroffen war: das WC-Papier.
Über die Gründe, wieso die Österreicher gerade hier ihre Lager so massiv aufgestockt haben, kann man freilich nur mutmaßen. „Möglicherweise handelt es sich dabei lediglich um
einen Schneeballeffekt, bei dem einer angefangen hat und alle anderen nachgezogen
haben“, spekuliert Vanessa Kraus, Brand Manager Bathroom Tissue AT/CH, Essity Austria

68

LEER. Die Auswirkungen waren jedenfalls –
zumindest auf den ersten Blick – drastisch.
Die Regale resp. Paletten in den Outlets waren schnell leer. Was aber nur daran lag, dass
die Konsumenten schneller zugegriffen haben als die Marktmitarbeiter nachschlichten konnten. „Die Versorgung ist zu jedem
Zeitpunkt gewährleistet“, versichert Vanessa Kraus, Essity. Wenngleich dies natürlich
nicht nur den Handel, sondern v.a. auch die
produzierenden Betriebe vor Herausforderungen stellt. Wie etwa Essity: „Die Produktion läuft mit Hochdruck rund um die Uhr –
auch im Essity-Werk im niederösterreichischen Ortmann, wo u.a. ‚Cosy‘ hergestellt
wird“, schildert Brand Managerin Vanessa
Kraus und meint weiter: „Außerdem wurde
die Auslieferung an den Handel von sechs auf
sieben Tage pro Woche erweitert – mit bis zu
6.000 Paletten Toilettenpapier an einem einzigen Tag.“ Ähnliches bekamen wir von Kimberly Clark zu hören: „Unsere Anlagen laufen
auf Hochtouren im Schichtbetrieb“, schildert
Otmar Bock und ergänzt: „Gleichzeitig ist es
unsere höchste Priorität, die Gesundheit der
Mitarbeiter zu jeder Zeit zu gewährleisten.
Die richtige Balance zu finden zwischen der
Sicherstellung der Nachfrage und der Sicherstellung der Gesundheit unserer Mitarbeiter
ist sicherlich eine Challenge, vor der wir aktuell stehen.“
NEU. Bei allen geschilderten Herausforderungen schafft man es außerdem, zugleich
vielversprechende Neuheiten zu lancieren. So
wird gegen Ende April/Anfang Mai einerseits
die limitierte Duftedition „Cosy Unser Liebstes Lavendeltraum“ an den Start gehen. Außerdem wird „Cosy Mintgrün“ durch eine neue
Design-Edition ersetzt, bei der das Toiletten
papier erstmals mit Prints des „Cosy“-Tigers
in unterschiedlichen Posen bedruckt wird.
Beide Neuheiten sind (wie künftig alle „Cosy“Produkte) in 100% recyclebarer Verpackung
erhältlich.
GROSS. Auch Kimberly Clark schickt spannende Neuheiten an den Start: Sehr passend zur
aktuellen Situation ist etwa die XXL-Packung
von „Hakle Pflegende Sauberkeit“ mit 20 Rollen Inhalt. Dem Nachhaltigkeitstrend trägt
man mit der Einführung von „Hakle Natürliche Sauberkeit“ aus 100% Recyclingfasern
Rechnung. bd

Nonfood
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Bic Flex3 Sensitive

line extension

Bic Soleil Click Sensitive

SANFTMÜTIG

WOHLFÜHL-C(L)ICK

Für Männer mit sensibler Haut gibt es den klinisch geprüften „Bic Flex 3 Sensitive“. Dank
gummiertem ergonomischen Griff, 3-KlingenNano-Technologie und einem Gleitstreifen mit
Aloe Vera, Mandelöl und Vitamin-E vereint er
Sanftheit und Präzision. Der 30°-Schwingkopf
passt sich den Körperkonturen an, ein breiter
Hautstraffer lässt die Klingen sanft über die
Haut gleiten.

Der „Bic Soleil Click Sensitive“ wurde für weniger Hautirritationen und damit einen höheren
Wohlfühl-Faktor entwickelt. Das Set mit vier
Wechselklingen und Yin-Yang-Griff im pinken
Glitzer-Design sieht modern und frisch aus und
sorgt für eine sanfte Rasur (Aloe Vera und Vitamin E-Gleitstreifen). Der Rasierer passt sich dank
dreier beweglicher Klingen und Schwingkopf
den Konturen an.

Bic Soleil Bella

launch

Gillette Satin Care

TESTFAKTOR

G‘SCHMEIDIG

Der beliebte „Bic Soleil Bella“ überzeugte im Test
der Zeitschrift „Konsument“ und wurde mit der
Note „sehr gut“ ausgezeichnet. Von insgesamt
16 getesteten Damen-Nassrasierern ging er als
Testsieger hervor, was nun auch auf der Packung
groß ausgelobt ist. Im Blister des Top-Produktes
sind je drei Einweg-Rasierer (inkl. Flex-Technologie) mit Griffen in unterschiedlichen tropischen Farben zu finden.

Drei sanfte und pflegende neue Rasiergele ergänzen das „Satin Care“-Produktportfolio von
Gillette. Ab Mai sind die Varianten „Avocado
Twist“, mit einem Hauch Avocado, der sensible
Haut vor Irritationen schützt und sie gleichzeitig
pflegt, „Aloe Vera Whirl“, mit Aloe Vera für eine
besonders angenehme Rasur sowie „Shea Butter Silk“, geeignet für besonders trockene Haut,
erhältlich.

Gillette

line extension

Hakle Pflegende Sauberkeit XXL

KOPF-UPDATE

VORRAT

Die beliebten Rasierer „Gillette Skinguard Sensitive“ und „Mach3 Turbo“ von Gillette haben nun
einen neuen beweglichen Klingenkopf. Durch
die Flexball-Technologie beim „Gillette Skin
Guard“ bzw. durch die 3D Motion-Technologie
beim „Mach3 Turbo“ können mehr Haare erreicht
werden und gleichzeitig Hautirritation reduziert
werden. Die Klingen der Rasierer sind „Made in
Berlin“.

Wie uns die Erfahrungen der letzten Wochen
gezeigt haben, gibt es Situationen, in denen sich
die Österreicher mit wichtigen Dingen wie WCPapier gerne bevorraten. Auf besonders einfache Weise geht dies mit der neuen XXL-Packung
von „Hakle Pflegende Sauberkeit“. Diese neue
Einheit des WC-Papiers mit Kamillenextrakt enthält 20 Rollen – damit sollte man also ein Zeiterl
auskommen.

Hakle Natürliche Sauberkeit

launch

Cosy Lavendeltraum

WIEDERVERWERTET

PROVENZALISCH

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen wird für immer mehr Österreicher relevant
– auch am stillen Örtchen. Deshalb bringt Kimberly Clark nun „Hakle Natürliche Sauberkeit“
aus 100% Recyclingfasern auf den Markt. Das
WC-Papier ist chlorfrei gebleicht, reinweiß, stark
und trotzdem angenehm weich – ideal für alle,
die die gewohnte „Hakle“-Qualität in besonders
nachhaltiger Form erleben möchten.

Passend zur warmen Jahreszeit präsentiert Cosy
die bis September erhältliche, limitierte Duftedition „Lavendeltraum“. Duftendes Toilettenpapier liegt im Trend: Bereits 19% waren letztes
Jahr beduftet – dies entspricht einem Zuwachs
von 9% gegenüber dem Vorjahr. Gemäß dem
Motto „Weniger Plastik“ wurde für „Lavendeltraum“ zudem eine zu 100% recycelbare Verpackung entwickelt.
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ZUM LIEBHABEN

SCHÖN SCHNEUZEN

Gute Laune versprüht der Cosy-Tiger auf dem
Toilettenpapier „Unser Liebstes“ von Cosy – dem
Nachfolger von „Cosy Mintgrün“. Auf dem dreilagigen Toilettenpapier findet man das sympathische Markenmaskottchen, den Cosy-Tiger,
in abwechslungsreicher Bedruckung. Das wird
insbesondere bei den Kleinsten für viel Freude
am stillen Örtchen sorgen! Die Verpackung ist zu
100% recycelbar.

Dass selbst Taschentücher durchaus Stil haben
können, dies versucht „feh“ nun im Zuge eines
Relaunchs einmal mehr unter Beweis zu stellen.
Denn die Brand zeigt sich ab sofort noch exklusiver. Von den Softpacks bis hin zu den Boxen
wurden sämtliche Verpackungsformate optimiert. Somit ist die Marke jetzt schon herausgeputzt für ihr Jubiläum, das nächstes Jahr begangen wird – dann wird „feh“ 65.

claro 100%

launch

DURCHATMEN

Claro erweitert seine „100%“-Linie um das „100%
Geschirrspülpulver“. Der Geschirrreiniger trägt
das „Ecocert“-Siegel; dieses bestätigt, dass der
Reiniger vollständig biologisch abbaubar ist.
Das bezieht sich auch auf die Verpackung: Dafür wurde Graskarton verwendet, der ebenfalls
komplett biologisch abbaubar ist. Der ausgeklügelte Verschluss ermöglicht eine einfache
Dosierung.

Florale Noten, inspiriert von edlen Parfums,
zeichnen die neuen Varianten „Zarte Magnolie“ und „Sanfter Jasmin“ von der „Blue Star
DeLuxe“-Range aus dem Hause Henkel aus. Die
vier Kugeln arbeiten mit einer vierfach Aktivstoff-Kombination. Bei jeder Spülung entsteht
neben gutem Duft ein Schaum, der das WC reinigt; gleichzeitig wirken die Anti-Kalk-Formel
sowie der Schmutz-Protektor.

Botanica by Air Wick

line extension

BWT Aqualizer

NATURVERBUNDEN

WASSERSPIELE

Die „Botanica by Air Wick“-Raumdüfte enthalten
natürliche ätherische Öle, die verantwortungsvoll aus exotischen Pflanzen im Ursprungsland
gewonnen werden. Auch bei der Verpackung
setzt die neue Submarke von „Air Wick“ auf mehr
Nachhaltigkeit und verwendet wiederverwertbare und teils recycelte Materialien. Erhältlich in
unterschiedlichen Formaten (etwa Duftöl oder
auch Spray) und Düften.

Der Tischwasserfilter „BWT Aqualizer“ (2,6L) verwandelt Leitungswasser in weiches, mit Magnesium mineralisiertes Trinkwasser. Eine Neuerung
zum Vorgängermodell ist u.a. der elektronische
Wechselanzeiger „Bottomlight“, der mittels
farblichem Aufleuchten rechtzeitig auf einen
Filtertausch hinweist. Geeignet sind die Kartuschen „Magnesium Mineralized Water“ und „Magnesium Mineralized Water + Zinc“.

Remington

line extension

Der „Remington RX5 Ultimate Series Fast &
Easy Head Shaven“ (inkl. hochwertiger Aufbewahrungstasche) besitzt für einen hohen
Hautkontakt fünf Scherköpfe, die die Haare
auf 0,2mm schneiden. Dank einer Haarauffang-Kammer wird die Rasur der Glatze
zudem zu einem sauberen Erlebnis. Der Rasierer ist 100% wasserdicht, läuft bis zu 50
Minuten bei einer Ladezeit von vier Stunden.

Nonfood
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Star-Aufgebot am WC

Selbst ein so profaner Weg wie jener zur Toilette kann durch gute Markenarbeit positiv
aufgeladen werden. Ein Best practice-Beispiel ist „Blue Star“.

J

Blue Star DeLuxe

GRÜNSPÜLER

IM EINSATZ FÜR KOJAK

70

feh

Remington

SHINING
Die Spectrum-Brands-Marke „Remington“ erweitert die „Shine Therapy Pro“-Haarpflege-Serie um
den „Haartrockner AC9300“ und den „Haarglätter
S9300“. Bei den leistungsstarken Produkten sorgt marokkanisches Arganöl für
Pflege. Die „Super-Ionen Technologie“
verteilt Millionen Ionen gleichmäßig im
gesamten Haar, was für Glanz sorgt und
die statische Aufladung reduziert.
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eder will eine saubere, frisch duftende
Toilette, aber niemand will sie putzen.
Eine Arbeitserleichterung sind WC-Steine, die auf unterschiedliche Weise dazu beitragen, am Klo für einen frischen Eindruck zu
sorgen. Und natürlich auch Reiniger, die dank
effektiver Formel den Aufwand gering halten. Dabei muss es aber keineswegs schlicht
hergehen, wie man bei „Blue Star“ erfolgreich
vormacht. „‚Blue Star‘, der Bestseller bei Beckensteinen und WC-Reinigern in Österreich,
steht für strahlend saubere und frisch duftende Toiletten, für Innovationen in Produktleistung, Düften und Design“, fasst Jaroslava Haid-Jarkova, General Manager Laundry &
Home Care Austria bei Henkel, zusammen. Die
Marke soll den Konsumenten vermitteln, dass
sie eine echte Reinigungshilfe ist. Haid-Jarkova: „Mit ‚Blue Star‘ können Konsumenten entspannt bleiben – denn das Putzen der Toilette
ist kein Drama.“

MEHR. Während die Wirkstoffe, die das stille Örtchen sauber machen und sauber halten,
die Pflicht jeder Marke sind, legt Henkel bei

Jaroslava Haid-Jarkova, General
Manager Laundry & Home Care Austria, sorgt
mit „Blue Star“ für entspannte Konsumenten.

FÜR DIE NASE. Auf Besonderes setzt man bei
„Blue Star DeLuxe“ auch in Sachen Duft, denn
die floralen Noten, die diese WC-Steine verteilen, sind von edlen Parfums inspiriert. Zu haben sind die Varianten „Zarte Magnolie“ und
„Sanfter Jasmin“, die beide für nicht weniger
als ein luxuriöses Ambiente sorgen sollen.
ERSTER. Die Strategie, die Marke als hochwertigen Problemlöser mit Design- und Duftkompetenz zu positionieren, geht offensichtlich
auf. „Blue Star“ konnte seine starke Nr. 1-Position am Markt der WC-Beckensteine weiter
ausbauen und erreichte zuletzt einen Marktanteil von über 62% (Nielsen, Jänner/Februar
2020). Auch bei WC-Reinigern (Nielsen, Jänner/Februar 2020, Wert) gilt „Blue Star“ mit
einem Anteil von 33% als Bestseller. Henkel ist
aber auch stets bemüht, mit der Brand Konsumentenwünsche bestmöglich zu erfüllen.
So wurden etwa die „Blue Star Blue & Colored
Water“-Beckensteine weiter verbessert und
bieten jetzt 50% mehr Glanz. Einen Relaunch
gab es auch bei den „Blue Star Kraft-Aktiv“Beckensteinen, die jetzt über einen neuen
Lufterfrischer-Effekt verfügen. Und mit „Blue
Star Pro Nature“ bietet man neuerdings auch
eine Variante, bei der der Recycling-Gedanke
ganz, ganz groß geschrieben wird. bd

H E F T-T H E M A :

die Marke
Für welche besondere Produktqualität
steht Ihre Marke, die vergleichbare Produkte möglicherweise nicht bieten?
„claro“ verkörpert die Vereinbarkeit von
höchster Reinigungsleistung und Umweltfreundlichkeit. Seit der Gründung
1995 ist der Familienbetrieb Vorreiter im
Bereich des Umweltschutzes und steht
den großen Konzernen in der Qualität
in nichts nach – im Gegenteil: Im Herbst
2019 wurden die „claro Classic Tabs“ als
Testsieger bei Stiftung Warentest ausgezeichnet.
Dieses Gefühl/diese Werte vermittelt
die Marke dem Konsumenten:
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Konsumenten von „claro“ verbinden mit der
Marke Nachhaltigkeit, Vertrauenswürdigkeit
und Innovation. Außerdem vermittelt „claro“
Verantwortungsbewusstsein – sowohl der
Natur als auch den Kunden gegenüber.

t

line extension

Cosy Unser Liebstes

s

line extension

„Blue Star“ nochmal Design und Duft als Kür
oben drauf. Der jüngste Launch – „Blue Star
DeLuxe“ – ist dafür ein wahrlich gutes Beispiel.
In auffälliger Kugelform animieren diese WCSteine ganz bewusst zum Hinschauen und sollen sogar, so Haid-Jarkova, zur Verschönerung
der Toilette dienen.

EMA :
HEFT-TH

Nonfood

Welche Kernzielgruppe spricht Ihre
Marke an?
„claro“ spricht alle Menschen an, die sauberes Geschirr haben wollen. Insbesondere umweltbewusste Menschen können sich sehr gut mit „claro“ identifizieren.
Die letzte Produktneuheit unter dieser
Marke:
Das jüngste Produkt aus dem Hause Claro ist das „100% Geschirrspülpulver“. Die
„100%“-Produktlinie ist eigens für den
Biomarkt konzipiert – sowohl Verpackung
als auch Inhalt sind hier vollkommen biologisch abbaubar, die Produkte sind mit
Ecocert zertifiziert.
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Feuereifer

Das Unternehmen Bic hat es sich zum Ziel gemacht, moderne erschwingliche Produkte
herzustellen, die überall erhältlich sind und sich durch Haltbarkeit und Leistung auszeichnen. Ein Paradebeispiel sind die Feuerzeuge.

D

as erste „zündende Modell“ von Bic kam
1973 auf den Markt: ausgestattet mit einem Reibrad und damals noch mit verstellbarer Flamme, was später aufgrund von
Sicherheitsüberlegungen auf eine nicht-verstellbare Flamme geändert wurde. Auch heute zählen die Reibrad-Feuerzeuge übrigens
zu den Top-Sellern der Marke, allen voran das
„Bic Maxi“ (Foto), das in den Verkaufszahlen am
meisten heraussticht.
50 PRÜFSTATIONEN. Für zuverlässige Wiedererkennbarkeit der Marke „Bic“ sorgen die vielen Produktdetails, allen voran der rote Drücker und die elliptische Form der Feuerzeuge,
die sie so handlich macht. „Ansonsten stehen
vor allem die Qualität und Sicherheit besonders für die Marke und für das Produkt“, stellt
Marken-Managerin Sandra Rauschenberg fest.

Die Entwicklung des Stabmixers haben
wir dem Schweizer Roger Perrinjaquet
zu verdanken, der ihn 1950 zum Patent
anmeldete. Heute zählt das Gerät zur
Küchen-Grundausstattung und ist mittlerweile zu weit mehr zu gebrauchen als
zum bloßen Pürieren. Der deutsche Traditionshersteller Braun, Marktführer im
Segment, trug zur Weiterentwicklung
maßgeblich bei. Anno 1966 kam das erste Gerät auf den Markt, gestaltet unter
der Leitung des damaligen Chefdesigners Dieter Rams. Selbiger wurde im Lau-
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Weitere wichtige Attribute sind Zuverlässigkeit
und Langlebigkeit, die sich bei jedem Feuerzeug, das das Werk verlässt, aufs Neue beweisen müssen. Die über 4 Mio. Stück pro Tag, die
in Frankreich übers Band rollen, durchlaufen
während des Produktionsprozesses mehr als
50 automatische Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen. „Bic kann gewährleisten, dass 100%
aller Feuerzeuge, die die Produktion verlassen,
die internationalen Sicherheitsstandards und
gesetzlichen Bestimmungen wie ISO 9994,
EN13869, ASTM F400 oder US CPSC erfüllen“,
stellt die Produktmanagerin fest.
ROTER ZÜNDKNOPF. Was die Anzahl der
durchführbaren Zündungen betrifft, liegen die
„Bic“-Modelle weit über den Standards. Auch
hier sticht das „Bic Maxi“ in der Nutzungsdauer hervor, denn es verspricht bis zu 3.000 Zün-

HISTORY

Nonfood

dungen. Ob das wirklich stimmt, wollte man
im Rahmen der Pro7-Wissenssendung „Galileo“ ganz genau wissen und ging dem Versprechen auf den Grund. Ein Team von Feuerwehrleuten musste herhalten – oder besser
gesagt deren Daumen – um 3.000 Mal den roten Zündknopf des „Bic Maxi“ zu drücken und
kam zu folgendem Fazit: Das Feuerzeug hätte sogar noch einige Zündungen mehr ausgehalten, während ein vergleichbares No-NameProdukt bereits nach weit weniger Versuchen
in die Tonne wanderte. Ähnliche Tests bestanden im Zuge dessen übrigens der Kugelschreiber „Bic Crystal“ sowie die Einwegrasierer der
Marke. Die versprochenen 2.000 Schreibmeter
absolvierte der Kuli mit Bravour und ließ den
Mitbewerb über einen Kilometer hinter sich.
Auch die versprochene zehnmalige Verwendbarkeit der Einwegrasierer ohne maßgebliche
Qualitätsverluste bewahrheitete sich in der
Wissenssendung. pm

Sicherer Grillspaß mit dem
BIC® Megalighter®.

Ein kurzer Auszug
der Bic-Chronologie
1944:

Firmengründung durch
Marcel Bich und Èdouard
Buffard in Clichy (FR)

1950:

Geburtsstunde des
Kulis „Bic Crystal“

ab 1950: weltweite Expansion
1973:

Geburtsstunde des
„Bic“-Feuerzeuges

1975:

Markteinführung der
Einweg-Rasierer

1997:

Übernahme der Marke
„Tipp-Ex“

2002:

Einführung von Multifunktions-Feuerzeugen

fe der Zeit zur Legende, war er doch über
40 Jahre bei Braun und begründete die
bis heute typischen Designregeln. Unzählige Produkte, von der Stereoanlage
bis zum Küchengerät, wurden von Rams
gestaltet, einige davon findet man heute in Kunstmuseen. Bereits in der frühen
Entwicklungszeit bot Braun multifunktionales Zubehör an, das den klassischen
Mixfuß sinnvoll ergänzt. Neueste Entwicklung ist übrigens ein Spiralschneider-Aufsatz, mit dem sich etwa gesunde
Gemüsenudeln zubereiten lassen.
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Macht Ihr Grillsortiment perfekt:
der BIC® Megalighter®.
So wird Grillen zu einem leckeren
und vor allem sicheren Erlebnis.

en verstärkt benötigt werden und versorgen unsere Partner mit fundierten professionellen Sortiments- und Regallayouts-Empfehlungen“, schildert etwa Christl Kruiswijk,
Brand Managerin für „Varta“: „Unser erfahrenes, hoch motiviertes Sales & Marketing
Team verkauft die Marke ‚Varta‘ nicht nur, wir
leben sie. Auch das ist Teil der Marke, und darauf sind wir stolz. Und unsere Marktanteile
geben uns recht.“
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Mehr-Wert

Marken-Batterie oder No-Name? Vor
dieser Entscheidung stehen nicht nur die
Konsumenten immer wieder. Auch die
Einkäufer stellen sich diese Frage, ob sie
ein Billigprodukt ins Regal hängen oder
doch lieber eines mit Rang und Namen.

S

o viel ist sicher, hinter einer Marke
steht viel mehr als lediglich ein qualitativ hochwertiges Produkt. „Wir bei

‚Varta‘ legen großen Wert auf das RundumPaket. Wir beobachten laufend die Trends
bei der Geräteherstellung, welche Batteri-

IMPULSPRODUKTE. Zudem bringen Markenprodukte im Regal weitere klare Vorteile.
Etwa das Vertrauen der Konsumenten in die
Marke, Qualität und nicht zuletzt Profitabilität. Denn mit einer Marke wird eine höhere
Marge generiert und sie verhält sich preisstabiler als Billigprodukte. Dies gilt vor allem für
Batterien, die laut Varta zu 90% auf einen Impulskauf zurückgehen. Damit ist es hier von
entscheidender Bedeutung, diese Sortimente zum richtigen Zeitpunkt in einer passenden Packungsgröße zu platzieren.pm

launch

launch

H E F T-T H E M A :

die Marke
Wie lange man von guter Markenarbeit
zehren kann, beweist „Russell Hobbs“.
65 Jahre nach Einführung des ersten elektrischen Wasserkochers präsentiert die
Spectrum-Brands-Marke zu Ehren des
revolutionären Modells von damals den
„K65 Jubiläums-Wasserkocher“. Ein echtes
Liebhaberstück für Fans des stilprägenden
„Russell Hobbs“-Designs, freilich vereint
mit der heutigen Technologie sowie zudem
aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl und polierten Applikationen. Punktete das 1955 auf den Markt gebrachte Gerät
zwar bereits mit einer automatischen Ab-

LIEBHABER-MODELL

FIXER AUFSTIEG

onalität setzt“, ist Florian Huemer, Unternehmenssprecher der Alufix Folienverarbeitungs
GmbH, überzeugt. Mit der Übernahme durch
österreichische Eigentümer 2019 wird besonderer Wert auf den österreichischen Standort gelegt und die lokale Wertschöpfung gefördert. „Gerade in Zeiten einer Krise, wo es
schnell zu Engpässen bei Lieferanten aus dem
Ausland kommen kann, ist das die Bestätigung
für die richtig gewählte Strategie“, sagt Huemer. Am Standort Wiener Neudorf soll übrigens die Stammbelegschaft erweitert werden. Die Mitarbeiterzahl soll um 15% steigen,
gesucht werden Angestellte für die Bereiche
Produktion, Lager und Logistik.

In Zeiten wie diesen freut man sich über jede
gute Nachricht. Eine kommt aus Wiener Neudorf, wo Alufix bereits ein Jahr nach der Insolvenz wieder einen ausgezeichneten Geschäftsverlauf vermeldet. Der Hersteller
von Folien, Spezialpapieren und Müllsäcken
für Haushalt, Gastronomie und Gewerbe ist
auf Kurs und setzt wieder auf Beständigkeit.
Selbst in aktuellen Krisenzeiten garantiert
man Lieferfähigkeit und sichert Arbeitsplätze.
„‚Alufix‘ ist eine gut eingeführte Marke, die vermehrt auf das Thema Nachhaltigkeit und Regi-
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schaltfunktion, konnte man von den heutigen Features damals trotzdem nur träumen. Dank Schnellkochfunktion bringt der
„K65 Jubiläums-Wasserkocher“ eine Tasse Wasser in nur 50 Sekunden zum Kochen
und spart dabei außerdem bis zu 67% Energie. Insgesamt fasst das 2.400W-Gerät 1,2
Liter Wasser, also ein Volumen von ca. fünf
Tassen. Dass beim Ausgießen kein Tropfen
daneben geht, ermöglicht die „PerfectPour“-Ausgusstülle. Ein 360°-Sockel sorgt
dafür, dass sowohl Rechts- als auch Linkshänder den ikonischen Wasserkocher bequem bedienen können.

Nonfood
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Russell Hobbs

line extension

Varta

REIS-SPEIS´

HELLES KÖPFCHEN

Die „Russell Hobbs Reiskocher“ gibt es in „Maxi“,
„Midi“ und „Mini“. Letzterer sättigt max. zwei
Personen, „Midi“ sorgt für sechs Portionen und
„Maxi“ für 14. Die beiden größeren Varianten verfügen außerdem über einen Dampfgareinsatz.
Immer im Set enthalten sind Messbecher und
Reislöffel. Aber auch andere Getreidearten und
Hülsenfrüchte lassen sich darin zubereiten und
warmhalten.

Die Stirnleute „Varta Outdoor Sports Ultralight
H30R“ ist nur 47g leicht und rutscht dank des
justierbaren Stirnbandes nicht am Kopf hin und
her. So hat man mehr Spaß am Sport – aufgrund
des Spritzwasserschutzes übrigens auch bei
Nässe und Regen. Auf höchster Stufe erreicht
das wiederaufladbare Produkt eine Leuchtweite von bis zu 91m (300lm). Für Licht ist dann 21
Stunden lang gesorgt.

Varta LCD Charger+

launch

Compo öko balance

ENERGIE-PLUS

GARTEN IN BALANCE

Viele Sicherheitsfunktionen bietet die Premium
Ladegerät-Serie von „Varta“ - etwa SicherheitsTimer, Kurzschluss-Schutz, Temperaturkontrolle
oder Erkennung defekter bzw. falscher Zellen.
Erhältlich sind „LCD Multi Charger+“, „LCD Ultra
Fast Charger+“, „LCD Plug Charger+“, „LCD Smart
Charger+“ und „LCD Universal Charger +“. Für
bequeme Handhabe sorgen die großen DisplayAnzeigen.

Der neue Pflanzendünger „öko balance“ von
Compo eignet sich für das Gärtnern im ökologischen Gleichgewicht. Der Dünger ist bio und
vegan, besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und eignet sich für alle Pflanzenarten. Die
Verpackung besteht zu über 90% aus Altplastik.
Dies unterstützt den Wunsch der Konsumenten nach umweltfreundlichen und nachhaltigen
Produkten, auch beim Garteln.

Weber SmokeFire

launch

Compo Nativert

ON FIRE

NATUR-KÄMPFER

Mit „SmokeFire“ launcht „Weber“ hierzulande den ersten Holzpelletgrill der Marke. Dank präzisen Temperaturen (95°
– 315°C) ist mit dem Grill-Allrounder in
zwei Größen (24‘‘, 36‘‘) Low & Slow-Grillen
ebenso möglich wie das Searen von Steaks. Die
smarte „Weber Connect“-Technologie ist sowohl integriert als auch als separates Gerät
erhältlich und ermöglicht optimale Ergebnisse.

Auch bei Hobbygärtnern steigt die Nachfrage
nach Produkten, die für den ökologischen Landbau zugelassen sind. Compo lanciert zum Start
der Gartensaison zwei Neuheiten, die diesen
Trend unterstützen: das Insektenmittel „PrevAm“, basierend auf natürlichem Orangenöl und
„Nativert Blattlaus-frei AF“ in der Handsprühflasche, zur Bekämpfung von saugenden Insekten
an Kräutern und Gemüse.

Flamax Feuer-Tabs

promotion

Compo Sana

REIN PFLANZLICH

GOLD ZÜCHTEN

Die veganen „Flamax Feuer-Tabs“ (Carl Warrlich) bestehen aus Holzspänen sowie Pflanzenöl
(ohne Paraffin, Erd- und Palmöl) und entwickeln
enorme Brennstärke. Ca. 12 Minuten brennt jedes einzelne Stück. Die „Feuer-Tabs“ lassen sich
an einer schrägen Anzündkante entfachen und
verbrennen geruchsfrei und sauber. Sämtliche
Arten von Holzfeuer sind sicher und schnell anzündbar.

Compo lässt Gold aus der Erde sprießen! In der
heurigen Promotion schüttet Compo insgesamt
€ 33.000,- in Form von Goldbarren aus, die – als
Dummies – in den „Compo Sana“ Blumenerden
versteckt sind. Kunden, die einen solchen Dummy in ihrer in Österreich hergestellten „Compo
Sana“ Blumenerde finden, können diesen gegen
einen echten Goldbarren im Wert von € 1.000,eintauschen.
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News

Flaschendrehen

Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion?

aus Gastronomie
& Hotellerie
Internorga

Abgesagt
jeweils als 0,33L Dose

Transgourmet

Verschoben

LK

Rindermarkt
Der Wegfall von Gastronomie und Export
belastet den heimischen Rindermarkt.
„Der Rückstau in der Rindervermarktung
hat eine Preisspirale nach unten ausgelöst, die nun rasch durchbrochen werden
muss“, erläutert LK-Präsidentin Michaela
Langer-Weninger.

Metro

Ausgezeichnet
Der Metro St. Pölten wurde als erstes
Gewerbegebäude Österreichs mit dem
internationalen Standard BREEAM Outstanding für nachhaltiges Bauen zertifiziert. Das Gebäude ist ein nachhaltiger
Holzbau, ein Niedrigenergie-Gebäude und
– dank Photovoltaik am Dach – ein Plus
energie-Großmarkt.

SalzburgerLand

Zertifiziert
Das vor einem Jahr initiierte „SalzburgerLand Herkunfts-Zertifikat“ wurde sehr
gut angenommen. Als Folge wird nun ein
entsprechendes Zertifikat in der Gastronomie lanciert. Gerichte, die vorwiegend
aus SalzburgerLand-Produkten zubereitet werden, können nach dem strengen
Zertifizierungsverfahren in der Speisekarte ausgezeichnet werden.
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C

Zur aktuellen Lage

Doris Knor führt seit 1997 eine Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Gastronomie, Hotellerie sowie Lebensmittel- und Markthandel. Wir haben mit ihr über
die schwierige Situation der Gastronomie und Hotellerie gesprochen.
Produkt: Wie geht es der österreichischen
Gastronomie und Hotellerie?
Knor: Ich denke, dass die Hotellerie und die
Gastronomie eine der meist betroffenen Branchen sind. Durch die behördlichen Schließungen sind zahlreiche Existenzen gefährdet, da
keine oder kaum finanzielle Reserven vorhanden sind, um die nächsten Monate zu überstehen. Haftungsgarantien der Förderstellen für
Überbrückungskredite bekommen nur Betriebe, die positives Eigenkapital und Cash Flows
aufweisen. Ersteres ist in der Regel in einer
investitionsintensiven Branche nicht gegeben und die Schließungsmaßnahmen lassen
ein positives operatives Wirtschaften im Jahr
2020 nicht mehr zu.
Können Sie abschätzen, welche Auswirkungen
die Krise auf die Branche haben wird?
Knor: Kränkelnde Betriebe werden in den nächsten Monaten „sterben“, da die Banken aufgrund
ihrer Richtlinien keine zusätzlichen Finanzierungen vergeben können. Selbst wenn die Gastronomie wieder aufsperren kann, wird sich die
Konsumfreudigkeit der Gäste in Grenzen halten.
An die Umsätze vor Corona wird voraussichtlich
lange nicht angeknüpft werden können. Ich
gehe davon aus, dass ca. 40% der Gastronomie
für immer die Pforten schließen werden.

Sehen Sie auch Chancen für Gastronomen und
Hoteliers?
Knor: Es gibt jetzt genug Zeit das Betriebskonzept neu zu überdenken und neue Wege zu gehen. Sich von alten belastenden Dingen (auch
Mitarbeitern) zu verabschieden, von eingefahrenen Strukturen zu lösen und vielleicht neue
Bereiche (Zustellung usw.) anzudenken und
umzusetzen.

Doris Knor ist Unternehmensberaterin
für Gastronomie und Hotellerie.
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Die Genussfachmesse Transgourmet Pur
wird von Mitte April auf 28. – 29. September verschoben. Austragungsort bleibt
das Messezentrum Salzburg.

RO N A

BrewDog Pale Ale

BrewDog Punk IPA

ine „normale“ Verkostung am Besprechungstisch war dieses Mal natürlich
nicht möglich – aber Ammersin schickte kurzerhand die beiden Kandidaten an unsere Privatadressen und wir warfen unsere
Webcams an. Zwei Craft-Biere der schottischen Brauerei BrewDog traten diesmal gegeneinander an. Und ja, es ist ein durchaus
seltsamer Moment, wenn man allein zuhause
zwei Bierdosen gleichzeitig aufknackt.

uns zumindest in einem Punkt einig: Hierbei
handelt es sich um „Biere für Fortgeschrittene“! Es fielen Beschreibungen wie: herb,
fruchtig, bitter, blumig, würzig. Gleichzeitig.
Verwirrung vor und hinter allen Webcams.
Ein paar Minuten später die nächste große
Überraschung: Sowohl Geruch als auch Geschmack der Biere hatten sich, wie bei einem
guten Rotwein, entfaltet – und verändert.

OPTIK. Wie immer begannen wir mit der Verkostung von außen. Also mit der Optik der Bierdosen. „Modern und hip“, war hier der einhellige Tenor, der fast so blechern wie die Dosen
durch die Laptop-Lautsprecher hallte. „Sehr
amerikanisch, erinnert mich ein wenig an das
Route 66 Schild“, lautete eine Meinung, bei einer anderen Testerin wurden durch das flash
ige Design Assoziationen mit einem Energy
Drink geweckt. Besonders die blaue Dose des
„Punk IPA“ gefiel – ließ sie uns doch gedanklich ans Meer reisen... Generell verorten wir
die beiden Dosen entweder in einer schicken
Outdoor-Bar oder in einem trendigen Bierlokal.
TEST. Große Überraschungen gab es beim
Riechen und Kosten, denn so konträre Meinungen hatten wir bisher noch nie. Während
eine Fraktion den Geruch der Biere anfangs
als „extrem bierig“ bezeichnete, meinte die
andere Fraktion noch nie so intensive Fruchtnoten aus einem Bier herausgeschnüffelt zu
haben. Nach dem ersten Kosten waren wir
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Eine Hommage an das große amerikanische
Pale Ale. Mit einer ordentlichen Portion Hopfen
und intensiven Aromen ist das Pale Ale ein
leichtes, helles, fein balanciert hopfiges Session Ale. Aromen von Biscuit, Zitronenabrieb,
Lychee und Gras finden sich in diesem Bier für
jeden Tag. Ein klassisches amerikanisches Pale
Ale, gebraut in Schottland.

Beer-Facts:
Alkohol: 4,2 Vol.%
Stammwürze: 10° Plato
Bitterkeit: 35 IBU

BrewDog Punk IPA
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BrewDog Pale Ale

KANDIDAT 2
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Die Internorga, die ursprünglich von März
auf Juni verschoben wurde, ist nun aufgrund der anhaltenden unsicheren Situation für das heurige Jahr ganz abgesagt.

KANDIDAT 1

Das bernsteinfarbene IPA ist das Aushängeschild der Brauerei. Im Aroma dominieren
fruchtige Noten, wie Mango und Maracuja. Das
Punk IPA hat eine charaktertypische bittere
Note, welche von fruchtigen Aromen begleitet
wird.

Beer-Facts:
Alkohol: 5,6 Vol.%
Stammwürze: 13° Plato
Bitterkeit: 35 IBU

EINGEREICHT VON

www.ammersin.at | bestellung@ammersin.at
SURPRISE. Das „Pale Ale“ entpuppte sich als
zugänglicher als sein Kontrahent, mit einem
leichten Zitrus-Geschmack und einer dezenten Hopfennote. Ein sehr erfrischendes
Bier, das auch für Craft-Beer-Einsteiger gut
geeignet ist. Das „Punk IPA“ hingegen präsentierte einen vollen Körper, interessante
Maracuja-Noten und dazu einen angenehmen bitteren Geschmack. Fast ein bisschen
widerspenstig – eben ganz so, wie es sich
für einen Punk gehört. Begleitend würden
wir uns zu beiden Bieren Speisen vom Grill
wünschen – am liebsten Fleisch. Auch einen
Burger könnten wir uns sehr gut vorstellen –
oder klassische Fish & Chips. Zum „Punk IPA“
könnten auch Süßspeisen eine durchaus interessante Kombination darstellen. Ausgetrunken waren zu guter Letzt beide Biere von
allen Testerinnen, soviel sei gesagt. Der Gewinner wurde schließlich aufgrund der etwas
leichteren Zugänglichkeit gekürt.

DIE BREWDOG-BRAUEREI
• wurde 2007 in Schottland von James Watt
und Martin Dickie gegründet
• ist mittlerweile die größte unabhängige
Brauerei Schottlands
• betreibt weltweit über 100 Bars
• hat mit „Equity for Punks“ ein Shareholding
Programm, mit dem sich jeder an BrewDog
beteiligen kann

DAS ERGEBNIS:
4:2 für das „BrewDog Pale Ale“kp
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Coronita Extra

line extension
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Martini Alkoholfrei

launch

Edna

launch

Edna

SALUD

NUMMER SICHER

GEDREHT

TÜRKISCH

Mit einer Mini-Ausgabe des mexikanischen Kultbieres „Corona Extra“ darf die warme Jahreszeit
begrüßt werden. „Coronita Extra“ (in der 0,21LFlasche) wird insbesondere in der Gastronomie
als mexikanischer Pfiff positioniert und passt
hervorragend, um – am besten mit Limettenschnitzer – auf einen schönen Sommer anzustoßen. Ob im Schanigarten oder daheim.
www.ab-inbev.com

„Martini“ präsentiert seinen „Aperitivo“ in zwei
alkoholfreien Varianten für viel Trinkspaß ohne
Reue. Für die Herstellung wird die Weißweinmischung der Klassiker herangezogen, der Alkohol durch Vakuumdestillation entzogen und
mit Pflanzenextrakten und Kräutern veredelt.
Erhältlich in den Sorten „Vibrante“ (charakteristisch fruchtig) und „Floreale“ (fein-blumig).
www.bacardi-martini.com

Die neue „Roggen-Käse-Stange“ im Sortiment
vom Tiefkühlspezialist Edna ist eine abwechslungsreiche Snack-Alternative in attraktiver
Optik. Die gedrehten Roggenstangen sind mit
einer würzigen Käsemischung aus Emmentaler
und Gouda gefüllt und können sowohl warm als
auch kalt verzehrt werden. Einfach kurz antauen lassen, in gleichmäßige Portionen schneiden
und kurz backen. www.edna.at

Ein Klassiker der türkischen Küche findet sich
ab sofort im Angebot von Edna. „Börek mit Spinatfüllung“ ist ein Strudel aus traditionellem
Yufkateig mit einer pikanten Spinatfüllung. Die
Kombination aus knuspriger Hülle und würziger
Fülle erfreut sich immer größerer Beliebtheit
und kann auch kalt verzehrt werden. Der Snack
in Stangenform hält zudem lange frisch.
www.edna.at

Demmers Teehaus

launch

efko

launch

FVZ

launch

Aviko

KLEINE TEA-TIME

FÜR CHEFS

AUFGEROLLT

ZUM ANBRATEN

Eine Alternative zu ungesüßten Limonaden ist
die neue „Quick-T Bio Kids“-Linie von Demmers
Teehaus. Die Zutaten der vier nahezu kalorien- wie zuckerfreien Teesorten stammen aus
biologischer Landwirtschaft, die Aromen sind
natürlich. Mit Namen wie „Prinzessin Erdbeere“,
„Kräuter Hexchen“, „Käpt’n Himbär“ oder „Ritter
Tropikus“ wird den Kindern Lust aufs Probieren
gemacht. www.tee.at

Der Eferdinger Salat- und Sauergemüse-Spezialist Efko verpasst seinen Produkten einen neuen
Auftritt: Mit neuem Design und dem Wortspiel
„CHefkoCH“ positionieren sich die Eferdinger als Ansprechpartner für hochwertige,
geschmackvolle, qualitative Produkte in
professionellen Küchen. Erhältlich sind Klassiker wie Kartoffelsalat und Essiggurken in
authentischen Rezepturen. www.efko.at

Schnitzel in neuer Form präsentiert die FVZ: Die
„Schnitzelröllchen“ sind von Hand in Röllchenform gebracht, umhüllt von knuspriger Panier
und mit drei verschiedenen Füllungen (Original
„Alpenhain Obazda“, mediterrane Frischkäsezubereitung oder Tomaten-Jalapeño-FrischkäseMix) verfeinert. Ebenfalls neu: das „Lieblingsschnitzel“ mit einer soufflierenden, knusprigen
Panier. www.fvz.de

Ganz wie selbst gemacht wirken die „Bratkartoffeln Rustikal“ von Aviko. Die unregelmäßig geschnittenen Kartoffeln sind blanchiert und mit
Rapsöl mit Buttergeschmack komplett vorbereitet für die Zubereitung in der Pfanne oder mit
der Bratplatte. Eine perfekte Bräunung erzielt
man sogar im Konvektomaten. Im Warmhaltebereich bieten die Kartoffeln stabile Qualität.
www.aviko.de

Alpenhain

launch

Develey Snack Aufstriche

launch

Aviko

launch

Aryzta Food Solutions

GELOCHT

SNACKIFICATION

REGELMÄSSIG

GRÜNLING

Ein ausgefallener Snack sind die „Back-Camembert Donuts“ von Alpenhain. Gefüllt mit zart
schmelzendem Camembert sind die knusprigen
Ringe ein originelles vegetarisches Snack-Gericht. Die 25g schweren Donuts sind paniert
und vorgebacken und VLOG-zertifiziert
(Verband Lebensmittel ohne Gentechnik)
sowie frei von Geschmacksverstärkern oder
Konservierungsstoffen. www.alpenhain.de

Zwischendurch-Snacks werden quer durch
die Food-Branche als wichtiger Zukunftstrend
gehandelt. Passend dazu präsentiert Mautner
Markhof eine absolute Produktneuheit für die
österreichische Gastronomie: „Develey Snack
Aufstriche“. In den Sorten „Curry“, „Tomate-Basilikum“ und „Dijon Senf“ lassen sich die Aufstriche einfach und hygienisch mit der SqueezeFlasche auftragen. www.mautner.at

Aviko erweitert sein Angebot an convenienten
Kartoffelprodukten. Die „Kartoffeln Hausfrauenschnitt“ sehen durch den unregelmäßigen
Schnitt wie hausgemacht aus. Die halbierten
Kartoffeln werden blanchiert, wodurch sie ihre
gelbe Farbe sowie das natürliche Kartoffelaroma behalten. Zudem sind die Kartoffeln Cook &
Chill-geeignet und direkt aus der Packung regenerierbar. www.aviko.de

Aryzta Food Solutions lanciert das „Croissant
mit Pistazienfüllung“. Ein Hingucker ist die Dekoration mit grün gefärbten Cornflakes. Geschmacklich interessant ist die Kombination der
mild-nussigen Füllung und der milden Säure des
mit Sauerteig verfeinerten Plunderteigs. Die 85g
schweren tiefgekühlten, gegarten Teiglinge sind
in ca. 24 Minuten fertig gebacken.
www.aryztafoodsolutions.com

Délifrance

launch

Délifrance

launch

Acamp

line extension

Palux

FRAMERIKANISCH

KLEINE BLÄTTER

NACHHALTIG SITZEN

PLATZSPARER

Eine neuartige Kombination von zwei Trendgebäcken lanciert Délifrance mit dem „BrownieSwirl“, einem Hybrid aus zartem französischem
Butterblätterteiggebäck und einer zart schmelzenden Brownie-Füllung „à l’américaine“,
dekoriert mit gehackten Haselnüssen. Mit
seinen 90 Gramm ist der „Brownie Swirl“
ideal für das Frühstücksbuffet oder als
Snack To Go. www.delifrance-backwaren.de

Blätterteig-Kreationen in Mini-Form, das ist der
neue Mix „Mini-Genießer-Viennoiserie“ von Délifrance. Das Trio, bestehend aus „Mini-MangoPassionsfrucht-Konfekt“, „Mini-Schoko-Schleife“ und „Mini-Blaubeer-Schnecke“, ist backfertig
und nach rund einer Viertelstunde im Backofen
servierfertig. Die einzelnen Gebäckstücke wiegen zwischen 28 und 30 Gramm.
www.delifrance-backwaren.de

Auch im Außenbereich wird vermehrt auf Nachhaltigkeit geachtet, schließlich ist dieser ein
sichtbares Aushängeschild. Die robusten und
wetterbeständigen Möbel aus Holz von Acamp,
wie z.B. die „Tischgruppe Lindau“, sind FSCzertifiziert, was Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft garantiert; die Tische und Sessel aus
Kunststoff wiederum sind recyclfähig und pflegeleicht. www.cmh.de

Eine vollwertige Küche auf nur einem halben
Quadratmeter: Das verspricht das „SteamTeam“
von Palux. Dazu werden der „Druck-Steamer“
und der Kombidämpfer „Touch’n’Steam SL“
übereinander montiert. Touchscreens auf den
Geräten garantieren eine einfache Handhabung.
Mit der Geräte-Kombination können die Abläufe
in der Küche besser koordiniert und Zeit gespart
werden. www.palux.de
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Nuriel Molcho über „Neni am Tisch.

||

Pago Cranberry

Im Gastgarten schmeckt Gösser am besten.

Couscous-Salat von Neni am Tisch
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Jamie Oliver kocht für Iglo

Geben und Nehmen

Nicht erst in Zeiten schwerer Krisen wird deutlich, wie wichtig die Gastronomie ist.
Für das Wohlbefinden der Gäste sowieso. Aber auch für Markenhersteller.

I

mmer öfter nutzen LEH-Marken bekannte
Köche und deren Image für sich. Aktuelles
Beispiel: Die Kooperation von Iglo und dem
britischen Starkoch Jamie Oliver. Schon seit
Jahren setzt sich Oliver für gesunde, frisch gekochte Gerichte ein. So startete er 2005 z.B. die
Kampagne „Feed me better“, mit der er versuchte, die Qualität des Essens in Schulkantinen zu verbessern. Insofern scheint es auf den
ersten Blick verwunderlich, dass er nun mit Iglo
Fertiggerichte entwirft. Aber: „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“, so Oliver über
die Zusammenarbeit mit der Tiefkühl-Marke.
TESTIMONIAL. Von der Produktlinie „iglo kocht
mit Jamie Oliver“ profitieren also beide Seiten:
Iglo gewinnt ein glaubwürdiges Testimonial
und Jamie Oliver genießt breite Präsenz und
ruft sich somit bei den Konsumenten in Erinnerung, was sich vermutlich auf den Verkauf
der Artikel in seinem umfangreichen OnlineShop auswirken wird und auch seine Restaurantkette „Jamie’s Italian“ pushen wird. Andere
Restaurantketten wiederum nutzen das Image
eines Starkochs, um das eigene entsprechend
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aufzupolieren. Unvergesslich sind die von Toni
Mörwald kreierten McDonald’s Burger. Eine Kooperation, die in der Gastro-Szene 2012 durchaus hohe Wellen schlug. Doch unabhängig davon, wie man über die Aktion denken möchte,
eines hat Mörwald geschafft: Er war im wahrsten Sinne „in aller Munde“.

||

Alles befruchtet sich. Ich

glaube, die Supermarkt-Produkte würden nicht so gut gehen,
wenn wir nicht die Restaurants
hätten. ||

Nuriel Molcho, Neni

SCHNELL. Gehobene Qualität und Schnelligkeit möchte auch die „Spar Premium Edition“
mit Johanna Maier unter eine Haube bringen.
Von der Sachertorte über verschiedene Eissorten bis hin zu diversen Pizzen – Johanna Maiers
Name findet sich in so ziemlich jedem Bereich
des Supermarktes. Für die Spar-Produktlinie
bedeutet das eine enorme Aufwertung, für Johanna Maier einen unglaublichen Werbewert.
Der Schritt in den LEH ist als Gastronom aller-

Der Perfect Serve für Pago

Der Pfefferminzlikör Berliner Luft

Hummus von Neni am Tisch

dings alles andere als einfach – oft gehört auch
Glück dazu. (siehe Interview mit Nuriel Molcho
von Neni)

TEST. Petra Nothdurfter, Geschäftsführerin
Eckes-Granini Austria, erklärt die Wechselwirkung von Gastronomie und LEH: „In der Gastronomie probiert der Gast gerne eine neue Sorte
aus und ist eher offen für Innovatiºnen. Auch
unsere Gastronomen sind dankbar für Rezepte und Sorten, um ihren Gästen wieder etwas
Neues bieten zu können. Deshalb haben wir z.B.
im Jahr 2018 unsere jüngste Sorte „Guave-Banane-Ananas“ zuerst in der Gastronomie in der
0,2L-Flasche gelauncht und im Sommer 2019,
nach erfolgreicher Einführung, auch in den Einzelhandel eingeführt.“

durch verschiedenste Maßnahmen wie beste
Produktqualität, Sortiment oder Kommunikation hart erarbeitet und muss quasi jeden Tag
bei jedem einzelnen Kaufakt in der Gastronomie wie am POS im Handel wiedererobert und
erkämpft werden“, sagt Andreas Stieber, Marketing GF der Brau Union Österreich. Für Stieber ist klar: Beste Sichtbarkeit, sei es durch eine
Tafel oder gebrandete Gläser, erzeugt Lust auf
ein frisch gezapftes Bier.

SPRUNGBRETT. Aber die Gastronomie kann
auch für Markenhersteller ein Sprungbrett sein.
„Wir sind erst durch die Clubs und Bars der deutschen Hauptstadt überregional bekannt geworden“, erzählt Felix Zocher, Vertriebsleiter
von Schilkin, wo u.a. der kultige Pfefferminzlikör namens „Berliner Luft“ hergestellt wird.
Durch die starke Nachfrage in der Gastronomie wurde schließlich auch der Einzelhandel
aufmerksam.
FRUCHTIG. Auch die österreichische Kultmarke
„Pago“ fand den Weg in den LEH über die Gastronomie. In beiden Bereichen tritt der Fruchtsaft in der markanten grünen Glasflasche auf –
das sichert einen Wiedererkennungswert. Zusätzlich gibt es sowohl für Gastronomen als
auch für Endkonsumenten eigens für sie zugeschnittene Gebinde. So z.B. „Pago“ in der
1L-Glasflasche für das Frühstücksbuffet oder
auch Premix-Boxen für den Schankbereich. Da
auch Endkonsumenten vermehrt nach Glasflaschen fragen, ist die 1L-Glasflasche (natürlich
Mehrweg) nun auch vermehrt im LEH zu finden.

||

Die jeweilige Ausrichtung des

Gastrobetriebes verlangt auch

nach einem speziellen Angebot.

||

Petra Nothdurfter, Eckes-Granini
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Das Image einer Marke sollte

in der Gastronomie wie auch im

SICHTBAR. Eine Herausforderung ist mitunter
die Markensichtbarkeit. Oft wird Fruchtsaft
gespritzt im Glas konsumiert – welche Marke
sich im Glas befindet, ist für den Gast nicht ersichtlich. Idealerweise wird also die markante
„Pago“-Flasche mitserviert – oder zumindest
ein „Pago“-Glas verwendet. „Wir sehen das
auch als eine Art Qualitätsversprechen, dass
dem Kunden die von ihm bestellte Marke serviert wird und nicht irgendein Fruchtsaft“, so
Nothdurfter. Allerdings: Gerade in der SzeneGastronomie ist es immer trendiger, möglichst
wenig Branding einzusetzen. „Dadurch wird es
schwieriger, hier als Marke aufzutreten und
neue Produkte und Kreationen anzubieten. Hier
arbeiten wir eng mit unseren Gastronomen zusammen, um Lösungen zu erarbeiten, die für
beide Seiten gewinnbringend sind.“
VERTRAUEN. „Das Image einer Marke sollte in der Gastronomie wie auch im Heimkonsum auf denselben Werten aufbauen. Marke
bedeutet Vertrauen. Dieses Vertrauen wird
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Heimkonsum auf denselben Werten aufbauen.

||

Eigentlich war alles Zufall: Gerhard
Drexel, der Vorstandsvorsitzende von Spar,
war bei uns im Neni essen, kurz nachdem wir
aufgesperrt haben. Er war begeistert, wie gut
und cremig Hummus schmecken kann. Und
so starteten wir mit 30 Bechern Hummus in
einer Filiale, alle nach Restaurantschluss in
Handarbeit abgefüllt von der Familie Molcho.
In der nächsten Woche bestellte Spar 300
Becher!
Mittlerweile beliefern wir 1.500 Filialen und
600 in Deutschland. Zur Zeit bauen wir an
einer eigenen Produktionshalle in Gumpoldskirchen, um die enorme Nachfrage decken zu
können.
Das Geheimnis hinter unserem Erfolg? Dass
unser Hummus nicht „nur“ ein Produkt ist. Es
ist eine Familie, eine Geschichte, es gibt einen
Bezug zu einem Restaurant. Das ist eine Art
Geschmacksqualitätssiegel, denn man weiß:
Die Molchos werden jetzt nicht irgendwo
was Billiges produzieren und dann ihren
Namen draufgeben.
Qualität ist sehr wichtig – aber nicht nur.
Gerade bei Gastromarken. Denn mindestens
genauso wichtig wie das Essen in einem Lokal ist das Erlebnis, das du dort hast. All diese
emotionalen Dinge, die du mit einem Lokal
verbindest, kannst du, wenn du das Produkt
im Supermarkt kaufen kannst, auch zuhause
haben. Darum heißt es auch ‚Neni am Tisch‘ –
weil du ‚Neni‘ zu dir nachhause bringst. 

||

Andreas Stieber, Brau Union Österreich

(Lesen Sie das vollständige Interview auf
www.produkt.at)
PRÄSENZ. „Perfekt gezapftes Bier ist, neben
der österreichischen Küche, ein wichtiger Teil
unserer einzigartigen Gastronomiekultur. Man
sagt nicht umsonst, ein gepflegtes Bier vom
Fass ist eine Visitenkarte des Gastronomen“,
so Stieber. „Gösser“ bietet daher z.B. Schankund Zapfschulungen. „Gastronomen, die sich
stark mit Gösser identifizieren, fungieren auch
als Leitbild-Betriebe für die Marke. Hier wird österreichische Gastlichkeit gelebt und die Marke kann sich auf ideale Weise präsentieren“, erklärt Stieber. Und eine starke Marke verkauft
sich auch gut im LEH – so konnte mit der Zeit
„Gösser“ von einer regionalen Gastro-Marke zur
meistverkauften Biermarke Österreichs wachsen. kp
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holludes Use Oberflächendesinfektion von hollu

Was bisher in der Gastronomie mit stiller Selbstverständlichkeit erledigt wurde, ist durch Corona zum lautstarken
Thema Nummer 1 geworden: Hygiene.
Wir haben uns umgehört, was Hygieneexperten für die Wiedereröffnung – und
danach – empfehlen.

I

n der Vergangenheit wurde gerne behauptet, dass zu viel Hygiene krank mache. „Genau das Gegenteil ist der Fall. Desinfektionsmaßnahmen sind vorbeugende Maßnahmen,
damit wir nicht erkranken. Bisher wurden sie
als unnötig, teuer und überflüssig abgetan
und fanden wenig Akzeptanz“, sagt Kerstin
Heine, Chemikerin und Desinfektions-Verantwortliche bei Hagleitner Hygiene. Sie ist
der Meinung, dass durch die Globalisierung,
den demografischen Wandel und die Klima
erwärmung in Zukunft immer leichter Pandemien stattfinden werden. Umso wichtiger ist
es, das Thema Hygiene genau zu hinterfragen
und entsprechende Pläne zu entwickeln.

BEWUSST. In der Gastronomie hat das verpflichtende Eigenkontrollsystem nach HACCP
immer schon gut gegen die Übertragung von
Keimen gewirkt – auch gegen Corona. In Zukunft werden auch die Gäste verstärkt in das
Thema Hygiene eingebunden werden, ist man
bei Hagleitner überzeugt. „Nach der Krise wird
sich das Hygiene-Bewusstsein geändert haben und die Gäste werden es dankbar annehmen, wenn der Betrieb z.B. mobile Händedesinfektionsspender im Gastraum aufstellt, sodass ein Desinfizieren der Hände möglich ist,
ohne dafür extra auf die Toilette gehen zu
müssen“, so Heine.
GETRENNT. Wichtiger denn je wird auch die
klare Trennung zwischen reinen und unreinen
Bereichen. Heine gibt ein Beispiel: „Schmutziges Geschirr wird in eine Geschirrspülmaschine gegeben und dabei werden die Teller
angefasst – meist mit Gummihandschuhen.
Nach dem Waschprozess räumt häufig die-
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Handdesinfektion an der Rezeption mit Diversey

||

Der Gast sollte das Engage-

ment der Gastronomen in der Infektionsprävention sehen, sodass
er sich sicherer fühlt.

||

Melanie Rieser, Diversey

selbe Person, ohne die Handschuhe zu wechseln, die sauberen Teller wieder aus. Das wird
in Zukunft fatal sein, denn genau in diesem
Moment haften mögliche Viren an den Handschuhen und werden so auf den gespülten
Teller übertragen. Sinnvoll wäre: Eine Person
räumt ein, die zweite aus.“
HÄNDE. Da die meisten Infektionen nachweislich über die Hände weiterverbreitet werden, ist eine Händedesinfektion das Um und
Auf. Wichtig ist, dass das Mittel eine „begrenzt
viruzide oder viruzide“ Wirksamkeit aufweist.
„Andernfalls kann nicht davon ausgegangen
werden, dass das Händedesinfektionsmittel
wirksam ist“, erklärt Melanie Rieser, Sector
Marketer HH & Infection Prevention Specia-

||

Der Notfallplan in der Schub-

lade wird auch für die Gastro-

nomie und Hotellerie notwendig
werden.

||

Andreas Marksteiner, Hollu

list bei Diversey. „Die verwendete Menge sollte ausreichend sein, um die gesamte Oberfläche beider Hände einzureiben. Vor allem die
Fingerspitzen sind speziell zu beachten, da
diese mit den meisten Oberflächen und Personen in Kontakt kommen.“ Bei der Oberflächendesinfektion muss darauf geachtet werden, dass die Oberfläche während der Einwirkzeit unberührt bleibt.
INTENSIV. Vor der Wiedereröffnung empfiehlt
Andreas Marksteiner, Abteilungsleiter der Hollu
Anwendungstechnik und ProzesshygieneSpezialist, eine gründliche Reinigung, wie
Saisonbetriebe zum Saisonbeginn, durchzu-

||

Bei allen Hygienemaßnahmen,

die sonst Standard sind, sollte nun
noch sorgfältiger auf die Um
setzung geachtet werden.

||

Robert Diede, Ecolab

führen. „Bei dieser Intensivreinigung geht es
darum, alles von Grund auf zu reinigen und zu
desinfizieren, insbesondere Reinigungspunkte, die im laufenden Betrieb nicht möglich
sind. Neben Textilien, Geschirr, Gläsern und
Besteck auch die Schankanlage, Eiswürfelgeräte, Warmhaltegeräte mit Wasserbad etc. Zudem sollte auch auf die Haustechnik, wie z.B.
Lüftungsanlagen sowie auf Wartungen von
Geschirrspülern, nicht vergessen werden“, so
Marksteiner.

PRODUKT 04 2020

Regeln zur Oberflächendesinfizierung von Ecolab

DOSIERT. Für Gastronomen und Hoteliers, die sich mehr Wissen zum Thema Hygiene aneignen oder Notfallpläne erarbeiten
möchten, gibt es von Hollu einen TÜV-zertifizierten Online-Kurs, der zum Risikomanager ausbildet und Fachwissen rund um mikrobiologische Kontaminationen, wie z.B. dem
Corona-Virus, vermittelt. Bei aller Sorge um
Hygiene sollte bei der Anwendung von Desinfektionsmitteln auf die vorgeschriebene

Anwendungssichere hup Disinfect Tücher von
Hagleitner
Dosierung geachtet werden, denn: „Ein gut
gemeintes ‚zu viel‘ im Sinne von doppelter
Dosierung von Reinigungs- und Desinfektionsprodukten ist nicht sinnvoll, da es häufig
kein besseres Reinigungsergebnis bringt und
weder wirtschaftlich noch nachhaltig ist“, erklärt Marksteiner.
REGELN. Robert Diede, Hygiene-Experte bei
Ecolab, betont: „Die Mitarbeiter sollten noch

Weggespült

Johann Freigassner, Geschäftsführer
Winterhalter Österreich, über Hygieneanforderungen in der Spülküche in
Zeiten von Covid-19.
Worauf müssen Gastronomen beim Spülen
nun besonders achten?
Eine hygienische Reinigung von Gläsern, Geschirr & Co. hat im (Groß-)Küchenbereich immer höchste Priorität. Die Oberflächen aller
Spülgutteile müssen sich in einem Zustand befinden, der gesundheitliche Beeinträchtigungen der Gäste ausschließt. Hygienische Gastlichkeit mit sauberem Geschirr kann nur durch
den Einsatz gewerblicher Spülmaschinen sichergestellt werden.
Was sind die Herausforderungen beim „richtigen“ Spülen?
Beim Spülvorgang können, wenn die Geräte
nicht ausreichend darauf eingerichtet sind, ide-
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ale Bedingungen für die Verbreitung von Bakterien entstehen. Deswegen haben wir in allen unseren „Winterhalter“-Spülmaschinen ein
umfassendes Hygienekonzept eingebaut, das
Prozesssicherheit garantiert. Dieses besteht
u.a. aus dem 4-fach-Laugenfiltrationssystem
für Grob- und Feinschmutz, fugenlos, tiefgezogenen Hygiene-Tanks, Flächenheizkörpern
oder Hygiene-Tankheizkörpern, automatischen Selbstreinigungsprogrammen und dem
Mediamat Laugenfiltrationssystem. Zudem liefert „Connected Wash“ bei allen Untertisch-,
Durchschub- und Geräte-Spülmaschinen von
Winterhalter Informationen über z.B. den Status der Maschine, Service- und Verbrauchsmittelanfragen – und über Hygieneprotokolle.

einmal darauf sensibilisiert werden, dass sie
daheim bleiben sollen, wenn sie sich krank
fühlen oder mit einer erkrankten Person Kontakt hatten.“ Unerlässlich ist ein sicherer Umgang mit dem Thema Hygiene – auch vor dem
Gast. „Sichtbar ausgehangene Hygieneregeln
z.B. geben nicht nur den Mitarbeitern Sicherheit, sondern zeigen auch dem Gast, dass Hygiene im Betrieb großgeschrieben wird“, so
Diede. kp

Welche Tipps haben Sie für Gastronomen?
Bereits bei der Küchenplanung muss auf wartungsarme Systeme geachtet werden und
möglichst kontaminationsarme Oberflächen
vorgesehen werden. Hinsichtlich der Spültechnik müssen v.a. die geforderten Mindesttemperaturen beim Spülen eingehalten werden. Darüber hinaus muss der Betreiber dafür Sorge
tragen, dass die Spülmaschine kontinuierlich
gereinigt wird. In der Nähe der Spülmaschine müssen Handwaschbecken und Mittel zum
Händewaschen und zum hygienischen Händetrocknen vorhanden sein. Die Luft zur Trocknung des Spülgutes muss keimarm sein.
kp

Johann Freigassner, GF Winterhalter Österreich
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Überleben

Dass sich die Gastronomie zurzeit in einer schlimmen Krise befindet, müssen wir
hier nicht weiter erörtern. Stattdessen möchten wir auf Ideen, Initiativen und
Angebote hinweisen, die momentan vielleicht Inspiration und einen Hoffnungsschimmer bringen.

Z

ustellung und Selbstabholung sind seit
Wochen die einzige Möglichkeit, das
Essen an die Gäste zu bringen. Für viele
Gastronomen ist das ein absolutes Neuland.
So auch für Hans Kilger. Quasi über Nacht
stellte er den Lieferdienst der „Domaines Kilger“ auf die Beine, um keine Mitarbeiter entlassen zu müssen. Die Servicemitarbeiter seiner Betriebe mutierten dabei kurzerhand zu
Fahrern und Zustellern. „Es kommt eine Zeit
nach Corona, und dann brauchen wir motivierte Menschen, die eine emotionale Bindung zum Unternehmen haben und ordentlich anpacken, wenn die Wirtschaft wieder
anhebt. Wir möchten möglichst niemanden
an die staatliche Versorgung verlieren“, erklärt Kilger.
IN EINEM. Ein praktisches Angebot für alle
Neueinsteiger ins Liefergeschäft gibt es von
Kastner. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern „Ordito“, „stampayGO“ und „Zu-
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Thomas Gerbl von Stiegl
unterstützt die Gastronomie.

10 Cent pro verkaufter Almdudler Dose
gehen an die Gastronomie.

Andreas Resch und sein Team
im Neu Deli

Lieferdienst der Domaines Kilger

Das Home-Delivery-Paket von Kastner

Take away und Lieferdienst mit Gastronovi

Hermann Redl von Redl

Außer-Haus-Service ausrichten. Dabei wollen
wir sie bestmöglich unterstützen“, betont Andreas Jonderko, Geschäftsführer von Gastronovi.

freude.kaufen. Auf der Website der privaten
Initiative können Gutscheine für Restaurantbesuche gekauft werden. Unter den teilnehmenden Betrieben finden sich durchaus bekannte Namen wie das „Restaurant Konstantin Filippou“, „Mraz & Sohn“ oder das „Gut
Purbach“ von Max Stiegl. Für die gelisteten
Lokale entstehen dabei keinerlei Kosten.

geht ein Euro an den ausgewählten Lieblingswirt, bei dem der Kunde sonst sein Stiegl-Bier
trinkt.“ Am Ende des Monats überweisen wir
unseren Kunden dann das Trinkgeld“, erklärt
Geschäftsführer Thomas Gerbl. Eine ähnliche Initiative hat „Almdudler“ mit der „#Dudelhilfe“ gestartet. Zehn Cent pro verkaufter
Flasche oder Dose im Online-Shop gehen an
Österreichs Gastronomiebetriebe. „Almdudler ist durch die Treue der Gastronomie groß
geworden und hat ihr viel zu verdanken. Nun
möchten wir den Wirtinnen und Wirten unter die Arme greifen“, erklärt Sprudelfabrikant
Heribert Thomas Klein.
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Gutscheine anbieten
mit der Initiative Vorfreude.kaufen

sammen-Leiwand“ hat der Großhändler ein
„Home Delivery Paket“ für seine Kunden zusammengestellt, das alles – von umweltfreundlichen Verpackungen über die digitale
Speisekarte bis hin zur kontaktlosen Bezahlung sowie einem Gutscheinservice – umfasst. Ausführliche Informationen gibt es auf
www.kastner.at/home-delivery.
UMSTELLUNG. Mit Expertise begleiten und
unterstützen möchte auch Gastronovi. Um
Gastronomen und Hoteliers den Überblick
über die relevantesten Informationen zu erleichtern, hat Gastronovi umfangreiche Leitfäden erstellt, die aktuelle Fragen rund um
Finanzierungshilfen, Personalkosten und
Stornierungen beantworten. Zudem stellt
der Anbieter ab sofort Softwarelösungen für
Take-Away und Lieferservice kostenlos bereit. „In der aktuellen Situation müssen Gastronomen ihr Konzept oder Geschäftsmodell
innerhalb kürzester Zeit anpassen und auf den

ABHOLEN. Hilfe beim Bewerben von Take
Away-Angeboten gibt es z.B. von Pogastro.
Das Unternehmen bietet lokales Mikromarketing, direkt auf dem Handy der Gäste, z.B.
über facebook oder Google. Auf www.pogastro.com/corona können sich Gastronomen für
einen Monat Gratiswerbung anmelden. „Die
Gastronomen sollen schnell neue Gäste für
das Takeaway finden und zwar genau dann,
wenn diese Hunger haben“, sagt Thomas Holenstein von Pogastro. Das „Neu Deli“ in Wien
nutzt den Service bereits. Inhaber Andreas
Resch: „In dieser Krise zählt jeder Euro. Und
wenn ich vom Preis für ein Gericht auch noch
30% des Gesamtpreises inkl. Umsatzsteuer an
einen Lieferservice abgeben muss, sind Takeaway und Abholung der Speisen bedeutend
effektiver. Daher ist das Angebot von Pogastro.com perfekt, denn so kann der Gast bei
Hunger einfach direkt im Restaurant um die
Ecke anrufen – das hilft den lokalen Gastronomen am meisten beim Überleben.“
GUTSCHEIN. Eine interessante Möglichkeit,
um Liquiditätsengpässe zu überbrücken und
sich gleichzeitig ins Gedächtnis der Gäste zu
rufen, findet sich auf der Website www.vor-
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FINDEN. Das Leben spielt sich durch Corona verstärkt online ab. Umso wichtiger ist
es, dass Gastronomiebetriebe im Netz auch
gefunden werden. „Google ist der Informations-Gatekeeper – wer hier nicht gesehen
wird, ist in den Köpfen der UserInnen einfach
nicht existent“, sagt Markus Inzinger, Gründer und Geschäftsführer von Otago Online
Consulting. Um Betrieben diesbezüglich zu
helfen, bietet Otago Online einen kostenlosen SEO-Check der Website an. Inzinger betont: „Wir möchten damit einen kleinen Beitrag leisten, um lokale und regionale Unternehmen in Österreich zu unterstützen und
sichtbarer zu machen.“ Denn: Was nutzt das
beste Lieferangebot, wenn niemand darüber
Bescheid weiß?
TRINKGELD. Auch die Markenhersteller
möchten den heimischen Gastronomen unter
die Arme greifen. So z.B. Stiegl mit der „Trinkgeld-Aktion“ im Online-Shop. Pro verkaufter Kiste „Stiegl-Hell“ oder „Stiegl-Goldbräu“
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MIETE. Ein solidarisches Zeichen setzt auch
die Brau Union. Von Mitte März bis voraussichtlich Ende April verzichtet sie bei Gastronomen, die Eigengaststätten des Unternehmens betreiben, auf Miete und Pacht.
„Unseren Kunden bricht derzeit der gesamte Umsatz weg. Wir wollen ihnen nicht auch
noch den Boden unter den Füßen wegziehen.
Unser klares Ziel ist, nach Bewältigung der aktuellen Ausnahmesituation wieder mit allen
Kunden den österreichischen Bierliebhabern
bestes frisch gezapftes Bier bieten zu können. Wir setzen damit ein Zeichen und hoffen,
dass viele Gastro-Vermieter diesem Beispiel
folgen“, ruft Andreas Hunger, Geschäftsführung Gastronomie, zu einer Unterstützung der
Gastronomen auf. kp

Wie geht’s weiter PRODUKT im Gespräch
mit Hermann Redl von Redl.

||

Sehen Sie in der Krise auch Chancen?
Chancen ergeben sich nur, wenn man seine
Ansichten ändert. Nachhaltige, ökologische
Produkte und Ideen, die unsere Verschwendung und Vermüllung eindämmen, werden
gewichtiger. Wir füllen heute schon Bier in
wiederbefüllbare Flaschen ab und haben
ein Gerät entwickelt, mit dem Milch aus
Großbehältnissen abgefüllt werden soll. Ich
glaube, wenn man sich in diese Richtung neu
aufstellt, hat man eine Chance.
Werden Sie Gastronomen nach der
Wiedereröffnung unterstützen?
Ja, wir sind dabei ein Finanzierungspaket zu
schnüren. Updates inkl. Online-Schulungen,
Neuinstallationen und Wartungen sollen
langfristig mittels Ratenzahlung finanziert
werden können. Wir wollen damit zukünftig
unsere Partner unterstützen, denn es macht
keinen Sinn z.B. mit einem veralteten Kassensystem nach der Wiedereröffnung – auf gut
österreichisch – weiterzuwurschtln, wenn
ein schnelleres, neues System den Gastro
nomen viel besser unterstützen kann. 

||

85

SONDER-THEMA :

C

P E R S O N A L I A

RO N A

BMD SYSTEMHAUS

Victoria Wiesner
im Gasthaus Sapa
1070 Wien

zu

Gast
bei...

Wie erleben Sie die Krise?
Da unsere Umsätze bereits seit dem Nichtrauchergesetz stark zurückgegangen sind, waren schon die letzen Monate nicht einfach. Covid-19
war dann speziell im Monat vor der Schließung stark merkbar. Anfänglich haben wir die Arbeitsverhältnisse mit unseren Mitarbeitern einvernehmlich aufgelöst. Durch die Nachbesserung der Kurzarbeit haben wir alles rückgängig gemacht und auf Kurzarbeit umgemeldet.
Nun warten wir auf die Zusage des AMS für die Bewilligung, um das
versprochene Geld von der Bank zu bekommen. Bis dahin sitzen wir
alle auf dem Trockenen.
Bieten Sie Zustellung/Take Away an? Wenn ja, wie wird das angenommen?
Seit mit 7.4. die Selbstabholung erlaubt wurde, bieten wir (nur) einen
Tagesteller an – denn wir haben auch kaum mehr Waren im Haus – und
Tartes aus unserer französischen Konditorei.
Können Sie abschätzen, wie es „nachher“ mit Ihrem Betrieb weitergehen wird?
Ich habe das Gefühl, dass das Geschäft langsam anlaufen wird. Vielleicht werden uns auch Vorgaben gemacht, wieviel Platz zwischen den
Tischen sein muss. Dann werden wir Tische reduzieren müssen.
Hören Sie zur Zeit von Ihren Stammgästen?
Einige fragen mich nach unserem Befinden und die Situation übers
Telefon – viele sind aber einfach sprachlos und gehen am Lokal vorbei.
Was lässt Sie in diesen Zeiten nicht die Hoffnung verlieren?
Zusammenhalt, Optimismus, Austausch mit anderen Gastronomen,
Freunde, Familie und Humor!!!

Seit 1.April ist Dr. Markus Knasmüller alleiniger Geschäftsführer des BMD Systemhaus. Der Informatiker ist bereits seit 25 Jahren für den oberösterreichischen Anbieter branchenübergreifender Systemsoftware tätig und will die Internationalisierung des
Unternehmens in Zukunft weiter vorantreiben.

Betriebsleitung yamm!
an der Ringstraße
>–––––

>–––––

Miteigentümerin Sapa,
Zoller-/Ecke Lindengasse

Georg Entler
im YAMM!

BRAU UNION
Per 1. Mai tritt Klaus Schörghofer die Nachfolge
von Magne Setnes als Vorstandsvorsitzender der
Brau Union Österreich an. Seit 2018 führt er das Geschäftsfeld Lebensmittelhandel und wurde in das
Managementteam bestellt. Magne Setnes wird Chief
Supply Chain Officer bei Heineken International.

1010 Wien

Wie erleben Sie die Krise?
Seit Beginn der Corona Krise spüren wir einen noch stärkeren Zusammenhalt innerhalb unseres Teams. Wir nützen die Zeit, um unsere Mitarbeiter, die derzeit nicht operativ eingesetzt werden können, weiterzubilden. Unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit werden z.B. zu „Yamm!‘s
5 Säulen der Nachhaltigkeit“ (ökologischer Fußabdruck, Müllvermeidung, Bioressourcen, Gesundheit und Regionalität) geschult.

CP GABA
Mit 1. April wurde Heinz Kuttnig zum Leiter der CP
Gaba Zweigniederlassung Österreich berufen. Zusätzlich ist er Mitglied des Management Teams der
deutschen Gesellschaft CP Gaba GmbH in Hamburg.
Seit 2015 leitet der 49-Jährige dort das Customer
Development Team für den deutschen Markt.

Bieten Sie Zustellung/Take away an? Wenn ja, wie wird das angenommen?
Seit 7.4. bieten wir unsere Gerichte zum Abholen vor dem Restaurant
an. Unsere dafür zusammengestellte Speisekarte wird sehr gut angenommen – so haben wir z.B. viel positives Feedback für die bunten
Poke Bowls bekommen – das freut uns natürlich sehr. Wir liefern auch
über unseren Lieferpartner Mjam im Umkreis von 2km.

ISI
Seit Jahresbeginn ist Christine Bauer Head of Global
Marketing bei iSi Culinary. Die 37-jährige MarketingExpertin verantwortet damit den globalen Markenauftritt und die strategische Markenkommunikation
des Culinary-Bereichs. Zuletzt leitete Bauer das Marketing von Gaggenau, Neff und Constructa.

Was würde Ihnen momentan am meisten helfen?
Derzeit hilft uns wirklich jeder Gast, der bei uns bestellt und uns unterstützt. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die ihren Freunden,
Bekannten und ihrer Familie von unserem Abhol- und Lieferservice erzählen. Dadurch erhalten wir eine größere Reichweite. Dies hilft uns
in der jetzigen Situation natürlich besonders.

KATTUS-BORCO
Marlies Nitschmann steigt nach drei Jahren bei Kattus-Borco zur Marketingleiterin auf. Die Handel- und
Getränkeexpertin ist somit für die Marketing- und
Kommunikationsagenden von Marken wie „LaurentPerrier“, „Sierra Tequila“ oder „Stroh“ verantwortlich
und leitet ein Team von fünf Brand Managern.

Können Sie bereits abschätzen, wie es „nachher“ mit Ihrem Betrieb
weitergehen wird? Bzw. haben Sie Pläne?
Wir werden den Abhol- und Lieferservice als zweites Standbein weiter aufbauen und fortführen. Und: Unser Restaurant wird 100 % biozertifiziert wiedereröffnen.

LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblingsprodukt der Aktuellen Ausgabe
– diesmal von Kiki sabitzer
Jene Neuheiten,
die wir zum Testen
erhalten und die
dann unseren Ansprüchen
gerecht werden, erhalten
von uns den begehrten Titel „Lieblingsprodukt“ – mitsamt HerzerlLayout. Das mit dem Testen war aber in den letzten Wochen natürlich
komplett anders als sonst. Schließlich stand vieles einfach still. Aber dann, in
Woche 3 der Ausnahmesituation, also nach etwa 18 Tagen ohne After-WorkBier im Lieblingslokal, klingelte es an der Tür: Ein junger Mann vollgepackt mit
„Ottakringer Zwickl“, „Ottakringer Pils“ und „Ottakringer BrauWerk“-Bieren
stand, natürlich locker in zwei Meter Entfernung, da. Was soll ich sagen:
Das Home Office schloss an diesem Tag früh, Kikis Kitchen – mein Isolations-Lieblingslokal/-Bar/-Restaurant – öffnete dafür umso früher.
Schließlich wartete bereits die beste Freundin (Mobiltelefon) auf
den Latest Gossip. Und um die Ecke, im Wohnzimmer, da wurde
gar Beer pong gespielt – via Skype! Mein (21-jähriger) Sohn
hatte sich mit Freunden zum gar nicht so virtuellen
Zocken verabredet. Das wirkte nur kurz skurril –
dann aber recht lustig. Isolation ist wirklich nicht fein! Aber nach Isolation
hat sich dieser Abend, dank
Ottakringer Lieferservice, nicht angefühlt.

KÖLNMESSE
Julia Kölsch, bereits seit 10 Jahren für die Kölnmesse
tätig, übernimmt die Position des Directors Euvend
& Coffeena, der internationalen Fachmesse der Vending- und Kaffeebranche. Die 37-Jährige übernimmt
diese Position zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Director der ProSweets Cologne.

TEEKANNE

Victoria Wiesner und Georg Fischböck halten die Stellung im Sapa
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Nach über 20 Jahren verlässt Bernhard Zoller auf eigenen Wunsch die Teekanne-Gruppe. Als Leiter der
Region Österreich, Zentral- und Osteuropa hat sich
„Teekanne“ zur führenden Teemarke in Zentral- und
Osteuropa entwickelt. Sein Nachfolger ist Thomas
Göbel. Er war zuletzt GF bei Nestle-Wagner.

Das Yamm!-Team macht sich für „nachher“ bereit
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Das „Lieblingsprodukt“ wird aus all jenen Neuheiten gewählt,
bei denen wir die Gelegenheit bekommen, sie selbst zu probieren.
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