EMA :

HEFT-TH

05/06 2020

DAS LAUNCHMAGAZIN FÜR HANDEL, GASTRONOMIE & MARKENARTIKLER

R
DAMIT´S

UND L ÄU

FT

Österreichische Post AG | MZ15Z040476M
PRODUKT BrandNews GmbH
2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6
„Nicht retournieren“ | € 3,90

EMA :

HEFT-TH

t
f
a
h
c
s
t
r
i
w
f
u
a
l
Kreis

05/06 2020

DAS LAUNCHMAGAZIN FÜR HANDEL, GASTRONOMIE & MARKENARTIKLER

R
DAMIT´S

UND L ÄU

FT

Österreichische Post AG | MZ15Z040476M
PRODUKT BrandNews GmbH
2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6
„Nicht retournieren“ | € 3,90

Editorial

REGIONALITÄT GLOBAL GESEHEN
Es ist mittlerweile Juni geworden und schön
langsam wird das Mitte März in den künstlichen Tiefschlaf beförderte gesellschaftliche
und wirtschaftliche Leben Schritt für Schritt
wieder hochgefahren. Während wir uns in der
letzten Ausgabe mit den unmittelbaren Folgen
des Shutdowns auf die Lebensmittelindustrie beschäftigt haben, kehren wir jetzt wieder
zu unserem bereits vor ca. einem Jahr fixierten
Themenplan zurück. Und der sieht für das aktuelle Heft das Thema „Kreislaufwirtschaft –
damit´s rund läuft“ vor. Dieser Schwerpunkt,
der sich im Kern mit ökologisch verantwortungsvollem Wirtschaften beschäftigt, könnte aktueller nicht sein. Denn die Forderungen
nach einem klimaschonenden Wiederaufbau
ist ein dominierendes Thema in der öffentlichen Diskussion.
Mit an Bord der Post-Corona-Diskussion ist
auch die Forderung nach mehr Regionalität in
vielen Bereichen. Dieser Wunsch ist aufgrund
der sichtbar gewordenen Verletzlichkeit von
internationalen Lieferketten nachvollziehbar,
aber auch nicht ganz so unproblematisch, wie
er im ersten Moment scheint. Denn schließ-

Brigitte Drabek_bd

Kristin Pfeifer_kp

lich ist der internationale Handel nicht nur
aus wirtschaftlicher Sicht für Unternehmen
und Länder existentiell, sondern auch ein Garant für ein friedliches globales Zusammenleben. Wie so oft gibt es aber Gott sei Dank einen
Kompromiss zwischen lokal und global: „Glokal“
nennt sich dieser Trend oder auch „multilokal“.
Gemeint ist damit nichts anderes als eine zunehmende Regionalisierung der globalen Wertschöpfung mit Standorten, Lagern, Mannschaften oder auch Rohstoffbezügen vor Ort. Neben
einem vernünftigen Blick auf internationale Beziehungen ermöglicht das auch eine gute Verankerung in lokalen Märkten. Eine globale Sicht
und gleichzeitig die Berücksichtigung nationaler Besonderheiten wird es auch in Sachen Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft brauchen –
ausschließlich regional zu denken ist spätestens
bei dieser Thematik, die zum Beispiel internationale Vereinheitlichungen von Verpackungsrichtlinien benötigen wird, kontraproduktiv.
Ich wünsche Ihnen dieses Mal ein ganz besonders nachhaltiges Lesevergnügen!
Ihre Kiki Sabitzer

Pia Moik_pm

Andrea Oswald

Sonja Zauner
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m ECR-Infotag im November 2019 bekannte Moderator Armin Wolf: „Vom
EU-Kreislaufwirtschaftspaket hab ich noch nie zuvor gehört.“ Und das, obwohl man behaupten darf, dass dieser Mann zu den bestinformierten des
Landes zählt. In den vergangenen Monaten hat dieses Thema jedoch eine Dynamik
entwickelt, die den etwas sperrigen Begriff der Kreislaufwirtschaft bzw. auch die
darauf abzielenden Maßnahmen der EU einem breiteren Publikum näher gebracht
hat. Dass lineares Wirtschaften – Stichwort Wegwerfgesellschaft – keine Zukunft
mehr hat, steht ohnehin zweifelsfrei fest. Nun gilt es, den Turn around zu schaffen. Zu lange sind wir mit den Ressourcen in einer Art und Weise umgegangen, die
für kommende Generationen nicht mehr viel übrig lässt. Die Alternative ist, Wertstoffe möglichst lange in einem Kreislauf zu halten. Und genau das ist es, wofür
Kreislaufwirtschaft steht. Produkte müssen so gestaltet werden, dass sie möglichst keinen Abfall hinterlassen. Das kann beispielsweise durch Portionsgrößen
geschehen, die Food waste vorbeugen, durch eine möglichst lange Haltbarkeit und
Reparaturtauglichkeit (etwa von Elektrogeräten), aber natürlich auch durch recyclingfähige Verpackungen.
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Läufts rund?
rePET-Flaschen
Kaffee-Kapseln aus Bio-Polymeren
Mehrweg-Milchflaschen
Karton-Käsescheiben-Tassen
Papierverpackungen unbeschichtet
Waschmittel-Tiefziehschale
mit Karton
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Grünes Licht
Neue Normalität mit Ampelsystem

Nonfood

TO DO. Aus dem Maßnahmenpaket des entsprechenden EU-Pakets ist für die
FMCG-Branche der Bereich Verpackungen besonders relevant. Die EU sieht etwa
je nach eingesetztem Material unterschiedliche Recyclingquoten vor, die in den
nächsten Jahren (Übersicht siehe Seite 9) erreicht werden müssen. Dabei ist es mit
der entsprechenden Packungsgestaltung und Materialwahl noch lange nicht getan. Es gilt v.a., auch eine Infrastruktur zu schaffen, die einen geschlossenen Materialkreislauf möglich macht. D.h. Entsorgung, Müllsortierung und Rückführung
in den Kreislauf müssen in vielen Bereichen neu organisiert werden. Und auch der
Konsument muss entsprechend abgeholt werden. Selbst zur richtigen Entsorgung
gewillte Verbraucher stehen heute beim Wegschmeißen oft vor einem Rätsel: Soll
die TK-Gemüse-Packung ins Altpapier oder in den Restmüll, Joghurtbecher in den
Restmüll oder Gelben Sack, wie stark beschichtet darf Papier sein, um im Altpapier
wiederverwertet zu werden…? Soll der Kreislauf funktionieren, muss man es den
Konsumenten möglichst einfach machen, die Wertstoffe korrekt zu entsorgen. Um
ein wenig Licht in die Sache zu bringen, haben wir Manfred Tacker, Fachbereichsleiter Verpackungs- und Ressourcenmanagement der FH Campus Wien, und sein Team
gebeten, einige Packaging-Konzepte hinsichtlich ökologischer Vor- und Nachteile sowie der richtigen Entsorgung zu analysieren. Die Ergebnisse präsentieren wir
Ihnen unter dem Titel „Läuft´s rund?“ quer durch die ganze Ausgabe. bd
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Kaufbereitschaft

Fragestellung: „Angenommen, Sie würden die folgenden
Produkte zu einem angemessenen Preis vorfinden:
Wie wahrscheinlich würden Sie diese kaufen?“
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1.
2.
3.
4.
5.

41,7
24,7

26,4

23,9

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

1. Kupferberg Rosé............... 47,1%

1. true fruits
Ingwer Shot....................... 55,9%

3. Wiener Hofburg Sekt....... 44,1%
Prestige
1. Maybelline
Brow Extensions............... 21,7%
2. Red Bull Organics
Viva Mate........................... 17,1%

Funktionalität

Ent

1. Niemetz Schwedenbomben in 100% rePET.... 69,8%
2. nimm2 Lachgummi
Tolle Rolle........................... 67,0%
3. nimm2 soft +Cola............. 66,8%

1. Russell Hobbs
Swirl Handmixer............... 73,8%
2. Varta
Indestructible Pro............ 73,6%

2. Nivea Nature Fresh.......... 40,8%

8

47,1%

3. hohes C durst löscher...... 49,9%

Entspannung

3. Faber-Castell
Textilmarker...................... 69,4%

21,7%

-––>

3. Wiener Hofburg Sekt....... 15,5%

h� ich das.“

2. blend-a-med Cool........... 51,9%

Belohnung

23,3

49,9%

1. Kneipp Chill Out............... 49,9%
3. Garnier
Skin Active
Nutri Bomb......................... 36,6%

Marktforschung
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Probierinteresse

• Niemetz Schwedenbomben in 100% rePET
• Lotus Biscoff Eis
• mentadent White Now Forever
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55,9%
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Aus allen Produktvorstellungen
der letzten Ausgabe [04/2020]
haben die Handelsentscheider
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food:
Milka Haselnusscreme
Ein süßes Frühstück ist für viele Österreicher unverzichtbar. Neben Marmelade und
Honig hat auch Haselnusscreme zahlreiche Fans. Gleich in zwei Größen, 350g und
600g, präsentiert sich die „Milka Haselnusscreme“. Unter den Handelsentscheidern scheinen viele süß in den Tag zu starten – die „Haselnusscreme“ von „Milka“
wurde zum Food-Produkt des Monats gewählt.

4.

1.

Produkte, die am häufigsten genannt wurden

73,8%

st
Pre

5.

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

17+1716

2. Meggle Barbecue Brot..... 46,7%

24,7„So se23,9
-––
>

Geselligkeit

23,3

-––>

26,4

Geselligkeit

41,7

Niemetz Schwedenbomben in 100% rePET............................................37,8%
Höllinger Bio Rosenblütensirup................................................................28,4%
nimm2 Lachgummi Tolle Rolle..................................................................28,0%
nimm2 soft +Cola.........................................................................................27,8%
Vöslauer Balance Juicy Guave.................................................................27,6%

2.

1. Niemetz Schwedenbomben
in 100% rePET
2. Vöslauer Himbeere
3. Vöslauer Balance
Juicy Guave
4. nimm2 Lachgummi
Tolle Rolle
5. Meggle
Baguette Pfeffer-Rub
5. KitKat Gold

Kauf-Motive

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

Gesundheit

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

„Kauf�

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

-––>

r!

<––––

Sie ge

Optischer Eindruck

DES MONATS
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.“

bieren!“

Kategorie Nonfood:
Dove Powered by Plants

Pflegeduschen, Haarpflege, Body Lotions und Deos
umfasst die neue Linie
„Dove Powered by Plants“.
Dove präsentiert hiermit
seine erste pflanzenbasierte Range. Viele Artikel sind
Naturkosmetik-zertifiziert.
Auch die Handelsentscheider setzen offensichtlich
auf Körperpflege mit natürlichen Inhaltsstoffen –
„Dove Powered by Plants“
ist das Nonfood-Produkt
des Monats.

WOW!

monitor

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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rückgeführt. Auf diese Weise können auch
die eigentlichen Rohstoffe bei der Produktion ersetzt werden. Der Kreislaufgedanke ist
in der FMCG-Branche durch sparsamen Umgang mit Ressourcen, die Verwendung erneuerbarer Rohstoffe oder von Recyclingmaterialien sowie durch Verpackungsvermeidung
vielfältig umsetzbar.

ÄUF T

PRODUKT: Die österreichische LebensmittelIndustrie ist, im Vergleich, generell eher klein
strukturiert – ist das ein Vor- oder Nachteil,
wenn es um den Klimaschutz geht?

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler

Es gibt keinen Impfstoff
Corona hat die Klima-Krise in den letzten Monaten regelrecht von den Bildschirmen
und aus der öffentlichen Wahrnehmung gefegt. Jetzt, in der Zeit, in der man global mit
dem Wiederaufbau der Wirtschaft beschäftigt ist, rückt sie wieder ins Bewusstsein. Wir
haben mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler über die Rolle der FMCG-Branche
und den Kreislaufwirtschaftsgedanken generell gesprochen.
PRODUKT: Warum ist es gerade jetzt wichtig,
das Thema Klimaschutz mit Nachdruck zu verfolgen, auch wenn wirtschaftlich vielleicht
gerade „günstige“ Lösungen gefragt wären?
Gewessler: Wir haben in den letzten Wochen
gespürt, wie sich Krise anfühlt. Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus haben
für uns alle große Einschränkungen mit sich
gebracht. Aber die Corona-Krise bekommen
wir mit konsequenten Maßnahmen, Entschlossenheit und der Wissenschaft – hoffentlich
bald einer Impfung – wieder in den Griff. Bei
der Klimakrise ist das anders. Gegen die Klimakrise gibt es keinen Impfstoff. Wenn sie einmal
da ist, geht sie nicht mehr weg. Dann wird der
Krisenzustand zum Dauerzustand. Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt in den Klimaschutz investieren. Und das Gute daran ist
– damit sorgen wir auch für sichere Arbeit und
eine stabile Wirtschaft. Ich bin überzeugt: Klimaschutz ist das beste Konjunkturprogramm.

10

PRODUKT: Der Begriff „Kreislaufwirtschaft“
ist noch nicht jedem geläufig – was verstehen Sie darunter? Und inwiefern tangiert dieses Thema die Hersteller von Gütern des täglichen Bedarfs?
Gewessler: Wichtig ist, dass uns allen klar
ist: Wir haben nur diesen einen Planeten und
müssen sorgsam mit seinen Ressourcen umgehen. Die Kreislaufwirtschaft ist ein Wirtschaftsmodell, bei dem Materialien und Produkte so lange wie möglich genutzt werden,
indem z.B. Produkte repariert oder weitergegeben werden. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus der Produkte verlängert und im
Idealfall ein Neukauf nicht notwendig oder
zumindest hinausgezögert. Dadurch werden Abfälle vermieden und Ressourcen geschont. In einer Kreislaufwirtschaft werden
weiters die eingesetzten Rohstoffe am Ende
des Lebenszyklus eines Produktes möglichst
vollständig in den Produktionsprozess zu-

News

Gewessler: Die Lebensmittelverschwendung
spielt diesbezüglich eine erhebliche Rolle.
Rund ein Drittel der produzierten Lebensmittel geht gemäß Schätzungen weltweit verloren. Im September 2015 wurde die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung von der
Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen. Diese enthält 17 globale Nachhaltigkeitsziele, wovon eines der Verringerung der
Lebensmittelabfälle gewidmet wurde. Demnach sollen bis 2030 die vermeidbaren Lebensmittelabfälle pro Kopf auf Einzelhandels- und
Verbraucherebene halbiert werden. Österreich
hat sich verpflichtet, diese Zielvorgaben umzusetzen. Das gleiche gilt aber auch in vielen
anderen Bereichen: Durch die Einsparung von
Energie ist vieles möglich, aber auch durch effiziente Lieferketten. Es gibt viele Stellen, an
denen wir ansetzen können.
PRODUKT: Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket
sieht Recycling-Ziele hinsichtlich Verpackungen vor – sind diese erreichbar?
Gewessler: Die Recyclingziele für Verpackungen mit dem Zeithorizont 2025 bzw. 2030
sind im Kunststoffbereich eine große Aufgabe. Für Glas- und Papierverpackungen hat Österreich bereits die Ziele für 2030 erreicht. Bei
den Kunststoffverpackungen ist eine Verdoppelung der derzeitigen Recyclingquote notwendig. Dazu sind entsprechende Steigerungen sowohl bei der getrennten Sammlung als
auch bei der Sortierung und bei der Verwertung erforderlich. Das Klimaschutzministerium hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben,
die verschiedene Varianten zur Erreichung der
Ziele näher beleuchtet hat. Darin ist das Pfandsystem die wirtschaftlich sinnvollste Variante.
Wir diskutieren die weiteren Schritte nun mit
unseren Partnerinnen und Partnern aus allen
Bereichen.
PRODUKT: Bei vielen Produkten wäre die Verpackung generell recyclebar, allerdings fehlt
die entsprechende Entsorgungsinfrastruktur und die Konsumenten sind verunsichert,
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PRODUKT: Welchen Einfluss hat die Lebensmittel-Industrie generell auf die Klima-Thematik und welche Hebel sind hier die wichtigsten?

was, wo und wie entsorgt werden kann. Gibt
es konkrete Pläne in Richtung Vereinheitlichung von Verpackungsmaterialien und Entsorgungs-Infrastruktur bzw. Kennzeichnung
des richtigen Entsorgungsweges auf der Packung?
Gewessler: Europäisches und auch österreichisches Ziel ist es, dass bis 2030 alle Verpackungen wiederverwendbar sind. Bei den Kunststoffen und Materialverbunden ist das noch
ein weiter Weg. Recyclingfähigkeit setzt ein

entsprechendes Sammelsystem, die Sortierbarkeit einer Verpackung in automatischen
Sortieranlagen, die Verarbeitbarkeit im Recyclingprozess und ein Marktpotential der erzeugten Sekundärrohstoffe voraus. Im Bereich des
Kunststoffrecyclings ist Österreich mit 25 Anlagen und bei weitem ausreichenden Verarbeitungskapazitäten gut aufgestellt. Im Bereich
der Sortierung sind in den nächsten Jahren jedenfalls umfangreiche Investitionen notwendig, um die Sortieranlagen auf den aktuellsten
Stand der Technik aufzurüsten.

Gewessler: Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder
Kreislaufwirtschaft sind Themen, die unabhängig von der Betriebsgröße umgesetzt werden können. Natürlich sind gewisse Maßnahmen eher für größere Unternehmen geeignet,
umgekehrt sind vielfach Kleinunternehmen
wesentlich flexibler und anpassungsfähiger.
Der Wandel funktioniert jedenfalls nur dann,
wenn die Unternehmen, aber auch die Zivilgesellschaft, gemeinsam mit der Politik Verantwortung übernehmen und ihren Beitrag
leisten. Zahlreiche österreichische Produktionsbetriebe setzen beispielsweise seit Jahren
erfolgreich Maßnahmen gegen die Lebensmittelverschwendung, diese sollten viele Nachahmer finden und zukünftig zum Branchenstandard werden.
PRODUKT: Gibt es darüber hinaus ein Thema,
das Ihnen in Bezug auf die heimische Lebensmittel-Industrie und Klimaschutz bzw. Nachhaltigkeit am Herzen liegt?
Gewessler: Generell gilt, dass die wirtschaftlichen Chancen, die mit einer Ausrichtung auf
Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz verbunden sind, in größerem Ausmaß erkannt und
rasch genutzt werden sollten. Ich wünsche
mir, dass wir auch in Hinblick auf die darin liegende Wettbewerbsfähigkeit in einen Dialog
treten, um gemeinsam die vielen Möglichkeiten, die uns die Kreislaufwirtschaft bietet, zu
nützen.
PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch!  ks

Die SDGs und das EU-Kreislaufwirtschaftspaket
Mit der Verabschiedung der s.g. Sustainable Development Goals (SDGs) formulierten die Vereinten Nationen 2015 globale Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Insbesondere SDG 12 beschäftigt
sich mit der Abkehr von einem linearen
Wirtschaftssystem (Produzieren, Konsumieren, Wegwerfen) hin zu einem
Kreislaufwirtschaftssystem (Ressourcen so lange wie möglich im Kreislauf
behalten). Darauf aufbauend veröffentlichte die Europäische Kommission Ende
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2015 das sogenannte Kreislaufwirtschaftspaket, das Gesetzgebungsvorschläge für den
Abfallbereich und einen umfangreichen Aktionsplan beinhaltet. Ein maßgebliches Ziel dabei ist, schrittweise aus der Deponierung von
Abfällen auszusteigen und stattdessen (Verpackungs-) Abfälle durch Recycling oder Wiederverwendung möglichst lange zu nutzen.

Folgende Recyclingziele für Verpackungen
wurden beschlossen:
(Quelle: Europäische Kommission 22.5.2018)

News

bis 2025 bis 2030
alle Verpackungen

65%

70%

Kunststoff

50%

55%

Aluminium

50%

60%

Glas

70%

75%

Papier und
Pappe/Karton

75%

85%
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folgreich und sind in der Regel in der Hand von
Handel und Industrie, die zusammen einen
zentralen Systembetreiber stellen. Der ist verantwortlich für den transparenten Fluss von
Pfand-, Material- und Datenströmen. Operiert
wird auf einer Not-For-Profit Basis, das System finanziert sich über den Verkauf des gesammelten Materials (der Systembetreiber ist
Eigentümer), den Pfandschlupf der nicht zurückgebrachten Verpackungen und eine Produzentengebühr, die Getränkehersteller und
Importeure pro Gebinde an das System zahlen. Für Österreich ist es ratsam, sich auch am
litauischen Pfandsystem zu orientieren.

© Tomra

EMA :
HEFT-TH

RU N D L
DAMIT´S
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Heiße Kartoffel

Ein Ausbau der Bepfandung von Mehrweg-Getränkeflaschen sowie eine Einführung
auch bei Einweg-Gebinden ist bereits in vielen europäischen Ländern gang und gäbe.
Doch wie sieht dies in Österreich aus? Der Director Sales Österreich & Osteuropa von
Tomra Leergutsysteme, Roman Postl, spricht über Möglichkeiten sowie Stolpersteine.

PRODUKT: Wird ein Pfandsystem in Österreich kommen?
Postl: Ein Einweg-Pfandsystem ist wie eine
heiße Kartoffel. Keiner traut sich diese anzufassen, dabei ist diese gewusst wie und mit
dem richtigen Werkzeug äußerst bekömmlich.
Ein Einwegpfandsystem hat sehr viele Vorteile, wenn es um Umwelt- und Ressourcenschutz in Bezug auf Getränkeverpackungen
geht. Es ist ein sehr effizientes Instrument zur
Stärkung des Mehrwegsektors, zur Vermeidung von Littering und nicht zuletzt lassen
sich in kürzester Zeit sehr hohe Sammelquoten erreichen. Wegen der neuen EU-Sammelquotenvorgaben, dem immer lauter werdenden Rufen unserer umweltbewussten Gesellschaft und einer nachhaltigen Wirtschaft mit
Blick auf den Stress, unter dem unsere Mutter
Erde steht, ist es der einzig logische Schritt.
PRODUKT: Wie effektiv sind Einweg-Pfandsysteme und mit welchen Ergebnissen kann
man rechnen?
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Postl: Litauen ist hier ein sehr gutes Beispiel,
da das System, das 2016 etabliert wurde, innerhalb von zwei Jahren die Sammelquote von
PET-Flaschen von 34% auf 92% steigern konnte. Schaut man sich einmal die Sammelquoten
aller zehn existierenden Einwegpfandsysteme
in Europa an, so kommt man auf einen Durchschnittswert von über 90%. Das ist auch die
magische Marke, die alle EU-Mitgliedsstaaten
bis 2029 bei Plastikflaschen erreichen müssen,
und bis 2025 77%.
Vorteile gibt es zudem für die Recyclingindustrie. Durch die hohen Sammelquoten und die
Reinheit des gesammelten Materials wird ein
stabiles Angebot an Sekundärrohstoffen generiert, die für die Produktion gleichwertiger
Produkte geeignet sind. So kann z.B. eine alte
PET-Flasche zu einer neuen PET-Flasche verarbeitet werden. Denn es gibt von Seiten der
EU die klare Verpflichtung für Mitgliedsstaaten
und Getränkehersteller, die Nutzung von Primärrohstoffen graduell durch Sekundärrohstoffe zu ersetzen. So sollen Plastikflaschen

News

Roman Postl, Director Sales Ö/Osteuropa
Tomra Leergutsysteme, empfiehlt im Pfandsystembereich bspw. einen Blick nach Litauen.

bis 2025 zu 25% und bis 2030 zu 30% aus Rezyklat bestehen.
PRODUKT: Deutsche Konsumenten beklagen, sie hätten den Überblick verloren, welche Pfandflaschen zu Einweg und welche
zu Mehrweg zählen. Das deutsche System
ist verwirrend, Mehrweg-Lösungen haben
Marktanteile verloren.
Postl: In Deutschland fehlte über viele Jahre
die Kennzeichnungspflicht beim Handel, die
vor einigen Jahren korrigiert wurde. So muss
heute klar und sichtbar für den Konsumenten
erkenntlich gemacht werden, ob es sich um
ein Einweg- oder Mehrweggetränk handelt.
Aus diesem Fehler sollten zukünftige Systeme definitiv lernen. Mehrweg ist generell
dem Einweg vorzuziehen, es vermeidet Abfall.
Komplementär zum Einwegpfandsystem benötigt es hier klare gesetzliche Rahmenbedingungen, um den Mehrwegsektor zu stärken
und auszubauen. Die Grundvoraussetzung
ist eine ambitionierte verpflichtende Mehrwegquote für Getränkeverpackungen.
PRODUKT: Wie könnte ein erfolgreiches
Pfandsystem hierzulande aussehen? Welche
Lösungen gelten als vorbildlich?
Postl: Hier muss das Rad nicht neu erfunden
werden. Schauen wir nach Skandinavien und
ins Baltikum, ähneln dort sehr viele Bausteine einander. Die Systeme funktionieren er-
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PRODUKT: Wie sieht es mit dem enormen
Mehraufwand für den Handel aus?
Postl: Ja, es bedarf an Platz und ja, es ist ein
Mehraufwand. Jedoch das Wort „enorm“
ist mit flexibel planbarer Rücknahmetechnik und dem Verdichten der leeren Flaschen
relativ! Alle vorangegangenen Pfandsysteme haben dafür Lösungen geschaffen, sei
es im Bereich der Technologie oder dem dahinterstehenden Finanzmodell. In existierenden Pfandsystemen ist es die Norm, dass
der Handel pro zurückgenommener Verpackung mit einer „Handling Fee“ vergütet wird.

Sprich, je mehr der Handel zurücknimmt, desto schneller amortisiert sich die Investition in
die Rücknahmetechnologie und der Aufwand.
Ein interessantes Beispiel ist auch hier das litauische Geschäftsmodell. Hier musste der
Handel nicht in die Automatentechnologie
investieren und hat diese kostenfrei gestellt
bekommen. Sowohl der Handel als auch der
Automatenhersteller werden über eine Handling Fee pro zurückgenommenem Gebinde
kompensiert. Es gibt also viele flexible Lösungen, um den Handel hier zu unterstützen.
PRODUKT: Danke für das Gespräch.

pm

Schneidig

Der Spezialist für Hard- und Softwarelösungen im Bereich der Wäge-,
Schneide- und Auszeichnungstechnologie, Bizerba, investiert 19,6 Mio. €
in seine Standorte und erweitert sein
Portfolio. Neu ist etwa eine Scan & GoLösung für den LEH.

D

arüber hinaus freut sich das Unternehmen 2019 über einen weltweiten Umsatz von 701 Mio. €. Damit konnte das
Familienunternehmen diesen gegenüber dem
Vorjahr um 4% steigern. Wichtigster Markt ist
nach wie vor Deutschland. 30% wurden hier
erwirtschaftet, 47% entfielen auf das europäische Ausland und 21% auf die Region Amerika. „Die positive Umsatzentwicklung im Jahr
2019 bestätigt uns in unserer Strategie und
unserem Vorgehen“, so CEO und Gesellschafter Andreas Kraut: „Daran werden wir mit neuen Lösungen im Bereich Hard- und Software
anknüpfen und unseren Kunden innovative

Supersmart powered by
Bizerba heißt die neue Scan
& Go-Lösung für den LEH
Ansätze bieten, die Branchen revolutionieren
werden.“ Im ersten Quartal 2020 liegt die Umsatzentwicklung auf Vorjahresniveau. „Bizerba hat schon frühzeitig vor einigen Jahren angefangen, innovative Lösungen zu erarbeiten.
Die derzeitige Situation gibt der Entwicklung
einen besonderen Schub, so dass zum Beispiel
Remote Service derzeit von vielen Kunden
nachgefragt wird“, sagt Kraut. Aktuell stärkt
Bizerba seine Standorte weltweit mit Investitionen in Höhe von 19,6 Mio. €. Auch wurde mit
dem Bau eines neuen Logistikzentrums am
Hauptstandort in Balingen/Baden Württemberg begonnen, das Ende 2021 fertig sein soll.

EINGEKLINKT

freut sich Florian Becker, Leiter Produktmanagement bei Krieg. Der Türöffner gibt dem
Ellenbogen besseren Halt und ermöglicht
durch ein Herunterdrücken der Klinke mit dem
Ellenbogen oder Unterarm ein einfaches Öffnen und Schließen der Tür. Die Hände kommen
dabei nicht mit der Klinke in Berührung und
können keine Keime weitergeben. Das hilfreiche Tool kann ohne zu bohren an jedem runden als auch eckigen Türgriff (Durchmesser
16 – 24mm) angebracht werden. Die Montage
erfolgt durch eine Rasteraufnahme und mit
Edelstahlschrauben.

Oft sind es Kleinigkeiten, die zum Schutz beitragen können und helfen, Risiken für ein neuerliches Aufflammen von Covid-19-Infektionen zu reduzieren. Doch wie lässt sich gerade an Türen das Infektionsrisiko senken? Das
deutsche Unternehmen Krieg, spezialisiert auf
Arbeitsplatzeinrichtungen in Büro und Betrieb,
bietet nun als effektives Präventionsmittel einen Handfrei-Türöffner. „Es ist ein sympathisches Produkt mit einem hohen Nutzwert“,
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INNOVATIONEN. Neu im Bizerba-Portfolio
ist mit „Supersmart powered by Bizerba“ eine
Scan & Go-Lösung für Supermärkte, entstanden in Zusammenarbeit mit dem israelischen
Startup Supersmart und nun im weltweiten
Vertrieb von Bizerba erhältlich. Zudem seit
heuer verfügbar ist ein Preisauszeichner für
die Lebensmittelindustrie, der „GLM-Ievo FWrap“. In Verbindung mit den „GlueFreeZone
Linerless Etiketten“ können damit mehr Informationen aufgedruckt werden bei gleichzeitiger Abfallreduktion, da die Linerless Etiketten
ohne das Trägerpapier, dem sogenannten Liner, auskommen. pm
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Fairtrade Österreich-GF Hartwig Kirner hofft auf
bleibende Wertschätzung für Alltags-Helden.

In Zeiten, von denen es heißt, dass die
Konsumenten immer genauer die Herkunft ihrer Lebensmittel hinterfragen,
müsste es für das „Fairtrade“-Siegel
eigentlich gut laufen. Wir haben bei
Hartwig Kirner, GF Fairtrade Österreich,
nachgefragt.

D

ECR zirkulär

Als großes Thema der FMCG-Branche dreht sich auch bei ECR Austria derzeit vieles
um die Kreislaufwirtschaft. Wir haben mit Geschäftsführerin Teresa Mischek-Moritz
über zirkuläres Wirtschaften und die entsprechende ECR-Arbeitsgruppe gesprochen.
PRODUKT: ECR hat zum Thema Kreislaufwirtschaft die Arbeitsgruppe „Circular Packaging“ ins Leben gerufen. Was sind die
wichtigsten Aufgaben dieser Arbeitsgruppe?

zahlen einfach berechnen zu können. Dieses Thema wird in der Arbeitsgruppe „Verpackungsinfos in Stammdaten“ gemeinsam
bearbeitet.

Mischek-Moritz: Die „ECR Circular Packaging
Initiative“ besteht aus drei unterschiedlichen
Arbeitsgruppen: Bei „Circular Packaging Design“ beschäftigen wir uns mit einer klaren
Empfehlung, wie Verpackungen im FMCGBereich möglichst zirkulär hergestellt werden sollen, also pro Verpackungstyp (Flasche, Becher, Tube etc.) gibt es pro Material ein klares Ampelsystem, welche Faktoren
wie zu berücksichtigen sind.
In einer zweiten Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeitsbewertung“ wird ein Kriterien-Katalog
erarbeitet, wie man die Nachhaltigkeit von
Verpackungen holistisch beurteilen soll, da
die Zirkularität nur ein Faktor bei der Beurteilung ist – so spielen u.a. auch die Wiederverschließbarkeit, die Qualität der Rohstoffe
und die Konsumenten-Einbindung eine Rolle.
Schlussendlich werden wir in Zukunft auch
mehr Daten über die Verpackung in unseren
Stammdaten abbilden können müssen, um
Recyclingfähigkeit oder auch andere Kenn-

PRODUKT: Und welche konkreten Fortschritte/Ergebnisse wurden bereits erzielt?
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Mischek-Moritz: Wir haben im September
2019 gestartet und sind vor allem bei den
ersten beiden Arbeitsgruppen dank der hervorragenden und professionellen Unterstützung der FH Campus Wien, dem Institut für
Verpackungs- und Ressourcenmanagement
von Hrn. Prof. Tacker und seinem Team, schon
sehr weit. Eine erste Online-Publikation der
„ECR Packaging Design für Recycling Empfehlung“ soll es noch vor dem Sommer geben, zwei Print-Publikationen sind dann zu
unserem ECR Tag 2020 am 12. November
2020 geplant.
Beim Thema Verpackungsinfos in Stammdaten warten wir aktuell auf die Novellierung
der Verpackungs-Verordnung, da wir erst
nach Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen zielführend in die richtige Richtung arbeiten können.

News

PRODUKT: Sorgt das Kreislaufwirtschaftssystem nur für Zusatzaufwand oder bietet
es der Branche auch Vorteile?
Mischek-Moritz: Je mehr Unternehmen an
einem Strang ziehen und einheitliche Empfehlungen weitertragen, desto schneller ergibt sich auch die reale Chance, einen echten Verpackungskreislauf zustande zu bringen. Durch unsere Initiative sind auch viele
Verpackungsunternehmen sowie Entsorger
und Recycling-Firmen mit an Bord gekommen, weil dieses Thema eben nur gemeinsam gelöst werden kann. Wichtig ist, dass
wir nicht nur Verpackungs-Spezialisten ansprechen, sondern vor allem diejenigen ins
Boot holen, die Produkt-Innovationen vorantreiben, also z. B. auch Marketing- und Sortiments-Manager. Deswegen entwickeln wir
jetzt auch diese Anwender-Version, mit der
man eine klare Vorstellung bekommt, welche
Materialien bei welchem Bestandteil wie gewählt werden sollen.
PRODUKT: Ihr Ausblick: Kreislaufwirtschaft
wird im Jahr 2030…
Mischek-Moritz: Ich hoffe doch, dass wir die
vorgegebenen Ziele des EU Kreislaufwirtschaftspakets erreichen werden – das bedeutet Recyclingquoten von 70% für alle
Verpackungen und 55% für Kunststoffverpackungen – wenn man von aktuell 25% ausgeht, wäre das schon ein toller Schritt.
PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! bd
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Entwicklung hier weiter fortsetzen wird: „Ich
verstehe nicht, warum das nicht schon jede
Firma macht.“ Mehr oder minder stabil haben
sich Fairtrade-Rohrzucker (+1%) sowie Fruchtsaftkonzentrat (-0,4%) entwickelt, bei Rosen
gab es ein Minus in Höhe von -8% hinzunehmen, wobei das an der Reduktion der Zahl der
Rosen pro Bund liegt. Soweit zu 2019.
NICHT SCHLECHT. Inwieweit wird die aktuelle
Coronakrise auch auf Fairtrade Einfluss haben?
Kirner ortet hier keine Einbrüche: „FairtradeProdukte sind auch während der Ausgangsbeschränkungen gut nachgefragt worden.
Bereiche, in denen die Lieferketten unterbrochen waren, etwa die Blumen, stellen natürlich einen Sonderfall dar.“ Insgesamt rechnet
er aber: „Wir werden kein schlechtes Jahr ha-

Konsum im
Lockdown

© AMA

Teresa Mischek-Moritz, Geschäftsführerin ECR

er Umsatz an Fairtrade-zertifizierten
Produkten in Österreich belief sich im
letzten Jahr auf 351 Mio. €, was einem
Zuwachs in Höhe von 5,4% im Vergleich zu
2018 entspricht. „Der Hauptwachstumstreiber sind dabei die Bananen“, berichtet Hartwig Kirner. Sie haben um 13,5% zugelegt, wobei die Geschäfte nicht nur bei bestehenden
Handelskunden gewachsen sind, sondern
auch zusätzliche Listungen erreicht wurden.
Aber auch fair gehandelter Kaffee erfreute
sich weiterhin steigender Beliebtheit, konkret haben die Absätze hier um 11% zugenommen. Ein Plus in Höhe von 6% war hingegen
bei Kakaobohnen zu verzeichnen – ein Bereich,
der in Sachen Fairtrade in den letzten Jahren
ordentlich in Schwung gekommen ist. Wobei
Kirner optimistisch ist, dass sich die positive

Wenig überraschend legte der LEH im
März kräftig zu, aber auch andere Vertriebsschienen verzeichneten Zuwächse.
Unter den Produkten boomte lange
Haltbares, die eine oder andere Überraschung gab es dafür jedoch unter den
frischen Lebensmitteln.

I

m März lief es für den LEH besonders gut,
zeigen die RollAMA-Marktdaten (1.Quartal
2020). Zuwächse gab es bereits zu Monatsbeginn, da viele Haushalte ihre Grundvorräte
aufstockten. Zu richtigen Großeinkäufen kam
es mit der Lockdown-Ankündigung (KW 11)
und damit zu einem Umsatz- und Mengenplus von rd. 30%. Ab hier wird der Aktionsan-
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teil rückläufig, eine gute Versorgung ranchierte offenbar vor dem Preis. Andere Einkaufsquellen wie Fleischereien oder Bäckereien (rd.
+11%) sowie Direktvermarkter (+20%) legten im
ersten Quartal ebenfalls zu.
REVIVAL. Top-Seller unter den Produkten
waren Nass- und Trockenfertiggerichte (20%

News

ben.“ Aber auch damit geht es uns wieder einmal besser als den Produzentenländern. Hier
sieht Kirner die größte aktuelle Herausforderung in der Aufklärungsarbeit, um im globalen Süden Bewusstsein für die Corona-Problematik zu machen. Fairtrade versucht auch
auf unbürokratische Weise zu helfen: Derzeit
können Prämiengelder, deren Einsatz ja genau
geregelt ist, auch für Corona-Schutzmaßnahmen verwendet werden. Gefragt, was man aus
der Krise lernen kann, meint Kirner: „Die Wertschätzung für die Helden muss bleiben – egal
ob es sich um Supermarktverkäufer, Krankenschwestern oder Bauern handelt. Alle haben
ein anständiges Einkommen verdient.“ bd

FACTBOX
• 90% kennen das Fairtrade-Siegel
• 9 von 10 vertrauen dem
Fairtrade-Siegel
• 80% kaufen gelegentlich
Fairtrade-Produkte
• 41% kaufen regelmäßig
Fairtrade-Produkte
Quelle: Marketagent im Auftrag von Greenpeace, 2018,
GlobeScan-Studie 2015

Ausgangsbeschränkungen bewirkten ein stark
verändertes Einkaufsverhalten.

Mengenplus). Klassische Kochzutaten wie Eier,
Frischgemüse oder Butter standen ebenfalls
hoch im Kurs. Kraut und Kohl erlebten ein
wahres Revival, denn diese haltbaren, vitaminreichen Gemüsearten waren in den letzten Jahren wenig gefragt. Der Konsum von
Fruchtjoghurt und Milchmischgetränken war
jedoch rückläufig. „Die Bunte Palette profitiert von einer hohen Einkaufsfrequenz und
dem spontanen Impulseinkauf, die jetzt fehlen“, erläutert Micaela Schantl, Leiterin AMA
Marktforschung. Bei Fleisch, Wurst und Schinken sind die Zuwächse im Quartalsverlauf geringer, jedoch wurde im März ein zweistelliges
Plus verzeichnet. Nichts desto trotz fehlte die
Gastronomie, auf die ca. 25% der Umsätze bzw.
Wareneinsätze entfällt. Besonders betroffen
waren Frischfleisch (rd. 50% wird außer Haus
konsumiert) und Frischeier. pm
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Thomas Greigeritsch, Constantia Flexibles
Vice President Group Sustainability

Vorbildlich flexibel
Constantia Flexibles, weltweit drittgrößter Hersteller flexibler Verpackungslösungen mit Hauptsitz in Wien, erlegte sich selbst strenge Ziele auf. Etwa will man bis
2050 die eigene Treibhausgasemission um rund 50% reduzieren.

E

in Beispiel für die Bemühungen des international agierenden Konzerns, zu einer
verbesserten Umwelt beizutragen. In
Schritten sollen die Emissionen reduziert werden. Bis 2030 will man 24% weniger Treibhausgase im Vergleich zu 2015 ausstoßen und 2050
sogar um rund 50%. Auch in anderen Bereichen
setzt Constantia Flexibles auf Pionierarbeit. So
ist die Gruppe Mitbegründer von Ceflex (A Circular Economy for Flexible Packaging) und aktives Mitglied der NPEC (New Plastics Economy). Ziel ist, den Beitrag von flexiblen Verpackungen in der Kreislaufwirtschaft weiter zu
verbessern. Deshalb erhöhte Constantia Flexibles etwa auch den Einsatz von Monomaterialien in der Herstellung flexibler Verpackungen.
Der Grund: Einzelne Materialien sind leichter
zu recyceln als Polymaterialien.
COMMITMENT. „Auch unsere freiwillige Verpflichtung, bis 2025 nur mehr recyclingfähi-

ge Verpackungen anzubieten, unterstreicht
unseren Beitrag zu einer funktionierenden
Kreislaufwirtschaft“, freut sich Thomas Greigeritsch (Vice President Group Sustainability): „Dieses Ziel ist Teil unserer Verpflichtungen im Rahmen des ‚Global Commitments‘
der New Plastics Economy, das Constantia
Flexibles 2018 unterschrieben hat.“ Mehr als
die Hälfte der Strecke hat man auf dem Weg
dahin bereits geschafft, aktuell sind 60% der
produzierten Verpackungen wiederverwertbar. Dieses Global Commitment wird von der
Ellen MacArthur Foundation und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen geleitet und von über 450 Organisationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
getragen. Gemeinsames Ziel ist, die Plastikverschmutzung an der Quelle zu bekämpfen.
Denn es gilt, für diesen wichtigen Werkstoff
eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu
schaffen.

MONOMATERIAL. Ein gutes Beispiel für das
Ergebnis dieser Bemühungen ist die im Vorjahr präsentierte „EcoLam“-Familie (Foto
links oben), eine vollständig recycelbare flexible Verpackung aus Monopolymer-Laminat
auf PE-Basis. Ausgestattet mit ähnlichen Barriere-Eigenschaften wie Alufolie, kann dieses
Monomaterial über gut funktionierende Recyclingsysteme wiederverwertet werden. „‚EcoLam‘ wird in unserem neuen Werk, ‚Constantia
Ecoflex‘ in Ahmedabad, Indien, produziert. Es
ist unser erstes Werk, das ausschließlich vollständig recyclingfähige Verpackungen herstellt“, erzählt Greigeritsch.
Aber auch hierzulande betreibt Constantia Flexibles Vorzeige-Produktionsstätten. Das größte Werk der Gruppe, „Constantia Teich“, ist im
Bezirk St. Pölten ansässig und erfüllt laut unabhängiger Zertifizierung als erstes Unternehmen die höchsten Nachhaltigkeitsstandards
der Branche, die u.a. sowohl ökologische als
auch soziale Elemente umfassen. 
pm

FACTBOX
CONSTANTIA FLEXIBLES IN ZAHLEN
• Weltweit rd. 8.300 Mitarbeiter
• Headquarter: Wien
• 37 Werke in 16 Ländern
• Flexible Verpackungen:
55% aluminiumbasiert
43% folienbasiert
2% papierbasiert

Constantia Ecoflex in Ahmedabad (Indien) ist das weltweit erste Werk, das ausschließlich
wiederverwertbare flexible Verpackungen herstellt.
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• 2 Geschäftszweige: Konsumgüter(76%) & Pharma-Packaging (24%)
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Ein Sensor erfasst die ein- und austretenden
Personen und wie im Straßenverkehr signalisiert die „Gastampel“ im Eingangsbereich, ob
jemand Zutritt bekommt.

Grünes Licht

auf virtuelle Daten US-amerikanischer Anbieter Zugriff haben.

Die Regeln der sogenannten „neuen Normalität“ werden uns noch länger erhalten
bleiben, etwa die limitierte Kundenzahl im Geschäft. Warum sich digitale Lösungen
anbieten und inwiefern sie sich nach der Pandemie als nützlich erweisen, hat sich
PRODUKT angesehen.

B

ei einem Verstoß gegen die Personen
obergrenzen drohen saftige Strafen.
Entsprechend führen einige Geschäfte
Einlasskontrollen und -stopps durch. Zusätzliches Personal an den Eingängen ist jedoch eine
Kostenfrage. Einige Betriebe setzen Licht- oder
Drehschranken ein, um die Kundenzahl zu kontrollieren. Ersteres gilt als eher unzuverlässig,
da ein Lichtschranken nur unzureichend zwischen gleichzeitig ein- und austretenden Kunden differenzieren kann. Und letzteres ist ohnehin mit einem aufwendigen baulichen Eingriff und hohen Kosten verbunden. Intelligente
Systeme sind gefragt, flexibel einzusetzen und
im Idealfall kostengünstig. Wie etwa digitale
Türsteher in Form von Ampelsystemen.
VERNETZUNGSMÖGLICHKEITEN. Einige Anbieter haben sich hierfür bereits etwas einfallen lassen. Diese digitalen Systeme unterscheiden sich im Wesentlichen in der Funktionsweise der Kundenerfassung (Sensor- oder
Kamera-basiert), der Breite ihrer Anwendungsund Vernetzungsmöglichkeiten (z.B. zusätzlicher Anschluss an das Audiosystem etc.) und
natürlich auch im Preis. Und da wäre ja noch
die DSGVO, nach der alles konform gehen muss.
Gleich zu Beginn die gute Nachricht – alle hier
vorgestellten Lösungen entsprechen diesen
Richtlinien.
ÜBERBLICK. Eine der preisgünstigeren Lösungen ist die „Gastampel“ (einmalig € 359,-), neu
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entwickelt von drei Berliner Unternehmern
(www.gastampel.de). Mittels SmartphoneApp wird festgelegt, wie viele Kunden in das
Geschäft dürfen. Ein Sensor erfasst die einund austretenden Personen und wie im Straßenverkehr signalisiert eine Rot-Grün-Ampel
im Eingangsbereich, ob noch jemand eingelassen wird oder nicht (Bild oben). Der Händler
kann jederzeit ablesen, wie viele Kunden gerade im Geschäft sind. Dies passiert ebenfalls
mittels App, eine WLAN-Verbindung ist jedoch
hierfür die Voraussetzung.
GESCHÜTZT. Eine ebenfalls sensorbasierte
Lösung bietet A1 Digital. Beim „Digital People Counter“ ist der Sensor mit einer internetfähigen Sim-Karte ausgestattet und via Mobilfunknetz mit der „A1 Digital IoT-Plattform“
verbunden. Die ermittelte Anzahl der ein- und
austretenden Kunden wird über diese verarbeitet und die Zahlen auf verschiedene Weise
nutzbar gemacht. Diese Informationen können etwa in Echtzeit mit einem Monitor am
Eingang vernetzt werden, der signalisiert, ob
ein Eintritt aktuell zulässig ist. Bei Bedarf können diese Daten auch mit der Webseite oder
App des Händlers verknüpft werden. So können Kunden vor ihrem Besuch die Auslastung
im Geschäft eruieren und anhand dessen ihren Besuch besser planen. Gehostet wird die
Plattform in der europäischen „Cloud Exoscale“. Damit ist sie vor den neugierigen US-Behörden geschützt, die aufgrund des Cloud-Acts

News

GESICHTSMASKEN-ERKENNUNG. Die Variante des deutschen Anbieters Artec Technologies
ist kamerabasiert. Herzstück ist die App „Multieye Overcrowding Watch“, die erfasst, ob sich
die Personenanzahl im Gebäude unter dem
festgelegten Maximalwert bewegt. Wie viele Personen noch eintreten dürfen, wird über
einen Monitor kommuniziert, ebenfalls ausgestattet mit einem Ampelsystem und kurzen Textinformationen. Optional lässt sich die
Anlage um die Erkennung von getragenen Gesichtsmasken erweitern. „Die Handhabung von
‚Multieye Overcrowding Watch‘ erfordert keine Vorkenntnisse. Die App ist praktisch selbsterklärend und das gesamte System innerhalb
weniger Stunden einsatzbereit“, sagt Artec
Vorstand Thomas Hoffmann. Nach der Krise
findet sich für die Hardware leicht eine andere
Verwendung, etwa die Kamera zur Videoüberwachung bzw. Kundenzählung und der Monitor
für Werbemaßnahmen.
INTELLIGENT. Eine effiziente und preisgünstige Möglichkeit zur Messung der Kundenfrequenz kommt von Axis Communications. Hierfür werden Netzwerkkameras eingesetzt, idealerweise oberhalb des Eingangsbereichs. Eine
bereits in der Kamera integrierte Analysesoftware unterscheidet zwischen ein- und austretenden Personen. Koppelt man nun dieses System mit Monitoren im Eingangsbereich oder
der Audio-Anlage, werden in Echtzeit Zutrittsbeschränkungen an die Kunden übermittelt.
Weitere Hardware wie etwa ein PC ist nicht
nötig. „Durch gezielt eingesetzte Technik können Ladenbesitzer ohne großen Aufwand ihre
Mitarbeiter entlasten und die neuen Regelungen umsetzen. Der Schutz aller Konsumenten
und natürlich Mitarbeiter hat oberste Priorität“,
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so Ralph Siegfried, Business Development Manager im Retail-Bereich bei Axis.
DURCHGANGSKONTROLLE. Das in Österreich beheimatete Unternehmen AVI Systems stellt ein auf künstlicher Intelligenz
basierendes System bereit, um die Umsetzung der Maßnahmen zu erleichtern. Johannes Traxler, Gründer und Geschäftsführer AVI
Systems: „Unsere speziell für den Einzelhandel
entwickelte ‚Produkt Suite‘ erleichtert nicht
nur das Einhalten von Verhaltensregeln und
entlastet dadurch den Handel, das System
ist DSGVO-konform und speichert zu keinem

Zeitpunkt Daten.“ Die Lösung zur Durchgangskontrolle mit Ampelregelung ist wahlweise
mit einer oder zwei Kameras ausgestattet.
Dieses kann beispielsweise in Baumärkten
am Ein- und Ausgang sowie in engen Durchgangsbereichen angebracht werden, um Mitarbeitern und Kunden mittels Ampelsignales
anzuzeigen, ob ausreichend Platz auf der Fläche ist oder gewartet werden soll. Das intelligente Kontrollsystem lässt sich so konfigurieren, dass automatisch eine zur Ladengröße
definierte Personenanzahl erfasst wird und
dementsprechend Zugang gewährt wird ober
eben nicht. pm

Die Lösung von Axis beinhaltet die Kombination einer Netzwerk-Kamera und einer Analysesoftware, die mit einem Monitor oder der
Audio-Anlage verbunden werden können.

Leben gerufen. Um Materialien so lange wie
möglich im Kreislauf zu halten, wurde bereits
eine Reihe an Barrierekartons und flexible Ver-

packungsmaterialien durch nachhaltige Alternativen ersetzt. „Walki-Wood“ etwa verwendet eine Beschichtung auf der Basis von Tallöl, einem nachwachsenden Rohstoff, der als
Nebenprodukt bei der Zellstoffproduktion anfällt und identische Barriereeigenschaften wie
LDPE auf Erdölbasis aufweist. Walki-EC (EC =
Earth Coating) hingegen wurde speziell für einen optimierten Recyclingprozess entwickelt.
Die Beschichtung enthält Mineralien und lässt
sich daher besonders sauber vom Karton oder
Papier, auf dem sie aufgebracht ist, trennen.

NICHT BARRIEREFREI
Bis 2030 will der Hersteller von Verpackungslösungen Walki seine Produkte erneuerbar,
wiederverwertbar oder kompostierbar anbieten. Um spezifische Verpackungslösungen für Produkte zu entwickeln und gleichzeitig auf ganzheitliche Weise Abfall – sowohl im
Lebensmittel- als auch Verpackungsbereich –
zu minimieren, wurde von Walki die Nachhaltigkeitsplattform „Zero-Waste-Future“ ins

Die Lizenz zum Recycling.
Die
Lizenz
zum
Recycling.
Wir sammeln
und recyceln
mehr als 240.000
t Altglas pro Jahr. Wir tun dies nach höchsten
Umweltstandards
und sozialen
ist Circular
Economy
Wir sammeln und recyceln
mehrBenchmarks.
als 240.000 tDas
Altglas
pro Jahr.
Wir tun mit
diesMehrwert.
nach höchsten
Umweltstandards und sozialen Benchmarks. Das ist Circular Economy mit Mehrwert.
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Mutter des Recyclings
260.000 Tonnen Glasverpackungen wurden 2019 zum Recycling geliefert. Damit
erfährt dieser Sektor erneut ein erfreuliches Wachstum.

H

err und Frau Österreicher sind ausgezeichnete Altglas-Sammler, seit Jahren verbucht das heimische Glasrecyclingsystem Zuwächse. 2019 konnten rund
260.000t gebrauchte Glasverpackungen der
Industrie als Sekundärrohstoff für das stoffliche Recycling übergeben werden. Das ist eine
Steigerung von mehr als 10.000t gegenüber
2018 und entspricht einer durchschnittlichen
Pro-Kopf-Leistung von 28,5kg (2018: rund
27kg). Auch in den Städten stieg das Ergebnis.
Das freut Harald Hauke, GF Austria Glas Recycling, ein Unternehmen der ARA-Gruppe, besonders. „Im urbanen Raum liegen die Ergebnisse der Altstoffsammlung tendenziell hinter jenen des ländlichen Raumes. Das ist ein

weltweites Phänomen. Umso wichtiger ist
es, im Hinblick auf die Realisierung von Kreislaufwirtschaft, die Rohstoffpotenziale in den
Städten weiter zu heben. Mein Dank gilt allen,
die bei der Altglassammlung mitmachen.“
VERZAHNUNG GEFRAGT. Aus Glasverpackungen können neue produziert werden, und das
immer und immer wieder bei stets gleichbleibender Qualität. Hauke: „Glasrecycling gilt für
viele als die Mutter des Recyclings, als Königsdisziplin. Das Material ist hervorragend für Circular Economy geschaffen. Wir sorgen für die
infrastrukturelle Ausstattung und Bewusstseinsbildung bei den Bürgerinnen und Bürgern,
damit Glas seine Vorzüge auch zukünftig voll

© Reclay

KAPAZITÄTSGRENZEN

Einen Anstoß für weitere Diskussionen über
Recycling gibt mit Reclay Österreich eines
der führenden Sammel- und Verwertungssysteme für Verpackungen hierzulande. „Die
Tatsache, dass die Sortieranlagen für Leichtverpackung in Österreich bereits an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, ist ein Weckruf, über die
Einführung eines neuen Rücknahmesystems
für Leichtverpackung in Österreich nachzudenken“, sagt Raffael A. Fruscio, Eigentümer
der Reclay Group. Die Sortieranlagen hierfür verarbeiten in Österreich knapp 160.000t
jährlich. 2019 wurden jedoch 161.000t gesammelt. Eine Lösung wäre ein autonomes
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Industriegrößen, Hidden Champions
und globale Player bilden gemeinsam die „Plattform Verpackung mit
Zukunft“. Das erklärte Ziel ist die Versachlichung der Debatte rund um das
Thema Verpackungen.

A

nfang Mai gaben Vertreter der Verpackungs-Wertschöpfungskette aus
Österreich den Start der „Plattform
Verpackung mit Zukunft“ bekannt. Dieser
Zusammenschluss umfasst mit Greiner, Alpla Group, Nestlé Österreich, Coca-Cola Österreich, Interseroh Österreich, Engel Austria und Erema Group sieben namhafte Unternehmen. Diese beschäftigen mehr als
40.000 Mitarbeiter und erwirtschaften einen Umsatz von über 9 Milliarden €.
SPRACHROHR. Die Plattform sieht sich
als Dialogpartner für Politik, Wissenschaft,
NGOs und Konsumenten in der Debatte rund
um das Thema Verpackung. Generelle Eckpfeiler der Bemühungen sind die Förderung

Harald Hauke, GF Austria Glas Recycling
(ARA-Gruppe), freut sich über Zuwächse in
der Glassammlung.

Pfandsystem auf Einweg- und Mehrwegflaschen: „Ein Pfandsystem für PET-Getränkeflaschen könnte zusätzliche Kapazitäten von
rund 30.000t pro Jahr für das Recycling freimachen“, so Christian Abl (GF Reclay Österreich). Denn gerade bei Leichtverpackungen
hat sich Kunststoff oft als ausgezeichneter
Packstoff etabliert. „Der Handel launcht derzeit Kampagnen zur Plastikreduzierung, diese kommen bei den Konsumenten gut an. Die
Hersteller und Abfüller müssen dann entsprechend reagieren. Das ist jedoch nicht immer
die richtige Reaktion, denn um Plastik zu ersetzen, werden oftmals Verpackungen verwendet, die weit weniger für das Recycling
geeignet sind“, warnt Abl.
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ausspielen kann.“ Spezielle Glasflaschen eignen sich zudem für die Nutzung als Mehrweggebinde. Dies wird in einer passenden Ausgestaltung im Zuge der Transformation von der
linearen zur zirkulären Ökonomie wieder eine
stärkere Rolle spielen, ist Hauke überzeugt:
„Wichtig wird sein, Mehrwegsysteme evidenzbasiert und in Zusammenschau mit bestehenden erfolgreichen Recyclingsystemen weiter
zu entwickeln. Sollen beide ökonomisch und
ökologisch zielführend sein, gilt es, sie gut zu
verzahnen und in ein gemeinsames Optimum
zu führen.“ Austria Glas Recycling und die Konzernmutter ARA bringen ihre jahrzehntelange
Expertise für die Realisierung einer sinnvollen
Kreislaufwirtschaft in den Dialog mit der Regierung und weiteren Stakeholdern ein. pm

© AGR/ Wolfgang Fürst
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Die „Plattform Verpackung mit Zukunft“ macht sich
stark für einen konstruktiven Dialog im Spannungsfeld der Verpackungsdiskussion (Fotos Alpla).

einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft,
Bewusstseinsbildung für den sinnvollen
Einsatz von Verpackungen bzw. deren Vermeidung im Sinne eines konstruktiven Dialoges. „Die vier Eckpunkte einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft Reduce, Replace,
Reuse und Recycle werden von den Mitgliedern der Plattform in vielen Bereichen bereits umgesetzt. Gemeinsam können wir Innovationen aber noch mehr vorantreiben.
Wir wollen Österreich als Vorzeigeland in
Sachen Nachhaltigkeit bei Verpackungen
positionieren und dafür ein Sprachrohr sein“,
so Günther Lehner, CEO der Vorarlberger Alpla Group.
EINHEITLICH. Die Mitglieder der „Plattform
Verpackung mit Zukunft“ haben zudem konkrete Anliegen, die sie mit der Politik diskutieren wollen. „Dabei denken wir an die Einführung von einheitlichen Sammelsystemen – besonders für den Gelben Sack –, an
die Verbesserung der Infrastruktur in den
Bereichen Trennung, Sammlung, Sortierung
und Recycling oder schlicht an die Förderung
von Verpackungslösungen, die zu 100% wiederverwendbar, wiederverwertbar oder recyclingfähig sind“, nennt Franz Sauseng (GF
Interseroh Austria) als erste Punkte. pm

© Jacob Lund/shutterstock

So geht Limo heute
Im Zuge des Trends zu einem verstärkten Ernährungsbewusstsein hatten klassische Limonaden vorübergehend mit einem Imageproblem zu kämpfen. Längst
haben die Hersteller aber darauf reagiert – und das scheint dem Markt sichtlich
gutzutun.

U

m auf den zu hohen Zuckerkonsum der
Bevölkerung hinzuweisen, bediente
man sich in den vergangenen Jahren
vielfach des berühmten Würfelzucker-Beispiels, als Demonstrations-Objekt griff man
gerne auf Limonade zurück. Kein Wunder,
dass sich die herkömmlichen Limos vorübergehend etwas schwerer getan haben. Die Devise der Markenartikler war jedoch eindeutig:

||

AF-Getränke werden

regionaler, natürlicher,
zuckerärmer.

||

Frank van der Heijden,
GF Verkauf und Marketing bei Egger Getränke

Problem erkannt, Problem gebannt. In der gesamten Kategorie war in der jüngsten Vergangenheit ein grundlegender Wandel zu spüren.
Überspitzt gesprochen: Vom süßen Sprudel-
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wasser im 2L-Gebinde ging das Image der Limonade hin zu urbanen Drinks in modernen
Sorten, die sich weder hinsichtlich ihrer Rezeptur noch was die Nachhaltigkeit oder onthe-go-Tauglichkeit ihres Packagings angeht,
verstecken müssen. Dies ist das Ergebnis von
nahezu branchendeckenden Bemühungen,
die Produkte an die Bedürfnisse moderner
Konsumenten anzupassen. Und natürlich der
entsprechenden Kommunikation, denn die
Verbesserung ihrer Produkte haben die Hersteller aus gutem Grund laut hinausgetrommelt.
WÄCHST. Das erfreuliche Ergebnis: Mit der
Kategorie-Performance während der letzten
Monate zeigen sich die Beteiligten jedenfalls
sehr zufrieden. „Der Limonadenmarkt hat sich
im Vergleich zum Vorjahr bisher hervorragend
entwickelt und stellt aktuell das umsatzstärkste Segment im Bereich der alkoholfreien
Getränke dar“, berichtet etwa Herbert Bauer,
Sales Director Coca-Cola HBC Österreich. Die
Nielsen-Hard Facts: Menge +4,7%, Wert: +6,4%

Food

(Nielsen, LEH exkl. H/L, YTD KW16/2020). Je
nach Ausrichtung des Herstellers sind heuer
natürlich Auswirkungen der Coronakrise recht
wahrscheinlich, etwa durch den Wegfall der
Gastronomie oder auch des Automatengeschäfts in Schulen oder anderen Einrichtungen, die vorübergehend geschlossen waren.
Für eine realistische Einschätzung der Auswirkungen ist es aber noch zu früh. Abgesehen von etwaigen Folgeerscheinungen durch
Covid-19 lässt sich jedenfalls festhalten, dass
der Limonaden-Markt sich auf einem guten
Weg befinden dürfte und die Markenartikler die Bedürfnisse der Verbraucher genau im
Blick haben.
REDUZIERT. Coca-Cola etwa hat sich gemeinsam mit der alkoholfreien Erfrischungsgetränkeindustrie dazu verpflichtet, den Zuckeranteil in Limonaden von 2015 bis 2025 um
15% zu reduzieren. 10% davon wurden bereits
umgesetzt. Dem Verbraucherwunsch nach
Natürlichkeit kommt Coca-Cola außerdem
mit der Forcierung von Bio-Produkten nach,
etwa der „Römerquelle bio limo leicht“ oder
auch der international erfolgreichen Marke „Honest“, die man kürzlich nach Österreich
gebracht hat. Und weil die Verbraucher in Sachen Geschmacksrichtung gerne auch von
gewohnten Pfaden abzweigen, kommt außerdem „Fanta“ als Limited Edition in einem
Mix aus Grünem Apfel, Zitrone und Kaktus auf
den Markt.
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BEHUTSAM. Bei Almdudler berichtet man
ebenfalls: „Der Wunsch nach zuckerfreien
oder zuckerreduzierten Produkten auf natürlicher Basis wurde laut“, so GF Gerhard Schilling. Deshalb hat man den Zuckergehalt von
„Almdudler Original“ bereits während der letzten Jahre behutsam reduziert. Er liegt heute 20% unter jenem von herkömmlichen Limonaden, bei den Neuprodukten (seit 2017)
liegt man sogar 30% darunter, bei „Almdudler
Leicht“ um 60%. Auch hier bedient man natürlich den Konsumentenwunsch nach urbanen
Geschmacksrichtungen mit Lifestyle-Charakter. Die jüngste Neueinführung ist die Limited
Edition „Almdudler Hanf“, die übrigens wie das
gesamte Sortiment beim Abfüllpartner in Bad
Vöslau 100% CO2-neutral hergestellt wird.
IN BEWEGUNG. „Der Limonadenmarkt ist seit
einiger Zeit in Bewegung“, bemerkt Frank van
der Heijden, GF Verkauf und Marketing bei Egger Getränke, und ergänzt: „Wir erkennen zwei
große Trends, die aus unserer Sicht gekommen
sind, um zu bleiben: AF-Getränke werden regionaler, natürlicher und zuckerärmer. Daher
haben wir unsere Kernmarke ‚Radlberger‘ im
Vorjahr im Detail analysiert und sie im wahrsten Sinn des Wortes neu zusammengesetzt.“
Das Ergebnis: „Radlberger Limö“ mit verbes-

serter Rezeptur, neuem Design und in der 1LGlas-Mehrwegflasche, breit unterstützt durch
eine Markenkampagne inkl. PoS-Aktivitäten.
GUT AUFGESTELLT. Dass der Zuckergehalt
bei Limonaden runter musste, bestätigt man
auch bei Höllinger. Nicht zuletzt aufgrund in
unterschiedlichen Ländern bereits eingeführter Zuckersteuern spielt dieses Thema auch
im Export eine immer größere Rolle. Aber
diesbzgl. hat man sich bei Höllinger ja ohnehin
schon vor längerer Zeit in Stellung gebracht

||

Es hat sich bezahlt
gemacht, den

Zuckergehalt zu reduzieren. ||
Gerhard Höllinger, GF IMS Höllinger

und setzt auf Rezepturen, die in Sachen Zucker 30% unter herkömmlichen Limos liegen.
Nachdem man in den vergangenen Jahren jedes Jahr eine neue Variante eingeführt hat,
umfasst das Portfolio mittlerweile neun Limonade-Sorten, an der nächsten Line Extension wird derzeit getüftelt. Bereits spruchreif

ist hingegen eine Neuheit im Bereich PoS-Material: So hat Höllinger kleine Quick-Displays
entworfen, die man in Outlets mit kleineren
Flächen platzieren will.
ZUGELEGT. Über gestiegene Absätze freut
man sich bei Drink Star: Sowohl „Frucade“ als
auch der zuckerfreie Klassiker „Gröbi“ konnten
zuletzt mengenmäßig weiter zulegen. Beide
Marken sind derzeit wieder im TV präsent, bei
„Frucade“ will man außerdem mit einem Design-Relaunch Impulse liefern. Neu unter dem
Markendach ist das Erfrischungsgetränk „Fru
Mate Citro“ mit natürlichem Koffein aus Mateblättern in einer Flasche aus 100% rePET.
BOOM. Ein weiterer Klassiker lässt aktuell mit
einem Relaunch von sich hören: Starzinger
hat den Markenauftritt der „Schartner Bombe“
komplett überarbeitet. Das Design der Etiketten wurde dabei auf das Wesentliche reduziert.
Eine Reduktion gab es auch bei der Grammatur des Plastiks der Flaschen, die künftig außerdem einen rePET-Anteil enthalten. Nahezu alle Sorten sind übrigens auch weiterhin in
Glas-Mehrweggebinden erhältlich.
ERWACHSEN. Ein Konzept, das Limonade sehr
zeitgemäß interpretiert, präsentierte Vöslau-

er diesen Frühling: Da lancierte man nämlich
die „Vöslauer bio Limonade“, bei der man
nicht nur den Öko-Faktor, sondern auch das
Thema Herkunft und Transparenz ins Spiel
brachte. So ist diese Neuheit in den Sorten
„Sizilianische Zitrone“, „Serbische HimbeereBrombeere“ und „Spanische Orange“ erhältlich, zurückhaltend gesüßt mit Bio-Zucker
sowie in 100% rePET- bzw. Glas-Mehrwegflaschen. Eine sehr erwachsene Limonade
also.
LIGHT-BILD. Im Portfolio von Ammersin
finden sich gleich mehrere Urban Drinks für
Große – auch in außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen, wie sie derzeit beson-

ders gefragt sind. Darunter etwa die „Fentimans Rose Lemonade“, eine Zitronenlimo mit
Rosenöl aus dem bulgarischen Kazanlak-Tal.
Der wachsenden Fangemeinde zuckerreduzierter Drinks serviert man neuerdings neben dem „Light Tonic Water“ auch „Light
Rose Lemonade“, „Light Gently Sparkling Elderflower“ sowie „Light Sparkling Raspberry“. Schon bald sollen weitere Sorten folgen.
TIERISCH. Die Kinderlimo schlechthin ist
„Dreh & Trink“. Bereits im letzten Jahr hat Klosterquell die Rezeptur an zeitgemäße Ernährungsempfehlungen angepasst und kommt
seitdem mit 30% weniger Zucker aus. Mitte
Juni steht eine weitere Neuerung auf dem

Programm: Dann kommt „Dreh & Trink“ nämlich erstmals im Tier-Design in die Regale. Die
sieben Sorten stehen für sieben verschiedene
Tiere wie den Affen Alfi Apfel oder das Känguru Kangu-Cola.

line extension

AUSBLICK. Die Markenartikel-Branche hat im
Limonaden-Segment einmal mehr bewiesen,
dass sich Flexibilität bzgl. aktueller Konsumentenbedürfnisse bezahlt macht. Die Kategorie hat den Image Turn around durch Rezepturoptimierungen, moderne Sortenvielfalt sowie Gebindeanpassungen in Richtung
mehr Nachhaltigkeit offensichtlich gut hinbekommen und wird demnach auch in Zukunft für verlässliche Umsätze gut sein. bd
line extension

line extension

HEFT-THEMA :

Kreislaufwirtschaft

TRAGBAR

sche ist aus dem nachhaltigen Material Tyvek
gefertigt und kann dank ihrer schicken Optik
zuhause überall aufgestellt werden, um ihren
Zweck zu erfüllen. Und der wäre, sie mit leeren
(re)PET-Flaschen zu befüllen bzw., wenn sie
voll ist, damit zur nächsten Entsorgungsstelle
zu flanieren. Praktisch: Die Tasche ist bei 30°C
in der Maschine waschbar. Zu bestellen unter
www.voeslauer-designshop.com.

Im Sinne der Kreislaufwirtschaft und eines
verantwortungsbewussten Umgangs mit
Ressourcen gilt es, den Konsumenten die richtige Entsorgung von Verpackungen möglichst
einfach bzw. angenehm zu machen. Vöslauer
präsentiert jetzt ein Accessoire, das den Weg
zur Gelben Tonne mit ein wenig Lifestyle auflädt, nämlich die „Vöslauer reBag“. Diese Ta-

GUT VERSORGT
Während der Corona-Krise wurde einmal mehr
deutlich, wie wichtig Solidarität für unsere
Gesellschaft ist. Alltagshelden, die das Werk
am Laufen hielten, können gar nicht oft genug
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relaunch

Müllentsorgung geht auch chic –
mit der „Vöslauer reBag“.

vor den Vorhang geholt werden. Die Markenartikel-Industrie war und ist hier auf vielfältige Weise tätig. Auch IMS Höllinger wollte den
Helden der Ausnahmesituation ein Zeichen der
Wertschätzung entgegenbringen und hat zu
diesem Zweck Heime und Spitäler mit Bio-Limonade versorgt.
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darbo Sirup

line extension

Vöslauer Himbeere

SOMMERLICH

PRICKELFRUCHT

Gerade in der Sommerzeit sind Sirupe, die man
nach Lust und Laune mit stillem oder prickelndem Mineralwasser mixen kann, besonders beliebt. Die Konsumenten suchen Abwechslung.
Ab Mai kehren daher die beliebten „Sommersirupe“ von Darbo zurück. „Holunderblüte-Minze“
und „Limette-Melisse“ erhalten heuer Verstärkung von der neuen Sorte „Maracuja“. Fruchtige
Erfrischung ist garantiert.

Mit „Vöslauer Himbeere“ kommt nun eine sommerliche Kombination von prickelndem „Vöslauer Mineralwasser“ und dem Geschmack von
Früchten ohne weitere Zusätze auf den Markt.
Das Getränk kommt ohne Zucker und ohne Süßstoffe aus und ist außerdem vegan. Erhältlich ist
die Neuheit als Limited Edition in der kompakten
1L-Flasche aus 100% rePET sowie im praktischen
4x1L-Pack.

Vöslauer Balance Juicy

relaunch

Waldquelle

SAFTPAKET

AUFGEFORSTET

Vöslauer erweitert das „Balance Juicy“-Portfolio um eine weitere fruchtige Variante: Lanciert
wird die exotische Sorte „Guave“, natürlich mit
den für „Balance Juicy“ typischen Attributen.
D.h. konkret: mit wenig Zucker und somit nur
13kcal pro 100ml, vegan und in der 100% rePETFlasche mit 0,75L Inhalt. Es kommen weder
Konservierungsstoffe noch Süßungsmittel zum
Einsatz, der Fruchtsaftgehalt liegt bei 7%.

Die „Waldquelle“ tritt ab sofort im aufgefrischten Look auf. Nach fast 15 Jahren, in denen nur
leichte Logo-Anpassungen vorgenommen wurden, wird nun der bekannte Schriftzug gegen ein
modernes Logo ausgetauscht. Der neue Claim:
„Einfach unsere Natur“. Sämtliche Etiketten auf
PET- und Glas-Mehrwegflaschen werden umgestellt, seit Mai sind die Gebinde mit dem neuen
Design im Handel.

Waldquelle

line extension

Red Bull Organics

PRICKELT AUCH OHNE

RAUCHIG

Die neue Sorte „Zitrus-Mix“ erweitert ab Juni
das Sortiment von Waldquelle. Prickelndes
„Waldquelle“-Mineralwasser trifft dabei auf einen Mix aus Zitrone, Orange, Limette, Mandarine
und Grapefruit. Für den besonderen EnergieKick wurde das Getränk mit Vitamin B versetzt.
Gut für die Bikini-Figur: Der „Zitrus-Mix“ kommt
ganz ohne Zucker aus. Erhältlich in der 1,5L-PETFlasche.

„Organics by Red Bull“ erweitert sein Sortiment
um die neue Variante „viva Mate“. Die Kombination aus rauchigen Mate-Noten und einem
erfrischenden Zitronen-Aroma aus Bio-Zitronensaftkonzentrat präsentiert ein völlig neues
Geschmackserlebnis. Das Bio-Erfrischungsgetränk enthält 14mg Koffein pro 100ml und ist
kein Energy Drink. Die Zutaten sind zu 100% natürlicher Herkunft.

Schartner Bombe

relaunch

Granny’s

STRAHLT

GLÄSERNE ÄPFEL

Die kultige „Schartner Bombe“, von der Getränkegruppe Starzinger, hat den Markenauftritt
überarbeitet: Ab sofort lacht das Logo sonnengleich von den aufs Wesentliche reduzierten
Etiketten. Insgesamt wurde beim neuen Design
auf Visibility und Wiedererkennbarkeit geachtet.
Zudem enthalten die PET-Flaschen nun einen
RePET-Anteil, fast alle Sorten sind auch in der
Glasflasche erhältlich.

Den beliebtesten gespritzten Apfelsaft Österreichs, „Granny’s g’spritzt“ sowie „Granny’s
Streuobst 100%“ von Egger Getränke gibt es
nun in der umweltfreundlichen 1L-Glas-Mehrwegflasche. Erhältlich sind die Flaschen einzeln
oder – für Vieltrinker – in der praktischen grünen 6er-Kiste, die keinerlei Branding, dafür die
Aufschrift „Ich trage gerne – der Umwelt zuliebe“ trägt.
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Kein Mist
Die Notwendigkeit für nachhaltiges
Handeln im Allgemeinen sowie das
Kreislaufwirtschaftspaket der EU im
Speziellen erfordern von Seiten der
Markenartikler besondere Maßnahmen. Bei Coca-Cola hat man sich
diesbzgl. ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.

E

rreichen will man nämlich nicht weniger als eine „World Without Waste“. Das
heißt konkret: Bis zum Jahr 2030 soll das
Äquivalent jeder Flasche oder Dose, die weltweit verkauft wird, eingesammelt und recycelt
werden. Dies kann natürlich nur funktionieren,
wenn die Abfall- und Wiederverwertungsströme weltweit optimiert sind – Stichwort Kreis-

laufwirtschaft. In Österreich hat sich Coca-Cola dafür mit der Altstoff Recycling Austria (ARA)
zusammengetan und will gemeinsam eine Erhöhung der Sammelquote forcieren. Aber auch
gegen das sog. Littering (also das achtlose
Wegwerfen von Verpackungen) möchte man
Maßnahmen ergreifen, um den Wertstoff Packaging optimal wiederzuverwenden.

STATUS. Was die Produkte von Coca-Cola Österreich angeht, steht der kompletten Wiedereinbringung der Verpackungsmaterialien jedenfalls nichts mehr im Wege: Sowohl
Flaschen als auch Dosen sind 100% recyclebar. Und zu einem großen Teil werden für deren Herstellung auch bereits Sekundärrohstoffe verwendet. Über das ganze Sortiment
betrachtet, lag der Recyclingmaterial-Anteil
Ende 2019 bei bis zu 47,5%. Eine Sonderstellung nimmt die Marke „Römerquelle“ ein: Hier
kommt bereits 100% rePET zum Einsatz. bd

Läufts rund?
Getränke-Flaschen
aus 100% rPET
Generelle ökologische Vorteile dieser
Verpackung:
• sehr gut kreislaufwirtschaftstauglich,
da PET eine hervorragende Recyclingfähigkeit aufweist
• Der Einsatz von rPET reduziert den Verbrauch von fossilen Rohstoffen, den
Ausstoß von Emissionen und den Energieverbrauch
• Recycling von PET vermindert die Abfallmenge, da eine finale Entsorgung
entfällt
• fett- und aromadicht
• bruchsicher
Nachteile:
• aus fossilen Rohstoffen hergestellt
und nicht biologisch abbaubar
• Die Anforderungen an die Lebensmittelhygiene, um im geschlossenen
Kreislauf aus Recyclingmaterial neue
rPET Flaschen herstellen zu können,
sind hoch. Werden Flaschen vom Verbraucher zweckentfremdet und ande-
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re Flüssigkeiten wie bspw. Reinigungsmittel
eingefüllt, kommt es zu einer Migrationsproblematik. Beziehungsweise bei MehrwegPET zu einem Verschleppungsproblem.
• Die Wasch- und Fülltemperaturen von PET
sind niedrig, daher ist keine Heißabfüllung
in PET Flaschen möglich und auch bei Mehrweg-PET kommt es daher zu Reinigungsproblemen.
• PET hat eine relativ hohe Gasdurchlässigkeit,
dies führt zur Oxidation von sauerstoffempfindlichen Lebensmitteln wie beispielsweise
Milch und Bier.
• Durch die hohe Gasdurchlässigkeit entweicht CO2, problematisch bei kohlensäurehaltigen Getränken.

minationen im Recyclingstrom, da es
sich hierbei nicht um dieselbe PET-Art
handelt, sondern um PET mit unterschiedlichem Molekulargewicht. Sleeves sollten daher aus geschäumtem
PET bestehen, da sie so während des
Recyclings von den PET Flaschen getrennt werden können. Stöpsel sollten
ebenfalls aus PP oder HDPE bestehen,
damit diese beim Recycling getrennt
werden können.
• Nur transparentes PET ist gut rezyklierbar. Gefärbtes PET ist nur eingeschränkt rezyklierbar, wohingegen
schwarze PET Verpackungen gar nicht
rezykliert werden können.

Entsorgung:
• Über den Gelben Sack bzw. die Gelbe Tonne
• Mögliche Probleme: Kontaminationen. Beispielsweise kann ein Verschluss aus PVC
nicht von PET getrennt werden, wodurch
schwarze Punkte oder Löcher bei der rPET
Flasche entstehen, da PVC einen niedrigeren Schmelzpunkt hat und während des
Herstellungsprozesses verkohlt. Auch Sleeves und Stöpsel aus PET führen zu Konta-

Tanja Woschniak
FH Campus Wien, Fachbereich Ver
packungs- und Ressourcenmanagement
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DREI VIERTEL. Österreich ist dabei bereits auf
einem guten Weg, v.a. im Bereich PET: 3 von
4 Flaschen werden über das entsprechende
ARA-System in einer getrennten Sammlung
erfasst. Eine gute Quote, die allerdings noch
Luft nach oben lässt, wie Christoph Scharff,
Vorstand der ARA AG, ausführt: „Damit aus einer Flasche wieder eine Flasche werden kann,
müssen in Zukunft noch mehr PET-Flaschen
ihren Weg in den Recycling-Kreislauf finden
und wir hoffen, dass uns die Bürgerinnen und
Bürger durch die richtige Entsorgung in der
Gelben Tonne oder im Gelben Sack dabei unterstützen, den wichtigen Sekundärrohstoff
weiter nutzen zu können.“

Bio im Glas

Mit einer vielversprechenden Neuheit im Sirup-Bereich will Eckes-Granini nun all jene
Konsumenten ansprechen, denen Natürlichkeit besonders wichtig ist und lanciert den
„Yo Bio Fruchtsirup“ in der Glasflasche.

I

n jenen Segmenten, wo Markenartikel auch
mit Selbstgemachtem konkurrieren, achten die Verbraucher beim Einkauf besonders genau auf Natürlichkeit und Qualität.
Eckes-Granini bringt dieser Tage ein Produkt
auf den Markt, das gleich mehrere aktuelle
Trends perfekt bedient. So wird die beliebte
„Yo Sirup“-Linie um drei biologisch hergestellte Varianten erweitert. Die drei Sorten „Himbeer-Zitrone“, „Ribisel“ und „Zitronenmelisse“ haben allesamt einen Fruchtanteil von
mind. 30%, wobei selbstverständlich sämtliche Zutaten aus biologischem Anbau stammen, und zeichnen sich durch ihren natürlichen Geschmack aus.
UMZUG. Angeboten wird das Trio in 0,5LGlasflaschen, die ja derzeit bei den Konsumenten, die ihre Lebensmittel immer öfter
auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Verpackung beurteilen, besonders positiv besetzt sind. Und so setzt Eckes-Granini nicht
nur bei der aktuellen Neueinführung auf
Glas, sondern sorgt auch im bestehenden
Sortiment für ein Glas-Comeback. Der Ende
2018 lancierte „Yo Fruchtvoll“-Sirup, der sich
durch ein Drittel weniger Zuckerzusatz und
deutlich mehr Frucht auszeichnet, zieht um:
Statt in 0,35L-PET-Flaschen wird er künftig
ebenfalls in 0,5L-Glasflaschen angeboten.

WASSERKRAFT. News vermeldet EckesGranini aber auch unter einem anderen Markendach: Kürzlich brachte man nämlich den
„hohes C durst löscher“ auf den Markt. Dafür wird „hohes C“-Fruchtsaft mit stillem
Wasser zu einem besonders erfrischenden
Getränk kombiniert. „Viele Menschen trin-

ken Fruchtsaft am liebsten mit stillem Wasser, weil sie die Kohlensäure nicht so mögen
oder vertragen. Diesem Bedürfnis kommen
wir mit dem neuen ‚durst löscher‘ nach“,
schildert Petra Nothdurfter, Geschäftsführerin von Eckes-Granini Austria. Zu haben ist
der „durst löscher“ in den Sorten „Plus Magnesium & B-Vitamine“, „Lernfit! Plus Eisen
& Vitamin D“ sowie „Milder Multivitamin“.
Nachdem dieses Getränk natürlich auch zum
Mitnehmen für unterwegs prädestiniert ist,
setzt man hier auf eine (transparente) 0,5LPET-Flasche. Alle drei Varianten liegen mit
einem durchschnittlichen Zuckergehalt von
4,8g/100ml unter der Sipcan-Grenze von
6,7g/100ml. bd
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Die erste 100% nachhaltige Brauerei in Göss

Grün brauen

Die heimischen Brauer sind in Sachen Kreislaufwirtschaft besonders rege. Wir haben uns umgehört und zeigen Ihnen anhand einiger Beispiele, welche Methoden in
der Branche zum Einsatz kommen, um den Brauprozess so nachhaltig wie möglich
zu gestalten.

B

ei der Recherche rund um die Nachhaltigkeits-Aktivitäten in Richtung Kreislaufwirtschaft gewinnt man zumindest
subjektiv den Eindruck, dass einem die Namen
der heimischen Brauer hier besonders oft unterkommen. „Als Brauerei ist man unmittelbar auf eine saubere, intakte Umwelt angewiesen, denn alle zum Brauen notwendigen
Zutaten kommen aus der Natur und stehen
so unter starkem Umwelteinfluss“, erläutert
Stiegl-Chefbraumeister Christian Pöpperl die
Gründe, warum gerade die Brauszene so grün
erscheint. Ähnliches hört man von Seppi Sigl,
GF der Trumer Privatbrauerei: „Wir sehen die
Kreislaufwirtschaft als absolute Notwendigkeit in der Zukunft, die es jetzt mit vollem Elan
in allen Bereichen der Wirtschaft umzusetzen
gilt.“ Und auch bei der Brau Union bestätigt man
uns, dass laufend in alle Standorte investiert
wird, um dem Anspruch an eine nachhaltige
Bierproduktion und zugleich den Bedingungen
des Marktes gerecht zu werden. Mit der Grünen
Brauerei Göss hat die Brau Union ja diesbzgl. ein
echtes Vorzeigeprojekt auf die Beine gestellt:
Seit 2016 wird der Standort als weltweit erste
100% nachhaltige Großbrauerei betrieben. Um
diesem Namen gerecht zu werden, bedurfte es
freilich im Laufe der Zeit einer ganzen Reihe von
Maßnahmen, um den Produktionsprozess zu
optimieren. Heute werden rund 40% des Wärmebedarfs aus der Abwärme eines benachbarten Holzverarbeitungsbetriebes gedeckt. Weitere 50% stammen aus Biogas, das in der neuen
Biertrebervergärungsanlage gewonnen wird.
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Und für die verbleibenden 5 bis 10% wiederum
kommt Biogas aus der Abwasserreinigungsanlage zum Einsatz. Energie erhält man auch aus
einer rund 1.500m2 großen Solarthermieanlage.

Bekannt für Bio-Biere: die Brauerei Schladming

stoffe wie Kieselgur kommen in der Bio-Landwirtschaft am Brauerei-eigenen Biergut in
Wildshut zum Einsatz. Das Thema Kreislaufwirtschaft hat Stiegl letztes Jahr auch zum
Thema der „Wildshuter Feldgespräche“ gemacht, wo Cradle to Cradle-Begründer Michael Braungart dafür plädierte, dass nicht Klimaneutralität das Ziel sein darf, sondern man
danach streben muss, einen nützlichen Fußabdruck auf unserem Planeten zu hinterlassen.
Sein Ansatz: Abfall muss als Nährstoff-Quelle
betrachtet und an der richtigen Stelle wieder
sinnvoll eingesetzt werden.

BIO-BRAUEN. 2019 wurde auch die Brauerei
Schladming, die für ihre Bio-Biere bekannt ist,
auf ein neues Energiekonzept umgestellt, um
komplett nachhaltig brauen zu können. Der
Betrieb wurde an das Schladminger Fernwärmenetz angeschlossen. Für besonders energieintensive Schritte des Brauprozesses (etwa
das Kochen der Würze) bedient man sich einer
Pellets-Heizanlage. Weitere Best practice-Beispiele innerhalb der Brau Union sind die Brauerei Puntigam, die mit ihrer Abwärme den Stadtteil Brauquartier Puntigam versorgt, oder die
Brauerei Schwechat, wo ebenfalls Gärwärme
über eine Wärmepumpe an die benachbarten
Wohneinheiten weitergeleitet wird.

SCHLAU. Bei Ottakringer schwört man ebenfalls bereits seit einigen Jahren auf die intelligente Nutzung vorhandener Energie. 2014
wurde eine Wärmerückgewinnungsanlage
eingebaut, die uralte Brautradition mit moderner Technologie verbindet. So kann die Abwärme der Kältemaschine wieder in den Produktionsprozess rückgeführt und weiter genutzt
werden. Auch die Abwärme der Druckluftkompressoren wird in der Produktion sinnvoll
eingesetzt. Eine weitere Maßnahme war die
Installation eines neuen Reinraumdosenfüllers im Jahr 2016. Dank dieses besonderen Systems wurde die Tunnelpasteurisation des Bieres – und somit eine zusätzliche Wärmebelastung – obsolet.

KASKADEN. In Kreisläufen zu denken, ist wie
gesagt auch Stiegl ein großes Anliegen. „Das
bedeutet konkret, besonders sorgsam mit
den Ressourcen umzugehen und so wenig
wie möglich zu verbrauchen“, schildert StieglChefbraumeister Christian Pöpperl. Man setzt
dabei auf die sog. Kaskadennutzung, die darauf abzielt, Rohstoffe effizient und – wo immer
es geht – mehrfach zu nutzen bzw. sie so lange wie möglich im Wirtschaftssystem zu halten, was nicht nur ökologische, sondern auch
ökonomische Vorteile bringt. Ganz konkret:
Abwärme wird zum Heizen benutzt, Braurest-

GEWINNEND. In der Trumer Privatbrauerei betont man, nicht nach Gewinnen beurteilt werden zu wollen, sondern nach der Gemeinwohlbilanz, sprich dem sozialen und ökologischen
Engagement. Dazu zählt natürlich auch eine
Ausrichtung des Unternehmens an Kreislaufwirtschafts-Gedanken. Einige Beispiele: Die
Trebern werden in der Landwirtschaft verfüttert, Althefe wird von einem regionalen Bauern
als Biogas verwertet. Die gesamte Wärmeenergie wird von einem am Firmengelände ansässigen Hackschnitzelwerk bezogen, das mit regionalen Hackschnitzel von der Gemeinde be-
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Gemeinwohl steht in der Trumer Privatbrauerei im Fokus.

trieben wird. Vor einigen Jahren stellte man
außerdem auf biologisch abbaubare Bierbecher
um sowie auf Etiketten ohne Folierung.
LEER – VOLL. Denn natürlich kommt – will man
in Kreisläufen denken – auch der Verpackung
des Bieres eine immense Rolle zu. Diesbzgl. ist
die Bierbranche anderen Kategorien tatsächlich weit voraus. Denn Bier ist in der Tat das
einzige Getränk, wo sich Einweg-Verpackungen nur in einem vergleichsweise geringen

Ausmaß durchsetzen konnten. 68% des BierAbsatzes in Österreich erfolgen in MehrwegGebinden, also entweder in der standardisierten sog. „NRW-Flasche“ oder als Fassbier in der
Gastronomie. Hinzu kommt der bereits angesprochene Etikettenbereich, wo immer mehr
Brauereien auf nachhaltige Varianten setzen.
Stiegl war nach eigenen Angaben Österreichs
erste Brauerei, die auf Flaschen-Etiketten aus
100% Recycling-Papier umstellte, und zwar im
September 2019. Bei „Gösser“ sind seit Kurzem

Aufgeforstet

ebenfalls Recyclingetiketten im Einsatz, was
den CO2-Verbrauch um 20% pro Jahr senkt, alle
anderen Brau Union-Marken sollen sukzessive
folgen. Bei „Ottakringer“ betont man, dass die
Aludosen zu 70% aus Recyclingmaterial bestehen. Außerdem werden dort, wo es möglich ist,
die Gebinde ohne Schrumpffolie ausgeliefert.
Sixpacks werden schon seit 2018 im Kartoncluster statt in Folie verpackt. Anstoßen lässt
sich also aus ökologischer Sicht offensichtlich
heutzutage mit gutem Gewissen.bd

Monika Fiala, GF Waldquelle

nungsbild zu geben, das zu unserer wichtigsten Zielgruppe – den Familien – passt“, so
Geschäftsführerin Monika Fiala. Mit dem Ergebnis ist Fiala durchwegs zufrieden: „Ich bin
überzeugt, dass uns dies mit dem neuen Logo
sehr gut gelungen ist. Gleichzeitig stellen wir
mit Logo und Claim auch unsere große Verbundenheit zur Natur und zur Region in den
Vordergrund.“ Neben dem neuen Schriftzug
wurde auch der Hintergrund umgestaltet.
Künftig ist ein in Aquarell-Technik gemalter
burgenländischer Wald zu sehen, wobei die
Farbe Grün hier sowie generell in der Markenwelt der „Waldquelle“ natürlich weiterhin die
Hauptrolle spielt.

Die Waldquelle sorgt für eine neue
Normalität in der Getränkestraße und
hat ihren Produkten im Zuge eines umfassenden Design-Relaunches einen
frischen Look verpasst.

W

ährend der letzten eineinhalb
Jahrzehnte blieb der Look der
„Waldquelle“-Range abgesehen
von leichten Anpassungen nahezu unverändert. Und die Marke hat sich in dieser Zeit ja
auch durchaus erfreulich entwickelt. Nun, so
hat man bei der Waldquelle befunden, war
es aber dennoch Zeit für eine grundlegende
Veränderung und so hat man der „Waldquelle“ einen komplett neuen Markenauftritt gegönnt. Gestaltet wurden die neuen DesignElemente von Robert Hollinger, der vom Unternehmen folgende Vorgaben erhielt: „Unser
Ziel war es, Waldquelle ein frisches Erschei-
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Nachhaltige Dosenfüllanlage bei Ottakringer

NEW IN TOWN. Der jüngste Launch der Waldquelle kommt natürlich bereits im neuen Look
daher. Es handelt sich dabei um den „Waldquelle Zitrus-Mix“. Dahinter steckt spritziges
Mineralwasser, das mit Zitrone, Orange, Limette, Mandarine und Grapefruit kombiniert
wird und außerdem Vitamin B enthält. Zucker
kommt bei dieser Variante keiner zum Einsatz.
Die Neuheit steht ab sofort in der 1,5L-PETFlasche zur Verfügung. bd
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Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet,
und Norbert Szigeti, GF A-Nobis
genug Zeit hat, sein fruchtiges Bukett zu entwickeln.
PRODUKT: Wie passt Österreich ins Portfolio
von Henkell Freixenet?
Gattermayer: Henkell Freixenet stellt als einzige Kellerei sämtliche Schaumwein-Kategorien her: Sekt, Prosecco, Cava, Champagner
und einen Crémant. Sie stammen aus den
besten Weinregionen der Welt und spannen damit einen Bogen von der Geschichte
des Sekts bis zum prickelnden Genuss im Hier
und Jetzt. Wir sind sehr stolz, nun auch einen
österreichischen Sekt auf sehr hohem Niveau
anbieten zu können.

Aus & für Österreich

Henkell Freixenet lanciert mit dem „Wiener Hofburg Sekt“ eine neue SchaumweinMarke, in der 100% Österreich steckt. Kreiert wurde sie in enger Zusammenarbeit
mit Norbert Szigeti, einem der bekanntesten Schaumwein-Experten des Landes. Wir
haben mit Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet, über ihre Kreation gesprochen.
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PRODUKT: Wie viel Szigeti und wie viel Henkell
steckt in diesem Schaumwein?
Gattermayer: Das gemeinsame Verständnis
für prickelnden Genuss und Qualität schafft
Freundschaft – und genau diese Freundschaft sowie das Interesse für kompromisslosen Sektgenuss in der Top-Liga waren die
Basis für das Gemeinschaftsprojekt. Die Weine wurden von uns gemeinsam verkostet, die
unterschiedlichen Hefestämme probiert und

mit der richtigen Dosage haben wir eine neue
heimische Sektmarke kreiert, die Lust auf ein
zweites oder drittes Glas macht. Es werden
ausschließlich Trauben aus dem Burgenland
verwendet, höchste Qualität garantiert auch
die traditionelle Flaschengärung in der A-Nobis Sektkellerei, wo der „Wiener Hofburg Sekt“

n

PRODUKT: Mit dem „Wiener Hofburg Sekt“
kommt jetzt ein österreichischer Sekt im
Portfolio von Henkell Freixenet auf den Markt.
Wie kam es dazu?
Gattermayer: Als Marktführer ist es unsere
Aufgabe, proaktiv Ideen zu entwickeln und
entsprechende Produkte auf den Markt zu
bringen. Die Idee entstand bereits vor vier
Jahren, aber keiner glaubte daran, denn die
Hürden waren enorm. Wichtig war es mir
persönlich vor allem, Menschen zu finden, die
unsere Einstellung zu Schaumwein, Genuss
und Spaß am Miteinander teilen. Mit Florian
Sperl und Norbert Szigeti, einem der profiliertesten heimischen Önologen mit über 34
Jahren Erfahrung im Sekthandwerk, hatten
wir das Glück, großartige Partner zu finden.

PRODUKT: 100% österreichische Trauben,
Herstellung und Verpackung in bzw. aus Österreich – warum ist auch in einem international ausgerichteten Unternehmen wie Henkell Freixenet Regionalität ein Thema?
Gattermayer: Wir sind kein international ausgerichtetes Unternehmen, sondern wir stehen für den internationalen Schaumweingenuss und richten uns nach den regionalen
Konsumenten, die bei uns kompromisslos im
Mittelpunkt stehen. Wir lieben Österreich
und Österreich ist seit jeher ein sehr wichtiger Markt für uns. Seit 1952 begeistern wir
Menschen in Österreich für Sekt und sorgen
für die entsprechende Wertschöpfung im
Land. Nun einen Schaumwein ‚made in Austria‘ anbieten zu können, war für uns ein wichtiger Schritt, gerade weil Regionalität aktuell für viele an Bedeutung gewinnt. Dennoch
bleibt es für uns wichtig, Schaumweine aus
verschiedenen Weinbaugebieten der Welt
anbieten zu können! Denn Prosecco, Champagner und Cava können bekanntlich nicht
heimisch produziert werden.
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PRODUKT: Die Wiener Hofburg als Marke –
was steckt dahinter?
Gattermayer: Als Namenspaten konnten wir
die Hofburg Wien gewinnen. Sie ist seit jeher
ein Ort der Wiener Gesellschaft, an dem gefeiert wird und alle großen Bälle ausgerichtet
werden – und was wäre denn ein gelungener
Ball ohne Sekt? Heute ist sie auch Spiegelbild verschiedenster kultureller, politischer,
sozialer und wirtschaftlicher Veränderungen der österreichischen und europäischen
Geschichte. Und so sehen wir auch unsere
Zielgruppe: Menschen, egal ob weiblich oder
männlich, die offen für Neues aus aller Welt
oder der heimischen Region sind.
PRODUKT: Lieben Dank für das Gespräch! ks
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NEU!

NEU!

AUS DEM HAUSE

AUS DEM HAUSE

launch

Yo Bio Fruchtsirup

line extension

Kupferberg Rosé

launch

HÄLT FRISCH

DICK DA

KLEIDSAM

„Hohes C“ präsentiert mit der neuen „durst
löscher“-Range eine Neuheit am Getränkemarkt. Das Erfrischungsgetränk ist eine
50:50-Mischung aus hochwertigem „hohes
C“-Fruchtsaft und stillem Wasser. Drei Sorten
umfasst das „durst löscher“-Sortiment, das zusätzlichen Nutzen für die Gesundheit beinhaltet.
So deckt jede Flasche den Tagesbedarf an Vitamin C. „Plus Magnesium & B-Vitamine“ enthält
den Saft aus Orangen, Limetten und Trauben
und deckt mehr als ein Drittel des Tagesbedarfs
an Magnesium, Folsäure und den Vitaminen B6
und 12. „lernfit Plus Eisen & Vitamin D“ ist eine
Mischung aus dem Saft aus Apfel, Erdbeere,
Himbeere und Banane und deckt 38% des Tagesbedarfs an Eisen und Vitamin D. Mit der Sorte
„Milder Multivitamin“ wird neben dem täglichen
Vitamin C-Bedarf auch der von neun weiteren
Vitaminen gedeckt. Allen drei Sorten wurde kein
Zucker zugesetzt – es ist lediglich der fruchteigene Zuckeranteil enthalten. Der durchschnittliche Zuckergehalt beträgt 4,8g/100ml.

Bio ist gefragt und Glas befindet sich ebenfalls
voll im Aufwind. Beide Trends kombiniert EckesGranini nun in einem neuen Produkt unter dem
„Yo“-Markendach. Der neue „Yo Bio Fruchtsirup“
steht ab sofort in den Sorten „Himbeer-Zitrone“,
„Ribisel“ sowie „Zitronenmelisse“ (jeweils mind.
30% Fruchtanteil) zur Verfügung und zeichnet
sich durch seinen natürlichen Geschmack aus.
Erhältlich in der 0,5L-Glasflasche.

Was haben Flamingos und Rosé-Schaumwein
gemeinsam? Richtig: die Farbe. Henkell Freixenet gönnt daher seinem „Kupferberg Rosé“ für
die warme Jahreszeit ein fröhliches, sommerliches Outfit mit Rosensilhouette und den eleganten Tieren am Sleeve. Dank diesem Look fällt
der Schaumwein im Regal noch mehr auf und
steigert am Tisch oder beim Picknick die Lust auf
den immer beliebteren Rosé-Sekt.

launch

Höllinger Bio Sport Magnesium

promotion

Yogi Tea

BELEBT KÖRPER & GEIST
Ab Juni
die für ihre duftenden Kräuter- und GewürzteemiEinfach
dieistBeste
schungen bekannte Marke „Yogi Tea“ Teil des Maresi-Portfozum Aufschäumen!
lios. Mit seinem einmaligen Geschmacksprofil, den Bezügen zu
Yoga, gesunder Ernährung und nachhaltigem Genuss inspiriert
„Yogi Tea“ tagtäglich und ist mit dem Credo „feel good, be good,
do good“ auch in Sachen Nachhaltigkeit am Puls der Zeit.

Einfach die Beste
zum Aufschäumen!

Jim Beam

AUSDAUERND

ALLES GUTE

„Höllinger Bio Sport Magnesium“ mit direkt
gepresstem Bio-Fruchtsaft versorgt Ausdauersportler mit den wichtigsten Mineralstoffen,
Energie und Flüssigkeit. Bei der Sortenauswahl
geht man auf die Bedürfnisse individuell ein – so
sind die Varianten „Bio Rad Sport“ (Apfel) sowie
„Bio Berg Sport“ (Johannisbeere) zu haben, jeweils in der 750ml-rePET-Flasche mit Sportverschluss, die perfekt in Radflaschenhalter passt.

Jim Beam feiert seine 225-jährige Geschichte mit einer Jubiläumsedition: Die Jubiläumszahl ist am Flaschenlabel in Gold aufgebracht.
Zudem lädt eine zweite Edition dazu ein, unter
anderem als Begleitung zu einer Grillerei, einen passenden Drink zu servieren, etwa einen
Whisky-Highball (z.B. Whisky mit Ginger Ale).
Ein passendes Glas gibt es dafür jetzt gratis als
On-Pack dazu.

� 100% zertifizierte
Bio-Qualität
� ökologisch, ethisch
und nachhaltig

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.

� über 50 Sorten

www.maresi.at

hohes C durst löscher

www.maresi.at

launch

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

launch

launch
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Höllinger Bio Rosenblütensirup

launch

true fruits Ingwer Shot

relaunch

Julius Meinl Inspresso

Das Plus für den Handel

AUFGEBLÜHT

SHOT SPOT

KOMPLETTIERT

Die Rose erfreut längst nicht nur Blumenliebhaber, sondern ist auch aus der modernen Getränkeszene nicht mehr wegzudenken. Höllinger
bedient diesen Trend mit einem „Bio Rosenblütensirup“. Dieser wird in einer 0,5L-Glasflasche
angeboten und zeichnet sich durch seinen erfrischenden und zugleich blumigen Geschmack
aus. Perfekt zum Mischen mit Wasser, Sekt oder
Prosecco.

Ingwer-Shots aus dem Kühlregal sind aktuell besonders gefragt. Nun offeriert auch „true fruits“
zwei entsprechende Produkte. Mit dem markentypischen Humor kündigt man an, jetzt „die
x-ten Ingwer Shots“ in den Handel zu bringen.
Zu haben sind die Varianten „yellow“ und „red“,
die im 99ml-Glasfläschchen eine ordentliche
Portion Ingwer enthalten, der das Immunsystem
stärken soll, zugleich aber recht mild ist.

Bereits seit letztem Jahr ist ein Teil der „Julius
Meinl Inspresso“-Kaffee-Einzelportions-Range
(„Nespresso“-kompatibel) in Biopolymer-Kapseln erhältlich. Mit Juli wird jetzt die gesamte Range auf das umweltfreundliche, weil
nachwachsende Material umgestellt. Für einen
schnellen Überblick, wenn in der Küche mehrere
Sorten in einem Behälter landen, sorgt die Bedruckung der „Inspresso“-Kapseln

Bloom Beauty Essence

launch

Wiener Hofburg Sekt

promotion

FÜR TREUE

Sich gut fühlen und gut aussehen ist in unserem
aktiven Leben oft gar nicht so einfach. „Bloom
Beauty Essence“ lanciert daher einen Drink, der
Schluck für Schluck ein wenig dabei unterstützt.
Der „Skin Care Drink“ enthält Kollagen und natürliche Antioxidantien (etwa Schwarze Johannisbeere und Aloe Vera) und stimuliert zudem
auch die körpereigene Produktion von Kollagen
und auch Hyaluron.

Henkell Freixenet und Norbert Szigeti machen
für den „Wiener Hofburg Sekt“ gemeinsame
Sache. Verbindend ist dabei das Interesse für
kompromisslos guten Schaumwein und viel Erfahrung in dessen Herstellung. Für die beiden
Varianten („trocken“ und „Rosé“) werden ausschließlich Trauben aus dem Burgenland nach
der Méthode Traditionelle (Flaschengärung) zu
prickelndem Schaumwein verarbeitet.

Bereits seit Mai läuft wieder die begehrte „Dallmayr beans&bonus“-Treueaktion. Verbraucher,
die zu „Dallmayr“-Kaffee greifen, erhalten bis
einschließlich 31. Dezember attraktive Belohnungen für ihren Lieblingskaffee, ganz ohne
Zuzahlung. Erstmals mit dabei ist auch die
„Nespresso“-kompatible Kapselrange „Dallmayr
capsa“. Die Aktion wird durch attraktive Maßnahmen am PoS unterstützt.

PRODUKT 05/06 2020

Sichtbar
Die neuen, trendigen Teesorten können zusätzlich in aufmerksamkeitsstarken Displays inszeniert werden und generieren so
noch mehr Sichtbarkeit am PoS. Das bringt nicht nur in der kalten
Jahreszeit Extra-Umsätze in der Kategorie Heißgetränke.

Die spezielle Kombination aus fettarmer
Milch und dem Mehr an Milcheiweiß macht
Zusatzumsätze
� generiert
unvergleichlich
cremigen Milchschaum und
eignet
sich
perfekt
für eine
feine Latte Art.
Fläche
� hohe Erträge auf geringer
Neue Impulse am POS durch stylisches Design
und Ansprache neuer Käufer.
� für eine starke Zweitplatzierung

GEMEINSAMKEITEN
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Handelsinserat_55x252_Cash_26032020_(SS)_Maresi_Barista_170220.indd
17.02.20 13:01
1

Dallmayr

SCHÖN TRINKEN

Food

„Yogi Tea“ bringt mit seinen ayurvedisch komponierten Rezepund LEIDENSCHAFT
Produktinnovationen ein deutliches Trading Up in die
MARKENturen
SIND UNSERE
Warengruppe. Das gesamte Sortiment ist zudem biozertifiziert
und wird so den hohen Ansprüchen der Zielgruppe gerecht.

Food

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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Lösungsorientiert

Kaffee-Einzelportionen sind aufgrund der praktischen Zubereitung bei den
Verbrauchern immens beliebt. Aus Nachhaltigkeits-Sicht ist die punktgenaue
Zubereitung in Sachen Food-Waste-Vermeidung positiv zu beurteilen. In Sachen
Verpackungsmüll setzt man auf Recycling bzw. Bio-Kunststoffe.

T

atsächlich sinkt der Kaffee pro Kopf-Verbrauch kontinuierlich. Der Grund dafür
ist schlicht die moderne bedarfsgerechte Zubereitung: zu viel gemachter Kaffee, der
dann weggeschüttet werden muss, fällt bei
Einzelportions-Systemen so gut wie weg. Was
in Sachen Food Waste gut ist, sieht beim Thema Ressourceneinsatz anders aus. Schließlich
landen pro Tasse Kaffee wertvolle Rohstoffe
im Mist. Die Hersteller haben sich dieser Problematik allerdings angenommen und verfolgen aktuell zwei unterschiedliche Strategien.
FÜR SAMMLER. Verbraucher, die das Einzelportionsportfolio von JDE („Jacobs“, „L´Or“
und „illy“) bevorzugen, können ihre gesammelten Aluminium-Kapseln einem Sammelsystem zuführen. Felix Regehr, Geschäftsführer
Retail Österreich bei Jacobs Douwe Egberts:

gischen Weisheiten an jedem Teebeutel und einer Yoga-Übung auf jeder Packung wollen wir
tagtäglich eine Inspiration sein und einen Beitrag zu einer friedlichen und gesunden Welt
voller Achtsamkeit und Glück leisten.“

jedoch großen Wert darauf, die Recyclingquote in den nächsten Jahren noch weiter zu steigern.“ Etabliert hat sich auch das Sammelsystem, das Tchibo/Eduscho für „Cafissimo“ anbietet. „Denn“, so Harald J. Mayer, GF, „wir sind
stets bemüht unsere Kunden vom hohen Nutzen des Recyclings zu überzeugen. Denn nur
zurückgebrachte Kaffeekapseln können wiederverwertet und einem wertvollen neuen
Zweck zugeführt werden.“ Mayer spricht damit auch den Knackpunkt an: Die Sammelquote entscheidet darüber, wie nachhaltig
das System tatsächlich ist.

„In Österreich haben wir bereits zum Launch
unserer Aluminiumkapseln 2017 ein eigenes
Recyclingprogramm eingeführt, welches von
Jahr zu Jahr stärker von unseren Konsumenten genutzt wird.“ Die Kapseln können in 1.200
DPD-Shops abgegeben werden und sowohl
Aluminium als auch Kaffeesatz werden weiterverarbeitet. Auch der zweite, mit der Marke „Starbucks by Nespresso“ durchgehend im
österreichischen LEH gelistete Anbieter Nestlé offeriert den Konsumenten ein RecyclingSystem: Die Kapseln können zu rund 1.900
Sammelstellen in den „Nespresso“-Boutiquen,
bei Handels- und Postpartnern sowie zu öffentlichen Sammelstellen in 15 Regionen Österreichs gebracht werden. Christiane Fellner,
BEO Coffee & Beverages bei Nestlé Österreich:
„Viele Konsumenten nutzen bereits die Möglichkeit, ihre Kapseln zu recyceln – Nestlé legt

RESSOURCENSPAREND. Andere Hersteller
setzen auf ein generell ressourcensparenderes Material: Bio-Polymere auf Basis nachwachsender Rohstoffe weisen schließlich per
se einen anderen CO2-Ausstoß auf und sind
daher insbesondere für Einweg-Artikel eine
gute Alternative. Seit letztem Jahr ist etwa
die gesamte „Lavazza“-Range in (nach der
Richtline EN 13432) für die industrielle Kompostierung geeigneten Bio-Kunststoffkapseln erhältlich. Gregor Peham, Country Manager Lavazza Österreich: „Mit den ‚eco Caps‘
verbinden wir die Vorzüge eines Convenience-Produkts mit Nachhaltigkeit – ein Mehrwert, der den Erwartungen der Konsumenten nachkommt.“ Julius Meinl setzt mit seiner „Inspresso“-Range ebenfalls auf (nach EN
13432) industriell kompostierbare Einzelportionen. Nach der Einführung im Herbst letzten Jahres wird die Range in wenigen Wochen
komplett auf das umweltschonende Material
umgestellt. Catherine Luckner, Marketingleiterin: „Die sieben Sorten werden im LEH abgetauscht. Für die Konsumenten ändert sich
nichts – sie finden ihre Lieblingssorte ab Juli
in einer nachhaltigen Verpackung.“ Die Marke
„Alvorada“ setzt dem noch etwas drauf und
bietet Kaffee-Kapseln, die gar im hauseigenen Kompost entsorgt werden dürfen. Ulli
Minges, Minges Kaffeerösterei: „Mit unserer
heimkompostierbaren Kapsel sehen wir die
Themen Marktwachstum, Nachhaltigkeit und
eine ‚ehrliche Lösung‘ für das Müllproblem
bestmöglich für Handel und Konsument vereint und wahren zugleich den ConvenienceCharakter des Produkts.“ ks

In Balance

„Yogi Tea“ ist eine Marke, die die heimischen Verbraucher seit vielen Jahrzehnten kennen und schätzen. Die feinen Gewürzteemischungen stehen seit jeher für authentisch
indische Rezepturen und einen achtsamen Lebensstil. Mit Maresi als neuem, starkem
Vertriebspartner startet man aktuell frisch durch.

S

eit über 40 Jahren bietet „Yogi Tea“ duftende Kräuter- und Gewürztees, deren
Rezepturen ihre Wurzeln in der 3.000
Jahre alten indischen Philosophie des Ayurveda haben. Die Lebensweise, die Geist und See-

Im Kreislauf
Lavazza ecoCaps
Der original „Lavazza“-Kaffee wird in
Biopolymer-Kapseln gefüllt, die die
internationale Norm EN 13432 einhalten und somit industriell kompostierbar sind. Sofern das örtliche
Entsorgungsunternehmen also diese
Norm unterstützt, können die Kapseln über den Biomüll entsorgt werden und werden biologisch abgebaut
zu Kompost. Für ein perfektes Aroma
sorgt die Aromaschutz-Technologie,
die eine Barriere gegen Sauerstoff
bildet, um Frische, Qualität und Geschmack zu gewährleisten.

s t
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le gleichermaßen anspricht, ist heute moderner denn je, schließlich zielt sie auf einen achtsamen und ausbalancierten Umgang mit sich
selbst und der Umwelt ab. Sat Dharm Singh
Khalsa, GF Yogi Tea: „Mit unseren Tees, den yo-

PRODUKT 05/06 2020

GEMEINSAM. Die neue Vertriebspartnerschaft
mit Maresi soll die Präsenz im heimischen Lebensmittelhandel jetzt stärken. Sat Dharm
Singh Khalsa: „Wir haben mit Maresi den perfekten Partner gefunden, der Tee-Kompetenz
mit starker Marktpräsenz vereint.“ Gemeinsam
mit Maresi sollen die Erfolgsfaktoren der Marke, nämlich das sorten- und themenreiche BioSortiment, die hochwertige PoS-Inszenierung
und die ganzheitliche Kundenansprache, weiter forciert werden. Damit gesellt sich zum bestehenden Heißgetränke-Portfolio von Maresi, das die Marken „Twinings“, „ovomaltine“ und
„Caotina“ umfasst, eine Marke, die mit einem
klaren Profil punktet und viel Potential mitbringt. Andreas Nentwich, GF Maresi: „Natürlich werden wir als Vertriebspartner unsere Kategoriekenntnisse und die Kernkompetenzen
Vertrieb, Marketing & Logistik, sowie die geballte Kraft des Maresi-Außendienstes bestmöglich einsetzen, um die Marke ‚Yogi Tea‘ in
Österreich erfolgreich zu führen.“ks

Läufts rund?
Kaffee-Kapseln aus industriell kompostierbaren Bio-Polymeren

Nachteile:
• Die Herstellung von Biopolymeren aus
nachwachsenden Rohstoffen wie z.B.
Maisstärke kann in Konkurrenz zur Nahrungsmittelherstellung stehen.

Die Bioabbaubarkeit nach DIN EN 13432
bedeutet somit, dass sich das Material
innerhalb einer bestimmten Zeit unter
definierten Sauerstoff-, Feuchte- und
Temperaturbedingungen unter Anwesenheit von Mikroorganismen oder Pilzen zu mehr als 90% zu Wasser, CO2 und
Biomasse abbauen muss.
• Die Entsorgung im Restmüll führt zu
einer energetischen Verwertung der
Kaffeekapsel. Der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellte Biokunststoff setzt bei der Verbrennung nur so
viel CO2 frei, wie das Ausgangsmaterial
gespeichert hat und hat dadurch einen
geringeren Ausstoß als erdölbasierte
Kunststoffe.

Entsorgung:
• Produkte, die nach DIN EN 13432 zertifiziert sind, können nur in industriellen,
den Standard unterstützenden Kompostierungsanlagen (bei Temperaturen zwischen 55 und 60°) kompostiert
werden. Daher dürfen jene Produkte
nicht in den Gartenkompost gelangen.

Tanja Woschniak
FH Campus Wien, Fachbereich Ver
packungs- und Ressourcenmanagement

Generelle ökologische Vorteile dieser
Verpackung:
• Bio-Polymere reduzieren den CO2-Ausstoß um ca. 75% im Vergleich mit herkömmlich produzierten Kunststoffen
• Der Einsatz von Aluminium wird zur
Gänze vermieden

Food
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Flotte Manöver

Der Kreislaufwirtschafts-Gedanke ist in der Fischerei ganz unterschiedlich von
Relevanz: Zum einen heißt es Wild-Bestände bzw. Zuchten verantwortungsvoll
zu managen, zum anderen Verpackung, Produktion und Energieverbrauch zu
optimieren. Getan wird in alle Richtungen einiges.

N

achhaltiger Fisch – also Tiere aus nicht
in ihrem Bestand gefährdeten Quellen bzw. aus zertifizierten Aquakulturen – ist den heimischen Verbrauchern wichtig: Rund 70% der Konsumenten gaben in einer

||

Wir ruhen uns auf unseren

Lorbeeren nicht aus, sondern adressieren laufend weitere wichtige Umweltanliegen.

||

Felix Fröhner, GF Iglo Austria

Studie des MSC (GlobeScan) an, dass „Nachhaltigkeit“ ein ausschlaggebendes Kriterium
beim Kauf von Fisch ist. Das Angebot, das man
in den Regalen des heimischen Handels im Be-
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reich TK und Konserve findet, entspricht diesem Bedürfnis auch bereits: So ist z.B. das Sortiment des TK-Marktführers Iglo durchgehend
MSC- bzw. ASC-zertifiziert, ähnliches gilt für
die Angebote von Frosta, Yuu´n Mee oder Followfood. Und auch in Sachen Dosen sieht es
nicht schlecht aus: Das wichtigste Produkt im
Regal, der sich schnell vermehrende Skip JackThunfisch, stammt bei den allermeisten Anbietern aus als grün bewerteten Fanggebieten und ist überdies entweder MSC-zertifiziert
oder wird beifangminimierend mit der Angel
gefangen. Damit ist in Österreich das Angebot durchwegs gut sortiert – und das obwohl
international gesehen nur 15% der Wildfangmenge aus MSC-Fischereien und nur etwa 5%
aus zertifizierten Aquakulturen stammen.
WEITER GEDACHT. Der Kreislaufgedanke
macht allerdings hier nicht Halt, sondern beschäftigt sich neben der Ressource Fisch auch

Food

mit der Produktion, der Logistik und der Verpackung derselben. Im Folgenden geben wir
einen kleinen Überblick darüber, welche Projekte bzw. Ziele die einzelnen Hersteller über
den Fischfang hinaus bereits verfolgen.
NICHT FÜR DEN MÜLL. Als Gründungsmitglied des MSC ist Iglo beim verantwortungsvollen Sourcing natürlich am Letztstand. Felix Fröhner, GF Iglo Austria: „Wir ruhen uns auf
unseren Lorbeeren aber nicht aus. Gemeinsam mit unseren Lieferanten, Industrieverbänden und dem LEH adressieren wir laufend
weitere wichtige Umweltanliegen. Neben einer verantwortungsvollen Beschaffung arbeiten wir u.a. an Wegen, die Lebensmittelabfälle
zu reduzieren und an Möglichkeiten nachhaltige Verpackungen zu entwickeln.“ In Österreich werden lt. WWF etwa 20% des persönlichen CO2-Fußabdruckes durch die Ernährung
verursacht. Rund 16% der erzeugten Lebensmittel werden allerdings gar nicht gegessen,
sondern landen im Müll. Damit ist die Reduzierung von Food Waste einer der wesentlichen
Hebel in Sachen globaler CO2-Reduktion. Bei
Iglo setzt man hier sowohl produktionsseitig
als auch verbraucherseitig an. Felix Fröhner:
„Unser Ziel ist es, die Rohstoffe so zu verarbeiten, dass möglichst wenig Abfall entsteht. Unvermeidbare Lebensmittelabfälle werden als
Tierfutter weiterverwendet oder wir schicken
sie in die anaerobe Gärung, wo sie in natürli-
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che Düngemittel oder Energie umgewandelt werden.“ Der entscheidende Moment liegt aber bei den Verbrauchern und da kann die Tiefkühltechnologie gut unterstützen. Fröhner: „TKK kann wesentlich dazu
beitragen Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Besonders die
individuelle Portionierbarkeit trägt dazu bei.“ Natürlich verfolgt Iglo aber
auch hinsichtlich Verpackungen, Energie- und Wasserverbrauch ehrgeizige Ziele. Fröhner: „Wir finden das EU-Kreislaufwirtschaftspaket wichtig. Die Ziele, die darin enthalten sind, sind uns seit jeher ein Anliegen,
weshalb unsere internen Programme diesbezüglich sogar strenger sind.“
TRANSPARENT. Seit der Umstellung auf das Reinheitsgebot 2003 wird
bei Frosta ausschließlich MSC-zertifizierter Fisch verarbeitet. Innovativ
geht der deutsche TKK-Hersteller zudem insbesondere mit dem Thema
Transparenz, aber auch Verpackungen um: Seit 2010 berechnet und veröffentlicht Frosta nämlich den CO2-Abdruck aller Produkte, aber auch
die Unternehmensklimabilanz. Friederike Ahlers, Öffentlichkeitsarbeit:
„Das hilft uns, genau zu verstehen, wo Emissionen und Verbräuche entstehen und wie wir sie reduzieren können. Darauf aufbauend setzen wir
uns alle zwei Jahre neue Reduktionsziele, die wir in unserem Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen.“ Besonders innovativ ist man auch bei
den Verpackungen. Neben Optimierungen der Kunststoffverpackungen
(sortenreines PP) hat man für TK-Gemüse Papierbeutel auf den Markt
gebracht – die Umstellung weiterer Produkte ist geplant.
ZERO INPUT. Yuu´n Mee, Experte in Sachen zukunftsorientierter Aquakultur, hat sich bereits bei der Gründung besonders hoher ProduktionsStandards verschrieben und forciert so bereits seit 15 Jahren das sensible Thema nachhaltige Garnelen-Zucht. Besonders stolz ist man auf einen weltweit einzigartigen Zero Input Farming-Ansatz im geschützten
Mangrovenwald im Mekong Delta. Dabei wachsen die Garnelen bei bewusst geringer Besatzdichte artgerecht in ihrer natürlichen Umgebung
auf und ernähren sich nur von dem, was die Natur zur Verfügung stellt.
Robert Herman, GF Yuu´n Mee: „Für die langfristige Verfügbarkeit und
die Erhaltung der natürlichen Ressourcen ist es ganz wesentlich, dass
der Anteil der nachhaltigen Aufzucht steigt – und auch das Bewusstsein
der Konsumenten weiter ausgebaut wird.“

||

Man sieht, wir haben schon viel geschafft, uns
aber auch noch viele Ziele gesetzt.

||

Normen de Zeeuw,
Marketingleiter Vier Diamanten

VIELSCHICHTIG. Im Bereich Fisch-Konserven zeichnen sich die Lieferanten ebenso wie in der TKK durch viel Innovationsgeist auf unterschiedlichsten Ebenen aus. Normen de Zeeuw, Marketingleiter Vier Diamanten: „Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren am Thema nachhaltiger
Fischfang und waren z.B. die erste Marke am
österreichischen Markt, bei der alle Produkte mit Haken und Langleine gefangen wurden. Und das obwohl das Thema damals noch
nicht so relevant wie heute war. Aus heutiger Sicht können wir stolz sagen, dass alle
‚Vier Diamanten‘-Produkte verantwortungsvoll gefangen werden.“ Darüber hinaus beschäftigt man sich intensiv mit Themen wie
Plastikreduktion, Transport-Optimierung und
Energiereduktion. De Zeeuw: „Vier Diamanten
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NEU!

NEU!

AUS DEM HAUSE

launch

Lotus Biscoff

launch

KALTER KEKS

Inzersdorfer Soup Bowl

launch

SOUP(ER) BOWLS
Inzersdorfer
serviert jetzt mit den „Soup Bowls“ erstmals rein
Einfach
die Beste
vegetarische Suppen-Snacks aus Bio-Gemüse und -Getreide,
zum Aufschäumen!
die rasch zubereitet optimal für die Mittagspause geeignet sind.
Erhältlich sind drei populäre Geschmacksvarianten, die sowohl
kalt als auch warm schmecken: „Bio-Tomatensuppe mit Couscous“, „Bio-Kürbissuppe mit rotem Quinoa“ und „Bio-Karottensuppe mit Bulgur“.
www.maresi.at

Den charakteristischen Geschmack des kultigen
Karamellkeks „Lotus Biscoff“ gibt es nun auch
als Eis. In den Sorten „Original“ und „Salted Caramel“ (verfeinert mit Meersalz-Karamellsauce)
ist das cremige Karamell-Eis im 460ml-Becher
erhältlich. Zudem gibt es die Variante „Original“ auch als Stick im 3x90ml-Multipack. Der
Karamelleis-Stick ist von belgischer Schokolade
ummantelt.

Einfach die Beste
zum Aufschäumen!

iglo Green Cuisine

� biologisch zertifiziert

NAHELIEGEND
hat sich in den letzten Jahren sehr stark damit beschäftigt, Plastik in den Verpackungen
zu reduzieren. Wir freuen uns, sagen zu können, dass wir unsere Thunfischsalate in Alu
statt Plastikschüsseln verkaufen und sämtliche Konsumgüter plastikfrei sind.“ Als Unterzeichner der SDG 12.3 initiative on food waste
hat die Princes Food Group sich auch dazu verpflichtet, bis 2030 Lebensmittelabfälle, die bei
der Verarbeitung von Erzeuger zu Verbraucher
entstehen, um 50% zu reduzieren. Bis Ende des
Jahres soll zudem kein Müll mehr auf Deponien
landen (aktuell ist man bereits bei einem sehr
geringen Prozentsatz von 1,4%). Die CO2-Bilanz soll bis 2030 drastisch reduziert werden,
indem man auf einen Mix aus erneuerbarer
Energie (25%), CO2-Ausgleich (25%) und Energieerzeugung vor Ort setzt (50%). De Zeeuw:
„Man sieht, wir haben schon viel geschafft, uns
aber auch noch viele Ziele gesetzt.“

||

Unserer Meinung nach sollte

die Wertigkeit von Nahrungsmitteln insgesamt in den Vor-

dergrund gehoben werden, um
der Lebensmittelverschwendung
entgegenzuwirken.

||

Jörg Grossauer, GF Bolton Austria (Rio Mare)

SPARSAM. Reduktion auf allen Ebenen heißt
auch das Motto bei „Rio mare“ (Bolton). Neben der stetigen Erweiterung in Richtung
nachhaltiges Sourcing, der Verwendung von
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recycelten und recyclebaren Packstoffen sowie Investitionen in eine wasser- und energiesparende Produktion widmet man sich bei der
Produktentwicklung dem Thema Food Waste-Reduzierung. Jörg Grossauer: „Auch bei der
Produktentwicklung haben wir uns etwas einfallen lassen: Seit 2019 gibt es mit ‚Thunfisch
Natura‘ und ‚Thunfisch in Olivenöl‘ zwei Produkte, bei denen es nicht mehr erforderlich ist,
das Öl bzw. die Lake wegzuschütten.“ Dank einer innovativen Technologie wird der Fisch mit
gerade so viel Flüssigkeit bedeckt, wie erforderlich ist, um ihm den beliebten Geschmack
zu verleihen. Grossauer: „Im gesamten Produktionsprozess wird damit hochwertiges
Öl bzw. Wasser eingespart. Unserer Meinung
nach sollte die Wertigkeit von Nahrungsmitteln insgesamt in den Vordergrund gehoben
werden, um der Lebensmittelverschwendung
entgegenzuwirken.“
HÖCHSTE ANSPRÜCHE. Bei Followfood („followfish“) lautet der Mindeststandard für TKund Konserven-Fisch: 100% MSC bei Wildfang, Bio bei Aquakulturen. Ein aktuelles Pionierprojekt ist der klimaneutrale „followfish
Fair Trade Thunfisch“, der von Hand geangelt
wird. Zudem setzt Followfish auf die MSCRegeln weitere Fischereirichtlinien für noch
mehr Umsicht in Sachen Ressourcen-Schutz,
Schutz des Ökosystems oder auch Sozialstandards der Fischer am Boot. Ab nächstem Jahr
soll das Unternehmen, das zuletzt um 20% vs.
Vorjahr im Umsatz gewachsen ist, klimaneutral sein. Julius Palm, Director of Sustainability & Innovations bei Followfood, betont aber
einmal mehr: „Nachhaltige Fischerei auf globaler Ebene muss das Ziel sein. Dazu braucht
es u.a. strengere Fischereirichtlinien und den

Food

Mit „Green Cuisine“ tritt Iglo jetzt in den
Fleischalternativen-Markt ein. Auf Basis von
Erbsenprotein startet der TK-Marktführer mit
einem Sortiment, das fünf Produkte umfasst.
Neben „Burger-Laibchen“, „BBQ-Streifen“, „Vegetarischem Faschiertem“ und „Vegetarischen
Bällchen“, die als Zutaten zum Kochen verwendet werden können, gibt es mit dem „Chili Sin
Carne“ auch ein Fertiggericht. Wie eine aktuelle
Umfrage von iglo Österreich unter 500 Verbrauchern zeigt, isst mehr als die Hälfte der Befragten (56,8%) bewusst nicht jeden Tag Fleisch.
Mit „Green Cuisine“ bietet Iglo jetzt Zutaten für
Tage an, an denen eine rein pflanzliche Mahlzeit am Speiseplan steht. Felix Fröhner, GF: „Mit
Green Cuisine bringen wir nun pflanzenbasierte Produkte in die Tiefkühlung, die nicht nur
geschmacklich überzeugen können, sondern
auch einfach zu verwenden sind und wertvolle Inhaltsstoffe für eine ausgewogene Ernährung enthalten.“ „iglo Green Cuisine“ überzeugt
zudem mit ökologischen Aspekten, denn Erbsen
haben einen besonders niedrigen CO2-Fußabdruck.

Ausschluss stark eingreifender Fangmethoden.“

||

Dem Zeitgeist voraus setzen

wir seit Jahren auf heimische

Zutaten und nachhaltige sowie
schonende Produktion nach
höchsten Standards.

||

Peter Spak, GF Hink

REGIONAL. Lebensmittel lokal zu beziehen
ist natürlich auch eine gute Lösung. Allerdings sind uns als Binnenland hier Grenzen gesetzt. Von Hink gibt es aber heimischen Wels,
Seesaibling, Lachsforelle und Karpfen, die in
Konserven angeboten werden. Peter Spak, GF
Hink: „Dem Zeitgeist voraus setzt das Unternehmen schon seit Jahren auf heimische Zutaten und nachhaltige sowie schonende Produktion nach höchsten Standards.“ Eine besonders gute Ökobilanz weist übrigens der
Karpfen auf, der bei Hink mit kaltgepresstem
Rapsöl der Ölmühle Fandler per Hand in die
Dose gelegt wird.
IN ALLE RICHTUNGEN. Die TK- und Konserven-Fischlieferanten des Handels mussten
sich, aufgrund der sensiblen Ressource, schon
früh mit dem Thema Nachhaltigkeit und einem Kreislaufgedanken auseinandersetzen.
Unsere kleine Rundschau zeigt, dass sie auch
an Land bereits viele Projekte an der Angel haben bzw. bereits entscheidende Schritte gegangen sind. ks
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line extension

� sättigender Suppen
snack in 3 Sorten
� einzigartige Kombi
nation aus Gemüse
& Getreide

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.

� ohne Geschmacks
verstärker, Konservie
rungs- oder Farbstoffe

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

Das Plus für den Handel
Mit diesem Launch geht Inzersdorfer auf die steigende Nachfrage
nach Bio-Produkten ein und bietet eine wohltuende Suppen-SnackMARKEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT
Lösung für die Convenience-Regale des Handels. Die spannenden
Getreide-Einlagen stehen bei den Verbrauchern hoch im Kurs.
Handelsinserat_55x252_Cash_26032020_(SS)_Maresi_Barista_170220.indd
17.02.20 13:01
1

Haas Leberkäs Senf

TYPISCH
Spezialsenf-Sorten machen mehr als ein Drittel
des Marktes aus. Haas – die klare Nr. 1 des Spezialsenf-Segments – sorgt mit einer typisch österreichischen Neueinführung für Abwechslung. Der
„Haas Leberkäs Senf“ zeichnet sich durch seine
g´schmackige, süß-scharfe Rezeptur aus. Er
passt nicht nur ideal zu Leberkäse, sondern auch
zu Würsteln und zu Gegrilltem, eignet sich aber
auch zum Verfeinern von Saucen und Marinaden.
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AUS DEM HAUSE

Food

Sichtbar
Die „Soup Bowls“ können mit farbenfrohen Displays inszeniert und
die Produktvorteile (Bio, vegan, zum heiß & kalt Genießen) optimal
präsentiert werden. Eine Social Media Kampagne, Produktverkostungen und eine Samplingtour verhelfen schnell zu Bekanntheit.

Die spezielle
Kombination
haltbar, aus fettarmer
� ungekühlt
daher
Milch und
demflexibel
Mehr anplatzierbar
Milcheiweiß macht
unvergleichlich
Milchschaum und
Aufmachung
� fröhlichecremigen
undperfekt
Innovations-Charakter
eignet sich
für eine feine Latte Art.
Neue Impulse
am POS Sorten
durch stylisches Design
� drei beliebte
für jedeneuer
Jahreszeit
und Ansprache
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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Macht
Sinn

Mirko Dörr, Business Executive Officer
Nestlé Cerealien Österreich und Schweiz

PRODUKT: Abgesehen von „Cheerios“ in BioQualität setzt Nestlé Cerealien schon seit Jahren konsequent Schritte in Richtung gesunder
Ernährung – welche sind da besonders hervorzuheben?

Nestlé Cerealien Österreich forciert
aktuell noch einmal deutlicher die (Nähr-)
Wertigkeit seiner Produkte und Marken.
Zusätzlich zur Erhöhung des Vollkornanteils sowie der Reduktion von Zucker setzt
man jetzt mit dem Nutri Score auf den
Packungen und „Cheerios“ in Bioqualität
starke Akzente. Ein Gespräch mit Mirko
Dörr, BEO Nestlé Cerealien Österreich und
Schweiz.

Dörr: Wir haben sehr früh, nämlich bereits
2005, begonnen, unsere Rezepturen schrittweise zu verbessern. Dazu zählt eine konsequente Reduzierung von Zucker, Salz und Fett,
bei gleichzeitiger Erhöhung ballaststoffreicher
Zutaten in Form von Vollkorn. Darüber hinaus
verzichten wir seit einiger Zeit auch auf die
Verwendung von Palmöl. Dieser mehrdimensionale Ansatz ermöglicht heute eine zügige
Umsetzung der freiwilligen Nährwertkennzeichnung Nutri-Score auf unseren Produkten.
Im Mai 2020 haben wir mit dem Roll-Out auf
unseren Cerealien-Verpackungen begonnen.
Nutri-Score soll Konsumenten unterstützen,
sich für gesündere Alternativen zu entscheiden. Dabei schafft Nutri-Score Transparenz
und gibt uns nun die Chance, unsere seit vielen
Jahren geleisteten Rezeptur-Verbesserungen
auch kommunizieren zu können. Hierbei werden all unsere Cerealien – je nach Sorte – innerhalb der Stufen A bis maximal C liegen, also
grün bis gelb, was viele Shopper durchaus positiv überraschen dürfte.

PRODUKT: Geben Sie uns bitte einen kurzen
Überblick über den Cerealien-Markt in Österreich: Wie entwickeln sich die klassischen Cerealien?
Dörr: Der Cerealien-Markt verzeichnet im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum (lt. Nielsen YTD,
KW 16/20) ein starkes Absatzwachstum. Treibend ist dabei ein überproportionaler Anstieg
der Kategorie Traditionelle Cerealien mit einem
Plus von 22%. Wir sind in diesem Bereich führend in Österreich und konnten u.a. mit „Nesquik“ und „Cini Minis“ erneut deutlich zulegen.

>––– Vollkorngetreide –––>

>––––– Nutri Score –––––>

>–––– Bienenschutz ––––>

Dörr: Der Bio-Markt wächst stetig und nachhaltiger Konsum rückt immer weiter in den
Fokus der Shopper. Mit unseren neuen „Cheerios Bio“-Cerealien möchten wir eine Konsumentengruppe ansprechen, für die wir bislang
noch kein passendes Angebot hatten.

PRODUKT: Die „Nestlé“-Cerealien-Produktwelt hat sich auch äußerlich verändert?

>–––– Mit Bio-Siegel ––––>

PRODUKT: Sie launchen aktuell ihre erste BioVariante – welche Überlegungen stecken dahinter?

PRODUKT: Und was zeichnet die Neuheit konkret aus?
Dörr: „Cheerios Bio“ sind die ersten Produkte
von Nestlé Cerealien Österreich in Bio-Qualität. Das Konzept beinhaltet darüber hinaus
ein Engagement zum Schutz von Wildbienen.
Mit jeder verkauften Packung gehen 10 Cent
an die Stiftung „Mensch und Umwelt“, die mit
dem Bau von Bienenhotels Nisthilfen schafft.
Gleichzeitig haben wir mit der Einführung von
„Cheerios Bio“ auch die bei Verbrauchern be-
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vorzugte Orientierungshilfe Nutri-Score integriert. Die beiden „Cheerios Bio“-Sorten „Honig“ sowie „Honig-Schokolade“ liegen mit Level B im grünen Bereich der Farbskala.

Dörr: Ja, denn die nutritionalen Veränderungen in den Rezepturen sollten sich auch auf
dem Äußeren der Packung wiederfinden. Mehr
Natürlichkeit sowie klare und verständliche Informationen werden daher auch in Zukunft auf
unseren Packungen eine zentrale Rolle spielen.
PRODUKT: Das Heft-Thema der aktuellen
PRODUKT-Ausgabe lautet „Kreislaufwirtschaft – damit´s rund läuft“ – gibt es hier konkret Projekte bei Nestlé Cerealien, die man vor
den Vorhang holen sollte?
Dörr: Cereal Partners Worldwide arbeitet kontinuierlich daran, CO2-Emissionen zu reduzieren und setzt beim Energieverbrauch sukzessive auf 100% erneuerbare Elektrizität. Darüber
hinaus werden 100% unserer global verwendeten Verpackungen so gestaltet, dass sie bis
2025 recyclingfähig sind.
PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! ks
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Brettschneider: Die Gelbsenfsaat für unsere
Senfe beziehen wir seit 2010 aus Österreich
und auch die Äpfel für unsere Essige kommen
zu einem Großteil aus regionalem Anbau. Um
die Transportwege noch weiter zu reduzieren, stammt auch ein großer Anteil der Verpackungsmaterialien unserer Produkte von
heimischen Zulieferbetrieben. Wir leisten damit u.a. auch einen Beitrag zur Sicherung heimischer Arbeitsplätze.

FT

PRODUKT: Die Corona-Krise und ihre Folgen
waren und sind ein unglaublicher Stresstest
für viele Hersteller. Können wir uns in Zeiten wie diesen Regionalität und Klimaschutz
überhaupt „leisten“?

Nachhaltige Schritte

„Mautner Markhof“ ist als verlässliche heimische Marke, die für Klassiker wie „Hesperiden Essig“ oder auch „Estragon Senf“ steht, bestens verankert. Dass im Unternehmen
zudem regionales Sourcing und ein vernünftiges Ressourcenmanagement selbstverständlich sind, erzählt GF Jürgen Brettschneider im Gespräch mit PRODUKT.

PRODUKT: Bitte bringen Sie kurz die wichtigsten Werte und Ziele von Mautner Markhof auf
den Punkt.
Brettschneider: Wir sind eines der wichtigsten mittelständischen Unternehmen in Österreich. Tradition, Nachhaltigkeit, Qualität und
Vertrauen sind Werte, die bei uns tief verankert sind. Gegründet wurde Mautner Markhof
vor fast 180 Jahren und ist auch heute noch in
Hand eines Familienunternehmens. Wir sind in
fast allen unserer Warengruppen die führende
Marke – das gilt es natürlich zu erhalten und
auszubauen.
PRODUKT: Bio-Senf und Bio-Essig mit Essigmutter sind nur zwei Beispiele für neue Produkt-Ideen aus Ihrem Haus – beide zielen in
Richtung „Natürlichkeit“ und „Nachhaltigkeit“, warum?
Brettschneider: Nachhaltigkeit ist, wie bereits
erwähnt, verankert in unserer Vision. Als österreichisches Traditionsunternehmen haben
wir eine Verpflichtung zur Ressourcenschonung. Für die Kunden spielt Natürlichkeit und
Nachhaltigkeit ebenfalls eine immer größere
Rolle: Produkte ohne künstliche Zusätze, die
nach althergebrachten Methoden hergestellt
werden, werden immer beliebter.
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Brettschneider: Ja, gerade jetzt spielt Regionalität eine große Rolle. Der Bezug regionaler
Rohstoffe und Verpackungsmaterialien gab
uns die Sicherheit, weiterhin problemlos sourcen zu können und so den LEH nahtlos mit allen Produkten zu beliefern. Außerdem helfen
Einsparungen im Bereich Abwasser und Energie auch, den Standort produktiv und kosteneffizient zu halten.
PRODUKT: Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket
sieht Maßnahmen zur Müllreduktion und Recycling vor – wie betrifft Sie das?

PRODUKT: Den Konsumenten wird es zudem
immer wichtiger, wie ein Unternehmen mit
der Klima-Problematik umgeht. Welche Maßnahmen bei Mautner Markhof sind hier richtungsweisend?

Brettschneider: Mautner Markhof beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Thema
und das Marken-Portfolio entspricht bereits
jetzt zum Großteil den Vorgaben. Wir sind hier
schon einen Schritt voraus.

Brettschneider: Mautner Markhof ist langjähriger Öko Profit Betrieb und beschäftigt sich
seit Jahren, besser Jahrzehnten, mit Umweltzielen. So haben wir mit gezielten Maßnahmen
in den letzten zehn Jahren Abwassereinsparungen um 18.000m3, letztes Jahr sind nochmal 2.800m3 zusätzlich eingespart worden.
Außerdem wurden mehr als 20% CO2 im letzten Jahrzehnt eingespart. Nachhaltige Energie (Photovoltaik) ist ein großes Thema für
Mautner Markhof. So erzeugen wir mit Hilfe
einer 2018 errichteten Photovoltaikanlage
mehr als 13% unseres Stromes selbst. Auch
die Verpackungen werden laufend optimiert.
Einerseits werden Verpackungen reduziert
und andererseits verstärkt rePET oder 100%
recyclingfähige Materialien eingesetzt. Zudem sind wir energie- und umweltmanagementzertifiziert.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch!  ks

PRODUKT: In den letzten Jahren haben Sie
auch das Thema Regionalität stark forciert –
warum ist Ihnen eine regionale Rohstoffbeschaffung wichtig?

Food

Jürgen Brettschneider, GF Mautner Markhof,
im Barrique-Essig-Keller am Standort Wien
Simmering
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Schok-Ohne

Knuspermüslis ohne Zusatz von Zucker sind ja schon an und für sich eine Leistung. Jetzt
erweitert die österreichische Müsli-Marke „Knusperli“ ihre „0% Zuckerzusatz“-Range
auch noch um die im Müsli-Segment heiß begehrte Geschmacksvariante „Schoko“.

U

nter dem Motto „Knuspern ohne Reue“
lanciert Knusperli (Felix Austria) jetzt
mit „0% Zuckerzusatz Schoko“ ein
Knuspermüsli, das insbesondere Schokotiger
erfreuen wird. Daniela Bagari, Senior Product
Group Manager, Felix Austria: „Die Produktlinie ‚Knusperli Knuspermüsli 0% Zuckerzusatz‘

war einer unserer erfolgreichsten Launches
der letzten Jahre. Die Konsumenten sind vom
Produkt-Benefit und vom Geschmack begeistert. Wir möchten aber niemanden von
diesem Benefit ausschließen – denn ein Viertel der Knuspermüsli-Konsumenten greift zu
Schoko-Varianten.“

ERFOLGREICH. Tatsächlich hat sich die 2018
eingeführte „Knusperli Knuspermüsli 0%
Zuckerzusatz“-Range konstant positiv entwickelt und ist immer beliebter geworden. Nicht
zuletzt, weil das Bewusstsein der Verbraucher
für das Thema Zuckerreduktion in diesen Jahren deutlich gestiegen ist. Bei Knuspermüslis
ist Zucker aber eigentlich eine wichtige Zutat, ihn wegzulassen und dennoch den vollen Geschmack und die perfekte Textur zu erreichen, ist gar nicht so einfach. Bagari: „Ein
gutes Knuspermüsli zeichnet sich – neben
der Knusprigkeit – auch durch den guten Geschmack aus. Das war uns auch im Entwicklungsprozess der ‚0% Zuckerzusatz Knusperli‘Produkte extrem wichtig! Unsere Knuspermüslis sollen nicht nur schmecken, sondern
ein Genuss sein – denn ‚Knusperli‘ steht für
Spaß am Frühstück.“
GUTE BASIS. Für die neue Sorte „Schoko“ wird
die erprobte Basis-Rezeptur mit UTZ-zertifiziertem Kakao verfeinert. Zarte VollmilchSchokoladeblättchen, die angenehm auf der
Zunge schmelzen, sollen jene Konsumenten,
die zwar auf Zucker, aber nicht auf ein schokoladiges Frühstück verzichten möchten, überzeugen. ks

line extension

launch

line extension
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relaunch

ovomaltine Crunchy Cream

FÜRS BIENENHOTEL

RAPS STATT PALM

Ab sofort gibt es „Cheerios“ auch in Bio-Qualität. Zertifiziert mit dem Bio-Siegel der Europäischen Union und dem deutschen staatlichen
Bio-Siegel sind die beiden Sorten „Cheerios Bio
Honig“ sowie „Cheerios Bio Honig-Schokolade“
erhältlich. Davon profitieren die Bio-Landwirtschaft und auch die Bienen: 10 Cent pro Packung
werden nämlich für den Bau von Bienenhotels
gespendet.

Bei der Powermarke „ovomaltine“ (im Vertrieb
von Maresi Austria) wird jetzt ein erster Schritt
hin zum Verzicht auf Palmöl gemacht. Das erste
Produkt mit neuer Rezeptur ist die „ovomaltine Crunchy Cream“. Sie enthielt bisher eine Mischung aus Raps- und Palmöl, ab sofort wird das
in Verruf geratene Fett nicht mehr eingesetzt
und zur Gänze Schweizer Rapsöl eingesetzt und das ohne Qualitätsverlust.

Knusperli

line extension

Barebells

REUELOS

GESCHÜTTELT

Knusperli, der österreichische KnuspermüsliSpezialist (im Portfolio von Felix Austria), erweitert die erfolgreiche Produktlinie „Knuspermüsli
0% Zuckerzusatz“ um die Sorte „Schoko“. Auch
diese Neuheit kommt, wie der Name bereits
sagt, ganz ohne den Zusatz von Zucker aus und
schmeckt dennoch, mit UTZ-zertifiziertem Kakao in Form von feinen Schokoblättchen verfeinert, lecker schokoladig.

Barebells, eine Tochter der schwedischen Vitamin Well Holding, erweitert ihr Sortiment an
Protein-Milchshakes. „Creamy Pear“ mischt den
erfrischenden Geschmack von Birne mit weicher Vanille. Der laktosefreie Shake wird mit 24
Gramm Eiweiß angereichert und enthält keinerlei zugesetzten Zucker. Das zartgrüne 0,33LFläschchen im Retro-Style zieht die Blicke im
Regal auf sich.

Harvest Moon

line extension

Meggle Barbecue Brot

NACHEMPFUNDEN

FEURIGES BROT

Pflanzliche Milchalternativen liegen weiter im
Trend. In diese Kerbe schlägt nun das Hamburger Unternehmen Harvest Moon. Dessen neue
„Milch Alternative“ soll Veganer ebenso ansprechen wie Milchliebhaber, da sich dieses Produkt
in Sachen Geschmack und Textur das Original
von der Kuh zum Vorbild genommen hat. Nachempfunden wurde die Kuhmilch durch Zutaten
wie Kokosnuss, Cashew oder Reis.

Meggle erweitert seine Range an Broten im XXLFormat. Das neue „Barbecue Brot“ eignet sich
mit seinen 250 Gramm bestens fürs Grillen mit
der Familie und Freunden. Nach nur elf Minuten
im Ofen überzeugt das Brot mit einer rustikal
knusprigen Kruste und einer luftigen Krume.
Für Pep sorgt die feurige Chili-Füllung – die im
Eichenfass gereiften Chili-Schoten haben eine
rauchige Würze.

Meggle Baguette Pfeffer-Rub

relaunch

Hermann

MIT SALZ UND PFEFFER

NEU ANGEZOGEN

Abwechslung bei den Beilagen am Grillbuffet
bringt das neue „Baguette Pfeffer-Rub“ von
Meggle. Das Baguette ist dank der Pfefferkruste
würzig im Geschmack und zugleich besonders
knusprig. Besonders praktisch fürs sommerliche
Grillen: Ärger mit in der Hitze geschmolzener
Butter entfällt, denn das Baguette ist mit purer
Salzbutter gefüllt, die perfekt mit der Pfeffernote harmoniert.

Das „Hermann“-Team erneuerte die Verpackung
der fleischfreien Range, bestehend aus mittlerweile fünf Bio-Produkten. Gemeinsam mit Schur
Flexibles konnte der Plastikanteil der bestehenden Verpackungen um 80% reduziert werden,
als Unterfolie zum Einsatz kommt die recycelbare „Vacuflex(re) EX-T“ aus leistungsstarkem Polyolefin. Der Umkarton stammt aus nachhaltiger
Forstwirtschaft.

Food
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Nestlé Cheerios Bio
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In Bewegung

Emmi Österreich sorgt aktuell mit mehreren Neuheiten für Abwechslung im Kühlregal. Dabei hat man sich v.a. dem Trendthema Protein verschrieben und will die
bewegungsfreudige Zielgruppe mit unterschiedlichen Konzepten abholen.

K

eine Frage, eiweißreiche Produkte sind
v.a. unter Sportlern, längst aber auch darüber hinaus, gefragt wie noch nie. Um das
vorhandene Potential optimal zu nutzen, lancierte Emmi vor einigen Monaten die neue Linie „Emmi Pro Time“, die sich durch einen hohen
Proteingehalt auszeichnet. Dieser wird jeweils
direkt auf der Packung grammgenau ausgelobt – denn die interessierte Zielgruppe hat ihren Konsum natürlich genau im Blick. Zu haben
sind innerhalb der jungen Range zwei Joghurts
(„Mixed Berry“ und „Mango/Passionfruit“, jeweils 16g Protein). Außerdem stehen Drinks in
den Varianten „Chocolate“ und „Strawberry“
(jeweils 26g Protein) zur Verfügung. Nach einigen Monaten am Markt zieht Marketingleiterin

Sabrina Schmid bereits eine positive Bilanz: „Die
Produkte haben sich gut etabliert und werden
von unseren Konsumenten auch gerne nachgefragt.“ Dem Markt für proteinreiche Lebensmittel traut man bei Emmi aber noch viel mehr
zu. Schmid: „Wir gehen davon aus, dass dieser
Trend weiter anhalten wird.“
KAFFEEPAUSE. Und tatsächlich gibt es ja noch
einige weitere Produktsegmente, in denen man
Eiweißhaltiges optimal kredenzen kann. Emmi
setzt deshalb nun auf eine entsprechende Line
Extension beim „Emmi Caffè Latte“. Dieser hielt
kürzlich in der Variante „High Protein“ Einzug
in die Kühlregale des Handels. Neben 18g Protein hat diese Neuheit auch folgende Attribu-

© Jag_cz/shutterstock

line extension
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te zu bieten: „no added sugar“ sowie „reduced
calories“, wie am Becher prominent ausgelobt wird. Zudem ist der Eiskaffee laktosefrei.
Zum Einsatz kommt frisch gebrühter Kaffee
aus hochwertigen Bohnen aus Nicaragua und
Honduras. „Emmi Caffè Latte“ gilt übrigens in
der Kategorie gekühlter Kaffee nach wie vor als
klarer Marktführer unter den Herstellermarken.
„Wir decken 50% der Kategorie ab“, schildert Sabrina Schmid. Super angenommen wurde die
letztjährige Limited Edition „Colombia“, die
schon rein optisch in ihrem bunten Look ein
echter Hingucker war. Ein Sidestep in die Coldbrew-Nische wurde von den Konsumenten
hingegen nicht ausreichend gut angenommen.

||

Wir gehen davon aus, dass

der Protein-Trend weiter anhalten wird.

||

Sabrina Schmid,
Marketingleitung Emmi Österreich

INHALT IM FOKUS. Heuer legt man sich jedenfalls wieder kräftig ins Zeug, um „Emmi Caffè
Latte“ weiterhin als Qualitätsprodukt zu positionieren. Bei der diesjährigen Kampagne bedient
man sich deshalb weiterhin des Claims „Wichtig
ist, was drin ist“. Und dies soll etwa durch intensive Online-Aktivitäten, Samplings sowie OoHAktivitäten kommuniziert werden. Außerdem
arbeitet man bereits an den nächsten Neuheiten, die sich ebenfalls stark an den aktuellen Ernährungstrends orientieren werden. bd
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Läufts rund?

Gerrit Woerle, Geschäftsbereichsleiter Strategie, will zu einer enkeltauglichen Umwelt
beitragen.
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Weiter gedacht

Für Heumilchbetriebe ist eine intakte Umwelt von besonders großer Bedeutung –
schließlich ist die vielfältige Pflanzenwelt schlicht die Ernährungsgrundlage für die
Milchkühe. Die Henndorfer Privatkäserei Woerle präsentierte deshalb nun eine Initiative, im Rahmen derer man sich für mehr Nachhaltigkeit in den Bereichen Artenvielfalt,
Klimaschutz sowie das Wohl von Tier und Mensch einsetzt.

E

s liegt auf der Hand, dass man sich in
der Milchwirtschaft der Natur besonders verbunden fühlt. Auch bei Woerle
war die tiefe Verwurzelung mit der Region und
ein sorgsamer Umgang mit der Umwelt immer schon spürbar. Nun gehen die Henndorfer
aber noch einen Schritt weiter und haben einen umfangreichen Nachhaltigkeits-Maßnahmen-Katalog erarbeitet. Die Hintergründe erläutert Gerrit Woerle, Geschäftsbereichsleiter
Strategie, wie folgt: „Eine artenreiche, fruchtbare Umwelt sowie Rohstoffe, die im Einklang
mit der Natur gewachsen sind bzw. von gesunden Milchkühen stammen, sind die Voraussetzungen dafür, dass wir qualitativ hochwertige, gesunde Käsespezialitäten produzieren
können. Daher haben wir beschlossen, den
von uns eingeschlagenen Weg zu mehr Nachhaltigkeit mit gezielten Projekten weiter auszubauen.“ Der Name des langfristig angelegten Projekts: „Woerle wirkt weiter“. Im Mittelpunkt steht dabei stets ein respektvoller
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Umgang mit Umwelt, Mensch und Tier – auch
mit dem Ziel, einen Mehrwert für die kleinstrukturierten Bauernhöfe und die Wirtschaft
der Region zu schaffen. Die Initiative umfasst
Maßnahmen im Bereich Erhaltung der Artenvielfalt, Boden und Wasser, Ressourcen & Klimaschutz, Tradition & Regionalität sowie Tier-,
aber natürlich auch Menschenwohl.
VISIONÄR. Dabei startet man von einem hohen Level, denn, so Gerrit Woerle: „Unsere
rund 500 Landwirte leisten mit ihrer täglichen
Arbeit immer schon einen wichtigen Beitrag
zur Erhaltung der Natur. Durch die naturnahe Heuwirtschaft werden heimische Lebensräume gepflegt und Ressourcen geschont.“
Woerles Vision geht aber noch weit über den
Status quo hinaus: „Bis 2030 wollen wir gemeinsam mit unseren Bauern und Konsumenten in Österreichs größter Heumilchregion –
dem Flachgau und dem Mondseeland – eine
einzigartige, landwirtschaftlich genutzte Ar-

Food

tenvielfaltsregion in Europa schaffen.“ Dabei
soll es nicht nur um die Erschaffung und Erhaltung von Lebensraum für Pflanzen und Tiere gehen, sondern auch um dessen Kartierung.
Deshalb hat man sich als wissenschaftlichen
Partner die Universität Salzburg und die HBLA
Ursprung an Bord geholt. Projektleiterin Diana Reuter erläutert das Vorhaben: „Unser Ziel
ist es, die erste wissenschaftliche Kartierung
einer derartigen Region in Europa zu erstellen.“
Vorhandene „Rettungsinseln für Insekten und
Kleintiere“ werden also bildlich in einer Karte
eingezeichnet und durch hinzukommende Bereiche ergänzt. Diese zusätzlichen Inseln können etwa durch Landwirte geschaffen werden, die einzelne Flächen extensiver bewirtschaften. Konkret kann das heißen, dass man
Wiesenrand-Strukturen, Böschungen oder
Altholzhaufen verwildert stehen lässt, denn
dies ist geradezu eine Einladung für Insekten
und Pflanzen, sich hier anzusiedeln, wie Konrad Steiner, wissenschaftlicher Berater von
Woerle, erklärt. Für ein funktionierendes Ökosystem sind, wie man weiß, auch und insbesondere die Bienen unverzichtbar, weshalb die
Initiative „Woerle wirkt weiter“ beispielsweise
auch Maßnahmen zum Wildbienenschutz umfasst. Natürlich darf auch ein sorgsames Energie-, Mobilitäts- und Abfallmanagement nicht
fehlen – und hier ist bereits ein erster großer
Meilenstein zu verkünden: Seit kurzem kommen bei Woerle Verpackungsschalen aus 80%
rePET zum Einsatz.
ZUKUNFT. Für Gerrit Woerle ist die nun gestartete Initiative nur die logische Fortsetzung der immer schon gelebten Philosophie:
„Es ist uns seit jeher ein großes Anliegen, den
Menschen den Geschmack ihrer Heimat vermitteln zu können.“ bd

Milch in der Glas-Mehrwegflasche
Generelle Vorteile dieser Verpackung:
• Glas wird aus natürlichen Rohstoffen
hergestellt
• Glas ist formstabil, zu 100% ohne
Qualitätsverlust rezyklierbar und
kann in einem geschlossenen Materialkreislauf verwendet werden.
• zum größten Teil aus Sekundärmaterial (Scherbeneintrag) hergestellt
• Durch das Mehrwegsystem wird die
Abfallmenge verringert, Littering
vermieden und Emissionen gesenkt
• keine Wechselwirkung zwischen Verpackungsmaterial und Füllgut
• Glas ermöglicht die Pasteurisierung,
Sterilisierung sowie aseptische Abfüllung von Produkten
• Geruchs- und geschmacksneutral

• Es gehen keine gefährlichen Fremdstoffe in das Glas über und beeinträchtigen somit das Recycling nicht
Nachteile:
• Glasproduktion ist sehr energieaufwendig
• Trotz Gewichtsreduktion durch
Leichtglastechnologie
ist
Glas
schwerer als alternative Verpackungsmaterialien, wodurch weniger Einweg- oder Mehrweg-Glasflaschen in einem LKW transportiert
werden können.
• Die Herstellung kann nur in Glashütten an einigen wenigen Orten stattfinden – ggf. lange Transportwege
• Glas ist spröde und stoßempfindlich

Entsorgung:
• Bei den Rückgabeautomaten aller
Handelspartner
• Die Flasche wird gereinigt, wiederbefüllt sowie wieder in den LEH transportiert. Sobald die Glasflaschen dem
Recycling zugeführt werden, landen
diese im Glassammelbehälter für
Weißglas.
• Die Scherben werden als Rohmaterial bei der Produktion eingesetzt und
verringern somit den Energieaufwand zur Glasherstellung.
• Fehlwürfe in den Sammelbehältern
können beim Recycling zu Problemen
führen. Befinden sich Buntglasscherben im Weißglas, führt dies zu Verfärbungen bei der Produktion.

Käse-Scheiben in Karton-Tassen
Generelle ökologische Vorteile dieser
Verpackung:
• Der Großteil der Verpackung besteht
aus nachwachsenden Ressourcen
• Durch die Einsparung von Kunststoff
wird der Verbrauch von fossilen Rohstoffen und der Ausstoß von Emissionen verringert
• Karton kann recycelt werden
• Abhängig vom eingesetzten Kunststoff kann auch dieser in die Kreislaufwirtschaft zurückgeführt werden
• Lebensmittelschutz ist aufgrund des
Kunststoffes und dessen Barriereeigenschaften gegeben

gerade beim Post-Consumer-Abfall
ist die Migrationsproblematik in direktem Kontakt mit Lebensmitteln
hoch. Aus diesem Grund sind Kunststoffrezyklate nicht für den Lebensmittelbereich zugelassen. Die Ausnahme bilden PET, aufgrund der
sortenreinen Sammlung und Recyclingmöglichkeit und Kunststoffe, die
aus Produktionsabfall stammen. Bei
Kunststoffabfall aus der Produktion
ist die Zusammensetzung bekannt
und das Recyclingverfahren ist einfacher, da keine Kontaminationen vorhanden sind.

Nachteile:
• Papierfasern können nur bis zu sieben
Mal rezykliert werden
• Beim Recycling von Papier handelt
es sich immer um ein Down-Cycling,
daher muss immer ein höheres Gewicht an Frischfasern dazu gegeben
werden, um dieselben mechanischen
Eigenschaften zu erreichen
• Durch das Recycling von Papier werden nur ca. 30% Energie eingespart
• Für die Kunststofffolie wird kein rezyklierter Kunststoff eingesetzt. Denn

Entsorgung:
• Gutes Sammel- und Recyclingsystem
in Österreich für Altpapier und Kunststoff, daher ist die Zuführung in den
Kreislaufstrom für beide Materialien
der Verpackung leicht umsetzbar
• Der Konsument muss die Kunststofffolie allerdings vom Karton trennen
und separat entsorgen. Wie viele der
theoretisch gut rezyklierfähigen Verpackungen dann tatsächlich im Recyclingstrom landen, ist also abhängig
von dem Konsumenten.

• Landen die Verpackungen im Restmüll, werden diese in der Verwertungsanlage verbrannt, wodurch
wertvolle Ressourcen verloren gehen. Landet die Verpackung beim
Altpapier, führen Kunststoffreste zu
einem erschwerten Recyclingprozess und zu einer reduzierten Recyclingeffizienz. Denn Kunststoffreste
können an den Fasern haften bleiben,
wodurch die Ausbeute an Papierfasern verringert wird. Daher sollte der Kunststoffanteil unter 5% des
Gesamtgewichtes der Verpackung
liegen.
• Kunststofffolien werden derzeit vor
dem Recyclingprozess nicht ausreichend gewaschen, wodurch es zu
Qualitätsproblemen kommt.

Tanja Woschniak
FH Campus Wien, Fachbereich
Verpackungs- und Ressourcenmanagement

Woerle macht sich für Artenvielfalt stark.
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sererzeugung oder zum Vorwärmen bei einzelnen Produktionsschritten. Weiters wurden
die Kälte- und die Druckluftanlage optimiert
sowie eine neue Dampfkesseltechnologie ein-

FT

||

Keine Molkerei in Österreich

befindet sich unter den Werten
der NÖM.

||

Erik Hofstädter,
Leiter Strategie, Marketing, Innovation und IT

geführt, dank der der Brennstoffverbrauch reduziert werden konnte. Außerdem setzt man
auf Beleuchtung mit LEDs, Ökostrom aus österreichischer Wasserkraft sowie Erdgas. Generell ist natürlich ein sparsamer Umgang
mit Ressourcen hier das Um und Auf: Was den
Wasserverbrauch angeht, liegt die NÖM mit
2,2m3 pro Tonne Milch im best-in-class-Bereich des aktuellen Referenzbereichs für die
Milchverarbeitende Industrie (veröffentlicht
von der Europäischen Kommission).

Ganz neutral betrachtet
Kreislaufwirtschaft und die Reduktion klimaschädlicher Emissionen gehen Hand in
Hand. Die NÖM als erste CO2-neutrale Molkerei gilt deshalb auch als einer der wichtigsten Vorreiter in Sachen zirkuläres Wirtschaften.

W

ährend der Begriff der Kreislaufwirtschaft gerade erst dabei ist,
Eingang ins Standard-Vokabular
der breiten Masse zu finden, haben viele Betriebe bereits vor Jahren die Weichen in die
entsprechende Richtung gestellt. So etwa
auch die NÖM: Schon im Jahr 2008 implementierte die Badener Molkerei ein Energiekonzept samt Maßnahmenkatalog, der dazu
dienen sollte, den CO2-Ausstoß nachhaltig zu
reduzieren. Warum dies wichtig war, musste
zu der damaligen Zeit noch recht detailliert erklärt werden. In den Folgejahren hat sich die
Frage der Nachhaltigkeit zum zentralen Thema der FMCG-Branche entwickelt, und auch
das Wissen sowie die Technik rund um nötige
Maßnahmen sind entsprechend gewachsen.
Die NÖM ließ schließlich im Jahr 2016 mit einem weiteren Meilenstein von sich hören: Als
erste Molkerei war es dem Unternehmen gelungen, CO2-neutral zu produzieren.

merückgewinnung gearbeitet. Das heißt konkret, dass die Abwärme, die bei Kälte-, Druckluft- und Reinigungsanlagen entsteht, weiter
benutzt wird, z.B. zum Heizen, zur Warmwas-

s

t

UMFASSEND. Um dies zu erreichen, war eine
ganze Reihe von Maßnahmen nötig: So wird
etwa in weiten Teilen des Betriebs mit Wär-
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MATERIALFRAGE. Weit oben auf der Agenda
stand bei der NÖM als führendem Hersteller
von Milchprodukten in Flaschen stets auch
das Thema Verpackungs-Optimierung. So erfüllt man bereits heute die Vorgaben des EUKreislaufwirtschaftspakets für 2025: Im gesamten Sortiment wird 25% rePET eingesetzt,
möglichst rasch soll dieser Anteil auf 50% ausgebaut werden. Gebremst wird dieses Vorhaben derzeit dadurch, dass nicht ausreichend
rePET-Material zu bekommen ist – ein Thema, das die Branche wohl die nächsten Jahre
noch auf Trab halten wird. Dennoch brachte
die NÖM letztes Jahr bereits ein Vorzeigeprojekt auf Schiene – und in den Handel: nämlich die erste 100% rePET-Milchflasche. Nach
dem erfolgreichen Launch erfolgte an diesem
Produkt auch bereits ein weiteres Upgrade. So
wurde die Sleevefläche dahingehend verändert, dass nun eine bessere Sortierbarkeit in
den Recyclinganlagen möglich ist.
KOMPENSIERT. All diese Bemühungen haben
zweifellos zu einer deutlichen CO2-Reduktion geführt. Den dennoch verbleibenden Ausstoß kompensiert man über den Kauf von Zertifikaten, sprich der Finanzierung von anderweitigen CO2-einsparenden Maßnahmen. Der
tatsächliche Ausstoß des Unternehmens ist
übrigens im Branchenvergleich gering. „Keine Molkerei in Österreich befindet sich unter
den Werten der NÖM“, schildert Erik Hofstädter, Leiter Strategie, Marketing, Innovation
und IT. bd
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Schützenswert
Frische Lebensmittel verderben rasch
und landen daher leider mitunter im Müll.
Ob innovative Gasmischungen dazu geeignet sind, primär Fleisch in Schutzgasverpackungen länger haltbar zu machen,
untersucht nun ein Forschungsprojekt.

Z

usammengetan haben sich hierfür das
Österreichische Forschungsinstitut
für Chemie und Technik (OFI), Lebensmittel-Cluster OÖ, ecoplus (Wirtschaftsagentur des Landes NÖ) und die Standortagentur Business Upper Austria. Denn bisher
werden Kohlendioxid (CO2), Stickstoff (N2)
oder Sauerstoff (O2) bzw. Gemische aus diesen Gasen bei luftdichten Schutzgasverpackungen (Modified Atmosphere Packaging/
MAP) eingesetzt. Die entsprechen internationalen lebensmittelrechtlichen Anforderungen, müssen nicht detailliert deklariert
werden und verdoppeln bis verdreifachen
die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Schließlich verlangsamt eine optimale Schutzgas
atmosphäre das Wachstum von Bakterien
und anderen schädlichen Mikroorganismen,
ohne Produktqualität oder -geschmack zu
beeinträchtigen.

APFEL-AWARD

Die Interpoma, Bozener Leitmesse der Apfelwirtschaft, schreibt heuer erstmals den „Interpoma Award“ aus. Gedacht ist diese Auszeichnung für Projekte, die auf eine besondere Weise zu Weiterentwicklungen in der Apfelbranche
beigetragen haben. Willkommen sind Einreichungen aus den Bereichen Breeding, Vermarktung oder auch neue Apfelsorten. Wichtig ist
der Innovationscharakter bzw. Impulssetzun-
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FEINABSTIMMUNG. Nun werden innovative, wenig erforschte MAP-Schutzgase unter
die Lupe genommen. Die bislang ungelösten Herausforderungen sind die noch unzureichend erforschte Zusammensetzung der
Gasmischungen und die Wechselwirkung
zwischen Füllgut und Verpackungsmaterial.
Die Herausforderung besteht in der Feinabstimmung der gewählten Verpackungsfolie
und der Gaszusammensetzung, die genau auf
die chemischen Prozesse in der Verpackungsatmosphäre angepasst sein muss. Auch derzeitige Probleme im Abpackprozess wie Undichtheiten oder unzureichende Restsauerstoffentfernung sollen beleuchtet und ggf.
reduziert oder eliminiert werden. Projektpartner in der Wirtschaft sind der Fleischverarbeiter Großfurtner (OÖ), Sonnberg
Biofleisch (OÖ), Sojarei Vollwertkost (NÖ) und
im Gase-Bereich die Messer Group (NÖ). pm

gen im Bereich der Apfelvermarktung. Die eingereichten Projekte werden von einer Jury aus
hochkarätigen Branchenvertretern analysiert
und bewertet, aus allen Einreichungen wird
schließlich ein einziges Siegerprojekt auserkoren. Das Anmeldeformular findet sich auf der
Interpoma-Website www.interpoma.it. Einreichungen sind in englischer Sprache zu verfassen und ab sofort willkommen, Nominierungsschluss ist am 31. Oktober 2020. Der Gewinner
soll am 20. November im Rahmen des Interpoma Congresses ausgezeichnet werden.
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Im Fluss

Wie viel Interesse die Konsumenten
am Thema Tierwohl haben, zeigt eine
von PRODUKT 2019 gemeinsam mit
Marketagent.com durchführte Studie.
Tierwohl landete unter den genannten Einkaufskriterien an dritter Stelle.
Für 79% ist dies ein zentrales Kaufargument.

E

in weiteres, für die Konsumenten „wichtiges“ bzw. „sehr wichtiges“ Kriterium
ist, ob ein Unternehmen auf Nachhaltigkeit setzt (69,9%). Zwei Drittel der befragten rd. 1.000 Personen (14-69 Jahre) möchten
übrigens über Nachhaltigkeitsaktivitäten der
Hersteller informiert werden, etwa über Siegel
oder Hinweise auf der Verpackung (59%). Die
Fleischbranche freut sich jedenfalls über eine
steigende Nachfrage an Tierwohl-Produkten.
Aber sind diese denn auch nachhaltig im Sinne einer Kreislaufwirtschaft? „Tierwohl und
Nachhaltigkeit hängen nicht unmittelbar 1:1
zusammen, aber im weiteren Sinne sehr wohl“,
hält Manfred Huber (GF Sonnberg Biofleisch)
fest. Turbomilchkühe oder Vollspaltenböden
für eine billigere Erzeugung haben hier keinen Platz. Artgerechtere Tierhaltung bedeute für ihn eine Abkehr von der Massentierhaltung, was zudem ein Mehr an Nachhaltigkeit
bewirke. „Für mich als Fleischer sind Vegetarier meine Freunde“, lässt Huber mit einer überraschenden Aussage aufhorchen. Denn diese
sind kritische Konsumenten, die hinterfragen,
woher ihre Lebensmittel kommen. Bei Sonnberg werden solche Fragen gerne beantwor-

tet, und dies spiegelt auch ein im Vorjahr eröffneter Rinderschlachthof nach Tierwohl-Kriterien wider. Der Schaubetrieb verfügt über eine
Glasfront zum Zerlege-Bereich. Zahlreiches Informationsmaterial zur Herstellung bei Sonnberg wie auch zum Tötungsprozess selbst werden den Besuchern geboten.
BREIT GEDACHT. „Das Schlagwort der Nachhaltigkeit umfasst im unternehmerischen Sinne die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales und beeinflusst somit die gesamte Wertschöpfungskette“, schildert Florian Hütthaler,
Inhaber des gleichnamigen Familienunternehmens. Mit „Hütthalers Hofkultur“ betreibt
er ein in Europa einzigartiges Tierwohl-Projekt,
mit dem man seit dem Verkaufsstart im Jänner
2017 ein „ständiges und sehr positives Wachstum“ erzielt. Diese Initiative umfasst die gesamte Wertschöpfungskette, beginnend beim
regionalen Vertragslandwirt über den Frächter, den 2019 eröffneten Schlachthof bis hin
zur Veredelung und dem Handel. „Der Trend
in der Nutztierhaltung bewegt sich eindeutig
Richtung Tierwohl, da die Konsumenten immer
mehr über die Herkunft und Qualität ihres Ein-

kaufs wissen möchten. Das kommt nicht nur
den Tieren, sondern auch unseren heimischen
Landwirten zugute. Daher sehen wir sehr positiv in die Zukunft und sind derzeit mit unseren
Kunden im Gespräch bezüglich diverser Erweiterungen“, freut sich Hütthaler.
ÜBERSEE. Dass Tierwohl und Nachhaltigkeit
nicht immer im selben Betrieb Platz finden,
gibt Helga Juffinger (Tiroler Bio-Metzgerei)
zu bedenken. Schließlich kann etwa ein Bauer
die Tiere sehr wohl artgerecht halten, aber sein
gentechnisch verändertes Futter aus Übersee
beziehen. Daher plädiert Juffinger für Zertifizierung und Kontrolle: „Nur was kontrolliert
wird, wird eingehalten und kann lückenlos
nachvollzogen werden.“ Seit seiner Gründung
1997 ist Juffinger ein Bio-Betrieb und, „Tierwohl war daher bei uns immer eine Selbstverständlichkeit“, so Juffinger. Aktuell stellt das
Unternehmen gerade einen Zubau (3.000m²)
fertig, der u.a. den Schlachtstall erweitert, um
den Tieren noch mehr Platz zur Verfügung zu
stellen. Die derzeitige Krise als Folge des pandemiebedingten Shutdowns sieht Juffinger
als Chance. „Regionale Produkte, hergestellt

unter fairen, kontrollierten Bedingungen, genossen in den vergangenen
Wochen hohe Wertschätzung. Dies muss sich fortsetzen. Voraussetzung
dafür ist freilich, dass die während der Krise aufgezeigten Schwachstellen im System analysiert und Lehren daraus gezogen werden. Gerade die
globalen Lieferketten stellten sich dabei als wesentlicher Risikofaktor
heraus“, so Juffinger.
BETI IST DA. „Tierwohl und Nachhaltigkeit sind nicht nur wirtschaftlich und moralisch ein Gebot der Stunde, sondern entsprechen auch
den Wünschen der Konsumenten. Die schweigende Mehrheit genießt
Fleisch, möchte aber dabei das gute Gefühl haben, dass es dem Tier gut
gegangen ist und sucht nach entsprechenden Informationen“, fasst Rudolf Berger (GF Berger Schinken) seinen Standpunkt zusammen. Eng damit verbunden ist zudem der Begriff der Regionalität, für Berger ein Teil
der Markenidentität, der mannigfaltig gelebt wird: „Bei uns stimmen
Rohstoffquelle und Absatzmarkt überein. Denn für uns heißt Regionalität, dass wir auch im Export einen gedachten Kreis von rund 900 Kilometer um unser Werk ziehen und nicht anstreben, unsere Produkte in
die halbe Welt zu liefern“, so Berger. Die Berger Tierwohl-Initiative (BETI)
wurde im Rahmen des „Regional – Optimal“-Programmes 2015 ins Leben gerufen. Die festgelegten Kriterien waren bei den Bauern auch mit
Umbauten am Hof verbunden, etwa wegen eines nun doppelt so großen Flächenangebotes sowie des Verzichts auf Vollspaltenböden. 2020
kommen, in Kooperation mit einem Händler, weitere Berger-TierwohlProdukte auf den Markt.
DUSCHENBEREICH. Die Unternehmerfamilie Habel betreibt die Schinkenmanufaktur Vulcano sowie eine Landwirtschaft und setzte von Anfang an auf glückliche Nutztiere. Veränderung gab es jedoch vor kurzem
im Stallungsbereich der „Vulcano“-Schweine. Nun gibt es einen abgetrennten Ruhebereich, Essbereich, Bewegungsbereich, Duschenbereich,
etc. „So hat das einzelne Schwein sehr viele verschiedene Wahlbereiche
zur Verfügung, und diese nutzen sie auch sehr gerne“, so Habel. Nachhaltigkeit und Tierwohl gehören für sie zu „einem Wertegefühl“. „Wenn
mir wichtig ist, wie es dem Tier geht, wie der Landwirt zu dem Tier steht
und was er dafür tut, dann ist mir auch wichtig, woher die Futtermittel
kommen, wie oft ich welches Fleisch esse. Es spielt ineinander“, erzählt
Habel. pm

ERGÄNZEND
Hannes Royer, Verein „Land schafft Leben“,
über die Zukunft der Landwirtschaft.

||

Die Corona-Krise hat vielen vor Augen geführt, wie wichtig eine
Versorgung mit Lebensmitteln ist, die auch in Krisenzeiten weitestgehend funktioniert. Der Landwirtschaft kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, die zukünftig ganz bestimmt neu bewertet werden muss
nach den Corona-Erfahrungen. Von alters her baut die bäuerliche
Landwirtschaft auf Kreisläufe. Kritik ist punktuell sicher angebracht,
vor allem beim heiklen Thema Tierwohl. Auch wenn Österreichs
Landwirtschaft in vielen Bereichen bereits jetzt im EU-Vergleich die
strengsten Gesetze hat. Standortgerechte und zukunftsfähige Landwirtschaft muss hier ständig nachjustieren, will sie den Forderungen
einer immer sensibleren Gesellschaft nachkommen. Diese freilich
kann den heimischen Standort und Standard nur sichern,
indem sie das, was sie fordert, auch zu zahlen bereit ist. 

||

Für Helga und Anton Juffinger (GF Juffinger) ist
Tierwohl eine Selbstverständlichkeit.

50

Rudolf Berger (GF Berger Schinken) zieht im Export einen gedachten Kreis von rund 900km um sein Werk.
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Manfred Huber (GF Sonnberg) will Konsumenten,
die die Herkunft ihrer Lebensmittel hinterfragen.
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Mittelpunkt des PRODUKT Champion
Klassik 2019 war die Knackwurst. Den
1. Platz holte sich das Wiener Unternehmen Radatz mit den „Gourmet
Knackern“.

W

ie gerne die Knackwurst hierzulande gegessen wird, zeigen die Roll
AMA-Zahlen: 2019 wurden über 6
Mio. Kilogramm an Knackern verkauft. Damit
rangiert sie im Würstel-Segment nur mehr
hinter den unschlagbaren Frankfurtern. Bei
Radatz selbst spielt dieser Produktklassiker
auch eine wichtige Rolle. „Wir produzieren im
Jahr knapp unter einer Mio. Kilogramm unserer verschiedenen Knackersorten und -größen“, erzählt Franz Radatz, Geschäftsführer
des gleichnamigen familiengeführten Unternehmens. Damit ist die Knacker was die Erzeugungsmenge betrifft auf Augenhöhe mit
der Bratwurst und nur mehr knapp hinter der
Nummer 1 im Radatz-Ranking, nämlich der Käsekrainer.

Franz Radatz Jun. leitet die Geschicke des
Familienunternehmens seit 1988.
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OBERLIGA. Der heimische Lebensmittelkodex, Kapitel B14, klassifiziert die Knackwurst
als Brüh- bzw. Brätwurst, hergestellt aus Rindund/oder Schweinefleisch, Speck, Wasser –
respektive Eis – sowie Kartoffelstärke. Das
Siegerprodukt des PRODUKT Champion Klassik 2019, die „Radatz Gourmet Knacker“, gehören hier eindeutig zur Oberliga. Der Grund ist
ihr höherer Magerfleischanteil. „Das verleiht
ihnen einen zart-milden Biss und Geschmack“,
so der Firmenchef. Hergestellt aus frischem
Rinder- und Schweinefleisch werden sie sanft
über Buchenholz geräuchert und nach einem
alten Familienrezept gewürzt. Dies schmeckte offenbar auch unserer Expertenjury, die
den „Radatz Gourmet Knackern“ die besten
Wertungen verlieh. „Wir sind sehr stolz auf
diese ganz besondere Auszeichnung für ein
Produkt, das wir seit Jahrzehnten unverändert anbieten“, merkte Franz Radatz bereits
bei der Preisübergabe an: „Die Knacker ist
ein Traditionsprodukt aus unserem Familienbetrieb, da schmeckt man die Liebe und die
handwerkliche Erfahrung unserer Fleischermeister.“
KNACKERSUPPE. Wieviel Potential in diesem
Wurstklassiker steckt, zeigt ein neues Magazin des Wiener Unternehmens. „Schmeckt.
Das Radatz-Magazin für Genießer“ erscheint
nun 2x jährlich in einer Auflage von 50.000
Exemplaren und liegt kostenlos in allen
Radatz Fleischereien sowie Großmärkten auf.
Im Mittelpunkt steht die Radatz-Welt mit ihren Mitarbeitern und Produkten, inklusive des
einen oder anderen Tipps, was man aus diesen
Spezialitäten an Gerichten zaubern kann. Etwa
gibt es Rezepte für einen „frischen asiatischen
Knackersalat“ oder eine „klare Knackersuppe“.
Gerichte, die man in der herkömmlichen Küche
nicht so ohne weiteres findet. Und das Magazin
verrät, wie das Radatz-Teammeeting um 7 Uhr
früh funktioniert oder auch Details über die
bäuerlichen Radatz-Partner und die Haltung
ihrer Strohschweine nach Tierwohl-Kriterien.

Food

NACHHALTIGKEIT. Was tut sich bei Radatz
beim aktuellen Thema Kreislaufwirtschaft?
„Wir versuchen laufend Potentiale zu erkennen und zu heben. Ein kleines, unsichtbares
Beispiel: Durch die gezielte Sammlung und
Rückführung der Trägerpapiere unserer Etiketten wurden bereits 40 Tonnen CO2 eingespart“, erzählt der Geschäftsführer. pm

FACTBOX
Das Wiener Familienunternehmen
Radatz wurde 1962 von Franz Radatz
Sen. und seiner Frau Elisabeth gegründet und konnte dank des tüchtigen
Ehepaares rasch wachsen. Vier Jahre
später übersiedelt man von einer Filiale im 4. Bezirk auf das heutige Gelände
in Alt-Erlaa. Seit 1988 führt Franz
Radatz Jun. die Unternehmensgeschäfte und schreibt die Erfolgsgeschichte
weiter fort. 1998 erfolgte die Übernahme des Weinviertler Salamispezialisten
Stastnik. Mittlerweile verfügt das Unternehmen über elf „Radatz Wurst Groß
Märkte“ und 22 „Radatz Fleischereien“
(Raum Wien / Umgebung), darunter einige Vorzeige-Filialen wie jene im Ekazent Hetzendorf (Foto unten). Mit rund
800 Mitarbeitern erwirtschaftete man
2019 einen Gesamtumsatz von rd. 193
Mio. €.
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Aufgeblüht

Im Süden Wiens produziert Rosen Waibel täglich rund 150.000 Stück Tulpen für den
heimischen LEH. Das familiengeführte Unternehmen ist zudem ein Vorzeigebetrieb in
Sachen Nachhaltigkeit.

V

or zwölf Jahren gründete Marco Waibel mit seiner Frau den Münchendorfer
Blumenproduktionsbetrieb. Heute beschäftigt man rund 100 Mitarbeiter und vertreibt rund 80 Mio. Blumen im Jahr. Die hauseigenen Tulpen machen etwa 25% davon aus.
Ein moderner Betrieb ist hier im Laufe der Jahre im Süden Wiens erblüht, der zudem gekonnt
im Sinne der Kreislaufwirtschaft arbeitet. Das
Regenwasser wird gesammelt und zur Pflanzenbewässerung verwendet. Einer Photovoltaik-Anlage am Dach verdankt man die Hälfte
des benötigten Stroms. Zur Beheizung kom-

||

Was wir

machen, ist einzigartig.

||

Marco Waibel, gf. Gesellschafter Rosen Waibel

men Hackschnitzel zum Einsatz, die aus unmittelbarer Nachbarschaft bezogen werden.
Übrigens vom selben Geschäftspartner, der
sich auch für die Abholung und Kompostierung des Grünmaterials verantwortlich zeichnet, von denen täglich etwa zehn Tonnen anfallen. Denn Rosen Waibel produziert zudem
Hecken, die online und direkt verkauft werden.
„Wir pflanzen nur das an, was hier standortbezogen wächst“, so Marco Waibel. Pflanzenschutz benötigt man daher keinen. Dies nützt
außerdem nicht nur der Natur, sondern reduziert auch die eigenen Ausgaben.
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FRISCHE. Die Tulpe ist ebenso ein sehr unkompliziertes Gewächs. Auf Pflanzenschutz
oder aufwendige Düngemittel wird auch hier
verzichtet. Anfangs wurden auch Rosen angebaut, woher auch der Firmenname kommt.
Irgendwann ist man jedoch davon abgekommen und setzt seitdem auf die Tulpe.
Um wirtschaftlich arbeiten zu können, greift
Rosen Waibel in hohem Maße auf Automatisierung zurück. Das Schneiden der Pflanzen
erfolgt beispielsweise genauso automatisch
wie die Klassifizierung der Schnittblumen in
Qualitätsstufen. Mittels Röntgentechnologie
wird die Dicke der Stiele gemessen und so die
Qualitätsklasse bestimmt. „Österreichische
Tulpen waren schon immer ein Top-Seller“, ist
Waibel zufrieden: „Und es ist einzigartig, was
wir machen. Die Blumen werden heute geerntet und sind morgen im Geschäft.“ Eine Frische, die bei Importware im Schnittblumenbereich natürlich nie gegeben ist. 
pm

© Waibel/Matthias Karasek

Knackig

UND L ÄU

© Waibel / Matthias Karasek
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28 von 28

Die Speckprodukte von Handl Tyrol wurden
erneut mit DLG Gold prämiert.
werden diese von der jetzigen Generation laufend weiterentwickelt.

Handl Tyrol freut sich im Rahmen der
DLG Wettbewerbe über eine sehenswerte Erfolgsquote der eingereichten
Produkte. Dankbar zeigt man sich über
die Verlässlichkeit der Mitarbeiter auch in
Krisenzeiten.

V

on den 28 bei den DLG-Wettbewerben
eingereichten Produkten ging Handl
Tyrol mit 24 Gold- und 4 Silbermedaillen nachhause. Zudem erhielt das familiengeführte Tiroler Unternehmen den DLG-Preis für
langjährige Produktqualität. Unter den langjährigen Goldmedaillen-Trägern ist etwa der
„Tiroler Speck g.g.A.“, ein Inbegriff Tiroler Ge-

nusskultur. Wie bei allen „Handl Tyrol“-Produkten setzt man auf handwerkliches Können ohne Zusatzstoffe. Firmenchef Christian Handl: „Unsere Wurzeln liegen im alpinen
Raum, in der traditionellen Herstellung unserer Tiroler Produkte. Mein Vater Karl Handl hat
diese Idee über die Marke ‚Handl Tyrol‘ aufgebaut und somit den Grundstein gelegt.“ Heute

HEFT-THEMA :

el Hillinger (Foto), zuständig für den Vertrieb
der Marke „Steirerhuhn“ bei Lugitsch. Denn
Qualität hat ihren Preis. Wie sich nachhaltige Kreisläufe schließen, zeigt ein Blick auf
das Unternehmen selbst. Die familiengeführte Gruppe produziert Futtermittel, arbeitet
in enger Partnerschaft mit regionalen Bauern im Bereich der Hühneraufzucht und verarbeitet das Fleisch im steirischen Feldbach.
Vertrieben werden die Produkte in Handel,
Gastronomie bzw. im hauseigenen Geflügel-Frischmarkt.

Die Geflügelwirtschaft braucht sich nicht
davor zu scheuen vor den Vorhang zu treten, gerade was Nachhaltigkeit betrifft. „Wir
sind darin sicherlich auch international an
der Spitze zu finden. Die ungleichen Mastbedingungen machen es den österreichischen
Betrieben schwer am Markt“, schildert Dani-

HEFT-THEMA :

GEWISSHEIT. Den beständigen Erfolg verdankt
Handl nicht zuletzt seinen Angestellten: „Auch
in der derzeitigen Krisensituation zeigt sich
wieder einmal, wie verbunden unsere Mitarbeiter mit dem Betrieb und der Familie Handl sind.
Jeder gibt täglich sein Bestes und steht voll
und ganz hinter seinem jeweiligen Arbeitsgebiet und den Produkten, die wir entwickeln und
herstellen. Diese Verlässlichkeit gibt uns beim
Blick in die Zukunft die notwendige Gewissheit
und die große Zuversicht, dass wir uns weiterhin so gut und erfolgreich entwickeln dürfen.
Dafür sind wir sehr dankbar.“ pm

line extension

3 SÄULEN

Als Leitmotive der Unternehmensphilosophie
definierte Wiesbauer drei miteinander verbundene zentrale Eckpfeiler: Mensch, Natur
und Technik. Diese finden sogar baulich ihren
Ausdruck in Form von drei farbigen Säulen vor
der Firmenzentrale in Wien-Liesing. Damit soll
veranschaulicht werden, dass Wiesbauer neben hohen Arbeitsstandards und Innovation
auch Nachhaltigkeit als zentralen Unternehmensteil wie auch als den seines wirtschaftlichen Erfolgs sieht. Das Ergebnis ist ein breites ökologisches Konzept, das u.a. ein betriebseigenes Blockheizkraftwerk, Luftreinhaltung,
Abwasserreinigung wie auch ein Energiekon-

Der Löschwasserteich bei Wiesbauer wurde
als Feuchtbiotop konzipiert.

Food
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Giovanni Rana

PFLANZLICHE EINLADUNG

PASTA BASTELN

Bereits vor 30 Jahren ortete man bei Vivera das
Bedürfnis nach fleischloser Ernährung und sorgt
seitdem für entsprechende Innovationen. Aktuell
will man mit einem neuen Verpackungsdesign
noch mehr Konsumenten einladen, die Marke
auszuprobieren. Zu haben sind etwa „Veganer
Speck“, „Vegane Burger aus Kürbis & Süßkartoffel“, „Vegane Bällchen“, „Vegane knusprige Stäbchen Fisch-Art“ u.v.m.

Giovanni Rana hat sich etwas Besonderes für jene Verbraucher ausgedacht, die
authentisch italienische Pasta-Gerichte
lieben, sich aber gerne beim Kochen unter die Arme greifen lassen. Die „Giovanni
Rana Pasta Sets“ (für die Frische-Regale
des Handels) enthalten alle Zutaten für
eine vollständige Mahlzeit, die allerdings
nicht einfach erhitzt werden, sondern ganz
nach eigenem Geschmack erst einmal gemischt werden dürfen. Da auch die Pasta frisch
(also nicht getrocknet) ist, wird sie einfach
unter die Sauce gegeben und gemeinsam in
der Mikrowelle gewärmt. Für einen intensiven
Geschmack sorgt die raue Oberfläche der Teigwaren, denn dadurch kann besonders viel Sauce
aufgenommen werden. Um die Speisen kurz vor
dem Servieren noch weiter zu verfeinern, enthalten die Sets auch hochwertigen Parmigiano
Reggiano und Kräuter. Pasta-Fans können aus
drei der bekanntesten, typisch italienischen Gerichte wählen: „Tagliatelle Bolognese“, „Tagliatelle Carbonara“ oder „Tagliolini mit Pilzen“.

Ölz Hefestrudel

Der neue „Ölz Hefestrudel“ ist perfekt für eine
sommerliche Kuchenpause geeignet. Der Strudel ist mit einer Cremefüllung mit Vanillegeschmack gefüllt und sowohl flaumig als auch
super saftig. Für den handwerklichen Charakter
sorgen die Ölz Meisterbäcker, indem Hand angelegt und der Teig mit viel Liebe händisch eingedreht wird. Der „Ölz Hefestrudel“ bringt 400g
auf die Waage.

Kreislaufwirtschaf t
zept mit vollständiger Nutzung der Wärmerückgewinnung umfasst. Der vorgeschriebene Löschwasserteich wurde übrigens als
Feuchtbiotop angelegt. „Wiesbauer ist immer
schon Vorreiter von umweltschonenden und
energieeffizienten Produktionsmethoden und
ist seit Jahren unter anderem ein KlimaAktivBetrieb“, schildert Thomas Schmiedbauer (GF
Wiesbauer Wien). Neueste Errungenschaft ist
eine Photovoltaik-Anlage, die vor einigen Monaten beim Gastrobetrieb innerhalb der Gruppe, Wiesbauer Gourmet, installiert wurde. Nun
zog der Wiener Standort nach und konnte vor
kurzem eine ebensolche in Betrieb nehmen.

Vivera

DEN DREH RAUS

Kreislaufwirtschaf t

GESCHLOSSENE
KREISLÄUFE
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relaunch

Ölz Fladenbrot

relaunch

Niemetz

URLAUBSERINNERUNG

RE-RE-RELAUNCH

Ölz der Meisterbäcker hat auf den Gusto nach
mediterranen Broten zuletzt mit dem „Italian
Sandwich“ reagiert – jetzt ist zudem das neue
„Ölz Fladenbrot“ erhältlich. Das aromatische
Brot wird nach türkischer Backart im Steinofen
gebacken, ist mit hellem und schwarzem Sesam
bestreut und wird daheim in 8 bis 10 Minuten
fertig gebacken. Perfekt passt die Neuheit natürlich zu Gegrilltem.

Die „Niemetz Schwedenbomben“ sollen künftig kein neues Plastik in den Kreislauf bringen.
Ermöglicht wurde dies durch einen Relaunch.
Der kultige Blister der „Schwedenbomben“,
aber auch die Verpackungen von „Manja“ und
„Swedy“, werden ab sofort aus rePET hergestellt. Dies hat konkrete positive Auswirkungen, etwa einen um 32% kleineren
Carbon Footprint der Blister-Verpackung.

Original Beans

line extension

KitKat Gold

LIEBEVOLL

EDELSCHOKI

„For the love of Chocolate“ heißt das neue Geschenkset von „Original Beans“. Die vier Sorten
aus seltenen Kakaobohnen sind nicht nur aromenreich, sondern werden klimapositiv hergestellt. Mit einem Kakaoanteil von 42% (die
seidige Milchschokolade „Esmeraldas“) bis zur
75%igen Sorte „Piura“ aus kostbaren weißen
Piura Porcelana Bohnen ist bei Schokofans für
Abwechslung gesorgt.

Wer seine Pause kulinarisch besonders edel
begehen möchte, findet ab sofort ein entsprechendes Offert im „KitKat“-Portfolio: „KitKat
Gold“ kombiniert Waffel und Milchschokolade
mit einem Topping aus weißer Schokolade mit
zarter Karamellnote. Der Riegel erhält dadurch
eine außergewöhnliche goldähnliche Farbe. Zum
Einsatz kommen – wie bei „KitKat“ üblich – nur
UTZ-zertifizierte Kakaobohnen.
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Die „Niemetz Schwedenbomben“ wollen sich künftig weniger einbringen, in den Materialkreislauf nämlich. Der Einsatz von neuem Plastik ist dank eines Verpackungsrelaunches künftig nicht mehr nötig.

D

ie transparente Blister-Verpackung der
„Schwedenbomben“ ist seit mehr als
50 Jahren unverändert am Markt und
wird von den Konsumenten entsprechend
stark mit ihrem Inhalt verknüpft. Nun war es
aber an der Zeit, dieses Packaging-Konzept
zukunftsfit zu machen, sprich auf eine möglichst nachhaltige Lösung umzustellen. Diese
hat man in der Verwendung von rePET, also recycletem Kunststoff, gefunden. „Künftig werden wir kein Gramm neues Plastik in Umlauf
bringen“, kündigt Geschäftsführer Gerhard
Schaller stolz an und freut sich über die Lösung, die für ihn nicht nur in Sachen Nachhal-

tigkeit alle Stückerl spielt: „Mit dem Umstieg
auf rePET ist es uns gelungen, Produktschutz,
Nachhaltigkeit, Markennostalgie und Einzigartigkeit zu verbinden.“ Dies gilt übrigens nicht
nur für die „Schwedenbomben“, sondern auch
für zwei weitere Klassiker des Hauses: „Manja“
und „Swedy“ werden künftig ebenfalls in rePET erhältlich sein.

wort: Kreislaufwirtschaftspaket. Dazu ARAVorstand Christoph Scharff: „Vor allem bei
Kunststoffverpackungen müssen wir in jeder
Hinsicht besser werden und bis 2025 die Re
cyclingleistung, die wir in 25 Jahren erreicht
haben, verdoppeln – eine gewaltige Herausforderung. Wir brauchen also mehr Quantität
bei besserer Qualität.“ Wie kann das funktionieren? Scharff: „Circular Design ist ein wichtiger Beitrag, diese Vorgaben zu erreichen.
Jedes Unternehmen ist jetzt gefordert – und
muss zeitnah andere, besser verwertbare Verpackungen in den Handel bringen. Wir sind
stolz, dass wir unsere Expertise im Bereich Circular Design bei Niemetz einbringen konnten.“
BESSER. Dass der Umstieg sinnvoll ist, dies
wurde Niemetz übrigens auch von wissenschaftlicher Seite bestätigt. Roland Fehringer vom c7-consult, der als Experte für Ökobilanzierung gilt, hat die neuen rePET-Blister untersucht bzw. mit anderen Materialien
verglichen. Die rePET-Variante wies dabei im
Hinblick auf unterschiedlichste Umweltauswirkungen deutliche Vorteile auf. In Sachen
CO2-Fußabdruck konnte durch den Einsatz
von Recycling-Material eine Verbesserung um
32% erzielt werden. bd

FIRST IN FOOD. Während der Einsatz von rePET im Getränkeflaschenbereich bereits gängig ist, gilt Niemetz im Food-Bereich als Vorreiter. Dem jedoch bestimmt bald viele folgen
werden bzw. folgen werden müssen – Stich-

Will kein neues Plastik mehr in Umlauf
bringen: Niemetz GF Gerhard Schaller

REKORD GEBACKEN
Ölz der Meisterbäcker freut sich über einen
neuen Rekordumsatz: 2019 haben die Dornbirner 206,4 Mio. € umgesetzt. Das entspricht
einem Plus von 1,8% im Vergleich zum Vorjahr und ist gleichzeitig der höchste Umsatz,
den das Unternehmen je erzielt hat. Das Marken-Wachstum fällt dabei mit einem Plus von
6,9% noch besser aus und geht auf Mengen-
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und Umsatzsteigerungen sowohl im Inland
als auch im Ausland zurück. „Das gute Ergebnis wird vor allem von der Marke „Ölz“ getragen. Unsere Produktionskapazitäten stoßen
jedoch an ihre Grenzen. Um die positive Konsumentennachfrage entsprechend abzuwickeln, sind zunehmend Verschiebungen im
Produktportfolio notwendig. Darum sind wir
froh, mit dem Neubau in Dornbirn die dringend benötigte Erweiterung realisieren zu
können“, erzählt Mag. Daniela Kapelari-Lan-

Food

gebner, Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing, Human Resources.
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Neubesetzung

Unter dem „nimm2“-Markendach finden sich in den kommenden
Monaten – rechtzeitig vor dem Schulstart – wieder vielversprechende Neuheiten ein. Bei „nimm2 Lachgummi“ etwa sorgt die „Tolle Rolle“ für Abwechslung.

W

ie auch immer der Schulstart im
September heuer verlaufen wird
– eines ist fix: Schultüten werden
wieder die allermeisten Taferlklassler auf ihrem Weg in den neuen Lebensabschnitt begleiten. Und auch die starken Marken aus dem
Hause Storck werden an diesem großen Tag
im Herbst mit von der Partie sein, gibt es doch
spannende Neuheiten, die sich optimal zur Befüllung der Schultüten eignen. Dies gilt ganz
besonders für den jüngsten Neuzugang im
„nimm2 Lachgummi“-Portfolio, das mit einem
Umsatzwachstum in Höhe von 13% bereits einen sehr erfolgreichen Jahresstart hingelegt
hat (Quelle: Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, nimm2
Lachgummi, Umsatzveränderung in %, YTD KW
8/2020). Im zweiten Halbjahr soll hier die Limited Edition „Tolle Rolle“ zusätzliche Impulse liefern, um den Wachstumskurs fortzusetzen. Und das steckt hinter der „Tollen Rolle“:
Die runden Lachgesichter – wie gewohnt aus
Fruchtgummi mit Fruchtsaft und Vitaminen –
werden dafür aufeinander gestapelt, sieben
solche Rollen finden sich in einer Packung.

Letztere zeichnet sich durch eine bunte, aber
auch besonders hochwertige Gestaltung aus
und sollte jedenfalls zum Zugreifen animieren.
Das gilt natürlich auch für die Kampagne, mit
der Storck „nimm2“ im August und September
unterstützt, sowohl im TV als auch online – in
Summe 250 Mio. Kontakte im gesamten Jahr
(MediaWizard / Teletest Prognose für 2020,
nimm2 Total, Planzahlen Bruttokontakte in der
österreichischen Bevölkerung 12+). Außerdem
wird es wieder das bewährte Sampling in Form
der „Ö3 Schultüte“ geben, in der die Erstklässler mit „nimm2 Lachgummi Minis“ und „Knoppers KokosRiegel“ überrascht werden.

s

t

KEINE SNACKPAUSE
Gesnackt wird offensichtlich auch in Krisenzeiten. Zumindest darf man das angesichts der
starken Entwicklung von Mondelez International im ersten Quartal annehmen. Das organische Nettoumsatzwachstum betrug 6,4%, der
bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 0,69 US$. Einfach war dies freilich nicht: „Die Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen“, so Ludwig Askemper, Managing Director
für Österreich von Mondelez International. „Es
macht mich stolz, dass wir es trotz vieler Widrigkeiten und erheblichem Mehraufwand ge-
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Ludwig Askemper, Managing Director Mondelez
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SURPRISE, SURPRISE. News hat Storck aber
auch im Kaubonbonbereich zu vermelden: Die
Range von „nimm2 soft“, Marktführer des Segments (Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, MA Absatz
in %, 2019), wird dauerhaft um die Variante
„+Cola“ ergänzt, die bereits als Limited Edition
reüssiert hat. Der Kaubonbon-Mix enthält vier
Sorten, nämlich Apfel, Zitrone, Kirsche und Limette, die allesamt beim Draufbeißen mit einem spritzigen „Cola-Plopp“ überraschen. Als
Launch Support stehen eine reichweitenstarke TV-Kampagne sowie eine Online-Kampagne auf dem Programm. Das Ziel: Der neue
„nimm2 soft“-Spot soll bei den Verbrauchern
zum Ohrwurm werden. Rund 110 Mio. Kontakte
will man von Ende Juli bis Oktober generieren.
Außerdem setzt Storck die Neuheit natürlich
auch am PoS entsprechend in Szene. Zu diesem
Zweck stehen aufmerksamkeitsstarke LaunchDisplays sowie Dekopakete im SommerpartyLook zur Verfügung. Als Hingucker werden aber
auch die „nimm2 soft“-Packungen selbst sorgen. Denn die Linie tritt ab sofort im neuen,
noch cooleren und frecheren Look auf. bd

schafft haben, unser Geschäft kontinuierlich
fortzuführen und den Betrieb in unseren Werken aufrecht zu erhalten.“ Möglich war dies
nur aufgrund des unermüdlichen Einsatzes
des Teams. Askemper: „Ich möchte mich bei
allen Mitarbeitern bedanken, die täglich dafür sorgen, dass die Lieferketten in der Krise
nicht abreißen und unsere Konsumenten ihre
Lieblingsprodukte im Einzelhandel vorfinden.“
Aber auch den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes gegenüber drückte
Mondelez besondere Wertschätzung aus und
versorgte sie in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Polen, Tschechien, der Slowakei und
Ungarn mit 40 Tonnen „Milka“-Produkten.
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ovomaltine Crunchy Stick

launch

Keto

CRUNCHYNESS

FAST GANZ OHNE

Jetzt gibt es Neuheiten von der Marke „ovomaltine“ (im Vertrieb von Maresi). Die „ovomaltine Crunchy Sticks“ zeichnen sich durch die
knusprige Konsistenz des „ovomaltine“-Granulats aus, das mit Schweizer Milchschokolade
(UTZ-zertifiziert) zu handlichen Sticks kombiniert wird. Knusprige Schale, weicher Kern und
„ovomaltine“-Stückchen differenzieren die
„Sticks“ von anderen Schoko-Riegeln.

Aus der Ketofabrik, einem Start-up aus Salzburg,
kommt nun ein neuer Riegel, mit dem man der
zuckerskeptischen Zielgruppe ein passendes
Angebot machen will. Der „Keto“-Riegel entspricht, wie der Name schon vermuten lässt, der
ketogenen Ernährung, also dem Verzicht
auf Zucker und der erhöhten Aufnahme
gesunder Fette. Ein Riegel (zu haben in
zwei Sorten) enthält nur 1g Zucker.

nimm2 soft +Cola

launch

nimm2 Lachgummi Tolle Rolle

TOP-PLOPP

HAUPTROLLE

Nachdem sich „nimm2 soft +Cola“ als Limited
Edition bestens bewährt hat, wird diese Variante
des Kaubonbons nun dauerhaft ins Sortiment
aufgenommen. Die Packung enthält vier spannende Sorten (Apfel, Zitrone, Kirsche und Limette), die alle mit einem spritzigen „Cola-Plopp“
überraschen. Für die nötige Aufmerksamkeit
sollen eine TV- sowie eine Online-Kampagne mit
insgesamt 100 Mio. Kontakten sorgen.

Den beliebten „nimm2 Lachgummi“ gibt es künftig in einem praktischen neuen Format, nämlich
als „Tolle Rolle“. Dafür werden die runden Lachgesichter einfach aufeinander gestapelt, sieben
Rollen werden in einer Packung angeboten.
Werbliche Unterstützung für „nimm2“ gibt´s im
August und September im TV sowie online – 250
Mio. Kontakte sind geplant, außerdem gibt´s
wieder Samplings in der Ö3-Schultüte.

Kotányi Spice Up

relaunch

Milupa

PUNKTLANDUNG

BESSERGEMACHT

Perfekt würzen ohne viel nachzudenken kann
man ab sofort mit der „Kotányi Spice Up“-Range. Die beiden Linien „Spice Up my Potato“ und
„Spice Up my Salad“ sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. So kann man
Kartoffeln „Western Style“ verfeinern oder auch
„Sweet Potatoes“ harmonisch vollenden. Für
Salat gibt es die drei Kräuter-Varianten „Mango“,
„Pfeffer“ und „Tomate“.

Sowohl die Milch-Getreide- als auch die BioGetreide-Breie von Milupa kommen jetzt
mit einer an die Zusammensetzung eines
selbstgemachten Breis (nach den Empfehlungen des „Richtig essen von Anfang an!“Programms) angenäherten Rezeptur in den
Handel. Sie enthalten bis zu 40% weniger
Zucker und entsprechen damit auch den
Ernährungszielen, die sich Milupa auferlegt
hat.

HiPP

line extension

den Umsatz wichtigste Range, die „Eigold“Teigwaren bleiben vorerst, bis die Akzeptanz
gänzlich gewährleistet ist, noch in den Kunststoff-Verpackungen (allerdings auch im neuen, einheitlichen Design). Wolf: „Mittlerweile
bin ich dafür, dass möglichst viele Mitbewerber auf Papier als Verpackungsmaterial umsteigen, denn dann werden sich auch die Verbraucher schnell daran gewöhnen.“ ks

Garnier SkinActive Nutri Bomb

BUSSI BABY

BOMBASTISCH

Die neue „HiPP Babysanft Kinder Sonnen-Lippenpflege LSF50+“ wurde speziell für Kinder ab
einem Jahr entwickelt und schützt die empfindliche Haut der Lippen vor schädlichen UVA- und
UVB-Strahlen. Die Rezeptur ist frei von Parfum,
ätherischen Ölen, Parabenen und Mikroplastik
und hilft so, Allergie-Risiken zu minimieren. Im
kindgerechten Design machen die beiden Varianten auch noch Spaß.

Für die intensive Hautpflege und einen entspannenden Me-Moment gibt es nun neue „Nutri
Bomb“-Tuchmasken mit Kokos- oder Mandelmilch von „Garnier“. Die beiden Varianten orientieren sich an der steigenden Beliebtheit von
Pflanzenmilch. In der Formulierung eingesetzt
wirken sie hautentspannend und regenerierend.
Für einen glättenden Effekt sorgt schließlich
Hyaluronsäure.

Food/Nonfood
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Läufts rund?

Gut angenommen

Seit bald zwei Jahren wird bei Wolf Nudeln ein Teil der Teigwaren in Papierverpackungen verpackt. Nun folgt der nächste Schritt: Weitere Nudel-Linien können jetzt
aufgrund der guten Nachfrage auf das nachhaltige Packaging umgestellt werden.

J

oachim Wolf, Eigentümer von Wolf Nudeln, liebt es seinen Betrieb Schritt für
Schritt zu optimieren. Das war schon immer so, schließlich ist es auch aus wirtschaftlicher Sicht für den Unternehmer immer sinnvoll
gewesen, Ressourcen zu schonen und Kreisläufe in seiner Produktion vernünftig zu schließen.
Wolf: „Ich glaube, das ist eine Erziehungssache.
Bei uns in der Familie war das schon immer so:
Es sollte möglichst nichts weggeworfen, sondern wieder eingesetzt werden.“ Nach eigener
Hühnermast und der Verwertung des Hühnerkots in der hauseigenen Biogasanlage – Wolf
arbeitet komplett energieautark – entschloss
man sich dazu, einen Teil des Nudel-Sortiments
in Papier anstelle von Kunststoff zu verpacken,

um auch über den eigenen Betrieb hinaus Abfälle zu vermeiden und Rohstoffe zu schonen.
Da die Teigwaren in der Papierverpackung allerdings nicht wie gewohnt sichtbar sind, ging
man das Projekt sachte an und stellte ausschließlich die vegane (ohne Ei) Linie um.
ERWEITERT. Jetzt, nachdem die Verpackungen
vom Handel und von den Konsumenten gut angenommen werden, geht Wolf den nächsten
Schritt: Aktuell wird auch die „Dinkel“-Range
umgestellt und darüber hinaus das gesamte
Sortiment einem Relaunch unterzogen. Alle
Verpackungen erhalten einen laubfroschgrünen Hintergrund und farbige Banderolen kennzeichnen die unterschiedlichen Linien. Die für

Im Kreislauf
Gemeinsam mit Billerudkorsnäs (Papierproduktion) und Bosch Verpackungstechnik hat Wolf in 10-jähriger Entwicklungszeit Mono-Papierverpackungen (FSC-zertifiziert) für seine
Teigwaren entwickelt. Die Herausforderungen waren, ein Papier zu
finden, das eine Dehnung von 5%
aufweist und somit im Verpackungsprozess (Faltung der Beutel) nicht reißt, eine punktgenaue
Auftragung des Siegelmaterials,
die Durchstoßfähigkeit des Papiers
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im Verpackungsprozess zu gewährleisten
sowie die exakte elektronische Regelung
und Steuerung.
Die Verpackung ist seit 2018 im
Handel erhältlich und wird zunehmend gut angenommen.
Aus Marketing-Sicht ist die Verpackung wohl genau aufgrund
des ökologischen Aspektes interessant. Da in Papier verpackte
Produkte allerdings nicht sichtbar sind, kann die Kaufhürde etwas höher ausfallen.

Food

Papierverpackungen
unbeschichtet
Ökologische Vorteile
• Wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
• Hilft den Abbau von fossilen Ressourcen und die Erzeugung von
Emissionen zu vermindern
• Kann der Kreislaufwirtschaft zurückgeführt werden, ressourcenschonend
• Sehr gute Restentleerbarkeit wirkt
Lebensmittelverschwendung entgegen
Nachteile:
• Papierfasern können nur begrenzt
wiederverwertet werden, da sich
die Fasern bei jedem Recyclingdurchgang verkürzen, was einen
Qualitätsverlust verursacht
• Papier hat keine guten Barriere-Eigenschaften und ist daher nur für
trockene Produkte geeignet
Entsorgung:
• Kann in Altpapier-Containern entsorgt werden – aufgrund der gut
funktionierenden Sammlung gelangt ein großer Anteil in den Stoffkreislauf zurück
• Das Recycling wird erschwert,
wenn sich im Papier Kunststoff befindet, etwa Sichtfenster oder Beschichtungen

Tanja Woschniak
FH Campus Wien, Fachbereich Verpackungs- und Ressourcenmanagement
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ders hochwertige Verpackungen, die den Inhalt schützen, kosten einfach deutlich mehr.“
Umso erfreulicher ist für das Unternehmen
die aktuelle Umsatzentwicklung: „lavera“Naturkosmetik ist in Österreich im ersten
Quartal 2020 um 19% gewachsen. Dass sich
das Segment auch in Zukunft stark entwickeln wird, davon ist Klein überzeugt: „Naturkosmetik gehört seit Jahren zum Wachstumstreiber und gilt inzwischen weltweit
als Megatrend. Für uns hängt das mit der gesellschaftlichen Strömung zusammen hin zu
Marken mit Haltung, zu Marken, die Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt übernehmen. Wir glauben, dass sich
diese gesellschaftlichen Strömungen durch
die Corona-Krise weiter verstärken werden.“
Stichwort Verantwortung übernehmen: Seit
Dezember 2019 ist Laverana ein CO2-neutrales Unternehmen. Neuheiten gibt es bei
„lavera“ laufend: Zuletzt wurde die „HydroSensations“-Linie gelauncht, neue Rezepturen für die Shampoos wurden präsentiert und
Nachfüllbeutel für noch mehr Nachhaltigkeit
bei Flüssigseifen eingeführt.

natürliche Pflegeprodukte von großen Marken.“ Diesen Wunsch erfüllt man aktuell mit
der Lancierung der ersten pflanzenbasierten
Linie von „Dove“. Für die Formulierungen von
„Dove Powered by Plants“ werden zu 96% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs eingesetzt
und für die Flaschen z.B. der Pflegeduschen
kommen 100% recyceltes Plastik zum Einsatz.
Mit „Dove Powered by Plants“ gibt es auch
das erste Deo-Aerosol mit Naturzertifizierung und natürlichem (umweltneutralem)
Treibmittel (keine Treibhausgasemission bei
der Verwendung) am Markt.
ENGAGIERT. Umweltengagement ist für Unilever ein Fokus-Thema. Fritz: „Heute ist unser Ziel einfach und klar: Wir wollen Nachhaltigkeit alltäglich machen. Wir sind der festen
Überzeugung, dass wirtschaftliches Wachstum nicht auf Kosten der Menschen und des
Planeten erfolgen darf. Deshalb stellen wir

||

Heute ist unser Ziel einfach

und klar: Wir wollen Nachhaltig-

Breitenwirksam

Zertifizierte Naturkosmetik gewinnt nachhaltig an Reichweite. Das ist nicht verwunderlich, denn der Megatrend Nachhaltigkeit und Natürlichkeit ist in diesem
Segment bestens verankert. Mit dem Einstieg großer Brands wird das Thema
zudem forciert.

G

enaue Zahlen zum NaturkosmetikMarkt sind spärlich gesät, Laverana
(„lavera“) berichtet allerdings von einem sehr deutlichen Aufwärtstrend in Sachen zertifizierter Pflege. Felix Klein, Leitung
international Marketing Laverana: „Für das
Jahr 2020 wird in Österreich eine Naturkosmetikumsatzsteigerung von etwa 6,1% auf 32
Mio. € prognostiziert. Damit setzt sich die dynamische Entwicklung weiter fort – der Naturkosmetikmarkt in Österreich hat sich allein in den letzten fünf Jahren um 10 Millionen € erhöht.“
DEMOKRATISCH. Den besiegelten Cremen,
Seifen und Shampoos haftete allerdings lange Zeit ein etwas elitäres Image an. Angesiedelt im oberen Preissegment und durchwegs von Marken getragen, die mit keinem
großen Bekanntheitsgrad punkten konnten,
war Naturkosmetik insbesondere auf eine

60

deutlich ökologisch orientierte Zielgruppe
zugeschnitten. In den letzten Jahren ist aber
wohl folgendes passiert: Einerseits ist die
ökologische Orientierung der Verbraucher –
Stichwort Klimakrise – deutlich angestiegen, gleichzeitig ist Naturkosmetik mittlerweile breit im konventionellen LEH und DFH
distribuiert. Und nicht zuletzt: Große Marken
wie z.B. „Dove“ und „Garnier“ ergänzen seit
kurzem ihre herkömmlichen Angebote um
naturkosmetikzertifizierte Ranges.

Möglichkeit bieten, sich natürlich zu pflegen.“ Allerdings ist es natürlich kostspieliger
zertifizierte Naturkosmetik zu produzieren:
Abgesehen von der Zertifizierung (die übrigens viele naturnah positionierte Unternehmen von einem Siegel abhält) und den Rohstoffen muss auch in Verpackungen, die den
Konservierungsstoff-freien Produkten einen besonders guten Produktschutz bieten,

||

Naturkosmetik gilt weltweit

GESAMTANSATZ. Auch bei Unilever ist man
längst von der Relevanz des Naturkosmetik-Segmentes überzeugt – und auch davon, dass dieses den Verbrauchern ein Komplett-Angebot in Sachen Nachhaltigkeit machen muss. Birgit Fritz, Strategische Leitung
HPC-Bereich Unilever Austria: „Für zertifizierte Naturkosmetik ist ein Gesamtansatz
wichtig. Produkte mit Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, die gleichzeitig einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt
zeigen, überzeugen Konsumenten zu zertifizierter Naturkosmetik zu greifen.“ Und man
sieht auch einen Auftrag für die hauseigenen
großen Brands. „Denn“, so Fritz, „lt. Umfragen
wünschen sich 50% der Konsumenten mehr

keit alltäglich machen.

Birgit Fritz, Strategische Leitung HPC-Bereich
Unilever Austria

Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres
Geschäftsmodells, wollen andere damit inspirieren und so die Wirtschaft als Ganzes positiv beeinflussen.“ Dass das alles andere als
ein Lippenbekenntnis ist, stellte man schon
vor längerem klar und formulierte den Unilever Sustainable Living Plan. Und dass dieser Weg der richtige ist, zeigen die Zahlen.
Fritz: „Unsere Marken, die eine nachhaltige
Lebensweise unterstützen, wachsen mehr

als Megatrend. Für uns hängt

das mit der gesellschaftlichen
Strömung zusammen hin zu Marken, die Verantwortung übernehmen.

||

||

als doppelt so schnell und standen schon
2018 für 70% unseres Wachstums.“ Die Ziele
sind hochgesteckt und umso imposanter, da
sie eine globale Wirksamkeit haben: Ab 2025
sollen weltweit nur noch wiederverwendbare, recycelbare oder kompostierbare Kunststoffverpackungen verwendet und bis 2030
eine positive CO₂-Bilanz in den Produktionsprozessen erreicht werden. Bis 2025 soll zudem die verwendete Menge an Neuplastik
halbiert und weitere 250.000 Tonnen durch
wiederverwendetes Plastik ersetzt werden.
ALLUMFASSEND. Seit letztem Jahr ist die
L´Oréal-Marke „Garnier“ in einer Bio-Version
mit Naturkosmetik-Zertifikat am Markt. Das
Sortiment ist mit zehn Produkten gestartet, heuer soll es auf 16 aufgestockt werden.
Guy Steffens, Market Director Consumer Products Division: „‚Garnier Bio‘ legt sehr deutlich offen, woher die Inhaltsstoffe stammen.
Die ‚Garnier Bio‘-Charta gewährleistet mit ihren sechs Säulen – EcoCert Cosmos OrganicSiegel, vegane Formeln, Verwendung erneuerbarer Ressourcen, fairer Handel, recycelte
Verpackungen und FSC-Siegel – eine hochwertige Produktqualität.“ Neben dem Nachhaltigkeitsprogramm Sharing Beauty With All,
das Ziele wie die Verringerung der CO2-Emissionen beinhaltet, entwickelte L´Oréal auch
ein Nachhaltigkeits-Optimierungstool, das
Verbesserungspotentiale im Innovationsprozess aufzeigt. Steffens: „Alle neuen bzw. erneuerten Produkte wurden 2019 damit evaluiert und optimiert.“ Eine Innovation wird es
dieses Jahr noch bei „Garnier Bio“ mit der ersten kartonbasierten Kosmetiktube geben, dabei wird Kunststoff durch ein biobasiertes papierähnliches Material ersetzt.
ITALIENISCH. Ebenfalls seit letztem Jahr am
Markt ist die Marke „N.A.E“ aus dem Portfolio von Henkel. Die naturzertifizierte, vegane Brand deckt alle Pflege-Segmente ab und
entspricht zudem dem Wunsch nach nachhaltigen Verpackungen. Darüber hinaus ist
Henkel aber natürlich auch bei den hauseigenen Marken in Sachen Verpackungen und
CO2-Reduktion viele wesentliche Schritte
gegangen (mehr dazu auf Seite 64).

Felix Klein, Marketingleiter Laverana

MEHRWERT. Hervorzuheben ist hier die Marke „lavera“ aus dem Hause Laverana, die immer schon möglichst viele Verbraucher erreichen wollte. Marketingleiter Felix Klein:
„‚lavera‘ bietet ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und ist im Upper Mainstream positioniert. Das ist uns besonders wichtig, denn
wir wollen keine elitären Produkte anbieten, sondern möglichst vielen Menschen die

Nonfood

DEUTLICH. Der Megatrend Natürlichkeit und
Nachhaltigkeit ist in der Kosmetik-Branche in
der Masse angekommen. Dabei gehen die Ansprüche, die die Vorreiter des Themas etabliert haben, nicht verloren: Von Bio-Anbau
über faire Arbeitsbedingungen bis hin zu klimaschonenden Verpackungen bringen die
großen Brands nämlich alles mit, was eine
sensibilisierte Kundschaft erwartet. ks

mehr investiert werden. Klein: „Wir bieten
hervorragende Produktqualität und scheuen uns nicht, mehr für den Wareneinsatz zu
bezahlen. Denn natürliche Inhaltsstoffe, die
größtenteils aus Bio-Anbau sind, aufwändigere Herstellungsverfahren und beson-
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Diadermine

relaunch

Neutrogena Hydro Boost

ZUM ABDUSCHEN

NOCH AKTIVER

Von „Diadermine“ (Henkel Beauty Care) gibt es
jetzt super praktische Gesichtspflege-Masken,
die extra für die Anwendung unter der Dusche
konzipiert sind. Die „Express Glow In-Shower“Masken sind mit einer dampfaktivierten Formel
ausgestattet, die die Haut stärkt und intensiv
nährt. Auftragen, duschen, strahlen kann man
mit den zwei erhältlichen Varianten „Detox“ und
„Radiance“.

Die „Neutrogena Hydro Boost“-Linie ist jetzt
mit einem neuen aktiven Inhaltsstoff erhältlich: 100% natürliche Trehalose (ein natürlicher Feuchtigkeitsspeicher und Proteinschutz)
ergänzt Hyaluron als Power-Duo für intensive
Feuchtigkeit. Neu ist die Variante „Hydro Boost
Revitalising Booster“, die die hauteigene Produktion von Hyaluronsäure – für eine prallere und
glattere Haut – stimuliert.

Nivea Hyaluron Cellular

line extension

Kneipp Lippenpflege

OPTIMIEREND

HALT DIE KAPPE

Neues gibt es in der „Nivea Hyaluron Cellular
Filler“-Serie: Die „Serum-Essence“ erweitert die
Linie um ein effektives Produkt, das die Zellerneuerung der Haut unterstützt, die Haut glättet und intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Die
Formel mit Mikro-Hyaluron und Hydra Elixier
regt die Zellerneuerung an und wirkt wie ein
sofortiger Feuchtigkeits-Boost. So fühlt sich die
Haut belebt und geschmeidig an.

Gepflegte, samtweiche Lippen (dank DepotEffekt, Aprikosen- und Marula-Öl) sind das erste
Argument für die neue Variante („Samtweich“)
im „Kneipp Lippenpflege“-Portfolio – die ressourcenschonende Verpackung das zweite: Bei
dieser Range setzt Kneipp nämlich für die Kappe
statt Kunststoff ein Material ein, das aus biobasierten nachwachsenden Rohstoffen besteht.
Fazit: ein Plus für Lippen und Umwelt.

Kneipp Tuchmaske

line extension

Kneipp Chill Out

FLEECEND

NEUE SERIE

Mit 100% natürlichem Fleece aus Viskose
schmiegen sich die „Kneipp Tuchmasken“ wie
eine zweite Haut an das Gesicht an und sorgen
dafür, dass im direkten Hautkontakt die Wirkstoffe gut in die Haut eindringen und ihre Wirkung entfalten können. Die neuen Masken sind
in den Varianten „Detox Pflege“ (mit Bambuskohle), „Hydro Pflege“ (mit Wasserminze) und
„Chill Out“ (mit Patchouli-Öl) erhältlich.

Unter dem Motto „Chill Out“ lanciert Kneipp
eine neue Linie, die neben einer Tuchmaske eine
Aroma-Pflegedusche sowie ein Aroma-Pflegeschaumbad umfasst. Die Bezeichnung „Chill
Out“ steht dabei für Entspannung dank Zutaten
wie Patchouli- und Hanf-Öl bzw. -Samen. So
richtig relaxen kann man zum Beispiel im „Chill
Out Aroma-Pflegeschaumbad“, das mit seinem
langanhaltenden Schaum punktet.

Kneipp Badekristalle

launch

Nivea Nature Fresh

ABTAUCHEN

VERANTWORTUNGSVOLL

„Kneipp“-Badekristalle in Einzelsachets sind
nicht nur perfekt, um sich selbst ein feines Bad
zu gönnen, sondern eignen sich auch, um anderen eine Freude zu machen. Neu im „Kneipp“Sortiment sind die beiden Varianten „Kleiner
Gruß von Herzen“ mit Pfingstrosen und Kamelie
sowie „Genieße die Kleinen Dinge“ mit Flieder
und Schleierkraut. Beide bringen nicht nur Duft,
sondern auch Farbe ins Bad.

Duftende Pflegeprodukte entspannen uns im
hektischen Alltag und verwöhnen unsere Haut.
Noch leichter gelingt die Entspannung, wenn
gutes Gewissen dabei ist. Nivea lanciert mit den
„Nature Fresh“-Pflegeduschen jetzt eine Serie,
die zu 90% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs besteht und zu 98% biologisch abbaubar ist. Die Verpackungen bestehen zu 100% aus
recyceltem Kunststoff.

Nonfood
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Philipp Keil,
Head of Packaging
Materials Management
bei Kneipp

Durchdacht

Philipp Keil, Head of Packaging Materials Management, erzählt
im Gespräch, wie Kreislaufwirtschaft beim Bäder- und Körperpflege-Spezialisten Kneipp vorangetrieben wird.
PRODUKT: Welchen Stellenwert hat das Thema Kreislaufwirtschaft bei
Kneipp?
Keil: Ein geschlossener Kreislauf ist uns in vielerlei Hinsicht wichtig. So
nutzen wir in unserer Produktion beispielsweise die Kompressorabwärme und speisen sie in das Heizungsnetz ein. Auch mit Blick auf die Verpackungen unserer Produkte: Bis 2023 sollen alle Kunststoffe in unseren
Verpackungen aus recyceltem Kunststoff bestehen.
PRODUKT: Welche „Kneipp“-Produkte sind in Bezug auf nachhaltige
Verpackungen besonders innovativ?
Keil: Ein absolutes Highlight ist unsere Verpackung der Lippenpflege.
Hier verwenden wir nachwachsende Rohstoffe in unterschiedlichster
Form. Besonders innovativ ist die Kappe der neuen Variante „Samtweich“
aus Paper Blend. Paper Blend hat alle Vorteile, die eine Kunststoffverpackung so praktisch machen – stabil, schützt vor Feuchtigkeit, hygienisch
– aber es besteht aus biobasierten, nachwachsenden Rohstoffen. Genauer gesagt: zu 99% aus Rohstoffen, die wir von ganz normalem Papier
kennen. Das sind vor allem Zellulose und mineralische Additive. Paper
Blend wird Schritt für Schritt bei allen Sorten unserer Lippenpflege und
weiteren Produkten eingeführt. Zusätzlich setzen wir auch Korkreste
aus Industrial Waste ein und die Faltschachtel ist aus Graspapier.
PRODUKT: Warum Graspapier?
Keil: Gras ist ein Rohstoff, der besonders schnell nachwächst. Zudem stammt das Gras für unser Graspapier von Ausgleichsflächen in
Deutschland. Durch die kurzen Transportwege vermeiden wir unnötige Mengen schädlicher Treibhausgase. Darüber hinaus werden bei der
Herstellung rund 3.000 Liter weniger Wasser pro Tonne benötigt als bei
handelsüblichem Papier.
PRODUKT: Was meinen Sie, wie wichtig ist den Verbrauchern das Thema Klimaschutz?
Keil: Wir merken, dass es immer mehr Nachfragen gibt und die Konsumenten sich immer ausgiebiger damit beschäftigen. Uns kommt das zugute: Nachhaltigkeit ist fest in unserer Philosophie verankert.
PRODUKT: Danke für das Gespräch! 
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remineralisiert die Zähne, um sie vor den Folgen von säurebedingtem Zahnschmelzabbau
zu schützen.

© New Africa/shutterstock

NATUR. An Fluorid-Skeptiker richtet sich „lavera“ im Naturkosmetik-Segment mit der neuen „Complete Care Fluoridfrei“. Mit Bio-Echinacea und Calcium sorgt auch diese Zahncreme
für geschützte Zähne und Zahnfleisch sowie
frischen Atem. Für Kinder gibt es die fluoridfreie Zahncreme „Kids“ mit mild-fruchtigem
Geschmack. Laverana möchte in Zukunft auch
beim Packaging verstärkt auf Nachhaltigkeit
achten – momentan werden die Trays, in denen die Zahncremes im Handel stehen, auf ein
nachhaltigeres Material (Recyclat) umgestellt.

In aller Munde

Längst bedeutet Zahnpflege nicht mehr „nur“ die Zähne und das Zahnfleisch gesund zu
halten; die Zähne sollen auch möglichst makellos aussehen – im besten Fall strahlend
weiß. Dementsprechend vielseitig sind die Neuheiten am Zahnpflegemarkt.

R

und 140 Mio. € gaben die Österreicher
2019 für Zahnpflege-Produkte aus
(Quelle: AT GfK Consumer Scan). Laut
Nielsen (KW12/2020) macht das Kariesschutz
Segment nach wie vor die Hälfte des Zahnpflegemarktes aus. An zweiter Stelle – und
nach wie vor wachsend – steht schon das
Whitening-Segment. Ob auf dem Selfie oder
im Business-Meeting: Ein strahlend weißes
Lächeln darf offenbar nicht fehlen! Insofern
stimmt es nicht verwunderlich, dass es zahlreiche neue Produkte gibt, die Zahnverfärbungen den Kampf ansagen. So verspricht
die neue „mentadent White Now Forever“ von
Unilever dank Blue Light Technologie 3x weißere Zähne nach nur einmal putzen. Wie es der
Name ankündigt, soll die Zahncreme bei regelmäßiger Anwendung sogar einen langanhal-
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tenden Effekt haben. Dank der Anreicherung
mit Fluorid bietet sie auch einen entsprechenden Schutz vor Karies.
AKTIV. Aktuelle Marktforschungsstudien zeigen, dass die Verbraucher immer mehr Wert
auf nachhaltige Produkte und natürliche Inhaltsstoffe legen. Die neue „Perlweiß White
& Charcoal“ greift daher auf einen natürlichen
Whitening-Wirkstoff zurück, der schon in der
Antike verwendet wurde: Aktivkohle. Diese
reinigt und poliert, ohne den Zahnschmelz
anzugreifen und sorgt für einen sofortigen
Whitening-Effekt. An schmerzempfindliche
Zähne richtet sich die zweite Neuheit aus dem
Sortiment von Winkelbauer. Die Aufbauzahncreme „Perlweiss White & Repair“ hilft, die
Zahnschmelzoberfläche zu reparieren und

Nonfood

RECYCLING. Einen Schritt weiter geht Colgate-Palmolive. Fünf Jahre lang wurde an einer
recycelbaren Zahnpastatube getüftelt. Das
Ergebnis: eine Tube aus High-Density-Polyethylen, die einerseits das Produkt schützt,
andererseits aber auch bequem zusammengedrückt werden kann. Diese innovative Verpackungstechnologie möchte Colgate-Palmolive nun auch dem Mitbewerb zur Verfügung stellen. „Wenn wir recycelbare Tuben in
den Unternehmen standardisieren, können wir
den Einsatz von Kunststoff drastisch reduzieren – und dennoch mit dem Inhalt der Tuben
einen gesunden Wettbewerb pflegen“, so Dany
Schmidt, Vice President und General Manager
Colgate-Palmolive, Central Europe West.
FRISCH. Keine Macht dem Mundgeruch heißt
es bei den neuen „blend-a-med Cool“-Varianten. Der Geschmack von Pfefferminze
begleitet die „Cool fresh“; zugleich wirken
Reinigungskristalle und Zink gezielt gegen
Bakterien im Mundraum, die Mundgeruch
hervorrufen. Die „Cool White“ kombiniert
Pfefferminze mit grüner Minze für einen frischen Geschmack, der auch noch lange nach
dem Putzen anhält. Gleichzeitig entfernt sie
Zahnoberflächenverfärbungen und schützt
vor Neuverfärbungen. Die zwei neuen Sorten der „3D White Luxe“-Linie, „mit Aktivkohle“ bzw. „mit Kokosöl“, entsprechen dem Konsumenten-Wunsch nach natürlichen Inhaltsstoffen.kp
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sebamed Pflegespülung

line extension

SEIDIG

ZAUBERTAFT

Die neue, silikonfreie „sebamed Pflegespülung“
kombiniert ausgewählte Inhaltsstoffe aus Seiden- und Weizenproteinen für mehr Volumen
und einen natürlichen Glanz. Die Pflege haftet
besonders gut an geschädigten Haarstellen und
hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, so sieht
das Haar gesünder und gepflegter aus. Panthenol, das Provitamin 5, bindet zudem Feuchtigkeit im Haarinneren und sorgt für Fülle.

Eine voluminöse Mähne ist für viele Verbraucherinnen in Sachen Haarstyling das Bedürfnis
Nummer 1. Für diesen Wunsch gibt es jetzt aus
dem Hause Henkel eine Neuheit: Der neue „taft
Magic Volume“-Ansatz-Auffrischer verleiht dünnem, kraftlosem Haar im Handumdrehen mehr
Volumen. Das leichte Mousse wird einfach am
Ansatz aufgesprüht und hinterlässt keine sichtbaren Rückstände im Haar.

syoss Thicker Hair

launch

blend-a-med

ERFÜLLUNG

COOL GEBÜRSTET

„syoss Thicker Hair“ mit Faser-Technologie verwandelt dünnes Haar im Nu zu dickem Haar mit
viel Fülle. Im Gegensatz zu Volumen-Produkten,
die die Haare im Ansatz aufrichten, setzt „syoss
Thicker Hair“ auf verdickende Fasern (im Haarspray) bzw. auf Verdickungs-Effekt-Puder (beim
Schaumfestiger), die die Haare trennen. Das
verleiht dem Haar Fülle und ein griffiges Haargefühl.

Einen echten Frische-Kick versprechen die „blend-a-med Cool“
Zahncremen von Procter & Gamble.
„blend-a-med Cool fresh“ bekämpft
Mundgeruch mit Reinigungskristallen und Zink, die gezielt gegen
Bakterien im Mundraum wirken und
mit dem Geschmack von Pfefferminze zugleich für ein langanhaltendes Frischegefühl sorgen. Mit
der „blend-a-med Cool White“ lassen sich Oberflächenverfärbungen,
die z.B. durch Kaffee, Tee oder Nikotin entstehen, entfernen und verhindern. Die Kombination aus Pfefferminze und grüner Minze sorgt für
ein extra frisches Mundgefühl. Neue Varianten
gibt es auch von der „blend-a-med 3D White
Luxe“ Zahncreme, deren Whitening-Technologie Verfärbungen bekämpft. Ganz im Trend der
schwarzen Zahncreme liegt die „blend-a-med
3D White Luxe mit Aktivkohle“. Die „blend-amed 3D White Luxe mit Kokosöl“ überzeugt mit
einem außergewöhnlichen Geschmack nach
Pfefferminz und Vanille.

got2b Trocken Wäsche

STYLE ON THE GO
Manchmal muss es einfach schnell gehen. Aber
die Haare sollen dennoch gepflegt und frisch
aussehen. In solchen Fällen helfen Trockenshampoos, die jetzt wieder stark im Kommen
sind. Henkel Beauty Care stockt sein „got2b Trocken Wäsche“-Portfolio aktuell auf: Ab sofort
sind die beiden Varianten „Extra Frisch Tropische
Brise“ und „Extra Volumen Meeresduft“ sowie
eine Reisegröße erhältlich.

launch

taft Magic Volume

mentadent White Now Forever

line extension

Nivea

ERHELLUNG

KEINE AUSREDE

Die Neuheit „mentadent White Now Forever“
verhilft dank einer ausgeklügelten Kombination zu dreimal weißeren Zähnen. Für einen
sofortigen optischen Effekt wird die Blue LightTechnologie eingesetzt, Fluorid zeichnet die
Innovation als Zahnpasta für jeden Tag aus und
zusätzlich werden auch hartnäckige Verfärbungen wirksam entfernt. Das Ergebnis: 3x weißere
Zähne für ein strahlendes Lächeln.

Viele Verbraucher verwenden ungern Sonnencremen, da sie das klebrige Gefühl, das sie hinterlassen, nicht mögen. Für solche Fälle sind
Produkte wie das neue „Nivea Sun UV Dry Protect Creme Gel“ optimal. Die transparente Formel bietet Schutz vor UVA- und UVB-Strahlen
und hinterlässt ein angenehm leichtes Hautgefühl. Das Creme-Gel zieht schnell ein, ohne dass
Hände und Haut kleben.
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OPTIMIERT. Wie ist der Status quo? Die Markenartikler berichten unisono von erfolgreich
umgesetzten Maßnahmen. So haben praktisch alle Waschmittel-Hersteller ihre Produkte stetig in Richtung einer Senkung der

||

Nur der Gedanke eines Kreis-

laufs kann die Versorgung auf
Dauer sicherstellen.

||

Claro-Inhaber Josef Dygruber

In weißen Westen

Das Kreislaufwirtschafts-Prinzip umfasst ja viele Bereiche, wie am Beispiel der
Kategorie Waschmittel und Reiniger deutlich wird. Wir haben uns angesehen,
was die Hersteller in den Bereichen Packaging, Formulierung sowie im Herstellungsprozess bereits optimiert haben bzw. was diesbzgl. noch geplant ist.

K

lar, das EU-Kreislaufwirtschaftspaket
gibt die Richtung ohnehin ziemlich klar
vor. Die Forderung nach einem sorgsamen Umgang mit Ressourcen wird aber
auch auf Verbraucherseite immer lauter. „Die
Konsumenten erwarten von den Herstellern, dass sie Verantwortung übernehmen“,
ist Jaroslava Haid-Jarkova, General Manager Laundry & Home Care Austria bei Henkel,
überzeugt. Dass das Wegwerf-Prinzip ohne
optimale Wiederverwertung des entsorgten
Materials nicht mehr zukunftsfähig ist, ist
also mittlerweile einem Großteil der Bevölkerung klar. „Nur der Gedanke eines Kreislaufs
kann die Versorgung der Menschen auf Dauer
sicherstellen“, bestätigt Claro-Gründer und

-Inhaber Josef Dygruber. Zweifelsohne hat
sich in diesem Bereich in den letzten Jahren
bereits eine Menge getan, allerdings: „Es gibt
bei FMCG-Produkten noch viel Potential in
puncto Kreislaufwirtschaft – v.a. bei der Verpackung“, so Alexander Litofcenko, Produktmanager bei Erdal. Auch Birgit Fritz, Strategische Leitung Home & Personal Care-Bereich
bei Unilever Austria, verortet noch einige offene Aufgaben: „Aktuell liegen etwa die Recyclingquoten für Plastik in Österreich noch auf
einem zu niedrigen Niveau. Es muss an allen
Stellschrauben des Kreislaufs zu deutlichen
Verbesserungen kommen, z.B. bei der Sortierung und Aufbereitung der Wertstoffe sowie
bei der Produktion mit Rezyklaten.“

Waschtemperatur optimiert. „Denn“, so Henkel-General Manager Jaroslava Haid-Jarkova, „80% des Fußabdrucks eines Waschmittels entstehen während der Gebrauchsphase.“ Als State of the Art präsentierte Henkel
kürzlich die „Persil Discs“, Kapseln mit hochkonzentrierter Formel, die eine Überdosierung verhindern sollen. Bei der Verpackung
setzt man auf eine Kombination aus Kunststoff (50% davon aus Rezyklat) und Karton.
Mit diesem Konzept hat man im Vergleich zur
früher eingesetzten Packung 40% Kunststoff
eingespart. Generell hat Henkel die Umweltauswirkungen der Packagings genau im Blick:
Ende 2019 waren 85% der Verpackungen, die
man in Umlauf bringt, recycelbar oder wiederverwendbar. Bis 2025 sollen es 100% sein.
BEST PRACTICE. Als Vorzeigeschüler präsentiert sich auch Unilever. So wird der Strom für
die Werke in Europa seit mehreren Jahren aus
regenerativen Quellen bezogen. Beeindruckend ist das Ergebnis der Maßnahmen in Sachen Müll-Reduktion: Weltweit fielen in den
Unilever-Betrieben 2019 um 96% weniger Abfall pro Produktionstonne an als im Jahr 2010.
Die Verpackungen werden so gestaltet, dass
von vornherein weniger oder gar kein Plastik
eingesetzt wird, zugleich schraubt man den
Anteil an recyceltem Kunststoff (kurz: PCR) in
die Höhe. Beim „Comfort Intense“-Weichspüler sowie bei den „Dove“-Produkten liegt der
PCR-Anteil bereits bei 100%. Aber auch Wiederverwendbarkeit wird großgeschrieben.

Anfang des Jahres präsentierte man mit dem „Cif Nachfüller ecopack“
eine Refill-Variante des Haushaltsreinigers.
AMBITIONIERT. Procter & Gamble leistet seinen Nachhaltigkeitsbeitrag im Rahmen der Strategie „Ambition 2030“, die z.B. vorsieht, dass
bis zum Jahr 2030 alle Verpackungen recyclingfähig oder wiederverwendbar gestaltet werden und noch mehr Recycling-Material eingesetzt wird. Bei einigen Produkten liegt der PCR-Anteil schon jetzt bei
100%. Zugleich bemüht man sich durch eine entsprechende Packungsgestaltung um Verpackungsreduktion: Bei „Ariel“ und den „Lenor Pods“
konnten durch Verwendung eines Standbodenbeutels 75% Plastik eingespart werden. Zugleich weist man darauf hin, dass Kunststoffe keineswegs so böse sind, wie man angesichts mancher Berichterstattungen glauben könnte. „Denn Plastik punktet einerseits mit einem geringen Gewicht und ist außerdem sehr gut zu recyceln“, hält Sophie
Hödl, Vertriebsleiterin für Waschmittel bei P&G fest – vorausgesetzt
die Infrastruktur macht einen Materialkreislauf möglich. Namhafte Unternehmen wie P&G oder Henkel bemühen sich deshalb im Rahmen
des Projekts „HolyGrail“ z.B. um bessere Grundlagen für die Sortierung
von Plastik-Verpackungen. Insbesondere die Technologie von digitalen
Wasserzeichen erwies sich dabei als vielversprechend. Dahinter stecken unsichtbare Codes, die mittels Scanner ausgelesen werden können. Hinterlegt sind dabei Infos wie das Material, aber auch ob z.B. Lebensmittel oder Waschmittel darin verpackt waren.
ERFÜLLT. Gelassen blickt man bei Öko-Pionier „Frosch“ den Erfordernissen, die sich durch das EU-Kreislaufwirtschaftspaket ergeben, entgegen. Produktmanager Alexander Litofcenko: „Wir übererfüllen die
Vorgaben der EU bereits heute.“ Neben Flaschen aus 100% PCR-Kunststoff setzt man auf spezielle Klebstoffe, dank derer sich die Etiketten
leicht ablösen lassen, um den Recycling-Prozess zu erleichtern. Was
die „Frosch“-Produkte angeht, so sind diese seit jeher rein pflanzlich
und biologisch abbaubar. Besonders stolz ist man aber auf das jüngste Packaging-Baby: einen Standbodenbeutel aus einem Monomaterial,
bei dem Beutel, Ausgießer und Verschluss ausschließlich aus Polyethylen (PE) bestehen statt des sonst üblichen PE/PET-Verbundes, was das
Recycling massiv erleichtert.
GRÜNDLICH GRÜN. Auch Claro schreibt sich ja seit jeher auf die Fahnen, auf nachhaltigem Wege zu produzieren und zu reinigen. Neben
dem Einsatz 100% recycelter PET-Flaschen hat man mit der Verwendung von Graskarton-Verpackungen einen weiteren Schritt gesetzt.
Diese können umweltfreundlich produziert sowie kompostiert oder
recycelt werden. Bei den Inhaltsstoffen setzt man soweit als möglich
auf Natürliches wie Zitronensäure oder Rhabarber. Mit der jüngsten
Innovation streckt Claro außerdem seine Fühler in ein neues Segment
aus: Kürzlich präsentierte man das „claro Waschmittel-Pulver“. Die
Varianten „Schneeweißchen“ sowie „Kunterbunt“ sind frei von Farbstoffen und Mikroplastik und versprechen auch bei niedrigen Temperaturen hohe Reinigungskraft. Der Umwelt zuliebe verzichtet man auf
die Beigabe eines Dosierlöffels und empfiehlt eine Dosierung mittels
Esslöffel.
JETZT ODER NIE. Engagement beweist auch CP GABA. „Beispielhaft
für den Kreislaufwirtschaftsgedanken ist der neue ‚Ajax‘-Allzweckreiniger, der ab Mai 2020 in einer aus 100% Altplastik bestehenden Flasche erhältlich ist“, schildert Karl Heinz Kuttnig, Leiter der Zweigniederlassung Österreich. Mit „für die Zukunft now.“ lanciert CP GABA außerdem eine neue, ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Marke. Das
Spülmittel punktet mit einer biologisch abbaubaren Formel, die Verpackung (eine Flasche aus PCR-Kunststoff) lässt sich vollständig wie-
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derverwerten. Herstellt werden die „für die
Zukunft now.“-Produkte in einer Zero Waste
Factory.

re und durch Destillation Wasser gewonnen,
die als Basis für den Reiniger dienen. Hinzu
kommen vegane Seife, Zitronensäure und

RUNDE SACHE. Unter dem treffenden Namen „Cycle“ geht dieser Tage noch eine
weitere neue Marke an den Start, die mit
Kreislaufwirtschafts-Argumenten punkten
möchte. Dieser Haushaltsreiniger wird zu
90% aus recycelten Rohstoffen aus Biomasse hergestellt. Dafür wird aus Klärschlamm
durch Fermentierung biologische Essigsäu-

||

HERAUSGEPUTZT
Laut einer Marketagent-Studie im Auftrag
von „Cif“ (durchgeführt vor den Ausgangsbeschränkungen) sind 98,4% der Befragten
der Meinung, dass Sauberkeit das Wohlbefinden steigert. Durchschnittlich 4,1 Stunden
pro Woche verbringt man mit der Pflege des

Es muss an allen Stellschrau-

ben des Kreislaufs zu deutlichen
Verbesserungen kommen.

||

Birgit Fritz, Unilever Austria

s

t

natürliche Duftstoffe. Der Reiniger ist leicht
biologisch abbaubar und wird in Flaschen
aus Recycling-Plastik angeboten. „Wir zeigen mit ‚Cycle‘, wie sinnvoll Kreislaufwirtschaft ist“, gibt sich Sunny Bhasin, Inhaber
des Herstellers ReNew Technologies, stolz.
Dass es zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft keine Alternative mehr gibt, darin
sind sich alle Hersteller einig. Offensichtlich
ist die Branche dahingehend auf einem guten Weg. bd

Eigenheims. Allerdings: Nur ein Drittel fühlt
sich in Sachen Putzen gut informiert. Unilever hat deshalb unter www.cleanipedia.at
Tipps gesammelt, etwa wie man Verfärbungen auf Plastik entfernt oder die Yoga-Matte
wieder sauber bekommt. Einen Hinweis auf
die Website finden die Konsumenten im Rahmen der „Cif“-Frühjahrsputz-Aktionen auch
im Handel.

Läufts rund?
Waschmittel-Kapseln
in Tiefziehschale aus PP
mit Kartonummantelung
Generelle ökologische Vorteile dieser
Verpackung:
• Dank Kartonummantelung wird weniger Kunststoff benötigt. Der Verbrauch von fossilen Ressourcen wird
dadurch verringert.
• Der Karton wird aus nachwachsenden
Ressourcen gewonnen und durch den
Einsatz von Recyclingkarton werden
Rohstoffe geschont.
• Das geringe Gewicht des Verpackungssystems hat Vorteile beim
Transport
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• PP hat eine gute Fett-, Feuchtigkeits- und
Temperaturbeständigkeit
• Das Verpackungssystem (Behälter, Deckel,
Label) besteht aus Mono-PP. Der Kunststoff ist gut rezyklierbar, v.a. wenn er transparent oder weiß gefärbt ist.
Nachteile:
• PP hat eine hohe Durchlässigkeit von Aromen und Gasen und ist nicht sehr oxidationsbeständig
• Versprödung des Materials bei Temperaturen unter -10°C
• Der Verschluss ist entweder Gold, Violett
oder Blau opak eingefärbt, dadurch ist dieser sehr schlecht rezyklierbar. PET ist nur
dann sehr gut rezyklierbar, wenn es transparent oder weiß ist.
• Oft wird die Kartonummantelung vor der
Entsorgung in der Gelben Tonne/Sack nicht
abgetrennt. Sie bedeckt aber fast 100% des
PP-Behälters, wodurch die Sortiermaschine den Kunststoff nicht erkennt und als
Fehlwurf aussortiert.
• Die Recyclingquoten von PP sind noch relativ gering, daher wird selten rPP bei Verpackungen eingesetzt

Nonfood

Entsorgung:
• Die Abtrennungsmöglichkeiten von
Verunreinigungen oder Zusätzen aus
Altkunststoffen sind nur sehr eingeschränkt. Wenn Polyolefingemische
aus PP und PE vorliegen, lassen sich
diese aufgrund ihrer ähnlichen Dichte nur schwer voneinander trennen.
Auch die große Vielfalt an Kunststoffsorten, Blends, Farbstoffen und
Additiven erschweren einen closedloop-Recyclingprozess.
• Die Werkstoffeigenschaften von rPP
reduzieren sich zudem bemerkbar,
aufgrund des oxidativen Abbaus, welcher durch Wärme, Licht, plastische
Verformung und Alterung verursacht
wird.

Tanja Woschniak
FH Campus Wien, Fachbereich Ver
packungs- und Ressourcenmanagement
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Nivea Sun UV Gesicht
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Nivea Sun After Sun

MATTSCHEIBE

FÜR DANACH

Das Gesicht ist ständig Licht ausgesetzt, was
sich auf die Hautalterung auswirkt. Was viele
nicht wissen: Auch blaues Licht, das nicht nur
im natürlichen Sonnenlicht vorkommt, sondern
auch von Bildschirmen ausgestrahlt wird, ist für
das Hautbild nicht förderlich. Hier helfen u.a.
Sonnencremen, die extra für das Gesicht konzipiert sind, wie etwa das neue „Nivea Sun UV Gesicht Mattierender Sonnenschutz“.

Nach dem Sonnen freut sich die Haut sehr über
eine Extra-Portion Pflege. Von „Nivea“ gibt es
für diesen Zwecke heuer zwei Neuheiten. Das
„Nivea Sun After Sun SOS Creme Gel“ mit BioAloe Vera und einem Antioxidans aus der Süßholzwurzel spendet Feuchtigkeit und beruhigt.
„Nivea Sun After Sun Bräune“ pflegt nicht nur,
sondern verlängert die natürliche Bräune mit einem Pro-Melanin Extrakt.

Maybelline Brow Extensions

launch

Cycle

BETONT

SAUBERE SACHE

Für ausdrucksstarke und natürlich aussehende
Augenbrauen lanciert „Maybelline New York“
jetzt die „Brow Extensions“-Pomade in vielen
unterschiedlichen Schattierungen. Dank der mit
feinen Fasern angereicherten Creme wird für
einen 3D-Effekt gesorgt, der die Brauen betont
und sie voller erscheinen lässt. Gleichzeitig werden die Brauen fixiert. Aufgrund der Stiftform ist
die Anwendung sehr einfach.

Mit „Cycle“ betritt nun ein biologischer, aus
Klärwasser hergestellter Haushaltsreiniger den
österreichischen Markt. Die Innovation wird zu
90% aus recycelten Rohstoffen aus Biomasse
hergestellt. Die Basis bilden biologische Essigsäure sowie recyceltes Wasser, hinzu kommen
vegane Seife, Zitronensäure und natürliche
Duftstoffe. Erhältlich in Flaschen aus recyceltem Kunststoff.
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und Umwelt bewusst, heißt es von Varta. Mit
dem Bekenntnis zur Produktion in Deutschland stehen zudem umwelt- und ressourcenschonende Herstellung sowie Qualität und
Sicherheit der Artikel im Mittelpunkt. Aber
auch die Produkte selbst punkten in Sachen
Kreislaufwirtschaft. Bestes Beispiel ist die
2018 gelaunchte „Recharge Accu Recycled
Range“ – wiederaufladbare Batterien, die zu
11% aus recyceltem Material bestehen.

ÄUF T

Energetisch nachhaltig
Nachhaltiges Handeln ist bei Varta untrennbar mit der rund 130-jährigen Unternehmenskultur verbunden. „So konnten wir zu dem werden, was wir heute sind“,
heißt es im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht.

D

enn als Innovationsführer in wichtigen Wachstumsmärkten der LithiumIonen- Technologie und Marktführer

Ein wahrer Allrounder und aus keinem
Haushalt wegzudenken ist die gute, alte
Alufolie. Denn dieses Material ist eine zuverlässige Barriere gegen Licht, Feuchtigkeit oder Gerüche. 1963 brachte Melitta
das erste solche Produkt auf den deutschsprachigen Markt, begleitet von Infokampagnen, Vorführungen sowie Gratis-Proben als Beigabe zu den „Melitta Filtertüten“. 1988 gründete die Melitta-Gruppe
die Marke „Toppits“, unter der seitdem
Produkte zum Schutz und zur Zubereitung von Lebensmitteln vermarktet werden. Neueste Innovation der Melitta-Marke ist die im Februar gelaunchte Öko-Linie,
zu der auch die „Toppits Recycling Alufolie“
mit 98% recyceltem Aluminium gehört.

GRATIS VERGABE

In den schwierigen Corona-Zeiten punktete
die Bic Group mit kreativen und großzügigen
Maßnahmen. Einige Werke produzierten zusätzlich zu den Gütern des täglichen Bedarfs
auch Schutzmasken und spendeten diese u.a.
an Klinikpersonal. „Als globales Unternehmen
gehen wir fest davon aus, dass wir die Möglichkeit – und die Verantwortung – haben, ei-
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bei Hörgerätebatterien und Primärbatterien
(Zellen: AA, AAA, C, D) für den Endverbraucher
ist man sich der Verantwortung für Mensch

HISTORY

HOHE ZIELE. Einen hohen Anspruch stellt
das Unternehmen an umweltfreundliche
Entwicklung und Herstellung, was ständig
weiterentwickelt wird. Dies zeigt sich in einer wachsenden Leistungsfähigkeit der Batterien sowie Ressourceneinsparung. Etwa
wurden seit 2007 bei der Produktion pro
1.000.000 Einheiten Primärbatterien die
CO2-Emissionen um 48% gemindert, 64,3%
Gas eingespart, 68,6% weniger Elektrizität verbraucht, der Einsatz von Wasser um
74,7% gesenkt und auch die anfallende Abfallmenge um 59,5% gesenkt. Neues Unternehmensziel: verifizierte CO2-neutrale Fertigungsstätten (nach PAS-2060 Standard) bis
2027. pm

Verwendet werden ausschließlich hochwertige industrielle Recyclate, um hohe
Qualität zu gewährleisten. Deren Herstellung ist um 95% weniger energieintensiv als die herkömmlicher Produkte. Am
Image der Alufolie im Allgemeinen kratzen
immer wieder gesundheitliche Bedenken.
Wie ist es darum bestellt? Die European
Aluminium Foil Association (EAFA) zerstreut diese Einwände. Einzig stark säure- oder salzhaltige Produkte sollten nicht
darin gelagert oder gegrillt werden, denn
Säuren oder Salze können Aluminium-Ionen freisetzen. Nach der Verwendung gehört die Alufolie übrigens in die getrennte
Sammlung, denn das Material ist sehr gut
wiederverwertbar.

nen bedeutsamen Beitrag für unsere Gesellschaft während dieser globalen Gesundheitskrise zu leisten“, schildert CEO Gonzalve Bich.
Um den weltweiten Bedarf nach Schreibwaren, Feuerzeugen und Rasierern bei Pflegekräften oder NGOs zu erfüllen, ging man
noch einen Schritt weiter und stellte „Bic“Produkte im Verkaufswert von über 1,3 Mio. €
als Spenden zur Verfügung. Weitere solche Initiativen sollen folgen.

Nonfood
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launch

Für die Zukunft now.

launch

claro Waschmittel-Pulver

HIER UND JETZT

AN DIE WÄSCHE

Mit einem nachhaltigen Konzept im Bereich
Spülmittel lässt nun Colgate-Palmolive von
sich hören: Die neue Linie „für die Zukunft now.“
steht für Spülmittel mit biologisch abbaubarer
Formel, die darüber hinaus auch frei von Farbstoffen und Mikroplastik sowie vegan sind. Die
pflanzlichen Bestandteile sollen selbst starken
Verschmutzungen Herr werden. Auch in Sachen
Packaging ließ man sich vom NachhaltigkeitsGedanken leiten: Die Flasche besteht zu 100%
aus recyceltem Kunststoff und kann wieder
recycelt werden. Vorher sollte man allerdings
das bedruckte Etikett abnehmen und separat im
Hausmüll entsorgen. Der jungen Zielgruppe will
man mit „für die Zukunft now.“ nicht nur eine
umweltfreundliche Reinigungslösung, sondern
auch ein Lifestyle-Produkt anbieten. Insbesondere die Millennials möchte man mit dem außergewöhnlichen Design der Linie und unterhaltsamen Sprüchen auf der Rückseite der Packungen
ansprechen. „für die Zukunft now.“ wird übrigens
in einer Zero Waste Factory hergestellt.

Bisher stand die Marke „claro“ für die nachhaltige Reinigung von Geschirr, künftig geht
das Mondseer Unternehmen den Konsumenten aber auch an die Wäsche. Denn nun
kommt das „claro Waschmittel-Pulver“ auf
den Markt. Die Devise „Grün. Aber gründlich“ gilt natürlich auch für diese Neueinführung. So wird das Waschmittel auf Basis
nachwachsender Rohstoffe hergestellt, auf
tierische Inhaltsstoffe und Tierversuche wird
verzichtet. Zu haben sind die Varianten „Kunterbunt“ (für Buntwäsche) und „Schneeweißchen“ (für helle Textilien), die beide in einer
aufmerksamkeitsstarken Runddose angeboten werden. Diese enthält übrigens der Umwelt zuliebe keinen Dosierlöffel. Stattdessen
empfiehlt Claro, das Pulver mit einem Esslöffel zu portionieren. Beide Varianten sind
übrigens sowohl mit dem Österreichischen
Umweltzeichen als auch dem EU-Ecolabel
ausgezeichnet.

promotion

relaunch

launch

launch
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Liqui Moly

launch

Faber-Castell Textilmarker

GEHT RUNTER WIE ÖL

ZUM AUFMALEN

Von sich hören macht Liqui Moly, und zwar im
wahrsten Sinne des Wortes. Zum ersten Mal
überhaupt wirbt der Öl- und Additivspezialist
sowohl deutschland- als auch österreichweit im
Radio. Der Spot ist in Hunderten von Sendern zu
hören und wird insgesamt über 7.000-mal ausgestrahlt. Damit will man den Handel ankurbeln
und somit seine Partner in der schweren Zeit
unterstützen.

Personalisierte Gegenstände zeigen individuellen Lifestyle und Kreativität. Aus kleinen Stoffresten lassen sich Mund-Nase-Masken nähen,
aus größeren schicke Taschen oder Beutel. Passende Tools sind die „Faber-Castell Textilmarker“
mit einer langlebigen Keilspitze in zwei Farbgruppen. Die Tinte ist nach der Trocknung (24
Std.) automatisch fixiert, bügelecht und waschbar bei 60°C.

Varta Indestructible Pro

line extension

Varta Work Flex Motion Sensor

UNKAPUTTBAR

ALLES IM GRIFF

Verbraucher wollen Leuchten, die langlebig
und unzerstörbar sind. Die LED-Serie „Varta
Indestructible Pro“ besteht aus Kopfleuchte,
Campinglicht, Handscheinwerfer und zwei Taschenlampen. Sie ist die leuchtstarke Nachfolgereihe der „Indestructible“ und zeichnet sich
neben Wasser- und Staubdichte (IP67) nicht nur
durch Stoß-, sondern sogar Schlagfestigkeit
(IK08) aus.

Mit der robusten „Work Flex Motion Sensor H20“
erweitert Varta das Portfolio der „Work Flex“Multifunktionsleuchten um eine Stirnleuchte.
Beide Hände fürs Heimwerken frei hat man dann
bis zu 20 Stunden lang (max. 150L, 8 Leuchtmodi). Dank flexiblem Kopfband mit Mittelband
lässt sich die „Work Flex Motion Sensor“ in jeder
Situation fest, sicher und gleichzeitig bequem
tragen.

George Foreman

launch

Russell Hobbs Swirl Handmixer

OHNE RAUCHZEICHEN

QUICKY-QUIRL

Die Grillplatten des elektrischen „George Foreman Smokeless BBQ Grill“ (1.600W) leiten
heißes Fett und Flüssigkeiten in eine Auffangschale, wodurch sie nicht verbrennen
- Qualm wird um 80% reduziert. Dank Titan
durchsetzter Antihaftbeschichtung ist die
Grillplatte langlebig und spülmaschinenfest,
genauso wie die Auffangschale. Die Temperaturregelung funktioniert stufenlos.

Die spiralförmige Form der Quirle (glasfaserverstärktes Nylon) des „Russell Hobbs Swirl Handmixer“ sorgt für ein rasches effizienteres Mixen. Die „Slowtostart“-Funktion vermischt
Zutaten zunächst sanft und Spritzer-frei,
bevor dann richtig Geschwindigkeit aufkommt. Mit zwei Helix-Quirlen, zwei Knethaken und einem Schneebesen ist der Mixer
ausgestattet für jeden Einsatz.

Remington T-Series

line extension

Remington

PERFEKTIONIST

WARMLUFTDUSCHER

Der akkubetriebene, wasserdichte „Remington
T-Series Ultra Precision Trimmer“ (6 Aufsteckkämme) bietet durch sein innovatives Design eine gute Sicht beim Trimmen. Die beiden
schlanken und um 180° wendbaren Aufsteckköpfe sowie die „T-Klinge“ (Titanbeschichtung)
dieses Präzisionstrimmers ermöglichen genaues
Schneiden von Kanten und Konturen, sei es am
Haaransatz oder beim Bart.

Mit der „Remington Curl & Straight Confidence
Warmluftbürste“ gelingen Locken, Wellen und
glatte Styles (4 Stylingaufsätze). Der Trocknungsaufsatz bereitet das Haar vor. Der 40mm
Rundbürsten- sowie der 30mm Lockenstabaufsatz können im Rechts- und Linkslauf rotieren. Sleek-Looks entstehen mit der Paddlebürste. Keramikbeschichtung und IonenGenerator sorgen für gesundes Haar.

Nonfood
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Auf den
Zahn gefühlt

© Ekaterina Brusnika/shutterstock

Was für uns Menschen selbstverständlich ist, kommt bei Haustieren oft zu kurz:
die Zahnpflege. Tatsächlich spielen sich
die größten Gesundheitsprobleme von
Hunden im Mund ab. „Pedigree“ will die
Tierhalter darauf verstärkt aufmerksam
machen.

E

s ist ein weit verbreitetes Problem: 4 von
5 Hunden im Alter von über drei Jahren
haben Zahnprobleme. Vielfach weiß man
als Halter davon jedoch gar nicht. Matthias C.
Eberspächer-Schweda, Leiter der Zahn- und
Kieferchirurgie der Universitätsklinik der Vetmeduni Wien: „Es besteht die Gefahr, dass
Hundebesitzer Zahnprobleme lange nicht bemerken und Hunde sie auch nicht zeigen, selbst
unter Schmerzen.“ Deshalb gilt es auf folgende
Warnsignale zu achten: Bei schlechtem Atem,
gelben bis braunen Verfärbungen an den Zähnen sowie gerötetem Zahnfleisch sollte

zwecks Abklärung unbedingt ein Tierarzt aufgesucht werden. Neben regelmäßiger Kontrolle ist aber natürlich Vorsorge besonders wichtig. Dafür können spezielle Hundezahnbürsten
und Hundezahnpasta verwendet werden.
PFLEGE-SNACK. Ergänzend dazu offeriert
etwa Mars unter dem „Pedigree“-Markendach
eigens entwickelte Produkte, die man den Verbrauchern samt Hinweis auf die große Bedeutung der Zahnpflege bei Hunden auch heuer
ans Herz legen will. „Pedigree DentaStix“ werden von mehr als drei Vierteln der Ärzte für

die Erhaltung der Zahngesundheit empfohlen. Diese speziell geformten Snacks hemmen
durch Aktivwirkstoffe die Zahnsteinbildung.
Durch das Kauen der x-förmigen Stangerl wird
außerdem Zahnbelag entfernt. Grüner-Tee-Extrakte sowie Eukalyptusöl erfrischen nebenbei
auch noch den Atem. Zu haben sind verschiedene, an die jeweilige Hundegröße angepasste Varianten als Wochen- oder Monatspackung. Um die Verbraucher auf die Bedeutung
der Hundezahnpflege hinzuweisen, gibt es von
„Pedigree“ entsprechendes Informationsmaterial. bd
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aus Gastronomie
& Hotellerie

Flaschendrehen

Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion?

Online-Prost

VS

KANDIDAT 2
Bombay Bramble & Tonic

Summt
Mit der Unterstützung des „Projekt 2028“
setzt sich Metro für den Bienenschutz ein.
So stattet Metro Imker mit Bienenstöcken
und -völkern aus. Die regionalen Honig
sorten des „Projekt 2028“ sind in den
zwölf Großmärkten erhältlich.

Bombay Sapphire & Tonic

G
Das SO/Vienna

Misssi-Eis

Erweitert
Die Online-Reservierungsplattform Quandoo unterstützt Gastronomen nun beim
Einhalten der neuen Hygiene- und Abstandsregeln. Bis zum Jahresende fallen
keine Grund- und Einrichtungsgebühren an.

Pogastro

Don’t touch
Das Schweizer Start-Up Precom bietet
unter der Marke „Pogastro“ einen Ersatz
für die herkömmliche, physische Speisekarte. Die „Touchless-Speisekarte“
schützt vor Viren und schont gleichzeitig die Umwelt. Das Tool ist kostenlos zugänglich auf www.pogastro.com.
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Sauberes Zeichen

Die Unternehmensgruppe Accor, die 5.000 Hotels und Appartementanlagen in 110
Ländern betreibt, und Bureau Veritas, ein globales Unternehmen für Testing, Inspektion und Zertifizierung haben sich für die Entwicklung eines Hygiene-Labels zusammengeschlossen.

Z

iel ist es, für die Zeit der Wiedereröffnung nach der Corona-Krise mit einem
Label Sicherheitsstandards und Reinigungsmaßnahmen in Hotellerie und Gastronomie zu bescheinigen. Das Siegel wird sowohl Unterkunft als auch Verpflegung abdecken und die sanitären Standards festlegen,
die nicht nur für die Hotels der Gruppe gelten,
sondern auch für entsprechend zertifizierte
Häuser anderer Ketten und unabhängiger Hotels. Ärzte, Epidemiologen, Hotel-Eigentümer
unter Accor-Marken sowie die Fachverbände
UMIH, GNC und GNI waren an der Entwicklung
beteiligt.

AUSZEICHNEN. „Mit diesem Label können wir
nun den neuen Erwartungen unserer Gesellschaft in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit

gerecht werden. Es wird dazu beitragen, dass
Hotellerie und Gastronomie mit Zuversicht
wiedereröffnen können“, so Jacques Pommeraud, CEO Afrika & Frankreich bei Bureau
Veritas. Es soll ein operativer Leitfaden zur
Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen im Gast- und Backoffice-Bereich
entstehen, der allen Interessensgruppen innerhalb der Hotellerie zugänglich ist. „So hat
die ganze Branche die Möglichkeit, von dieser
Initiative zu profitieren, da jedes Unternehmen entsprechend von Bureau Veritas zertifiziert werden kann“, so Pommeraud weiter.
Nach Frankreich soll das Projekt innerhalb Europas ausgeweitet werden. Europäische Kunden können dann auf einer dezidierten Bureau
Veritas-Website einsehen, welche Hotels und
Restaurants über das Label verfügen.kp

PRODUKT 05/06 2020

in Tonic zählt nach wie vor zu den absoluten Drink-Favoriten – auch bei
uns in der Redaktion erfreut er sich
einer treuen Fangemeinde. Insofern war die
Freude groß, als die beiden Kandidaten für
das diesmalige Flaschendrehen feststanden:
der klassische „Bombay Sapphire“ gegen den
neuen „Bombay Bramble“ – jeweils in der GinTonic-Variante, wobei als Tonic in beiden Fällen das „Schweppes Tonic“ zum Einsatz kam.
PRÄSENTATION. Generell ist der optische
Auftritt der beiden Flaschen sehenswert.
Der klassische „Bombay Sapphire“ im beinahe fluoreszierenden hellblau, der „Bombay
Bramble“ im sinnlichen Rot – zwei absolute Hingucker in jeder Bar, waren wir uns einig. Und zwar in wirklich jeder Bar: egal ob
edel, hip oder casual. Serviert werden beide Drinks im Weißweinglas. So wirkt man
an der Bar gleich ein wenig eleganter – oder
auch am 4er Tisch mit einem Meter Abstand
zum Nachbarn. Rein äußerlich gab es beim
Gin Tonic mit dem „Bombay Sapphire“ keine
großen Überraschungen – sein Mitstreiter
hingegen zog durch seine beerenrote Farbe sofort jede Aufmerksamkeit auf sich. Die
beerige Farbe kommt auch nicht von ungefähr: Schließlich wird der „Bramble“ mit einer ganz natürlichen Beeren-Infusion angereichert. Die Reaktionen auf das Erscheinungsbild fielen aber konträr aus. Während
die eine Fraktion erfreut „Das ideale Accessoire in jeder Bar!“ ausrief, blieb die andere
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Der „Bombay Sapphire“ in der charakteristischen blauen Flasche (das Design wurde 1980
mitgeprägt vom Marketing-Mastermind Michael Roux) basiert auf der perfekten Balance einer
Kombination aus zehn handverlesenen exotischen Botanicals aus aller Welt. Das geheime
Rezept stammt aus dem Jahr 1761!

50ml Bombay Sapphire
100ml Tonic Water
Limettenachtel
Eiswürfel

jeweils als Gin-Tonic

Bei Kastner AllesWein können nun online
Weine verkostet werden. Head Sommelier
Josef Maria Schuster stellt die nach Themengebieten geordneten Weine vor. Per
Chat-Funktion können die Teilnehmer Fragen zu Weinen und Winzern stellen. Termine und Anmeldung auf wein.kastner.at

Das handgemachte österreichische
„Misssi“-Eis kann ab sofort über ein einfach
umsetzbares Pop-up-Konzept vertrieben
werden. Interessierte Partner bekommen
einen mobilen Eisstand und werden mit
Eiswannen beliefert. Auch kleinere Anhänger und Fahrräder stehen zur Verfügung.

Bombay Sapphire & Tonic

Rezept:

Kastner

Einfach schlecken

KANDIDAT 1

ger der Reda

Bombay Bramble & Tonic
Fraktion kritisch: „Mit der Farbe muss das ja
furchtbar süß sein…“
GESCHMACK. Geschmacklich bietet der Gin
Tonic mit „Bombay Sapphire“ alles, was man
von einem guten Gin Tonic erwartet: die perfekte Harmonie zwischen leichter Bitterkeit
und Erfrischung. Bei der Variante mit dem
„Bombay Bramble“ bestätigte der Geruchstest
den optischen Eindruck: massiv beerig. Das
ließ allen in der Verkostungsrunde, die fruchtige, süßliche Drinks bevorzugen, das Wasser
im Mund zusammenlaufen. Bei der Kostprobe
dann die große Überraschung: Erst im Nachhang entfaltet sich das Beeren-Aroma – und
das in keinster Weise süßlich, sondern durch
und durch fruchtig – wobei die gintypische
Wacholdernote in harmonischer Partnerschaft auftritt. Pur gekostet eine äußerst
vielversprechende Kombination; im Zusammenspiel mit dem Tonic ergaben sich jedoch
Zweifel. Es fehlte dem Drink an Leichtigkeit.
Eine Verbindung mit Soda und/oder Prosecco wurde angedacht – mit Zitronenscheiben
– für eine erfrischende Säure.

Für den „Bombay Bramble“ wird der markentypisch dampfdestillierte Gin mit einer
Fruchtinfusion aus gereiften Brombeeren und
Himbeeren angereichert – Zuckerzusatz oder
künstliche Zusatzstoffe sucht man vergebens.

Rezept:
50ml Bombay Bramble
100ml Tonic Water
Zitronenachtel
Eiswürfel

EINGEREICHT VON
Bacardi-Martini

DIE DESTILLERIE IN LAVERSTOKE:
… wurde für ihr besonders schonendes und
einzigartiges Destillationsverfahren der
Dampfinfusion mit dem Breeam Award ausgezeichnet
… bewahrt die natürlichen Aromen der Botanicals, indem sie in Kupferkörben zwischen
Brennkesseln und Kühlschlange aufgehangen werden (und nicht direkt im Alkohol
mazeriert werden)

ENTSCHEIDUNG. Die Wahl des Favoriten
wurde zur Entscheidung zwischen klassisch
und extravagant. Und schließlich gewann –
trotz kleiner Kritikpunkte – der Wunsch nach
Abwechslung:
DAS ERGEBNIS:
3:2 für den Bombay Bramble & Tonickp
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LIGHT. Ein globaler Trend, der gerade in Österreichs Gläser schwappt, sind Light-Produkte.
„Fentimans“ hat bereits auf die Nachfrage reagiert und neben dem „Light Tonic Water“ auch
eine Auswahl seiner Limonaden als Light-Variante lanciert. Die „Fentimans Light Rose Lemonade“ beeindruckt nicht nur mit ihrem außergewöhnlichen Geschmack, sondern erfreut
gleichzeitig den kalorienbewussten Genießer
mit nur 60 Kalorien pro 250ml-Flasche. Zusammen mit einem alkoholfreien Gin, wie z.B.
dem „Rick Free“ hat man in Windeseile einen
originellen alkoholfreien Drink in einer sommerlichen Farbe gezaubert.

Empfehlung von Ammersin:

Virgin Mule
200ml Fentimans Ginger Beer
50ml Soda
2-3 EL Limettensaft
Eiswürfel
Limette und Minze
Soda und Limettensaft in ein mit Eiswürfeln gefülltes Glas geben, umrühren und mit Ginger Beer aufgießen. Mit Limette und Minze garnieren.

Empfehlung von L. Derksen & Co:

Weißer PfirsichMojito Minze Limo
3cl Monin Limonaden Mix
2cl Monin Weißer Pfirsich Sirup
1cl Monin Mojito Mint Sirup
Minze und Blüten
Alle Monin-Zutaten vermischen, mit
Wasser und Soda auf 0,5L aufspritzen.
Mit Minze und Blüten dekorieren.

Empfehlung von Eckes-Granini:

Tropical Mint Cooler

Ohne prosten

Laue Sommerabende sind beinahe untrennbar mit einem guten Drink verbunden.
Eines verschwindet in den letzten Jahren aber immer mehr aus den Gläsern: der Alkohol. Und bei dem kreativen Angebot an alkoholfreien Drinks braucht man mittlerweile nicht mal mehr eine Rechtfertigung für ein Glas „ohne“.

F

rüher waren alkoholfreie Drinks ja eher
eine abgespeckte Ergänzung bekannter Cocktails. Mittlerweile bemerken
wir aber einen generellen Trend zu alkoholfrei, speziell bei jungen Leuten. Dadurch steigt
die Qualität des Angebots“, sagt Petra Nothdurfter, GF von Eckes-Granini. „Pago“ versorgt Gastronomen regelmäßig mit neuen
Ideen, um z.B. aus einem klassischen „Pago“Fruchtsaft ein alkoholfreies Trendgetränk zu
zaubern (siehe Rezepte). Insbesondere Limonaden mit dem Zusatz „homemade“ haben in
den letzten Jahren die Herzen der Österreicher erobert. Der neue „Yo Sirup für Hausgemachte Limonade“ ist hier die perfekte Basis.
„Mit der Zugabe von Früchten, Kräutern und/
oder Fruchtsäften kann die Limo beliebig va-

riiert und auf diese Art immer neu kreiert werden“, so Nothdurfter.
LIMO. Insbesondere das junge, urbane Publikum fühlt sich vom Angebot alkoholfreier
Drinks besonders angesprochen. Diese Zielgruppe ist oft ernährungs- und kalorienbewusst und gleichzeitig auf der Suche nach
etwas Neuem, Besonderem. Selbstgemachte Limos, Bioprodukte und natürlich gebraute Premium-Limonaden liegen hoch im Trend.
Letztere eignen sich auch hervorragend zum
Mixen von allerlei leichten und geschmackvollen Spritzern – auch mit wenig oder ganz
ohne Alkohol, ist man bei Ammersin überzeugt.
„Auffallen kann man, indem man von der Uniformität der Getränkekarten weggeht.

2cl Yo Holunderblütensirup
7cl Pago Guave-Banane-Ananas
3cl Pago Bio Orange 100%
6 Minz-Blätter

Die Schaumweinsteuer – eingeführt 2014 –
sorgte in den letzten Jahren für einigen Zwist
und Unmut bei den Produzenten. Vor allem die
heimischen Sekthäuser beklagten die dadurch
entstandene Bevorzugung von Frizzante-Produkten, die nicht besteuert wurden. Im Zuge
der Corona-Krise fällt die unpopuläre Abgabe.
An vorderster Front forcierte Schlumberger
diesen Schritt seit Jahren. Benedikt Zacherl,
GF Schlumberger: „Die vielen intensiven Bemühungen unseres Hauses haben Früchte ge-

Das Thema Oberflächendesinfektion hat seit
Covid-19 enorm an Wichtigkeit gewonnen.
Mittlerweile weiß es jeder: Türklinken, Tische, Speisekarten – jede Fläche, die häufig
berührt wird, ist eine Brut- und Keimstätte
für Viren und Bakterien. Desinfektion ist ein
probates Mittel – allerdings verflüchtigt sich
der Wirkstoff nach einigen Minuten. Eine an-
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ANDERS. „Wichtig sind kreative und abwechslungsreiche Rezepte sowie das Liefern von Inspirationen, statt nur ein Beigetränk zu mischen“, betont Jürgen Brettschneider, GF
Mautner Markhof, „wir haben z.B. heuer das
Thema Essigdrinks als neuen Trend in der Gastronomie ausgemacht“ (siehe Rezept-Spalte).
„Durch die Beigabe von Essig bekommt jeder
Cocktail einen besonderen Twist“, ist Brettschneider überzeugt. Zudem steht die Mango heuer hoch im Kurs: Sie passt ideal zum
Sommer und ist eine beliebte Zutat für Drinks.
Von Mautner Markhof gibt es daher den Sirup
„Mango“ in limitierter Auflage.
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Empfehlung von Mautner Markhof,
entwickelt von David Penker,
Barkeeper 26° East:

Hansen Limonade
2cl Mautner Markhof Essig mit Zitrone & Limette
2cl Honig
Soda
Minze
Crushed Ice
Mautner Markhof Essig mit Zitrone & Limette mit dem Honig
und dem Crushed Eis in ein Longdrinkglas füllen. Mit Soda auffüllen und mit Minze garnieren.

OHNE. Auch bei „Martini“ hat man den Trend
zum alkoholfreien Trinkgenuss erkannt und
zwei entsprechende Neuheiten lanciert:
„Martini alkoholfrei Vibrante“ und „Martini alkoholfrei Floreale“ haben die gleiche Weißweinmischung als Basis wie die klassischen
„Martini“-Produkte. Allerdings: „Bevor wir die
Pflanzenextrakte und Kräuter hinzufügen,
entfernen wir durch Vakuumdestillation den
Alkohol aus dem Wein. Dadurch bleibt der typische und vielschichtige Geschmack erhal-

ten“, erklärt Beppo Musso, Master Blender bei
„Martini“. Während der „Vibrante“ ein fruchtigharmonisches Aroma hat, ist der „Floreale“ inspiriert von der feinen Süße römischer Kamille.
Beide passen übrigens perfekt zu Tonic. kp

tragen. Aufgrund der aktuellen Situation war
eine möglichst rasche Umsetzung der Entlastungsmaßnahme die einzig richtige Entscheidung.“ Eine Weitergabe der Steuerersparnis an

die Gastronomie und den Endkonsumenten
hatte Schlumberger bereits zu Jahresbeginn
in Aussicht gestellt. Und auch die anderen Hersteller dürften mitziehen. Schließlich erwartet
man sich durch den Wegfall der Steuer, dass
wieder vermehrt zu hochwertigem Schaumwein gegriffen wird. Johannes Kattus, Sektkellerei Kattus: „Die Abschaffung der Schaumweinsteuer ist essenziell, um den Wunsch der
Konsumenten nach regionalen Produkten zu
fairen Preisen zu erfüllen. Wir sind erleichtert,
dass auch unseren Partnern in der Gastronomie dadurch geholfen wird.“

BEGRÜSSENSWERT

KEIN KEIMTRÄGER

Alle Zutaten im Blender zu einem
saftig-grünen Smoothie mixen.
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KREATIV. Verstärkte Nachfrage nach alkoholfreien Drinks bemerkt man auch bei L. Derksen
& Co. Heuer sind die Anfragen besonders zahlreich, offenbar möchten sich viele Wirte nach
Corona bewusst gesund präsentieren, vermutet man bei L. Derksen & Co. Besonders gut
verkaufen lassen sich die 0-Promille-Drinks
mit originellen Namen – hier kann der Gastronom also durchaus kreativ und verspielt sein!
Geschmackvolle Glasware und Deko mit Obst
oder Kräutern aus der Gegend wecken zusätzlich das Interesse des Gastes. Mit dem „Monin“Sortiment im Vertrieb von L. Derksen & Co. lassen sich zahlreiche alkoholfreie Drink-Rezepte
umsetzen. (siehe Rezept-Spalte) Aber auch Eistee lässt sich auf eine ganz neue Art kreieren:

Eine exotische Mischung, die neugierig macht,
ist sicherlich der Matcha-Yuzu-Eistee, bei dem
Matcha-Tee-Sirup mit Yuzu-Püree gemischt
und mit Wasser aufgespritzt wird.

timikrobielle Beschichtung hilft, Hygienelücken dauerhaft zu schließen. Die patentierte
Oberflächenbeschichtung von „Hygiene Covid“ kann nachträglich auf Materialien wie
Glas, Aluminium, Edelstahl oder verschiedene Kunststoffe aufgetragen werden – das Risiko einer hohen Keimlast wird für mindestens zwölf Monate um 99,99% gesenkt. Das
Mittel basiert auf Vitaminen und Pflanzenabwehrstoffen und ist ungiftig.
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Da Salzburger

launch

G A S T R O N O M I E

Coffee & Flavor

line extension

Spiceworld

launch

Vandemoortele Banquet D’Or

TEA-TIME

FRISCHES GRÜN

GROSS GEWÜRZT

GOLDENES BROT

„Da Salzburger“ der Familie Schärf GmbH erweitert das Sortiment um eine hochqualitative
Tee-Range. Alle 12 Sorten, wie z.B. „Pfefferminze“, „Rooibos Honey Balance“, „Kräuter Vital“
oder „Grüntee Energie“ sind bio-zertifiziert und
bestechen durch intensiven Duft und naturgetreuen Geschmack. Dazu erhältlich: ein Präsentationsbord aus Echtholz, Gläser und Teekannen.
www.dasalzburger.at

Tee als Erfrischungsgetränk erfreut sich immer
größerer Beliebtheit. Im Sortiment von Coffee &
Flavor findet sich daher ab sofort ein „Bio Eistee
Matcha“ in der 0,33L-Glasflasche. Hochwertiger Bio-Grüntee wurde dafür fein gemahlen, mit
Bio-Früchten gesüßt und mit einem Touch BioIngwer und Bio-Zitronengras verfeinert. Weitere
Sorten (z.B. mit Kurkuma) folgen.
www.coffeeandflavor.at

Die Marke „Stay Spiced!“ von Spiceworld ist im
wahrsten Sinne des Wortes groß geworden. Ab
sofort sind die 160 Reingewürze sowie 365 Gewürzmischungen in der markanten Dose auch
mit einer Füllmenge von 870ml erhältlich. Die
Dose besteht aus Weißblech und ist vollständig
recyclebar. Praktisch: Durch die Stapelsicke im
Rumpf lassen sich die Dosen platzsparend aufeinander stellen. www.stayspiced.at

Mit „Banquet D’Or“ präsentiert Vandemoortele ein neues Sortiment verschiedenster Bio-Brot- und Backwaren
mit traditionellem Handwerkscharakter. Damit möchte der TK-Backwarenspezialist dem Trend nach natürlicher,
gesundheitsbewusster Ernährung gerecht werden. Zu den sechs Neuprodukten im Bio-Brot-Bereich zählen u.a. ein „Bio
Batard Brot“, ein „Bio Baguelino“, ein „Bio Dinkel
Krusti“ oder ein „Bio Baguette“. Alle Produkte
sind rein pflanzlich, frei von Konservierungsund Farbstoffen und enthalten weniger als ein
Gramm Salz pro 100 Gramm. Die traditionellen
Sauerteiggebäcke sind im Steinofen gebacken.
Im Bereich Plundergebäcke gibt es mit dem „Bio
Croissant“ sowie dem „Bio Schokobrötchen“
zwei Klassiker in Bio-Qualität. Das neue Sortiment bietet zudem noch mehr Transparenz über
die Herkunft der Inhaltsstoffe und die Rückverfolgbarkeit. Mindestens 95% der Inhaltsstoffe
stammen aus biologischer Landwirtschaft, es
wird keinerlei gentechnisch verändertes Material eingesetzt. www.vandemoortele.com

Negroni Amaro

launch

Brauerei Hofstetten

launch

Amadeo Systems

BITTERSÜSS

GOLDIG

ÖFFNET TÜR UND TOR

Der traditionelle Amaro aus Venedig, „Negroni
Amaro“ besticht durch sein feines Kräuteraroma
mit dezenten Orangenzestennoten. Der natürliche
bittersüße Geschmack entsteht durch den Infusions- und Destillationsprozess von Wurzeln und
aromatischen Kräutern. Seinen vollen Geschmack
entfaltet er bei einer Temperatur von sechs bis
acht Grad. Im Vertrieb von L. Derksen & Co.
www.derksen.at

Ein Weizenbier aus historischem Weizen präsentiert die Mühlviertler Brauerei Hofstetten.
Das „Goldblumen Weizen“ wird, wie der Name
verrät, aus Goldblumen Weizen hergestellt, ein
Winterweizen, mit harmonisch weichem Geschmack. Resultat ist ein harmonisches Weißbier
mit fruchtigem Duft, der an Gewürznelken und
Banane erinnert, aus 100% Mühlviertler BioRohstoffen. www.hofstetten.at

Das österreichische Unternehmen Amadeo
Systems hat einen Türgriff entwickelt, der
Schmierinfektionen verhindern soll. Der Griff
des „Amadeo Drücker ULC“ wird aus oligodynamischen Metallen hergestellt, die das Wachstum
von Bakterien auf der Oberfläche gänzlich verhindern sollen. In Verbindung mit dem „i-Lock“System ist auch ein berührungsloser Zugang
möglich. www.amadeosystems.com

Lenz Moser Noah

launch

Gräf’s Sex on the Beach

launch

Irinox Prime

launch

Rational iCombi Pro

RIESIG

LIEBESFLÄSCHCHEN

SCHNELLE ABKÜHLUNG

G’SCHEIT KOCHEN

2017 präsentierte Lenz Moser sein neues und
sehr ungewöhnliches 1.000-Eimerfass, mit
einem Fassungsvermögen von 56.589 Litern,
das ganz nach historischem Vorbild angefertigt
wurde. Jetzt kommt der erste darin gereifte
Wein auf den Markt: „Noah“ heißt die Cuvée aus
Zweigelt, Cabernet Sauvignon und Merlot, die
nun nach 18 Monaten Reifung bereit fürs Glas
ist. www.lenzmoser.at

Die Destillerie Dr. Rauch läutet mit dem „Gräf’s
Sex on the Beach“ die Sommersaison ein. Den
sommerlichen Cocktailklassiker gibt es ab sofort
im kultigen 20ml-Fläschchen. Die fruchtigerfrischende Likörkomposition mixt tropische Früchte mit Kirschen, Orangen und
Pomeranzen und hat einen Alkoholgehalt
von 16 Vol.%. Der Mini-Cocktail verspricht
Strandpartyfeeling! www.graefs.de

Mit dem „Irinox Prime“ lanciert der Schnellkühler-Spezialist Irinox ein kompaktes, untertischgeeignetes Gerät, das auch in beengten
Küchen Platz findet. In 90 Minuten kühlt der
einfach zu bedienende „Prime“ Speisen von
90° auf 3°. Bei konstanten 1° Innenraumtemperatur können garheiße Speisen jederzeit
nachgeschoben werden. Auch Schockfrosten ist möglich. www.irinoxprofessional.com

Die vier intelligenten Funktionen des neuen
„iCombi Pro“ von Rational sorgen für höhere
Produktivität bei weniger Garzeit und Energieverbrauch. Das nachhaltige Kochsystem regelt
den gesamten Garpfad präzise und reproduzierbar. Wenn sich Bedingungen wie Temperatur
des Garguts oder Dauer der Türöffnung ändern,
passt die „iCooking Suite“ den Garpfad intelligent an. www.rational-online.com

Gräf’s Freshy Party-Shooter

relaunch

Hausbrandt

launch

Rational iCombi Classic

line extension

Hobart

COOLER KÜHLER

NEUER LOOK

KLASSISCH

WENIG WASSER

Mit dem Party-Shooter „Freshy“ lanciert Gräf’s
von der Destillerie Dr. Rauch ein neues Trendprodukt. Schon optisch ist der Likör im 2clFläschchen durch seine leuchtend türkise Farbe
ein absoluter Hingucker. Für eine Überraschung
sorgt auch der Cooling-Effekt mit Menthol beim
Trinken. Erhältlich ist das coole Party-Stamperl
im aufmerksamkeitsstarken 25er-Karton.
www.graefs.de

Seit über einem Jahrhundert steht „Hausbrandt
– Trieste 1892“ weltweit für Premium-Kaffee
mit Tradition. Die Marke ist in der Gastronomie in
90 Ländern vertreten, jetzt erhält sie ein neues
Design und damit einhergehend eine neue Positionierung. Das Logo wurde kreativ weiterentwickelt und eine Sortenbeschreibung auf den
Packungen sorgt für eine bessere Differenzierung. www.hausbrandt.com

„iCombi Classic“, der neue Combi-Dämpfer von
Rational, besticht durch hohe Garqualität, bis zu
100 Programme für reproduzierbare Ergebnisse, Spitzenwerte in der Entfeuchtungsleistung
sowie eine optimale Garraumgeometrie für ein
präzises Garraumklima auch bei großen Beschickungsmengen. Das Farbdisplay mit aussagekräftigen Symbolen sorgt für einfache Bedienung. www.rational-online.com

Von der Einsteigermarke „ecomax by Hobart“
gibt es nun die Haubenspülmaschine „H604“. Sie
zeichnet sich durch einen reduzierten Wasserverbrauch von nur noch 2,3 Litern pro Korb aus;
mit drei Programmlaufzeiten eignet sie sich für
jede Anforderung. Auch bei der Gläserspülmaschine „ecomax plus G415“ sowie beim Geschirrspüler „F515“ wurde der Wasserverbrauch reduziert. www.hobart.de
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Zum Mitnehmen

Take Away und Lieferdienste haben durch Corona einen enormen Aufschwung erfahren, der vermutlich so schnell nicht abbrechen wird. Aber nicht jedes Gericht kann 1:1
dem Gast mitgegeben werden.

E

s braucht Gerichte, die so angerichtet werden können, dass sie ihre Qualität behalten, auch wenn sie in einer geschlossenen Verpackung transportiert werden“,
bringt es Rainer Laabe, Head of Markets FVZ,
auf den Punkt. „Speziell Gerichte mit viel Sauce
oder Beilagen mit hohem Anteil an Flüssigkeit
sind nicht unbedingt erste Wahl. Gebratenes
und Frittiertes kann so an Knusprigkeit verlieren.“ Laabe empfiehlt die gefüllten faschierten
Artikel aus dem Sortiment von FVZ – bei diesen
ist die Sauce quasi schon ins Produkt integriert.
„Ein besonderer Tipp sind unsere ‚Klassiker im
Pergament‘: vorgegartes Fleisch mit Gemüse
und Sauce in einer Pergamenttasche. Mit einer
passenden Beilage hat man so ein ideal transportfähiges, standstabiles Gericht.“
POTENZIAL. Jochen Kramer, Leiter Marketing
Salomon Foodworld, sieht drei gute Gründe für

NATÜRLICH
UNTERWEGS

„naturesse“ heißt die Marke für nachhaltiges
Einweggeschirr und nachhaltige Einwegverpackungen der Pacovis. Das Besondere: Die
Produkte sind plastikfrei und biologisch abbaubar. Denn alle verwendeten Materialien
sind entweder Reststoffe der Agrarwirtschaft
oder sie basieren auf schnell nachwachsenden
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Take Away: „Es sichert schnellen Mehr-Umsatz,
ist auch mit wenig Zeit und Personal einfach
umsetzbar und entspricht der wachsenden To
Go-Nachfrage bei Kunden.“ Bei Salomon sieht
man im Take Away-Bereich vor allem bei Burgern ein großes Potenzial. Dabei sollte neben
einem erstklassigen Burger-Patty auch auf die
Qualität des Buns geachtet werden. „Denn diese werden oft matschig und trüben den Genuss“, so Kramer. Der „Homestyle Burger Bun“
mit Sauerteig und Kartoffelflocken ist innen
locker-weich und beeindruckt von außen mit
einer rustikalen Kruste. Zusammen mit dem
„Homestyle Burger“ in unregelmäßiger Form
entstehen Burger im Homemade-Charakter.
ABWECHSLUNG. Besonders vielseitig sind Fingerfood-Artikel: Ob im Weckerl, auf dem Salat oder in einem Wrap – Gastronomen können
ein und dasselbe Produkt für unterschiedli-

G A S T R O N O M I E

che Take Away-Gerichte anbieten. Die „Crunchy Chicken“-Produkte aus Hühnerbrustfiletstücken der „Karl Kemper Snackline“ der
ecf-Group sind pikant gewürzt und mit einer
krossen Cornflakes-Panade umhüllt. Eine originelle vegetarische Alternative sind die „ReisKnuspersticks Tropicana“ von „Vegeta“, der vegetarischen TK-Marke der ecf-Group. Unter der
knusprigen Panade befindet sich eine würzigfruchtige Mischung aus Reis, Paprika, Tomate,
Papaya, Mango und Rosinen.

||

Das Hacksteak Croatia von FVZ

Für Meier Verpackungen definiert sich Nachhaltigkeit als ein Weg, den CO2-Fußabdruck und somit negative Einflüsse auf unsere Umwelt möglichst gering zu halten.
Neue Lösungen im To-Go-Bereich, die diese Anforderung erfüllen, machen optisch
und materialseitig etwas her.

Es muss die gastronomische

Qualität und Wertigkeit des Ge-

richtes beim Gast ankommen.

||

Rainer Laabe, FVZ

BEGLEITER. Ungebrochen beliebt als Beilage sind Pommes Frites. Gerade im Take AwayBereich ist die Enttäuschung beim Gast groß,
wenn er die Pommes daheim nur noch „letschad“ im Geschirr vorfindet. Mit den „SuperCrunch Fresh“ bietet Aviko knusprige Pommes
Frites mit einer extra langen Standstabilität.
Die Pommes Frites sind in reinem Sonnenblumenöl vorgebacken und leicht gesalzen – in
nur drei Minuten sind sie fertig zubereitet.
VERPACKT. Damit der Gast die Speise in bester Qualität nachhause transportieren kann,
ist eine gute Verpackung unerlässlich. Neu im
Sortiment von Rausch Packaging ist die „To GoBox“ aus Zellstoff. Diese eignet sich für Salate sowie für Nudel- oder Reisgerichte und ist
auch zweiteilig erhältlich, damit Hauptgericht
und Beilage appetitlich getrennt werden können. Salate kommen in der „Salatschale braun
mit PE-Beschichtung“ durch den transparenten PET-Deckel gut zur Geltung und sind
gleichzeitig optimal geschützt. kp

Rohstoffen pflanzlichen Ursprungs. Ressourcen werden geschont und wertvolle Reststoffe, die ungenutzt entsorgt würden, finden so
eine sinnvolle Weiterverwertung. Beispiel sind
die „naturesse Kraft-Salatschalen“ in runder
Form in verschiedenen Größen (Durchmesser 120-185mm, Höhe 45-66mm), inkl. Deckel
bzw. Trennsteg erhältlich. Sehr gefragt sind zudem weitere wichtige Tools im To-Go-Bereich,
nämlich die einzeln verpackten Bestecksets
von Pacovis aus Naturmaterialien (Birke, FSCzertifiziert).
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Fairpackt

Der Homestyle Burger von der Salomon Foodworld

Reis-Knusperstick Tropicana von Vegeta

K

larer Vorteil des Unternehmens mit Firmensitz im Vorarlberger Hohenems ist
die rasche Verfügbarkeit aufgrund hoher Lagerbestände. Damit Bestellungen für
die Gastronomen noch einfacher vonstattengehen, können die von Meier Verpackungen angebotenen Lösungen nun auch über
einen neuen B2B-Online-Shop bezogen werden. Übersichtlich und intuitiv aufgebaut, findet man sich bei Bestellungen leicht zurecht.
Außerdem gibt es weiterhin individuelle Lösungen, etwa speziell bedruckt oder besondere Formate.

NATÜRLICHE OPTIK. Auf der Suche nach ökologischem Einweggeschirr springt die neue
„Fairpac“-Serie ins Auge. Diese besteht aus
nachwachsenden und somit nachhaltigen
Rohstoffen und ist ideal für den Take-away-

Crunchy Chicken Sticks von Karl Kemper Snackline

Die SuperCrunch Pommes Frites von Aviko

Die Salatschale braun von Rausch Packaging
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und Lieferservice-Bereich geeignet. Bei der
Auswahl des Portfolios wurde bewusst darauf geachtet, dass die Produkte überwiegend
aus ungebleichten Materialien bestehen, wodurch ihre natürliche und ursprüngliche Optik
in diversen Brauntönen erhalten bleibt, die bei
den Konsumenten auf hohe Akzeptanz stößt.
Erhältlich sind unterschiedlichste Produkte
von Servietten über Spitztüten, Becher, Besteck, Tellervarianten bis hin zu Menüschalen.
„Die neue Produktserie „Fairpac“ bietet nicht
nur Lösungen für den wachsenden Bedarf
an außer Haus Verpflegung. Sie beantwortet
auch die Nachfrage einer wachsenden Konsumentenschicht, die Verpackungslösungen auf
Basis nachwachsender Rohstoffe sucht. Dabei
achten wir darauf, technisch ausgereifte Lösungen zu fairen Preisen anzubieten“, schildert
Geschäftsführer Ralf Oesingmann. pm

G A S T R O N O M I E
HEFT-THEMA :

EMA :
HEFT-TH

WILD GEWORDEN

Ganzheitlich
betrachtet
Die Verwertung des ganzen Tieres für
den menschlichen Verzehr rückt aus
Gründen der Nachhaltigkeit wie auch
der Schmackhaftigkeit wieder vermehrt
ins Bewusstsein der Gäste. Und somit
auch der Köche.

V

KULTIG HEIMISCH

„Österreichische Rinderbauern produzieren
Rindfleischqualität auf Top-Niveau“, ist Johannes Minihuber (GF Österr. Rinderbörse)
überzeugt. Speziell für das Markenprogramm
„Cult Beef“ wurden jedoch strenge Standards
etwa hinsichtlich Alter, Mindestreifung, Marmorierung etc. definiert. So kommen nur rund
die Hälfte der Rinder tatsächlich für das „Cult
Beef“-Programm in Frage. „Überdies wird
hierzulande auf Klimaschutz, kurze Transportwege, Nachhaltigkeit und funktionie-
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Glacierte Kalbsleber (Transgourmet)

Berger Schinken – Suppe mit Schweinebauch

NISCHENPROGRAMM. „Für manche GastroKonzepte ist dieser Ansatz machbar, aber er
wird niemals in der Gesamtgastronomie umsetzbar sein“, schildert Ernst Stocker, GF Wiesbauer Gourmet. Vielmehr ist hier die Fleischindustrie gefragt, um jene Bestandteile, die
nicht oder nur schwer in der professionellen
Küche nutzbar sind, anderwärtig zu vermarkten. Wenn dem nicht so wäre, würde auch die
Wirtschaftlichkeit an ihre Grenzen stoßen und
sich auch die beliebteren Fleischteile preislich auf einem noch höheren Niveau bewegen. Über Wiesbauer Gourmet beziehbar ist
freilich alles, was die Küche begehrt, egal ob
Edelteil oder Rindermagen.

selbst verarbeitet über das Markenprojekt
„Regional-Optimal“ nahezu das ganze Schwein.
„Es braucht unserer Meinung nach eine ‚Übersetzung‘ der traditionellen Rezepte ins hier
und heute, dann schmecken viele dieser Gerichte ganz wunderbar“, schildert GF Rudolf
Berger. Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden schließlich so gut wie alle Teile vom Tier
verarbeitet. „Das gebietet der Respekt vor
dem Lebewesen und trägt dazu bei, neue Haltungsformen bei Tieren zu unterstützen“, so
Berger. Daher veranstaltete man 2019 hierfür
einen Workshop für Foodblogger. „Unser Ansatz war und ist: Viele ältere Menschen wissen noch, wie man Gutes zubereitet, dabei
alle Fleischteile verwertet und ohne Extraaufwand – quasi „in einem Aufwaschen“ – auch
noch den Vorratsschrank füllt. Beispielsweise war es für viele Teilnehmer überraschend,
wie fantastisch eine Suppe aus Schweineknochen schmeckt und dass diese die Basis für die
so hippen asiatischen Pho-Suppen ist“, erzählt
Berger. pm

MARKENPROJEKT. Nose-to-tail hätte große
Auswirkungen auf das Ökosystem, wenn dieser Ansatz sowohl in der Gastronomie als auch
in Privathaushalten gelebt würde, ist man bei
Berger Schinken überzeugt. Doch dieser erfordert auch in der Profiküche eine intensive Auseinandersetzung mit den Gerichten. Berger

rende Kreisläufe geachtet“, schildert Minihuber: „Kreisläufe sind nicht nur Grundprämisse
der bäuerlichen Produktion, homogene Kreisläufe braucht es auch für gesamte Regionen.
Das betrifft auch die flächendeckende Bewirtschaftung der Wiesen-, Weide- und Almflächen.“ Dieser kompromisslos nachvollziehbaren Qualität, dem zeitgemäßen – und übrigens
frisch überarbeiteten – Markenauftritt sowie
der Rinderbörse selbst als verlässlichen Partner ist schließlich zu verdanken, dass dieses
Programm auch zu einem wichtigen Konzept
der heimischen Gastro-Szene wurde.
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Nemetz Fleisch erweiterte seinen Tätigkeitsbereich und betreibt ab sofort eine behördlich genehmigte Wildannahmestelle im Herzen Niederösterreichs, in Böheimkirchen. GF Johann Nemetz: „In den letzten Jahren war es uns immer wieder mit unterschiedlichen Projekten ein großes
Anliegen, Qualität aus der Region zu beziehen und somit die Wertschätzung und den Genuss von unterschiedlichen Produkten zu steigern. Da
liegt es auf der Hand, dass irgendwann auch das Thema Wild an der Reihe ist.“ Das Unternehmen geht noch einen Schritt weiter und verzeichnet auf den Verpackungen sogar das Jagdgebiet. „Mich als Jägerin freut
es natürlich ganz besonders, wenn das hochwertige Wildbret auch noch
sehr genau gekennzeichnet ist. Und all jene, die Wildfleisch schon mal
vom Griller probiert haben, wissen, dass mit Wild das Grillsortiment perfekt abgerundet werden kann“, ergänzt Monika Nemetz-Roither. Übernommen wird hier Hase, Fasan, Wildente, Reh-, Schwarz- und Rotwild.
Nach der amtlichen Beschau wird das Fleisch fachgerecht zerlegt, verpackt und in den neun Nemetz Märkten (Nö/W) verkauft.
© hlphoto/shutterstock
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on der Schnauze bis zum (Ringel-)
Schwanz – oder zu neudeutsch „Nose
to tail“ – gilt als Trend in der heimischen
Gastronomie. „Es wäre absolut wünschenswert und dem Zeitgeist entsprechend, diesen
Trend in der Gastronomie von der Nische auf
die ‚fixe Speisekarte‘ zu heben“, findet Florian
Peham, Transgourmet Abteilungsleitung Category Management Fleisch, Wurst und Geflügel. Angebotsseitig ist man gut vorbereitet
und bemüht, das Thema durch entsprechende Beratung der Gastronomen zu forcieren.
So wird etwa mit dem „Transgourmet Vonatur Grasland Beef“ ein Markenprogramm geboten, das auf die Vermarktung des ganzen
Tieres abzielt. Denn es können nur ganze Tiere und nicht einzelne Teile eingekauft werden
– eine Herausforderung für den Händler: „Hier
muss man gezielt Aktionen setzen und Gastronomen hinsichtlich Vermarktung beraten.
Zum Beispiel mit der digitalen Toolbox, die zum
kostenlosen Download auf der ‚Transgourmet
Vonatur‘ Website bereitsteht“, so Peham.

Kreislaufwirtschaft

FLÄCHENDECKEND

„Blasko Convenience“ ist eine Marke der Marcher Fleischwerke, ein Familienbetrieb mit Sitz in Villach. Die hochwertigen Fertiggerichte werden an den Standorten in Bruck an der Mur, Oberwaltersdorf und Villach hergestellt. Gerade in Zeiten, wo Regionalität der Lebensmittel sowohl im Handel als auch in der Gastronomie eine verstärkte Rolle spielt,
setzt Marcher ein deutliches Zeichen: „Aufgrund der Nähe zum Rohstoff
durch den Mutterbetrieb, die Marcher Fleischwerke, ist es für uns möglich, flächendeckend heimisches Rind- und Schweinefleisch für unsere Convenience-Produktion zur Verfügung zu stellen. Es ist uns ein Anliegen,
hier eine Vorreiter-Rolle einzunehmen
und für den Außerhaus-Verzehr eine
heimische Alternative anzubieten“,
heißt es dazu von Unternehmensseite. Das gesamte Sortiment kann über
den gängigen Gastronomie-Großhandel bezogen werden. Für Informationen hierzu sowie Zubereitungsart und
auch Herkunft steht die neue Website
www.blasko.at zur Verfügung.
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United Against Waste bietet Beratung zur
Abfallvermeidung

Reste können mit der App Too Good To Go verkauft werden

Bei der Zubereitung fallen Reste an

Menüschalen aus Bagasse von Rausch Packaging

Versiegelte Lebensmittel mit Rausch Packaging

Bildtext Iglo

ÄUF T

Tonnen für die Tonne

175.000 Tonnen Mist pro Jahr. Das ist eine gewaltige Zahl, die umso mehr erschreckt, wenn man weiß: Dabei handelt es sich um die Menge an vermeidbaren
Lebensmittelabfällen, die in einem Jahr in Österreichs Großküchen, Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben anfallen.

2

014 wurden erstmals Daten zum Lebensmittelabfall in der österreichischen Außer-Haus-Verpflegung erhoben. Damals wurde die Initiative United
Against Waste ins Leben gerufen. Gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur und
der FH Oberösterreich wurden 2014 und 2015
in 50 Gastronomie- und Hotelleriebetrieben
wissenschaftliche Erhebungen zum Thema
durchgeführt. Das Ergebnis: Im Mittel werden
zwischen 14 und 22% der Lebensmittel ungenützt entsorgt. Das ist nicht nur ein moralisches und umwelttechnisches Problem, sondern auch ein ökonomisches. Denn die pro
Jahr entsorgten Lebensmittel entsprechen
einem Warenwert von 320 Millionen €. Das
heißt: Pro Küchenbetrieb landen jedes Jahr
€ 8.000,- im Mist!
VERSCHWENDUNG. „Kein Gastronom verschwendet Lebensmittel mutwillig, das Engagement ist in der Regel sehr groß – ein
erster Schritt ist aber, die anfallenden Abfälle erst einmal zu erheben, um zu wissen,
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Betriebe können ihr Engagement sichtbar
machen

wie viele Abfälle wo anfallen. Erst dann kann
man im Bedarfsfall auch Gegenmaßnahmen
setzen“, sagt Stefanie Lehrner von United
Against Waste. Die Initiative bietet entsprechende Beratungsangebote: Abfallursachen
werden untersucht und punktgenaue Einsparungsmaßnahmen identifiziert. Die Lösungsansätze zur Abfallvermeidung sind genauso
unterschiedlich wie die Betriebe. Es gibt hier
keine Patentlösung, aber manchmal können
auch einfache Maßnahmen in Summe einen
großen Unterschied machen. Hier ein paar Anregungen:
TELLERRESTE. Ein erster guter Ansatz, um
Lebensmittelverschwendung festzustellen,
ist, zu beobachten, ob es bei den Tellerresten
Regelmäßigkeiten gibt. Eventuell lässt sich so
eruieren, ob standardmäßig mitservierte Beilagen oder Salate zu groß oder überhaupt unerwünscht sind. Geben Sie Ihren Gästen die
Wahl was Beilage und Portionsgröße angeht.
Und: Bieten Sie aktiv an, dem Gast Speisereste
einzupacken. Dies wird oft gerne angenom-

men und als zusätzliche Serviceleistung geschätzt.
BUFFETRESTE. Die Gäste fordern große Auswahl, aber abgestanden soll nichts aussehen –
möglichst bis zum Schluss. Die Folge: Am Ende
bleiben Reste übrig und oft werden auch zwischendurch halbvolle Gebinde entsorgt, weil
etwa der Salat nicht mehr frisch aussieht. Mit
niedrigeren oder teilbaren Gebinden können
vor allem gegen Ende des Buffets weniger
Speisen ausgegeben werden – das Buffet sieht
aber nicht weniger reichhaltig aus. Verzichten
Sie auf essbare Dekoration. Auch mit z.B. dekorativen Ölen oder Einmachgläsern sieht ein
Buffet schnell ansprechend aus.
ZUBEREITUNGSRESTE. In der Küche mangelt es so gut wie immer an Zeit. Insbesondere Zubereitungsschritte wie Schälen oder Zuschneiden müssen rasch passieren. Dabei landet vieles, was verwertbar wäre, im Mist. Dass
auch aus Schalen, Strunk etc. noch schmackhafte Speisen gezaubert werden können, ist
manchen Mitarbeitern leider gar nicht bekannt. Klären Sie Ihr Personal auf – es ist eine
Zeitinvestition, die sich lohnt. Trennen Sie verwertbaren von unverwertbarem Mist und vakuumieren oder frieren sie ein, was zu einem
späteren Zeitpunkt verwendet werden kann.
ÜBERSCHUSS. Es ist nicht nur schade um die
Zeit, wenn vorbereitete Speisen nicht ausge-
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geben werden. Trotzdem sollte der Mistkübel die letzte Option bleiben. Überlegen Sie,
ob Sie aus den Resten neue Gerichte kreieren können, machen Sie sie haltbar oder bieten Sie sie der eigenen Belegschaft oder karitativen Einrichtungen an. Eventuell wäre
auch eine Teilnahme bei der App „Too good
to go“ eine Überlegung wert. Hier können Sie
Ihre Reste potentiellen Neukunden zu einem
„Schnupperpreis“ anbieten.
MANAGEMENT. Es gibt zahlreiche Dinge, die
Einfluss auf die Küchenplanung haben: die
Auslastung sowieso. Aber auch das Wetter,
Lagerstände oder saisonale Gegebenheiten
spielen hier eine große Rolle. Kommunizieren Sie im Betrieb. Lassen Sie verschiedene
Beobachtungen und Ideen in ihre Menüplanung einfließen. Passen Sie beispielsweise
Tagesgerichte an ihren aktuellen Lagerbestand an. Übrigens: Haben Sie keine Angst,
Ihre Bemühungen im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung Ihren Gästen zu
kommunizieren. Es kommt bei den Kunden
gut an, wenn man aktiv seine Maßnahmen
zum sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln
kommuniziert! Neben Regionalität, Saisonalität und Engagement für die Mitarbeiter
zählt die Reduktion von Lebensmittelabfällen zu den meistgenannten Nachhaltigkeitsthemen, die sich die Gäste von zeitgemäßen
Verpflegungs- und Tourismusbetrieben erwarten. kp
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ERGÄNZEND

FACTBOX
Vermeidbare Lebensmittelabfälle
in Österreich pro Jahr:
• Gastronomie: 45.000t
• Beherbergung: 50.000t
• Gemeinschaftsverpflegung: 61.000t
• Sonstige Betriebe (z.B. Kaffeehäuser):
19.000t
• Insgesamt: 175.000t
Quelle: United Against Waste

Umwelteffekte:
175.000 Tonnen als Abfall entsorgte Lebensmittel …
... verursachen ca. 400.000 Tonnen CO2
(= 66.000 Erdumrundungen mit dem
Auto)
… verbrauchen ca. 28 Milliarden Liter Wasser (= der Verbrauch von
500.000 Österreichern pro Jahr)
… benötigen ca. 36.000 Hektar Land
(= die Fläche Wiens)
Quelle: Global 2000

Robert Mandl, Verkaufsleiter Rausch
Packaging, zum Thema Lebensmittelverschwendung.

||

Mit dem richtigen Verpackungsmaterial
lassen sich Zutaten sowie bereits
zubereitete Mahlzeiten bedeutend länger
frisch halten. So vermeiden Gastronomen
Lebensmittelabfälle und sparen auch Kosten.
Beim Vakuumieren wird mit Hilfe eines
entsprechenden Gerätes die Luft aus einem
Behälter – im Idealfall ein spezieller Kunststoffbeutel – herausgezogen. Ohne Luft und
vor äußeren Einflüssen geschützt, bleiben
Gemüse, Obst und Fleisch tage- bzw. wochenlang frisch und Geschmack, Form und
Nährstoffe bleiben bewahrt.
Eine weitere wichtige Methode ist das
Siegeln. Dabei wird eine teflonbeschichtete
Platte in einem entsprechenden Gerät erhitzt
und mit passendem Druck verbindet sich die
Siegelschale mit der Folie. So entsteht ein
auslaufsicherer und hygienischer Verschluss
und der Inhalt bleibt länger frisch.
Mögen Gäste nicht alles aufessen, gibt es für
die Mitnahme von Speisen sehr funktionelle
Verpackungslösungen, die
zugleich eine ansprechende
Visitenkarte des Restaurants sind. 

||
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aus der Produktion der „11er“-Kartoffelspezialitäten, wie z.B. Kartoffelschalen, zu Biogas in
Treibstoffqualität verwertet. Damit der erste
Teil des Fuhrparks für die Kartoffellieferungen
vor Ort tanken kann, wurde am Betriebsgelände auch eine Erdgas-Tankstelle errichtet. Zudem wurden bereits die ersten Stapler und Firmenautos auf Erdgas-Betrieb umgestellt, auch
die Mitarbeiter sowie diverse Industriepartner
nutzen bereits die Möglichkeit Kartoffel-Erdgas zu tanken.

ÄUF T

ENERGIE. „Die Energie für den Kartoffeltransport und deren Veredelung zu Pommes Frites,
Knusper-Rösti, Kroketten und anderen Kartoffelspezialitäten sollen mittelfristig die Kartoffeln selbst liefern“, so Schwarz. Das nächste
Ziel: Bis 2025 möchte 11er mindestens 25% der
Emissionen, für welche zum jetzigen Zeitpunkt
noch Emissionszertifikate erworben werden,
durch Vermeidung und Reduktion aus eigener
Kraft ausgleichen. kp

Richtig rund geht’s bei 11er. Der österreichische Familienbetrieb hat dank eigener
Biogasanlage und Tankstelle den Energiekreislauf am Betriebsgelände geschlossen.

N

tralität zum Ziel erklärt. Durch Vermeidung, Reduktion und Ausgleich von CO2-Emissionen
entlang der gesamten Wertschöpfungskette
– vom Kartoffelacker bis ins Tiefkühl-Regal des
Handels – soll dieses Ziel erreicht werden.
SCHALEN. Anfang 2017 wurde eine neue, kapazitätsstärkere Biogasanlage in Betrieb genommen. Seither werden dort sämtliche Reststoffe

Clemens Grabher und Thomas Schwarz vor
der 11er-Biogas-Anlage

Mit dem Smartphone sind die GN-Behälter
stets im Blick

Kreislauf auf dem regionalen Acker mit frischen und saisonalen Rohprodukten, um
durch kurze Lieferwege die Umwelt zu schonen. Die Mehrwegkisten mit QR-Code informieren auf der Plattform „Check Cloud“ über
Ursprung, Qualität und Sicherheit der Lebensmittel. Nach dem Speisenverzehr werden die
Mehrweg-GN-Behälter zurück zur Großküche
gebracht. Nach einem erneuten Scan, bei dem
u.a. der Verschmutzungsgrad der Behälter
festgestellt wird, werden die GN-Edelstahlbehälter hygienisch gereinigt und sind bereit
für die nächste Befüllung. Übrigens: Mit dem
neuen „GNONE Behälter“ kann das Mehrwegsystem auch – ganz effizient – automatisiert
gehandelt werden.

WOLKENKREISLAUF

Die tägliche Verpflegung von Caterern und
Großküchen ohne jeglichen Verpackungsmüll
– diesen umwelt- und ressourcenschonenden
Ansatz hat sich Rieber zum Ziel gesetzt und
entwickelte den Pfand-Kreislauf vom Acker
auf den Teller und wieder zurück in die nachhaltige Großküche. Dank GN-Behältern und
dem „Check Cloud“ System von Rieber gibt
es nun ein digital organisiertes GastronormMehrwegsystem. Idealerweise beginnt der
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Gast
bei...
...Tonino Sofrà
L‘Osteria
Was ist das Konzept der L’Osteria?
Wenn ich die L’Osteria mit wenigen Sätzen
beschreiben müsste, würde ich sagen, das
ist ein typisches italienisches Lokal, wo der
Gast ein Freund ist. Nur dass die L’Osteria ein
großes System dahinter hat. Aber nach vorne, zum Gast, wollen wir der kleine Italiener
um die Ecke sein. Gestern in Linz wurde ich
von Gästen erstaunt gefragt: „Was – ihr seid
eine Systemgastronomie? Ich dachte, der Laden gehört euch?“ Das ist ein wunderschönes Kompliment. Wenn ein Gast denkt, dass
die Leute, die gerade im Lokal arbeiten, auch
die Besitzer sind, dann haben wir alles richtig gemacht.

Kartoffeln im Tank
achhaltigkeit und Umweltschutz waren
seit jeher Teil der Unternehmensausrichtung. „Wir haben bereits Anfang
der 80er-Jahre in den Umweltschutz investiert
und die in der kartoffelverarbeitenden Industrie erste Biogasanlage am Produktionsstandort
in Frastanz, Vorarlberg, errichtet“, erzählt Thomas Schwarz, GF 11er. Mit Start der „11er Klimaschutzinitiative“ im Jahr 2015 wurde Klimaneu-

zu
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Was bestellen Ihre Gäste am liebsten?
Bei der Pizza ist das unsere Salsiccia Piccante mit scharfer Salami – das ist der Renner

Tonino Sofrà, Direktor L’Osteria Österreich

Die Salsiccia Piccante

überhaupt. Und unsere hausgemachte Pasta,
denn bei uns gibt es grundsätzlich nur hausgemachte Pasta. Die wird in unserer eigenen
Pastificio No. 12 in Nürnberg produziert – nur
für die L’Osteria-Welt. D.h. wir können direkt
auf die Qualität zugreifen. Wenn ich der Meinung bin, dass sich z.B. bei den Tortellini etwas
an der Rezeptur geändert hat, rufe ich sofort
an und frage nach. Und das machen alle Franchise-Nehmer europaweit. Das bringt uns extrem weiter.

Die letzte Neuanschaffung?
Der Baby Leaf Salat. Früher haben wir Eisberg,
Romana etc. immer selbst geschnitten – jetzt
bekommen wir die zarten Blätter der Salate
vom Züchter automatisch zusammengestellt
und wir müssen diese nur noch waschen und
schleudern. Das erleichtert uns die Arbeit am
Salatposten sehr. Und wir haben Salat in hervorragender Qualität. Ganz neu sind auch die
Fruttini aus einer kleinen neapolitanischen
Manufaktur. Die machen hervorragende Sorbets.
kp

Was ist das wichtigste Produkt in der Küche?
Grundsätzlich achten wir immer darauf, qualitative Produkte zu verwenden, z.B. Büffelmozzarella oder den Original Grana Padano
– also keine Low Budget-Produkte. Wenn´s
mehr kostet, kostet´s eben mehr. Aber wir
wollen dem Gast nur das Beste geben, nur so
kann man so groß werden wie wir. Deswegen
haben wir auch offene Küchen, der Gast kann
reinsehen, was da passiert. Und: Durch den
hohen Umschlag ist immer alles frisch. Ich sag
immer: Alt wird in der L’Osteria nur das Personal. (lacht)

Tonino Sofrà…
Der gelernte Küchenchef ist der operative Direktor der L’Osteria. Er kümmert
sich um die Teams in den Küchen und
kontrolliert auch den Einkauf. Außerdem schult er die Mitarbeiter und immer
wieder stellt er sich auch gerne selbst in
die Küche und greift den Pizza-Bäckern
unter die Arme.

L’Osteria…
… ist ein Franchise-Unternehmen, das
1999 in Nürnberg gegründet wurde
… eröffnete 2011 die erste Nieder
lassung in Österreich (heuer werden
es 15)
… hat in Österreich rund 500 Mitarbeiter
… erhielt 2016 den iF Design Award für
das Corporate Design
… hat mit der Pastificio No. 12 eine
eigene Pastamanufaktur in Nürnberg

Die L’Osteria in Steyr
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Hausgemache Pasta aus der Pastificio No. 12
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblingsprodukt der Aktuellen Ausgabe
– diesmal von Brigitte Drabek
Verschuldet durch
die Pandemie und
die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen traten in der Familie
Drabek während der letzten Wochen Schokoflecken ebenso überdurchschnittlich in der Kleidung auf wie Rotweinflecken. Und auch die Home office-Jogginghose – ja, ich steh dazu – musste durch so manches umgeschüttete Kaffeehäferl und exzessives Tragen über Tage ganz schön was aushalten.
Gut, dass rechtzeitig zum Waschtag das neue „claro Waschmittel-Pulver“ ins
Haus schneite. Nachdem sich die Wäscheberge schon türmten (die Hausfrauen-Qualitäten wollten sich auch in der Krise nicht einstellen), ergab sich die
Gelegenheit, gleich beide Varianten, die in der grünen Runddose im Waschmittel-Regal jedenfalls auffallen dürften, zu testen. „Schneeweißchen“
sollte die hellen Stücke und „Kunterbunt“ die farbigen Teile wieder
herzeigbar machen. Beides ist gelungen – alles sauber, alles duftet wieder frisch. Damit konnten wir auch bedenkenlos wieder vom Home office und Home schooling bzw. Home
Kindergartening auf zumindest teilweise Präsenz
an unseren eigentlichen Wirkungsstätten
wechseln. Und feststellen, dass die
Waschfrequenz in der neuen Normalität eher
nicht geringer
wird.

BRAU UNION
Per 1. Mai übernimmt Markus Kapl die Leitung des
Geschäftsfeldes Lebensmittelhandel von Klaus
Schörghofer, der den Vorstandsvorsitz der Brau Union Österreich antritt. Kapl ist seit 2011 in verschiedenen Positionen bei der Brau Union Österreich tätig;
zuletzt verantwortete er als Key Account Director
die größten Handelskunden.

CARD COMPLETE
Robert Wieselmayer folgt mit 1. Juli auf Heimo Hackel als Vorstandsvorsitzender von Card Complete.
Wieselmayer, langjähriges Vorstandsmitglied der
Schoellerbank, wird im Vorstand auch die Zuständigkeiten als Chief Financial Officer und Chief Risk
Officer übernehmen. Bis Ende September wird ihm
Hackel beratend zur Seite stehen.

FISSLER
Zu einem Wechsel in der Geschäftsführung kam es
bei Fissler. Jacob Oesterhaab hat Anfang Jänner als
neuer Geschäftsführer die Verantwortung für die
Bereiche Marketing und Vertrieb übernommen. Zugleich ist er Sprecher der Geschäftsführung. Zuletzt
war der studierte Betriebswirt CEO des norwegischen Unternehmens Stokke.

L’ORÉAL
Mit 1. April hat Wioletta Rosolowska die Funktion des
General Managers HUB Austria Germany bei L’Oréal
übernommen. Zugleich bleibt sie als Country General Manager für L’Oréal Deutschland verantwortlich und übernimmt die gleiche Funktion für L’Oréal
Österreich. Rosolowska ist bereits seit 2014 für die
L’Oréal-Gruppe tätig.

VALORA
Mit Beat Fellmann hat die Valora Gruppe ab 1. Juli
einen neuen CFO. Sein Vorgänger, Tobias Knechtle,
hat das Unternehmen bereits Ende November verlassen. Der 55-jährige Fellmann verfügt über langjährige internationale Erfahrung als CFO, u.a. war er
Head Corporate Center von Implenia sowie Mitglied
der Konzernleitung.

VÖSLAUER
Zu einem Wechsel in der Produktionsleitung kam es
bei Vöslauer. Gernot Norbert Pichler, der seit 2013
dem Team als stellvertretender Produktionsleiter
angehört, ist seit März Produktionsleiter. Der Lebensmitteltechnologe verfügt über umfassende
Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Lebensmittel- und Biotechnologie.

Das „Lieblingsprodukt“ wird aus all jenen Neuheiten gewählt,
bei denen wir die Gelegenheit bekommen, sie selbst zu probieren.
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